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Vorrede.
Die Absicht des vorliegencleii Buches ist, clem Studenten,
dem Religionslehrer, jedem Freund des Alten Testamentes das
znmVerständniss des Alten Testamentes und der Geschichte des
Volkes Israel Wissenswerte aus dem Gebiet der Sitten und Gebrii~~che
der biirgerlichen und religiösen Einrichtiingen des alten
Israel in systeinatischer Weise darzustelleil, möglichst knapp und
gedrnngen, dabei aber glatt nnd lesbar. Dieser Zmeck verbot es,
auf Einzelheiten sowohl in der Darstellung selbst, als in der Polelnilc einzugehen. Zugleicli ergab sich daraus die A r t uncl Weise
der Benützung der vorhandenen Literatur. Ich habe es nicht
fiir nötig gehalten, alles, was schon irgendwo gedruckt steht,
clurch Citate zu kennzeichnen. Insbesondere habe ich fiir clas,
was ich selbst iin Orient beobachtete, keine Belegstellen aus den
vorhandenen Reisewerken etc. beigebracht. Bei einen1 ,Grundriss'
ist clas wohl selbstverständlich, doch ist es vielleicht nicht überfliissig, es ausdrüclrlich zu bemerken. F ü r Studirende hat die
Menge der Citate keinen Wert, der Fachmann wird das Mass der
Benützung anderer Porschui~genlind die eigene Arbeit leicht beurteilen können. I n die Literatnrangaben ist nur das aufgenomrnen, was zur tieferen Einfiihrung in den Stoff nnd die Quellen
zunächst von Wert ist.
Bei der Auswahl cler Illustrationen waren Verleger uncl Verfasser clarin einig, dass das Buch kein ,BilderbiichL werden solle,
dass vielinehr nur solche Illustrationen aufzunehinen seien,
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welche ihren Zweck, die Darstellung verst%i-idlich zu macheil,
wirklich erfüllen. Dem Einen wird natürlich hier zu viel, dein
Anderen zu weriig getan sein. Den1 Herrn Verleger spreche ich
für die sorgfaltige Ausstattung des Buches auch in clieser Hinsicht hier meinen Danlr aus.
Meinen1 hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. SOCIN
in Leipzig schulde ich für zahlreiche Beiträge und inannigfacheil
Rat, womit er meine Arbeit unterstützt hat, vielen Dank.
Bei clen Correkturen und der Anfertigung der Register I.iat
inir .Herr Kailcliclat der Theologie Th. STOCKAIAYER
wertvolle
Dienste geleistet.
Ich bitte, vor Lesung cles Buchs die Nacliträge ain Schluss
der Register beachten zu molleil.
Tiibingeil, iin Oktober 1893.
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Sigla. - Die Umschrift der hebräischen Worte.

Sigla.
E

= Elohistische Schicht des Pentateuch.
= Jahvistische Schicht des Pentateucli.
Dt
= Deuteronomistische Schicht des Pentatencli.
P
= Priesterkodex.
= Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins.
ZDPV
ZDMG
= Zcitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
= Zeitschrift fiir alttestamentliclie Wissenschaft.
ZA W
PEF Quart. Stat. = Palestine Exploration Fund, Quarterly Statements.
CJS
= Corpus Inscriptionum Semiticaruin.
= Geschichte des Vollres Israei.
STADEC*VJ
SCHURER
G J V = Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesn
Christi.
EIIEYERG 0
= Geschichte des Orients. I. Band.

J

JOSEPHUS
ist für Ant. Jud. nach der Ausgabe von B. NIESE(1889 ff.) citirt.
PLIKIUSNaturalis Historia ist nach der Ausgabe von SILLIGcitirt.

Die Umschrift der hebräischen Worte
ist eine rein lautliche. E s sind dabei folgende Zeichen gebraucht:
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Die Halbvokale (Xc7zzcnJ sind durch hochgestellte kleine Buchstaben
bezeichnet.
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1. Dnrchsclinittsi~rofil des Tempel- / 18.
berges. Aus PICKROT und CIIIGICZ,
Histoire de I'ait I V .
2. Planskizze des Treffpunktes der 19.
Steinhauer in1 Siloalranal. Nach
ZDPV, gezeichnet von R. SCHIL-20.

Stein zum Reiben dcr Durra
Na.ch STAUE,
gezeichnet von R
SCIIILLING.
Moderne Handmühle. Aus RIEIIM,
Handwörterbuch.
Platte zum Baclren. OriginalzcichLING.
nung.
3 Kenhir. Aus P E F , Survey of 21-25,
Moderne palästiiiensische
Backöfen. Original~eichnun~.
Eastern Palestine.
4. Kromlech. Aus P E F , Survey of 26. Moderne palästinensische Krüge.
Eastern Palestine
Aus PERROTund CIIIPIEZ.
5. Dolme. Aus PEF, Survey of 27. Moderne arabische Tracht (Beduinen). Aus WEISS, KostiimEastern Palestine.
6. Altarabisclie Steinhaufen (Grabkuilde.
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28. Syrischer Gesandter. Aus dem
gezeichnet von R. SCIIILLING.
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ERMANN,
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Tlie Races of the Old Testan~ent. 29. Jüdische Gefangene, Relief ans
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wörterbuch.
the Old Testament.
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nassar-Ohelislr, Nach STADE,
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ces of the Old Testament.
31. Altarabische Iiopfbedecliung. Ans
10. Nordsyrier (hetitischer Typus) aus
WEISS,l<ostümlrunde.
Karnak. Aus SAYCE,The Races 32. Arabische Leff&~e. Aus WEISS,
of the Old Testament.
Kostünikande.
11. Bewohner von Damaslius (aus Kar- 33. Moderne Sandalen. Aus WEISS,
nalr). Aus SAYCE,The Races of
Xostümlrunde.
the Old Testament.
34. Moderne palästinensische Scliiihe.
12. Dagon auf einer phönicisclien
Aus PERROTund CHIPIEZ,H. de
Münze. Nach PIETSCHMANN,
gel'art.
zeichnet von R . SCHILLING.
35. Silberring mit Achatscarabäus
13. 11. 14. Aegyptisclie Abbildungen
(natürl. Grösse). Aus PERROTund
syrischer
Prachtvasen.
Nach
CHIPIEZ,H. de l'art.
PIETSCHUANN,
gezeichnet von R. 36. Tracht und Schmuck der arabiSCHILLING.
schen Prauen. Aas WEISS, I<o15. Miinze von Sidon. Nach PIETSCHstünikuride.
~ I A N N ,gezeichnet von R. SCHILLING.37. f~ssyrisclieMusiker (als Probe der
16. Persische Darike. Aus MAIIDEN,
Haartracht). Aus RIEH~I,HandCoins of tlie Jews.
wörterbucli.
17. Münze von Aslralon (Original- 38. Altes assyrisches Zelt aus Iiujungrösse). Nach PIETSCHMANN,
gedschilr. Aus R r ~ n a r Handwörter,
zeichnet von R . SCHILLING.
buch.
B enzing e r , Hebräische Archäologie.
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und
39. Essende Araber. Aus R I E ~ I ,66. Alte Mauerreste. Aus PERROT
CHIPIEZ,EIist. de l'art.
Handwörterbuch.
40. Arabisches Schloss. Aus RIEHM, 67. Geränderte Rustica-Qnadcr. Aiis
PERROTuncl CHIPIEZ, Hist. cle
Handwörterbuch.
l'art.
41. Modell eines ägyptischen Haases.
68. Die englichen L4usgrahungen an
Aus E R ~ I A NAegypten.
N,
der Siidosteclie des heutigen Ha42. Aegyptisches Lager. Aus ERIIANN,
rkilz. Aus PERROTund CIIIPIEZ,
Aegypten.
I-Iist. de l'art.
43. BabylonischesLöwengewicht. Ans
69. Geränderte glatte Quader. Aus
RIEHM,Handwörterbuch.
PERROT
und CHIPIEZ,Hist. de l'art.
44 Babylonisches Entengemricht. Aus
70. Alter Steinbruch bei .Jerusalem.
HIEH~I,
Handwörterbuch.
A.us PERRUT
uncl CHIPIEZ,Hist de
Coins of
45. Darilie. Aus MADDEN,
l'art.
tlie Jews.
46. Ptolemäische Silbermünze. ?Ta& 71. Situationsplan der Salomonischcii
gezeichnet von
ZDPV, g e z e i c h n e t v o n R . S c ~ ~ ~ ~ ~ Burg.
s ~ . Nach STI~DE,
47. Seleucidenmünze. Aus MADDEN, R.SCIIILI~ING.
72. Libanonwaldhans: Vorderansicht.
Coins of the Jews.
Nach STADE,gezeichnet von R
48. Silberseltel des Sinion DIalrkabäns.
SCHILLING;.
Aus R I E H Handwörterbuch.
~~,
Grundriss des
49. Kupfermünze ( ' 1 2 Sekel) Simons. 73. Libanonwaldha~~s:
Unterstockes, offen. Nach STADE,
Aus RIEHM,Handwörterbuch.
gezeichnet von R SCHILLING.
50. Münze des Johannes Hyrkanus.
74. Libanonwaldhaus: Grundriss des
Aus MADDEN,
Coins of the Jems.
Unterstoclies, gesclilossen. Nach
51. Kiipfermünze cles Herodes. Aus
STADE,gezeichnet von R . SCHILMADDEN,
Coins of the Jews.
52. Münze des Eleazar. Aus MADDEK, LING;.
75. Querschnitt der Säulenhalle mit
Coins of the Jews.
der Vorhalle und dem Anschluss
53. Münze des Siinon Nasi. Aus MADan die Throrihalle. Nach STADE,
DEN, Coins of the Jews.
gezeichnet von R. SCHILLING.
54. BIünze cles Bar ICocliba. Aus /
76. Grundriss des Tempels. Nach
R I E H ~Handwörterbuch.
~,
STADE,gezeichnet von F. KÖsT55. Ueberprägte Münze des Bar
~ m .
Coius of the
Kochba. Ans MADDEN,
77. Seitenansiclit des Tenzpels, SüdJews.
seite. Nach STADE,gezeiclinet von
56. Hadriansrnünze der Colonia Aelia
F. KÖSTLIN.
Capitolina. Aus RIEHM, Hand78. Vordere Ansicht des Tempels.
~Urterbuch.
Nach STADE,gezeichnet von F.
57. Pflügender Fellache. Aus ZDPV.
KÖSTLIN.
58. PlIoderner syrischer Pflug und
79. Querschnitt des Tempels. Nach
Ochsenstachel. Aus ZDPV.
STADE,
gezeichnet von R. SCHIL59. Moderne syrische Sichel. Aus
LING.
ZD PV.
60. Moderner Ureschsclilitten. Aus 80. Tempelsäule. Nach STADE,gezeichnet von R . SCHILLIXG.
LORTET,L a Syrie d'aujourd'hi~i.
61. Alter Drescliwagen. Aus RIEHXI, 81. Kapitäl der Tempelsäule. Aus
PERROT
uncl CHIPIEZ.
Handwörterbuch.
62. Aegyptische Weberei. Aus ER- 82. Glasscliale niit Abbildung des
und CHIPIEZ.
Tempels. Aus PXRROT
MANN,
Aegypten.
63. Alter Kamelsattel. Aus LAYARD,83. Ehernes Meer. Nach STADE,gezeichnet von R. SCHILLING.
Niniveh and its remains.
64. Monolith von Siloa. Aus REEBER, 84. Acgyptische Aniphora mit Stabgestell. Nach STADEgezeichnet.
ICunstgeschichte.
65. Brunnen von Beerseba. Aus LOR- 86. Assyrisches Opfergefäss. Nach
gezeichnetvonR.Sc~1~~1~~.
STADE,
TET, La Syrie d'aujourd'hui.
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86. Assyrischer Opferbeclrenträger. 121-123. Vasenfragmente aus JeruNach STAUE,gezeichnet von R .
salerri. Aus PERROT
und CHIPIIZ.
SCHILLING.
124. Bemalte Thonsclierbe aus Te11
87. Altes Kultusgeräte, bei Peccatel
el-pasi. Aus FLINDERS
PETRIE,
(in Blecklenburgj gefunden. Nach
Te11 el Hesy.
STADE,gezeichnet von R. S C ~ I L 125.
Bemalte Tlionlampe aus Te11 elLTNG.
Hasi. Aus PLINDERS
PETRIE,Te11
88. Fahrbares Wasserbeckeu. Nach
el Hesy.
STADE,gezeichnet von R. SCHIL- 126. Murex trunculus. Aus RIEIIM,
LING
Handwörterbuch.
89. Eschmunazarsarlropliag. AUSPER127. Murex brandaris. Aus RIEHM,
ROT und CHIPIEZ,Hist. de l'art.
Handwörterbuch.
90. Siegel des Obadja. Aus PERROT
und CHIPIEZ.
128. Dreisaitige Lyra auf ciner n!Iünzc
des Bar Kocliba. Aus RIEHM,
91. Siegel des Hananja ben Akhbor.
Handwörterbuch
Aus I ERROT und CHIPIEZ.
92. Siegel des Hananja ben Azarja 120. SechssaitigeLyra auf einerl\lüuze
(aus Jerusalem). Aus PERROT
und
des Simon Nasi. Aus RIEHRI,
CHIPIEZ.
Handwörterbuch.
93. Siegel des Schebania. Aus PERROT130. Dreisaitige Kithara auf einer
und CHIPIEZ
Münze des Bar Kocliba. Aus
94. Siegel des Scheniaja. Aus PERROT
RIEHM,Handwörterbuch.
und CRIPIEZ.
131. LeierspielenderBeduine. A U S E R nram, Aeggpten.
95. Siegel desNathanja. Ans PERROT
nnd CHIPIEZ.
132. Assyrische Musiker. Aus RIEIIU,
96. Siegel des Abija. Ans PERROT
Haiidwörterbuch.
183 und 134. Aeggptische Harfen. Aus
und CHIPIEZ.
97. Siegel desBa'alnathan. Aus PERERXANN,
Aegypten.
ROT und CHIPIEZ.
135. Trompeten auf einer Miinze des
98. Moabitisclies Siegel. Aus PERROT
Bar Kochba. Aus ~IADDEN,
Coins
und CHIPIEZ.
of the Jews.
99. Skarabäus. Aus PERROT und 136. Fragnient einer altphönicischen
Inschrift aus Cypcrn. Aus CJS.
CHIPIEZ.
100. Skarabäoid in Fassiiiig. Aus PER- 137. Alphabete älterer semitischer
Schriftarten. ALIS XAUTZS~H,
ROT und CHIPIEZ.
Hebräische Grammatik-.
101. Siegelring aus Cypern. ALISPER138, Althebräische Inschrift aus dem
ROT und CHIPIEZ.
Silaakanal. Aus KAUTZSCH,
I-Ie102-109. Thonfunde vonTe11 el-Hasi.
bräische Grammatik.
Aus FLINDERS
PETRIE,Te11 el
139. Hebräisches Siegel. Nach STADE,
Hesy.
gezeichnet von R . SCEILLING.
110 und 111. Lampe und Scliaale (altphönicisch). Aus FLINDERS
PE- 140. Hebräisches Siegel. Aus PERROT
und CHIPIEZ.
TRIE, Te11 el Hesy.
112-114. Thonkrüge (altphönicisch). 141. Uebersichtskarte über die Bebiete der israelitischen Stamme.
AUSFLINDERS
F E T R I E , TelHesy.
~~~
115, Thonlrrug (altphönicischer Stil?).
Aus K ~ S T L I N
Leitfaden
,
f. d. AT.
Aus FLINDERS
PETRIE, Te11 el 143. Assyrischer Krieger. Aus LAYARD,
Ninive11 and its remains.
Hesy.
116 und 117. Thonkrüge (altjüdischer 143. Phönicische mu~~~blzCc7~.
Aus
PERROTund CHIPIEZ.
Stil?). Aus FLINDERS
PETRIE.
144. Heilige Pfähle auf einer Cippc
Te11 L1 Hesy.
aiis Karthago. Aus PERROTund
118 und 119. Thonkrii~eaus Jernsalern. AUS PER ROT^ Und CHIPIEZ
CHIPIEZ.
120. Moderne palästinensische Kriige. 145. Grundriss eines ägyptisclienTempels. Aus ERNAHN,
Aegypten.
Aus PERROTund CHIPIEZ.
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lief des Titushogens Aus PERROT
146. Assyrischer Opfertisch. AUSPERund CHIPIEZ
R O T und (JHIPIEZ.
Warnungstafel aus dem hero147. S a l o m o n i s c h e r A l t a r . ~ u s ? E R ~ o158.
~
dianischen Tempel. Aus RIEHDI,
und CHIPIEZ
148. Grundriss des Ezechielischen
Handm%rterbuch.
Kommen- Plan des alten Jerusalem; unter ZuTempels. Nach SMEND,
grundelegung der Z I ~ ~ ~ T E R M A N N tar zu Ezechiel.
sehen Terrainliarte entworfen
149. Plan der Stiftshütte. Aus RIEHM,
. AUSBAZDEIIEE
von BENZIN~XR
Handwörterhucll.
Syrien und Palästina.
150. Siebenarmiger Leuchter. Aus
Kartc von Palästina, hearheitet von
PERROTund CHIPIEZ
151. Die Tempelgeräte auf derii RcFISCHER
und GUTHE.
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Einleitung.

1

$1.
j Aufgabe, Inhalt und Umfang.

clie lie1. Der uispriingliclien TVortbedeiitung nach
bräisclie Archäologie alles umfassen, was uiis von dein Lebeii
uncl cler Geschiclite cler alten Hebriier belrnnnt ist. I n diesem
Sinne hat JOSEPIXUS
seine 'lou6o.rtQ 'A p p ~ ~ o h o y i aeine
,
vollstandige Geschichte des jiidischen Volkes, geschrieben. Dem gegeilüber wird heutzutage das TVort Archäologie in einem engeren
Sinn gebrauclit, als Name einer spezielleil historischen Disziplin,
die zu ihrer A u f g a b e hat d i e w i s s e i i s c h a f t l i c h e D s i stellung d e r gesamiilten L e b e n s v e r h ä l t n i s s e , d e r
S i t t e n u n d G e b r ä u c h e , d e r bürgerlichen u n d relig i ö s e n I n s t i t n t i o n e n clei H e b r ä e r . Damit ist die Archäologie als selbständige Diszipliii gegeniiber gestellt der Gescliiclite
des Volkes Israel, welche die Entwiclrluiig des gesaiiiinteil politischen aiid geistigen Lebens des Vollies zu scliilderii hat, und
ihren einzelnen Zweig- und 1Silfs.ctissenschaften : der Religioiisgeschichte, der Literaturgescliiclite, der physischen uiicl politisclien Geograpliie Palgstinas, der Exegese des A. T.
2. Die i n h a l t l i c l i e A b g r e n z u n g der Arcliaologie ist jedocli keine scharfe. Einer steten Bezugnahme auf clie Geschichte
Israels kann die Archäologie nicht entbehren, weil nur im Ziisammenhang der ganzen Geschichte die Entstehung und Eiltwiclclluiig vieler Sitteii uncl Einrichtiingen verstanden werden kann.
- W a s die AT]. Religionsgeschichte anlangt, so ist urii~iittelbar
eiiileiichtend , dass eine Schilderung cler religiösen Gebräuclie
iiricl Eiiirichtnngen immer ~vieclerauf dieselbe wircl zuriickgreifen
müssen. - Ebenso hängt die Archäologie auf's engste zusammen
niit cler Literaturgeschiclite, welche clie schriftliclien Denkmäler
cler Hebräer in clas ganze geistige Lebeii des Volkes einzuordnen
sich beiniiht. Die Darstellniig derDichtlrunst und cler Ivissenschaft,
die vielfach in die hehr. Arcliiiologie aufgenominen ~vorclenist, geF e ii z iii g e i , IJcl-iiaisclie Aichciologie.
1

2

Einleitung.

r(3 2.

hört allerdings nicht iii den Rahnien unserer Discipliii, aber als
historische Wissenschaft (5 2) wird die Arcliäologie in ganz besonderer V e i s e von den Ergebnissen der literargeschicl~tlichenUntersuchung beeinflusst. - Die Geograpliie von Palästina ist, rein
theoretisch betrachtet, wie die Literaturgescliiclite eiiie Voraussetzung der Archäologie. Eine Besclireibung der Sitten und Gebräuche eiiies Volkes erfordert die Kenntniss der physischen Beschaffenheit cles Landes, des Klimas, der Produkte, der Tierwelt.
D a jedoch eine Hauptaufgabe der Archäologie gerade darin hesteht, zum Verständniss der Eigentiimlichlreiteii eines Volkes clen
Zusammenhang mit den Eigentümlichkeiten cles Rodeils aufzuzeigen, so dürfte es dadurch gerechtfertigt sein, wenn in den vorliegenden Abriss eiiie kurze Darstellung der Geographie unter
diesem Gesichtspunkt aufgenommen ist.
3. Die z e i t l i c h e A b g r e n z u n g des Gebiets erscheint
ain natürlichsten init dem Untergang des selbstäilcligeii jiiclisclieii
Staatswesens unter Hadrian gegeben. Hiebei ist jedoch ein
Doppeltes zii beachten: 1) Schon lange vorher llat griecliiscl-ie
Sprache, griechisclie Sitte, griechische Bildung ilireii siegieichen
Einzug aucli. bei clem jiiclisclien Volk gehalten. Diese allmähliche Hellenisirung und ihr Produlrt genauer z u besclireiben, ist
nicht Aufgabe der hebräischen Archäologie, die es mit den dem
liebräiscl-ien Volke e i g eil t ii m l i C h e n Sitten und Ziistäilclen zu
tun hat. Das eingedrungene Griechentuni war geilau genoinmeii
bloss äiisserer Firniss; das Volk als solches ist nicht, oder nur
sehr wenig entseinitisirt worden. 2) Ganz ausser Betraclit
bleiben clie spezifiscli christlichen Sitten nncl Gebrauche, auch
wenn sie sich zunächst auf jiidischem Boclen entwiclrelt haben.
Ihre Darstellung gehört in das Gebiet der christlichei~Arcliäologie.
Der Sprachgebrauch geht dahin, in nachexilischer Zeit nicht inehr von
Hebräern sondern von Juden zu reden. Den Titel ,hebräische Archäologie'
in den einer ,hebräisch - jiidischen' oder ,biblischen Archäologie' uinznwandeln, liegt jedoch kein zwiugender Grund vor. nlit der11 Beibehalten cles
hergebrachten Titels soll keineswegs das Gev-iclit der Tatsache bestritten
werden, dass nach dem Exil sich nicht das Vollr der Hebriier, sondern die
Religionsgemeinde der Juden auf clem Boden Palästinas findet.

g 2.

Methode und Gliederung.

1. D a die Archäologie als Teildisziplin der Geschichte
des Volkes Israel eiiie liistorische \Visserischaft ist, so ist auch
ihre Methocle clie l i i s t o r i s c h e . Dariii liegt:

4 2.1
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a) Die Archiiologie hat ihr Quellenmaterial streng nach den
Gruilclsätzen und mit clen Mitteln cler liistorisclien Kritik zu
verarbeiten.
b) Die Archäologie darf niclit oline Beachtung der Zeitunterschiede die ganze Summe des vorliegenden Stoffes einfach
i n ein grosses Schema unterbringen. Vielmehr ist ilire Hauptaufgabe die Entstehung und alln~ählicheEntwicklung cler Sitten
und Einrichtungen zu beschreiben, soweit eben diese Entwiclrlung im Lichte der Geschichte vor sich geht und nachgewiesen
werden kann. Hiebei hat sie sich auf clen Boclen der r e i n
-sieiischlichen E i ~ t w i c l c l u n g s g e s c h i c h t ezu stellen.
C) Endlich hat die Archäologie, um dieser Aufgabe gerecht
zu werden, ausgedehnten Gebrauch zu machen von clein Vergleicli der hebräischen Sitten und Einrichtungen mit denen der
nächst verwanclten Völker und derjenigen Völker, von denen die
Hebräer in ihrer IC~ilturbeeinflnsst worden sind (ausgenommen
ist nach 1 der Hellenismus). Schon hier von vorn herein soll
betont werden, dass in der liebräischen Kultur eine ansserorcleiitlich starlre Entlehnung fremder Kultureleineizte stattgef~indeiihat (vgl. 14).
2. Hieilacli könnte für eine historische Wissenschaft znsiächst eine G l i e der-tin g nncli den Hauptperioden der Gescliichte Israels sich empfehlen. Uilleugbar hätte diese Anordnung den einen grossen Vorzug, dass dabei ein geschlossenes
Bilcl der politischen, sozialen und religiösen Zustände in jeder einzelnen Periode sich ergeben ~viircle. Allein abgesehen davon,
dass sich hiebei vielfaclie Wieclerholunge~inicht verineicleri liesSen, empfiehlt sich cliese Glieclerung clesshalb weniger, weil dabei
die I-Iaupta~~fgabe
zu Icurz lräme, ein klares Bild von der Entstehung und Ent\vicklung der einzelnen Sitten uncl Einrichtungen
zu geben.
E s verdient desshalb die allgeinein iibliche s a c h l i c h e E i n t e i l u n g deii Vorzug. Hiebei ist die C2lrei-sicht iilrer Lag~clzcnd
Lezite ~nndiiber die Stell~iiigder Hebräer unter deii semitischeiiVö1kern voraiiszuschicl;en. Der Inhalt der eigentlichen Archäologie
wird hergebrachter Weise untei- clen Titeln I').i?;atal/erliilne?.,
S/clntsc~Ztertiif~zer,
Ii'eligionsaliei.liif7zet. untergebracht, eine Einteilung, die sich clurch ilire Einfachheit immer noch als die
braiiclibarste erweist. Freilich diirfen die Ausdriiclie Privatalter-tüiner nncl Staatsaltertiiiner dabei nicht zu eng gefasst merdeil :
1"
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zu cliesen geliören alle Rechtsaltertiimer, zu jenen, den Privataltertümern, werden auch die Sitten uncl Gebräuche des gesellschaftlichen Lebens gerechnet.
W a s die iileist beliebte Voraustellung der Eeligionsaltertüiiier betrifft, so ist zuzugeben, dass in der erlialtenen hebräischen Literatur die gottesdienstlichen Verhältnisse die erste
Stelle einnehmen. Trotzdem wird bei Voranstelluiig cler Religionsaltertümer das ganze Bild von vornherein ein schiefes, weil
im alten Israel der Gottesclienst keineswegs alles beheriscliencl
im Vordergrund stand. E s sind zwar die Sitten iind Gebräiiche
des israelitischen Lebens wie bei allen alten Völkern vollstiindig
beeinflusst von den religiöse11 V o r s t e l l u n g e n und es ist A ~ i f gabe cler Archäologie eben diesen Einfluss aufzuzeigen. Aber
die spezifisch
E i n r i c h t u n geil - uncl cliese sind in
dein Kapitel der Saliralaltertümer darzustellen - haben sich
ihrerseits aus der ganzen Volkssitte lieraus entwickelt. Die A r t
~inclWeise der Gottesverehrung, ja in letzter Linie anch die
Vorstelluiigeii von der Gottheit Icöniien nur in1 Zusammenliang
mit den bürgerlichen und sozialen Verliältnissen verstanden
werden. Die Darstellung der Eeligionsaltertiimer hat clemgemäss an clen Scl~luss,die der Privataltertiiii~e~
an die Spitze
zn treten.

5 3. Quellen.
A. Be~llcmiilerfincl ~lfii~zzen.

I. Oizmittelhare Cii./if~nclen:
1. I n s c h r i f t e n auf palästiiieilsischein Boden, sowohl jüdische und phönicische als auch griechische und römische. I n Betreff der ersteren vgl. 5 39. Die
letzteren sincl gesammelt im Corpus inscript. Latinarniii t . 111
und Corpiis inscript. Graecarunl t. 111. Die Literat~irliierüher
s. bei SCIIURER
GJV 1222f.
2. Baii d e n k m a l e auf palästinensischem Boden, leider llur
sehr spiirlich erhalten bezw. bis jetzt ausgegraben. Die wichtigsten sincl die Bauten in Jerusalem, TVasserleitnrigen und Gräber
etc. (vgl. $5 10 und 35). - Hier ist ausserdeni noch zu nennen
der Triuinphbogen des Titus in Rom mit Abbildiingen cler
Teinpelgeräte.
3. Jüdische und Pliönicische M ü n z e n . "Vgl. 5 29.
11. il.lltt~lbcli.eQzlelle?~:
die ägyptischen und assyrisch-babylonisclien Denkmäler, insofern sie uns Aufschl~issgeben iiber die

Kultur dieser Völker, von welcher die Kultur der Hebräer sehr
n,tark beeinflusst ~vordeiiist. Vgl. 5 14.
B. S c h ~ i f t l i c l ~Qztellen.
e
1. Das A l t e T e s t a m e n t . Ueber clie Abhängigkeit der
Arcliäologie von cler AT1. Einleitungswisseiischaft s. $5 1 uncl 2 .
Die Anwendung cler histo~isch-kritischenMethode auf cliese Quelle,
fiir jede geschichtliche Disziplin nach 2 selbstverstäncllicb, wird
in unserem Falle doppelt gefordert, aber auch erschwert, durch
gewisse Eigeiitiiiiilichlieiten cler israelitischen Schriftstellerei, besonders durch den Charaliter der Biiclier des A. T. als ,kanonischer[, ,heiliger' Scliriften der Juden.
STADEQVJ 1-3-40

47-85.

2. Von den sog. A p o k r y p heil lionimeii fast nur die Makkabäer-Bücher in Betracht, welche inanchen Beitrag zur Kenntiiiss der Sitten iind Einriclituagen des zweiten vorchristliclien
Jahrhunderts geben. Sie unifassen die Jahre 175-135 v. C1ir.
SCHURER
GJV 12268. II"79ff.

739fl.

3. Das N e u e T e s tameiit bietet zwar fiir unsere Disziplin

nicht viel Neiies gegeniiber dem A. T., ist aber als Bestätigung
der Angaben des letzteren ~inclals Zeugniss für clie iiii~eräiide~te
Portclauer wichtiger Einrichtungeii rvertvoll.
4. F l a v i u s J o s ephus. Josephus gilt so ziemlich allgemein
als ein eitler, selbstgefälliger Schriftsteller. Dies, sowie sein clurchgängiges Streben sein Volk zu verherrlichen, führt ihn za Uebertreibungen etc., was seiner Glaub~~~ürdigl;eit
Eintrag tut. F ü r
die spätere Zeit ist er eine Hauptcluelle, fiir clie ältere Zeit hat
er fast ausschliesslich clie lianonischen Biicher des A. T. benützt,
nicht ohne sehr starke Umgestaltungen uncl Ausschiiiückungen
der Geschichte iiii al~ologetisclienInteresse. Seine archäologischeri Nachrichten sind durchweg niit Vorsicht zu benützen.
Von seinen Werken liorninen für uns namentlich in Betraclit:
a. 11spi 205 'loo8r/.ixofi.iso),El~,ou,eine Geschichte des jiidisclien
Krieges, von ihm als Augenzeugen dargestellt.
b. 'IouE.~.tr,.i~
'APPro),o-~ic/.,eine Geschichte des jüc1ischenVolkes
von seinen Anfangeil bis zum Ausbruch cles Krieges gegen die
Römer (66 11. Clir.).
SCIIURERGJV 1256-81.
Beste Ausgabe: Flavii Jcseplii Opera omnia recogriovit
BNIESE. Berlin 1885ff. (noch nicht vollständig).

....

5. Phi10 von Alexandrien. Von seinen Schriften eilthält
einiges archäologische Material sein grosser allegorischer Koiii-
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mentar zuin Pentateuch: N6pov E~pov&h),,q-(opia~. Wahrend er
für clie Zeitgeschichte als Augenzeuge vielfach eine Quelle ersten
Rangs ist, sincl seine Ausführungen über die alte Zeit mit grosser
Vorsicht zu benützen. Abgesehen von seiner allegorisirenclen
und rationalisirenclen Methode, welche hebräische Sitteii und
Einrichtungen der hellenisch gebildeten Welt mundgerecht machen
soll, verrat er auch manchmal entschiedenen Mangel aii Sachkenntnis~.
SCHURER
G J V 112745-747;

831-871.

G. D i e r a b b i n i s c h e L i t e r & t i i r . Die Arbeit der Rabbinen
bestand in der wissenschaftlicheii Bearbeitung cler iiberlieferten
heiligen Schriften, sowohl iii der Form von Kommentaren (Midraschim uncl Targumiin) als auch in der E'orili systematischer Darstellungen (Talmudische Literatur : AIischna, Tosephta , Jerusalemischer nnd Babylonischer Talmud). Inhaltlich ist LI unterscheiden die Feststellung uncl immer genauere Ansführung des
Gesetzes uncl die Bearbeitung bezw. Bereicherung und Urnbilrlnng
der heiligen Geschichte. Das Ergebniss der ersteren Tatiglieit
war die Ansbildung eines Gewohnheitsreclits über das geschriebene
Gesetz liinails (F'lnlnchc~,clie Bearbeitnng der Geschichte lram
auf die Herausbildung einer A r t Legencle {IIc~qgntlcQhinaus.
Die Entstehung dieser rabbinischen Literatur reicht mit
wenigen Ausnahinen nicht veiter als bis in clie letzten Jahrzehnte
des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts hinauf. D a jedoch
die Tradition, welche hier ihre Fisirung gef~inclenhat, eine viel
altere uncl g~iteist, so ist diese Literatur eine wert,volle Quelle
für die Kenntniss cler Satzungen und Gesetzesauslegung zur Zeit
Christus'. Dagegen ist clie Glaubwürdigkeit in Betreff cles Altertums eine sehr geringe. Volleiids clieverfasser cler späteren Partieen wussten vom Altertuin so gut wie nichts.
SCHURER
G J V I* 86-124
Literaturverzeichniss.

112 269-313;

ebendaselbst reichhaltiges

7. G r i e c h i s c h e und r ö m i s c h e I<lassiker. Eine Reihe
voii WerIran griechischer uncl römischer Autoren, welche ansschliesslich ocler gelegentlich die Geschichte der Juden behandeln
(z. T. von Josephus benützt, so besonclers Nicolaus Damasceiius),
eincl verloren gegangen. Die erlialtenen Reste bieten nur vereinzelte Bemerkungen (z. B. bei Tacitus, Heroclot, Diodor LI. a);
auch dieses wenige ist vielfach irrig. Ptolemäus gibt nur Ortsnamen; mehr für die Geographie bietenstrabo und Plinius, letzterer
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auch für die Naturgescliiclite. Herodot, Dioclor~isSiculns u. a.,
sowie der Babylonier Berosus uncl der Pliönicier Sanchuniatlion
(übersetzt von Philo Bgblius) siiicl wichtige Quellen fiir die Altertümer der Aegypter, Phönjcier, Babylonier uild Perser.
S C H ~ R EGVJV
R , 123-86.
8. Die a r a b i s c h e L i t e r a t u r . Die Nachrichten iiber deu

alten Gottesglaubeii uiid Gottesdienst der Araber haben fiir
unseren Gegenstancl besonderes Interesse und TViclitiglieit, weil
wir hier die semitische Religion in einer sehr primitiven, durch
keine fremde Beiinischuiig ulterirteri Forin, namentlich noch als
Religion von Nomadenstänimen vor uns haben. Daher zeigt sich
denn aiich eiiie weitgehende Uebereinstimmung zwischen dein altarabischen uncl dem altliebräisclieii Kult.
WELLHAUSEK,
Sltizzen und Vorarbeiten 111. Reste a.rabisclien Heidentriins gesammelt und erläutert, Berlin 1887. - RSJIITH,Kinship and marriage in early Arabia, Cambridge 1880; She Religion of the Semites, Edinburgli 1881). - NOELDEIIE
in ZUMU- XL 1886, 148ff; XLI 1887, '707ff.

9. M o d e r n e TTerlie ü b e r d e n O r i e n t , Reisebeschreibungen U . clgl., welche znverlässige Schilderungen des Landes
nncl seiner Bewohner geben, sind von iiiclit zu unterschätzender
E e d e u t ~ ~ nfür
g die Keiintniss und das Verständniss der alten
Sitten iincl Gebräuche der Völlter cles vorderen Orients. Zum
Grunclcharakter aller Veiliiiltnisse cles Oiieiits gehört die Stabilit ä t ; unvermiistliche Achtung vor dein Hergebracliten, iiistinlitmassiges Misstrauen gegen Neuerungen jecler A r t bildet ein hervorragendes Merlri~ialiin Charakter des Orientalen. Aucli die
Naturbeschaffenheit cles Landes ist durchaus geeignet die Erhaltung alles Hergebrachten zu fördern. I m Grossen und Ganzen
sind clie Sitten, die ganze Kultur des Morgenlancls seit den ältesten Zeiten bis h e ~ ~l tine den Grnndzügen gleichgeblieben. Nainentlich die nomadisirenclen Stämme, die Beduinen, stehen noch heute
auf derselben Kultiirstufe wie vor Jahrtausenclen. E s ist also abgesehen von dem, was speziell cleiii IslAin angehört, einRiicltschliiss
von clen heiitigen Verhältnissen aiif die Sitten, Gebräiiche nnd
Einrichtungen der alten Zeit vielfach gut möglich. Vor einer
direkten Uebertragung aller Verhältiiisse, wie sie bisweilen sclioii
versiiclit worden ist, iiinss man sich allerdings hiiten.
Ein vollständiges Verzeichniss cler ausserordentlich zahlreiclien LiteBibliotheca geograph. Palaestiilae uncl iu den jälirratur s. bei R~HRICHT,
Von den grösseren Küsteilstädteil, wo der europäische Einfluss iibermächtig geworden ist, ist natürlicli abziisehen.
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lichen Literaturbericliten der ZDPV. - Hier seien nur einige der wichtigsten Biicher genannt (vgl. aucli die Literaturangabe S. 15):
KIEBUHR,Beschreibung von Arabien, Kopenliagen 1772; Reisebeschreibung nach Arabien und anclern umliegenden Ländern, 3 Bde. 4 U ,
Iio~erihagen1774. - BU~CI<IIARDT,
Beiner1;ungen über die Beduinen und Wahaby, Weiiiiar 1831. - SEETZEXS
Reisen durcli Syrien, Palästina, Phönicien
. . heransgcg.. . von FRKRUSE,4 Eile., Berlin 1854-1859. - ROBIKSOX,
Palästina und die angrenzenclen Länder, 3 Bde., Halle 1841. - Neaere biblische Forscliungen
in Palkstina und clen angrenzenden Ländern. Berlin 1857.
a
- LANE,An account of tlie manners aud customs of the moderne Egyptians,
London 1836. Deutsch von ZENIIER,Leipzig 1852. - D ~ U G H TTravels
Y,
in
Arabia deserta, 2 vols, Camhridge 1888. - SNOCCK
HURGRONJE,
Meklta,
2 Bde. 4O, Haag 1888f. - KLEIN,Mitteilungen über Leben und Sitten
der Fellachen iii Palästina: ZDPV IIIff (1880ff). - POST,Sects aucl Nationalities of Palestine: PEF Q,uart. Stat. 1890ff.
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Geschichte der Disciplin.

LDIESTEL,Geschichte des A. T. in der cliristlichesi Kirche, Jena 1869.

1.Die Anfänge unserer Disziplin reidien liinauf bis in die Zeit der alten
Kirche. Herlrömiiilicher Weise bezeichnet inan EUSEEIUSv. Cisarea als den
Vater der bibl. AltertuinsBunde, mit Recht insofern als er einen Ilauptzweig der Archäologie, die biblische Geograpliie nncl Topogral~hie,za allererst
bearbeitet hat in seinem Werlre TispL TGV roi;r/.Gv
b v o l ~ L r w vr G v Exi .;.3j 1Y,sL?
ipn.?jj, von HIEROKYMUS
übersetzt unter dem Titel: De sitn et nominib~lslocornsii hebraicorum liber (gewölinlicli als Onoiliasticon bezeiclinet). E s ist
dies ein Verzeichniss der iin A. T. erwähnten Ortsnamen mit lrurzen Anga.ben ihrer Lage etc. - Aucli ein WerIr des EPIPHANIUS
geliört unserem
Gebiet an: I I s p l J.& c u ~xu.1 GTU.~/J.(;~,
,von den &!assen und Gewichten1.
1
Der erste Teil cles interessanten Bachs gibt eine Gescliiclite der Uebersetzungen des h.T.; der zweite Teil enthält ausfülirliclie Angahca über die
Masse uni1 Gewiclite der heiligen Sülirift, eine lrurze Besprechung einer Anzahl biblisclier Ortsnamen und iiberclies gelegeiitlicli verschierlene Mitteilungen über Sitten und Gebräuclie - eine merkwürdig reichhaltige Saiiiinlung
voii Material aus fast allen wiclitigen Zweigen der Altertumslr~iiide.Dabei ist
clnrchaus die allegorische Erlilärung aiigewendet, z. B. Gen 18 G sind die
-3 Mass Fcinmelil" ein Zeichen der Dreieinigkeit, „im Mass zwar ist die Dreiheit, imBrote aber eine einzige Einlieit ~ i n dEiiiGesclimaclrLL1.Doch sind beide
Werlre nur spärliche Ansätze. E s fehlte nocli ganz der Begriff unsererJVissenscliaft als einer einheitlichen, ein organisches Ganze bildenden Disziplin.
8. Das ganze Mittelalter hindurch erfuhr unsere Wissenscliaft lrcinerlei
Förclernng, überliaupt lteine Beliandlung. Doch lrönncii clie zahlreichen
Itinevave und Berichte über Pilgerfalirten, welche allerdings von der daslialigen Zeit lreines\vegs zur Er~veiterungder wissenschaftlichen 1Cenntniss des
alten Palästina ausgebeutet worden sind, mit mehr oder weniger Nutzen von
uns verwertet werden.
Des Epiphanius Bucli iiber Nasse und Ge\viclite zuiii ersten Aial voll11. Göttingen 1880, 149-216.
ständig. I n Sginmikta von P. DE LAGARDE
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3. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Als das erste, die EIauptstiiclre der Disziplin umfassende Werk
sind zu nennen die 1593 erschienenen Antiquitc~tesjzidaiccle des gelehrten
Orientalisten ARIASP ~ ~ O N T A N U S in 9 Büchern, die nieist biblische Namen
trugen (Phaleg, Caleb, Nelieniia, Aron, Tubalcain, Daniel). Es folgten in
diesem uncl dem nächsten Jahrhundert eine Reihe von Arbeiten, teils Gesammtdarstelli~ngen,teils Einzeluntersuchungen. Welche11 Umfang balcl die
Literatur gewonnen, mag inail aus dem grossen, 34 Foliobände uinfassenden
Sammelwerlr von BLASIUS
UCOLINO
(1744-1769) ersehen. I n clieseiu ,SheSCCZIPLIS~
sind die meisten der bis dahin erscliienenen Schriften archäologisclien
Inhalts gesaniinelt. I m Wesentliclien fanden alle wichtigen Gebiete, die inan
heute unter dein Namen Archäologie zusainmennimmt (Geographie, Topographie, Naturgescliichte, Privat-Staats-Sakralaltertiiiner) in jener Zeit ihre
Behandlung, wenn auch entschieden clie Religionsaltertünier iinVordcrgrund
des Interesses standen. Dagegen war die richtige Methode noch keinesriegs
gefunden. Speziell die Religionsaltertüiner wurden vollständig beherrscht
durch die auch von den Reformatoren angenommene Typik, nach welcher
rerzenz, vor8iiglic7~Christiii
alle Cerenionien als „ typi und t~nzbrnef~ttu~.c~r~c.m
zu erlrlären sind. Auch das mehr oder weniger Conglomeratartige aller dieser
Werke ist fiir den Stand der Wissenschaft charalrteristisch; von liistorischlrritisclier Behancllung ist wenig zu verspüren. Statt ein Bild der Entwicklung clcr Sitten und Einrichtiingen zn zeichnen, bieten die Arbeiten eine
blosse Sammlung des im A. T. gegebenen Stoffs uncl eine einfache Registririing desselben unter bestiinmtcn hergebrachten Riihrilieil. Sie sind
cleshalb von geringer bleibender Becleiitung. Hervorragend iinter der Masse
CUNBUS,
der in seinem viel gelesenen Buch
sind etwa die Arbeiten von PETIZUS
als einer der ersten zahlreiche griechische uncl röinische Parallelen beizieht
und sich bemüht, in einer etwa.s an den Rationalismus erinnernden Weise die
Klugheit iriancher Gesetze aufzuzeigeri (z. B. das Jobe1,jahr sollte dem Uebel
d e r Latif~~ndienwirtscliaft
steuern) ; das kurze aber reichhaltige, vielfach lromnientierte handbnchartige Werk von GOODTYIN;
die für die damalige Zeit
auf dem Gebiet der
treffliche Lcistilng des gelehrten Staatsmannes SELDEX
Bechtsaltertiiriler.
4. Eine neue fruchtbare Anregnng gab SPENCER
dadurch, dass er die
Frage nach den1 Ursprnng der inosaisclien Einrichtimgen der Hebräer, die
bisher Sache des Glaubens und nicht der wissenschaftlichen Untersuchung
gewesen war, in den Vordergrund stellte. Bisher war es orthodoxe Praxis
gewesen, dass alles, was sich in I<ultnr und Sitte der den Hebräern verwandten und beilachbartenVöllrer gleiches oder älinlichcs rnit dem israelitischen
Kult fand, einfach für eine Nachbildnng des Biblischen, das I-lebräisclie also
fiir das Originale erlrlärt wnrdc. Diese Anschauung drehte SPEKCER
geradezu
uin. Mit Berufung auf die Aiitorität verschiedener Kirchenväter, nanlentlich
des CHRYSOSTOMUS,
suchte er zu zeigen wie nicht wenige Riten der Heiden
von den Israeliten in ihren Kult Iieriibergenommen morden seien1; Gott
zugelassen, weil dasVollr von Jugcilcl
habe dieselben als ,,ineptiae tolerabilesLL
De legibns Hebraeoriim ritualibus earumclue ratioilibus, lib. I11
dissertatio I, de ritibus e gentium moribus in legem trailsactis. Ausg. von
PPAFF,
Tiibingen 1733, S. 637-740.
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auf in Egypten daran gewöhnt war; doch wurden sie natiirlich dem Monotheismus angepasst. Ueberhanpt nimmt SPENCERclem I<ultusgesetz gegenüber eine sehr freie Stellung ein; es ist ihm eiile „lex onerosa licet et inutilis", aber notwendig, weil das störrige Volk nur dadurch in Unterwürfigkeit
gegen Gott gehalten werden koniltel. Die Opfer sind nicht durch göttliche
Anordnung, sondern aus dem rohen Unverstand und Aberglauben cler Völker entstanden, die Gott nicht besser zu verehren wussten2. Dabei blieb.
SPENCER
jedoch in einem wesentlichen Piinlrt durchaus auf orthodoxeiil Boden,.
insofern er die typologische Deutungsweise fest.hielt ; der sekundäre Zweck
der mosaischen Gesetze und Riten ist ihm, ,,nigsteriis adiimbrandis inservire", sie sind ilim ,,majorum rerum quasi typus". Doch warnt er vor iibermässigem Gebrauch der Allegorie? I n der Ausführung seines Griindgedankens über den Ursprung cler hebräischen Institutionen ist freilich manches
verfehlt, so wenn er die meisten Gebräiiche ans Aegypten ableiten will, uni1
umgelrehrt alles Verbotene auf den ICultus cler „%abier" zurüclifiihrt. Allein
trotzdciu werden wir entgegen dem vielfach beliebten Verdail~mungsurteil"
über SPEKCER
den Gedanlren eines solchen Zusammenhangs des israelitischen
Kultus (und Sitte) mit dem anderer Völlier als richtig bezeichnen niüssen
und in der Anwendung desselben die ersten Anfänge einer wirlilicli historiahnt clie Notwendigschen Beliailcllung nnserer Disziplin erblicken. SPENCER
keit, dass der nationale Sinn eines Volkes sich in solchen Ritualieil eigentünilicli ausprägen müsse, nild dass es unmöglich sei, diesen Faktor bei der
Erlrlärung des Mosaismus zu streichen. ,,Er steht spezifiscli höher als alle
Sypilrer und Allegoristen und hat cler ~~~issensüliaftliclien
Wahrheit ziierst
Bahn gernacht" (DIESTEL643).
3. E s erscheint selbstverständlich, dass cliese Ausfiihrungen heftigen
Widerspruch erfuhren. Als einer der bedcutendstenTTertreter des kirchlichen
Standpunlrts ist dcr etwas ältere LUNDZU nennen; SPERCERS
Hanptgegner
war W ~ r s ~ n sBeide
.
hatten für deil historischen Sinn SPENCERS
lrein Verständnis~.Sie standen vollstänclig unter clerii Einfluss der neu aufgelroiliineneu Coccejanischen Hermeneutik, in welclier die in der clailialigen ICirclie
übliche Typilr auf die Spitze getrieben war. Zwar trieb C o c c ~ ~ nicht
u s Allegorie in1 eigentlichen Sinne, allein die Resultate seiner Exegese anterscliieden sich wenig von denen der allegorischen Methode, da er den allgemeinen
dogmatischen Grnndsatz, dass Christus als „nucleusiLüberall ini A. T. zu
finden sei, streng durchführte vermittelst seines liermeneiitisclicn Grundsatzes: id significant verba, qiiae possunt significare in integra oratione. Anf
die Archäologie angewendet ergaben diese Sätze als ISanptaafg>abe des Archäologen, den mrsterienreichen Hintergr~indder israelitischen Altertümer
und cleren fortlaufende typische Beziehung auf Christus nachzuweisen. Zn
~velclienGeschmacklosiglreiten dies fiihrte, zeigt das abschreclrende Beispiel
von LUND. Ihm sind unter anderem clie heilige Lade, das Manna uncl der
Aaronsstab „gar artige Abbildungen Christi". Die Lade: darauf deutet schon
ibicl. lib. I, cap XIV, 8. 196-207.
ibid. lib. I11 dissertatio 11,S. 741-772, vgl. besonders S. 742.
ibid. lib. I, cap. XV, S. 208-223.
"AER,
Symbolilr: des mosaischen ICultiis I, S. 59-64; FRXTSCHULTZ
uiid H S T R A Cin
I ~ Z~CICLERS
Handbuch der theolog. Vissenschaften I8374f.
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cler Name des Künstlers „Bezaleel = Gott im Schatteii" (vgl. Kol 2 17); Gold
iind Holz an der Lade weisen anf die Doppelnatur Christus'; die Dauerliaftiglreit des I-Iolzes ist die Unverweslichlreit des Fleisches Christus' ( P S16 10) ; cler
Deckel der Lade bedeutet, dass Cliristus' der Declrel unserer Sünde ist; den
für die Tragstangen dienenden Ringen an den vier Eclten der Lade entspricht
die Predigt von Christus ,,in allen vier Ecken der Welt". Ini Manna ist unser
Heiland als das rechte Brot vorgebildet: wie clas PIIaslna karii er voiii Kimsnel
und zwar bei Nacht; clem sclineeweissen IJIaiina gleich ist die Weisse der
Uizsch~ildCliristus'; wie das Manna im Mörser zerrieben und mit Nliihlen gestossen worden, so ist auch Christus in allerhand I<reuzesinörsern und Anfechtungsmiihlen zerrieben und zerstossen worden; das Manna ist eine siisse
Speise, wer ist den Gläubigen siisser als Christns? Dem wiinclerbaren Aufbliihen der dürren Rutlie Aarons entspricht, dass Christus cliirr 11nc1sch\r7ach
war nach der menschliclien, griinend uncl liriiftig nach der göttlicheil Natur;
die 13lätter arn Stab bedeuten das lrönigliclie Amt Christus' (vgl. Dan 4 sff.),
die Blüten in ihrer röthlich-weissen Farbe das hohepriesterliche Amt (vgl.
Cant 5 XI), die Friiclitc das proplietische Aint, denn der bitteren Rinde cler
Manclel mit dem siissen Kerne gleicht Christus' Lehre, clenl Fleische bit,ter,
den1 Geiste anmutig. Die Kunst des Archäologen besteht ausserdem in dem
Auhäufen von einer Masse Stoff, im Aufrverfcn und Uiitersnchen der unglaublichsten Fragen. Mit grossem Ernst behariclelt L u m das Tliema: wie viel
ein Mensch Manna an einem Tage essen Irönne, o b die Jude11 Sonne nncl
Blond haben vor der TVollreosäule sehen können oder nicht U. dgl. - Man
sieht, die Iirisseirschaft ist auf dem besten Wege zu einer blossen Spielerei
mit geistreichen und geistreich sein sollenden Gedanken zu werden.
G. Die Geographie und Naturgeschichte sind, wie es in der Natiir der
Sachelag, glüclrlicherweisc vondieserTypologie verschont geblieben. Naclideill
diese G-ebieteanfänglich nicht selbstäildig, sondern als Anhang zur Exegese bearbeitet worden waren, brachte clas 17. Jahrlirindert iiielirere hervorragende
imcl grundlegende Leistungen: von SROCHART
eine Geo,qrccfio sc1o.n (1646)t
eine Illustration der Völkertafel (Gen 10) mehr etlinographischen als geographischen Inhalts, ein Werli, in m~elcliein „eiiie stupende Qelehrsamlieit iin
willigen Dienst eines fruchtbaren Scharfsinns und ungeiiieiuer Iiombinationsgabe" steht (DIESTEL465); von demselben ein umfassendes VerIr iiber die
I~iblisclieFanna (Hierozoico~?,
1663); von JSCHEUCHZER
eine unifangreiche
Plzysico sacvcc iiber alles Naturgeschichtliche in der Bibel; von ARELAND
eine ausfiihrlicl~eBeschreibung von Palästina in pliysischer, etlinograpliischer und politischer Beziehung mit umfassender Benützung aller Quellen,
eine Zusammenstellung des ganzen damaligen IVissens. Den Abschl~issder
liatholischeii Tradition in Betreff der heiligen Stätten Palästinas bilclet das
Historicc~,tl~eolagicaet nlorcclis el~tciclc~tio
Terme
grosse Werlr von QUARESJIIO,
Scilzctae 1639 (2. Aiifl., 1880-1888).
7. Von der Mitte des letzten Jalirhunderts an erfreute sich, entprechend
der wachsenden Neigung der Zeit fiir die Realien, Linsere Disziplin einer
ausgedehnten Pflege. Zugleich äuderte sich die Beliandlungsweise in manchem
Stüclr. Fiir die Geograpliie und Naturkunde begann man die Beobachtungen
der iminer zahlreiclier werdenden Reisen in1 Blorgenland, wie sie in einer
riesenhaft anschwellencleu Literatur von Reisebericliten nieclergelegt
JSEETZEN,
LBURCIIHARDT,
waren, auszubeuten. &Iänner wie FHASSELQUIST,
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TTOELER,EROBINSOShaben den Bann der katholischen Tradition gebrochen und eine völlig unbefangene Forschung auf dem Gebiet der Iiistorischen Geographie und Topographie auf Cirnnil einer exakten Beobachtung
und Untersuchung der Landesverhältuisse eröffnet. Eine erdriickend vollständige Zusan1menstellurig.gund zugleich kritische Benützuiig sämnitliclier
wichtigen bis clahin vorhandenen Quellen, so~viedie Berüclrsichtigung der
ganzen gescl~iclitlichenRntmiclrlung zeiclinet das epochemachende Werk des
grossen Geographen KRISTER aus (2. Aufl. 1840), das bis heute seine Becleutiing belialteii hat. Allerdings hat seitdein iii dei- zweiten Hälfte unseres
Jalirlini~dertsdie Erforscliung von Palästina grosse Fortschritte gernacllt.
Genaiie Verinessung und sorgfältige Nachgrabungen, daneben hergehend
strenge Sichtung und Bearbeitung des alten Quellenmaterials mit den Mitteln einer philologisch-historischen Kritik charabterisiren die 11c~itig.eArbeit
auf diescm Gebiet.
8. Niclit ebenso rasche Fortscliritte wurden auf den iibrigen Gebieten
gemacht. Allerdings brach sich inelir ~inclmehr die Erkemtniss Balm, die
sclion SPEXCER
ausgesprochen hatte, dass die israelitischen Altertümer in clen
Ziisamnicnhaiig cler Sitten und Gebräuche der alten Morgenländischen Völker
hereinznstelleu uncl von hier aus zu erlrlären seien. Damit liängt zusamillen,
dass die Privat- ailcl Irtaatsaltertiiuier mehr in den Vordergrund traten.
Sl~ezielldas Recht fand von B~ICHAELIS( i l ~ o s c ~ i s c hRecTit,
~s
1770-1775) und
SAALSCIIL-TZ
(das JTosaische Recht, 1848K) sehr eingcliende Darstellui~gen,die
clas Verständriiss bedeutend förderten. - Charakteristisch ist aiich Kir diesen
Zeitraum, dass iicbeu den systeiiiatisc1lenDarstelluugen die BiDlische~~TV6vte1.biic71,evsich iinmer grösserer Beliebtheit erfreuen. I u ihnen war die bequemste
Foriii gef~incleii,in welclier die Ergebnisse der Arcliäologie den aridern Disziplinen zum unmittelbaren Gebra~ichdargeboten wercleu konnten.
Trotz der Fortschritte in der historischen Auffassung blich aiif dein
Gebiet der Sakralaltertüiner die liergebraclite Typili nocli lange herrschend. ?MICHAELIS
(E~ztzvti~f
c7ev fypisc7zerz Gottesgeluhvtheit. 2. 9ufl., 1763)
suchte zwar den Gebrauch der Sypili e h a s einzuscliränlien und wissenschaftlichei zu gestalteii, verfiel aber docli selbst recht gescliiliacklosen
Deutungen. Nachdein diese Deutungsweise in der Zeit des Rationalisiiius
in starken Misskredit gelroninien war (so dass LBAUERsie als „lioffentlicli
aiisgestorbeu" bezeichnen lconnte), wurde sie durch BÄEIRunter dem Naineri
,~Synzbolik des I~til~zrs"
wieder neu belebt und zu grossein Einfluss gebracht.
BBHR suchte die Willliiirlichlieit und Gesclimaclilosiglieit der alten Allegorik uncl Typik zu ver~ileiden,incleiil er zwisclieu Symbolili und Typili
scharf unterschied - ohne erstere schwebe letztere ganz in der Luft und bestimmte Deutiiugsregeln aufstellte, so vor allem die Regel, ,,dass
die Syiilbole nur solche Bedeutung haben lröunen, welche nlit den religiösen Ideen des I\iosaisiilus und mit seinen klar ausgesprochenen Prinzipien
im Einlrlann steht". Dabei hielt er aber ail dern Grnnclsatz fest, dass der
mosaisclie Kultus mit seiner sinnliclien Form nur dann sich erlrlären und
reclitfertigen lasse, wenn man das Ganze und das Einzelne als sinnbilcllicli,
als Syinbol auffasse; von hier aus sei daiin auch die typische Bedeutung 111it
Siclierheit zu ermitteln. So wird ihin die Stiftshütte zur bilcllichen Darstellung der eigentlichen Wolinuug Gottes, des Himiiiels, uncl seine Zahleiideutungeil stellen hinter der alten Typilr nicht zuriick. - B ~ I I R 'Nachfolger
S
und
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Gesinnungsgenossen, ein HENGSTEXBERG,
KURTZ,
KEIL U. a. haben manche
Auswiichse abgethan, anch die Verwendung der Symbolik (und Typik) beschränkt, stehen aber prinzipiell auf dem alten (<rundsatz, dass ohne Sginbolik und Typik ein Verstandniss der Religionsaltertiinler nicht möglich sei.
Auch auf die Beliancllnng cler Profanaltertünzer iniisste diese Stellung
von Einfluss sein, wie dies in dem reiches uncl gut disponirtes Material enthaltenden Buch von KEIL sich zeigt. Neben der supranaturalen Erlrläruilg,
wie sie für die Symbolili und Typologie iiotwendig ist, bleibt kein Rauin mehr
für die Anerkennung einer rein mensclilichen Entwiclilung. Es ist Irlar, dass
symbolisch-typologische und streng geschichtliche Beliandl-cmg einander aus~ I ~ F\V
schliessen. Der neueste Bearbeiter cler Archäologie H S T R A(bezw.
SCHULTZ)
versucht zwar eine Vereinigung beicler Gesiclitspui~kte,allein ohne
iiberzeugenden Erfolg. TVenigstens ist es nicht der historischen hlethocle entsprecliend, die Aufgabe der Archäologie dahin zu bestimmen, sie müsse die
ATI. Kiiltuseinricht~ingenund Riten als einen ,,wahrhaft angenlessenen
h~isfluss der ATl. Religion begreifen und durch clie Anerlreilnung der ihnen
zu Grande liegenden Gotteserkenntniss als einer, die auch im N. T. nicht abgethan, sondern nur tiefer und voller entwickelt ist, das typische Verhältniss
d. i. den organischen Zusan~menhaiigzwischen dem A. und N. T. Iiinreichencl
~valiren".I m Uebrigen liommt bei der Darstellung selbst clie Symbolilr und
Typologie hier ziemlich kurz weg.
9. Zu einer nutzbringenden Verwertung der Erkenntniss voin geschichtlichen Zusammenhang der israelitischen Kultur mit cler anderer orientalischer
Völker, sowie der Ergebnisse der iiimier mehr Anklang findenden religionsund lrulturgeschiclitlichen Studien konnte es nur cla kommen, wo inan bei
aller Anerkennung des spezifischen Wertes der israelitischen Religion auf
die symbolische und typische Deutung der Einzelheiten verziclitete iincl clie
Aufgabe der Archäologie clarin suchte, die Altertiimer cler Israeliten objektiv
darzustellen, mit denen anderer Völker vornrteilslos zu vergleichen, auf historischem Weg ihrer Entstehung nachzugehen und illre Bedeutung auf den1
jeweiligen Stand der gesammten Erltmicklung des Volkes zu begreifen. Auf
dieser Seite steheil Namen wie JAEN,
LBAUER,
T T T ~ m nDE
, WETTE,EWALD.
Bei ihnen, übrigens auch bei manchen Männern der symbolisch cleutencleiz
Richtung, zeigt sich deutlich das Bestreben die Archäologie aus einer blossen
Stoffsamnllung durch strenge Durchführung des liulturgescl~ichtliclien Gesiclitspunkt,~zu einer einlieitliclicn, organisch gegliederten Wissenschaft zu
erheben. Doch ist diese schwierige Aufgabe lzeiileswegs schon völlig gelöst;
auch diese Werlre bringen es meist über cinfaclie Vergleichiing der hebräischen Sitten mit rlenen anderer Völker nicht hinaus zii einen1 einbeitliclien
ltlaren Bild von dem Ursprung, der Entwicklung und dein Charakter der
hebräischen Knltur.
10. Die neue Wendung in der Pentateiiclikritilc musste auch auf niisere
Disziplin eine grosse Rücbwirlrung ausüben. So viel muss auch der Gegner
cler „modernen Iiritik" zugeben, dass durch sie eine ungeahnte grossartige
Belebung des historischen Interesses und der l~istorischenForschnilg auf AT1.
Gebiet hervorgerufen wurde. Erst nachdem mit clen traditionellen, zii einer
A r t Glaubenssatz erhobenen Vorstellungen von dein Ursprung und der
Entwicklung des Vollies Israel griiiidlicli gebrochen worden, konnte und kann
die Methode der liistorischen firitilr voranssetzungslos auf unsere Disziplin
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angewendet werden. Eine vollständige Darstellung cler israelitischen Altertümer von dem neu gewonnenen Boden aus ist noch nicht versucl-it worden,
-sie mag vielleiclit anch jetzt noch in manchen Punkten verfrüht erscheinen.
Die modernen Darstellungen der Gesainn~tgescliichteIsraels enthalten allerdings selir viel schätzenswerto Beiträge dazu, ihre Behandlung der israelitischen Kulturentwicklnng ist aber naturgeinäss sein gedrängt, nur die Züge
iiii Grossen zeichnend, so z. B. bei KITTEL. REUSSbietet zerstreute Beme,rlrungen in reicliem Mass. TVELLHAUSEN
gibt in seinem „ Abriss der
Geschickte IsrcieZs" eine ganz litirze, aber fein gezeichnete Skizze; seine Prolegoineiza enthalten eine Fülle von Material für eine Geschichte der Salrralaltertümer. Am a~~sfülirliclisten
ist STADE,der zuin erstcnmal die Ergebnisse
der Kritik zu einer zwar niclit vollständigen, aber vielfach ins Einzelne
gehenden Darlegung der bürgerlichen und religiösen Sitten des alten Israel
konsequent verwertet und zugleich vollen Ernst iilaclit mit der Herbeiziehung
cler Resultate dcr Ethnographie zur Feststellung der gemeinsamen Wurzeln
der ICultur cler Israeliten und cler iibrigen Semiten. ,Für die Gegenwart ist
jedenfalls seine Darstellung von grundlegender Bedeutung.

Literatur zur gesammten Archäologie.
Die Spezialarbeiten undDarstellungeneiilzelner Gebiete der Archäologie
sielie bei den betreffenden Kapiteln ; eine ziemlich vollstäilcligedufzählung der
älterenWerlie sielie bei DIESTEL,Geschichte cles h.T. in der christl. Iiirche;
hier seien nur die wichtigsten neucren Gesamnitdarstellungen genannt.
1. Systewtatisclze DnrsteEltcngcn.
WBIL. DE WETTE,Lehrbuch der liebräisch-,jiidischen Arcliäologie
nebst einen1 Grundrisse der hebriisch-jüdischen Geschiclite, Leipzig 1814;
4. Aufl. von JRABIGER, 1864. - HEWALD,Die Altertümer cles Vollres
Israel, Göttingen 1844 ; 3. Ausg. 1866. - FKEIL,Handbuch der biblischen
Archäologie, 2 Teile, Frankfurt a. I!!und
. Erlangen 1838-1850. 2. Aufl. in
1Band 1876. - PSCHEGG
(liatl~.),Biblische Archäologie. Nach seinem Tode
herausgegeben von JBIVIRTIIMÜLLEIL,
Freiburg i. B. 1887-1888. - F\\T
SCHULTZ,
Archäologie des A. T. I n Z ~ C I ~ L EBandbuch
R'S
cler theologisclien
Wisseilschaften I 198-238, Nördlingen 1883. 2. Aufl. bearbeitet von
H S T ~ ~ AI C
373-420.
I~
- J ~ E L L H A U S E N ,Prolegomena zur Geschichte Jsracls.
3. Aiisg., Berlin 1880. - Abriss cler Geschichte Israels und Jndas (Sliizzen
und Vorarbeiten I 1-102), Berlin 1884. - BSTADE,Geschiclite des Vollres
Israel (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen I G), 2 Bde., 2. Aiifi.,
Berlin 1889, besonders Bd.1 BucliVII S. 358-518. - ESCHÜRER,
Geschichte
des jüdischenVolkes im Zeitalter Jesu Christi, 2 Bde., 2. A.nfl., Leipzig 1890.
2. WörterOiicher.
GBTYINER, Biblisches Realwörterbuch, 2 B d e , 3. Anfl., Leipzig
1847-1848. - DSCHENKEL,
Bibel-Lexikon. Realwörterbiicli zum Haridgebrauch für Geist,liclie und Gemeindeglieder, 5 Bde., Leipzig 1869-1876.
- HAMBURGER,
Realencylilopädie für Bibel und Talmud, 2 Bdc., 18741883. - ERIEHAI,Handwörterbuch des biblischen Altertnms für gebildete
Bibelleser (iliit Illustrationen, Plänen uiid Karten), 2 Bde. 2. Aufl. besorgt
von FRBAETHGEN,
Hielefelcl und Leipzig 1893 (in1 Ersclieinen begriffen). Real-Encylrlopädie fiir protestantische Theologie und ICirclie, lierausgeg.
von HERZOG,
PLITT,HAUG,2. AL& 18 Bde., Leipzig 1877-1888.
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Das Land PalLstiiza.
Die ausserordentlicli reichlialtige Litcratur über Palästina ist zilsamiliengestellt in: ROEHRICRT,
Bibliotheca Geograpliica Palästinae, Berlin 1890
,(enthält die Literatur bis 1877). - SOCIX,
Bericht über neue Eisclieiuungen
auf den1 Gebiet der Palästiualiterat~ir. 1877--1884 in ZDPV I-V111
(1878-1885). - J a r r o ~ dass.
,
für 1885-1887 : ZDPV X-XII(1887-1889).
- BNNZINGER,
dass. für 1888-1891 : ZDPV XIII-XVI (1890-1893).
RITTER,Erdkunde, Teil 15-17, Berlin 1850-1853. - S h e S~irvcgof
Western Palestine, 7 Bde. IXemoirs, London 1884. Dazu Great map of
Western Palestine, 26 Blätter. - Slie Survey of Eastern Palestinc, 2 Bde.,
I~oiidon1889-1891. Die bciden1Verke bilden die Grundlage aller modernen
Palästinaforscliung. - ANKEL,Grundzüge der Laiidesuatur des TVestjordanlandes, Frankfurt a. N. 1887. - B A E ~ E I ~ EPalästiiia
R,
und Syrien, 3. Aufl.,
T ~ e i ~ z1891.
ig
Verf. von SOCIN,
in 3. Aufl. bearbeitet von BENZINGER.

g 5. Grenzen und ~ e l t s t d l u nvon
~ Palästina.
1.Palästina bildet einen Teil des grossen Ländergebiets, das
seit alter Zeit den Namen Syrien tragt. Sehen wir von dem zu
verschiedenen Zeiten wechselnden Sprachgebra~~ch
ab, so erstreckt sich clas heutige Syrien von1 Hochland des Tanriis bis zu
der Grenze Aegjptens, d. h. von 36 5 ' bis 31 nördl. Breite.
2 Linien voin NO- nnd SO-FVinliel des 3Iittelmeeres direlit nach
Osten gezogen gedacht, würden ungefähr die Nord- und Südgrenzen bezeichnen. Die Ausclehnuiig von Norden nach Siiden
beträgt Ca. 600km.
Etwa das südliclie Drittel dieses Gebiets nimmt Palästina
ein. Seine Gr eiiz e verläuft isil Norden einer Linie entsprechend,
die etwas nördlich von Tyrus nach Osten (am Siiclf~issdes Libanon
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uiicl Herinoll und an der R~iinei-istätteTeIZ el-mai [Dan] vorbei
gezogen würde. Eine Streclie weit bildet hier der Unterlauf cles
LZflthi (Aahr el-.si)12fje
genannt, der alte Leontes) eine natürliche Grenze zwischen den1 zentralen Gebirgsstocli des Libanon
iincl seinen siicllichen Ausläufern. I m Süden wird das Gehirgslaiicl cles Sinai vom palästineiisischen geschieden clurch eine Einseiiltung, die sich südlich von Qaza dem kf'ricli &czse (auch FVcirlz
Seija' genannt) entlang an der Ruinenstätte Bi~~z^i.
es-Sebcc' (Berseba)
vorbei zum Sücleisde des Toten Meeres zieht; jenseits desselben
bildet cler Arnori clie Grenze. Diese Ausdelinung von Worden
nach Süden stiinnzt zu der bekannten Grenzbestimmung ,von Dan
bis Berseba'. Tm Priestercoclex freilich (Num 34 eff. J o s 1 5 3) wird
clie Idealgrenze viel wciter l-iinaiisgerüclit, in1 Norden bis zu dein
,Eingang von Hamat', also bis zuin Nordende cler Bihd (Cölesyrien), iin Siiden bis zilm ,Bach Aegyptens' (l116(li el-'il?.z"sc/~)uncl
Kades Barnea. Die Westgrenze ist mit der Nittelineerlciiste gegeben, die iin Ganzen ziemlich gradlinig von SW iiach N O läuft.
Die Ostgrenze ist schuranliencl: sie deckt sich mit cler Grenze cles
bebauten Landes gegen die syrische Steppe, die nur vonNoniaclenl-iorclen durchzogen wird.
Die Länge des ganzen Landes (33O 20'-31 O 15' iiörcllicher
Breite) beträgt ca. 240 km, also etwa "5 der Länge von ganz
Syrien. Die Breite ist iiii Siiden grösser als im Norden: das
JVestjordanlaiid ist im Süden ca. 120 km, im Norden 36-40km
breit, cler Flächeninhalt cles JTestjordanlands beträgt 1 5 700 qlirn,
clen des Ostjordaiilaisds wird man auf höchstens 10 000 qliin
scliätzen dürfen. Ein gnter Teil dieses Gebiets, namentlich das
ganze Küstenlaiid, war aber von den alten Israeliten nie besetzt.
2 . Zweierlei cliaraliterisirt die L a g e cles Landes: clie zentrale
Stellung inniitten der übrigen Kult~irweltund dabei doch eine
ziemliche Abgeschlossenheit gegen clieselbe. Palästina liegt an
der Stelle der grössten Annälierung cler drei Kontinente clcr alten
Welt iincl zuglcicli an cler breiten TV;lsserstrasse des AIittelmeeres.
Die grosseii Verlielirsstrassen, die clen hinteren Orient init E i ~ ~ o p a ,
Afrilta init Asien verbanclen, schnitten fast alle clieses Ländchen,
Die grosse Karawanenstrasse von Damaskus nach SJV (,der W e g
des Meeres' J e s 8 2 3 ; im Mittelalter ,via maris') überschritt unmittelbar siidlicli vom eiilesee den Jordan, um clurch clie Jezreelebene ans &leer zu gelangen. Die beriihmte Heerstrasse von
Aegypten iiach Nordsyrieii fiihrte der Kiiste entlang; wo sie nahe
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cler Niinduiig cles Hiinclsflusses (Xahr el-Iiel6) nördlich von Eeiriit
einen grosseii Felsvorsprung zu iiberwinden liatte, zeugen noch
jetzt zahlreiche ägyptische, assyrische und lateinische Inschriften
von den grossen Heerziigen, die auf ihr gegangen, bis auf den
Kaiser &Iarcas Antoniims herab. Eine dritte l~nc1erverbiiiclencle
Strasse, der Weg von Damaskus nach Arabien, lief ohne Zweifel
einst wie die heutige ,Pilgerstrasse' durch die Oasenzone des
Ostjoiclanlancles. Diese zentrale Lage hatte clie uilheilvollsten
Folgen für clie politischen Verhältnisse des Landes: initten drin
liegeiicl zwischen Aegypteil und clem Euphratstaat war es der
heständige Zankapfel; fiir jeclen Staat war der Besitz von Palästina eine Lebensfrage. Andererseits hat die zentrale Lage init
dazu beigetragen, dass Palästina zu keiner Zeit eine wirklich selbständige Icultur aufzuweisen hatte.
So darf die isolirte Stellung Paliistinas nicht, wie oft geschieht, zn stark betoiit werden. Nur der Siiclen, Judän, war vollständig von den übrigen Kult~irstaatenabgesperrt. Die Verlrehrsaclern liefen an seinen Grenzen vorbei; an Eergstrassen, die clas
Lancl niit cler Kiiste oder dein Ostjorclangebiet verbunden hiitten,
fehlte es ganz, der Jordan selber war kein Verkehrsweg. Hierin
liegt es mit begriiiidet, dass (las Siidreich nie in cler Geschiclite
eine bedeutendere Rolle gleich dernNordreicli spielen konnte, aber
auch, dass sich in diesem abgeschlossenenJVinke1 Erde diejenige
Forin cler AT1. Religion eiltmiclielt liat, die mir mit dein Nanieii
Jiidentum bezeichnen, in welcher die Abschliessnng gegen alle
ancleren Nationen, die souveräne Verachtung des ganzen übrigen
Geistesleberis der JIenscliheit auf die Spitze getrieben ist.
$j6. Die Oberflächenformen.
Palästina besteht geologisch betrachtet aus einer langgestieckten Kreideplatte, clie durch mächtige Brüclie iii verschiedene Teile zerrissen wurde. Die bedeutendste dieser Verwerfungen haben ~vii.in deni grosseii ,syrischen Graben', der voin
Golf von 'Akaba bis znin Libanon sich erstreckt ui~clseine grösste
Tiefe iiii Jordantal erreicht. Von clieser merkwiirdigsten aller
Vertiefungen der Eidoberfliiehe vern~iitetAXI~EL,
dass mir es hier
init einem inissgliicliten Versiicl~der Natur zu tun haben, das
3Iittelilieer nocli weiter nach Osten uncl Südosten ausgreifeil zu
lassen. Jecleilfalls liat sich auch nach Westen die Oberfläclie in
iliier ganzen Länge gesenkt.
B C ii z i ii g e r , I-Ielii ,~iiclieALcliaologie
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Auch Aegypten wird der Länge nacli von eiileiil Fluss in
zwei Teile geteilt. Aber welcher Unterschied hier und dort!
Dort in Aegypten ist der Nil clie Piilsader cles Landes, der Segeiispender nach rechts uncl links; er ist die grosse Verlielirsstrasse,
welche eint uiicl verbindet. Hier in Palästina vollenclet der Jordan
die Abschliessung des TVestlands. Abgesehen von den Ufern des
Tiberiassees und den Oasen bei B M n und Jericho liegen lieine
bedeutenden Aiisiedelungeil in dern unfruchtbaren Tal; kein
Schiff befährt den Fluss, nur wenige Furten erniöglichen d e n v e r kehr zwischen beiden Ufern. Steil steigen im Osten uncl Westen
am Rande cler Tdebene die Berge empor, im liöchsten Gracl
beschn~erlichist der Auf- und Abstieg. So stehen Ost- 111id Westjordanland einander gegenüber als zwei Lander, die illre eigenen
Wege gellen inussten. Dazu lioiiimt die Verscliiedenlieit der
Lebensbediiigungen: das Ostland im TVesentlichen eine zienilich
einförmige Hochebene, das Westlanrl ein Bergla~idvon ganz unregelmässiger Form, das init seinen tiefen Kluften uncl hohen
Bergen, seiner ebenen Küste uncl seinen fruchtbaren Tälern die
grössten Kontraste der Forination vereinigt. Jenes ein Weideland für Viehzucht, dieses ein Land cles Ackerbaues mit Wein,
Feigen und Oliven. Von Alters her war der Gegensatz bekannt ;
das eigentliche Kaiiaan, die terra proiiiissionis, ist clas TVestland l.
I . Bas Tl'esijo?-dc/7zl~~ntl
ist ein im Süden breit begiiineiicles,
nach Norden sich stark verjüngendes Tafellancl. Ganz allinälilich
und stufenförmig steigt aus der Küstenebene das Bergland an,
um dann nach Osten rasch, oft mauerartig gegen das Jordantal
abzubrecheii.
Die I<üs t e n e b er1 e zeigt eiiieii doppelten Charakter: die
südliche Hälfte bis zuin Karmel ist eine kontiiiuirliclie Flachküste. Sowohl die Tiefe des Mceres als auch die Erhebung des
Landes niinmt sehr langsam zu. Die Küstenlinie selbst verläuft
von Gaza an in fast schnurgerader Linie bis zum Karinel in ilordnordöstlicher Richtung. Sie hat weder einen natürlichen Hafen
iiocli eine geschützte Rhede. Unmittelbar nördlich vom Karmel
bilclet die Küste eine schöne Buclit und nimmt danii ihre iiordnordöstliclle Riclitung wiecler an. Diese nörclliche Hälfte ist eine SteilDas Ostjordanland h i s s t bei den Israeliten Gilectcl. Die Erklärung
als ,Niederung1ist ganz uusiclier; vielleiclit war es ursprünglich
von ,EctlzaCan'
Volksname, nichtl~andesname.Bei den Aegytcrn bezeichnet ya ~ C C ~ ~ C LSüd'CLIZ
palästina, wiilirend das ,Amurland1 namentlich Xordpalästina ist.
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kiiste mit eingeschalteten Kiistenebenen. Dem entspricht auch
hier clas Relief des Plleeresbodens, der einen raschen Abfall zeigt.
Die Isobathe von 100m, im Süclen 301rm vom Land entfernt,
nähert sich beim missen K a p [RBs el-Abja@ auf 31~131. Damit
hängt zusammen, dass der nördliche Teil buchtenreicher ist.
Zwischen Kiistenebene und Jordantal erhebt sich ein lang
hingestrecktes B e r g l a n d , dessen Achse von Norden nach Riiden
geht mit unsjriiimetrischeri Answeichungen nach Osten und \Vesten.
Mit den1 Libanon liängt dieser Gebirgszug in Obergaliläa zusainnien. I m Siiden läuft der Bergrücken in ein breit gewölbtes
Tafelland aus. Obwohl orogral~hischvon der Steppe 13t-Til~durch
eine Einsenliuiig geschieden, hängt der Bergzug cloch geologisch
aufs engste iiiit der sinaitischen Halbinsel zusammen und erscheint
so als das natiirliche Bindeglied zwischen dem Libanon und cler
Sinaihalbinsel.
Von grosstem Einfluss auf die Gestaltung des Landes ist der
Uinstancl, dass clie Achse des Bergzugs nicht in der Mitte des
Landes sich hinzieht, sondern dem Jordan bedeutend näher ist
als dein Meer. Etwa ":'des Westjordanlands liegen westlich von
der Wasserscheide. Namentlich fiir die hydrographischen VerIiältnisse ist dies von Bedeutung: dcr Abfall der Täler gegen
Westen hin ist ein etwas langsamerer, so dass sich von der
Wasserscheide bis zum Meer längere und reichere Tälersysteme
entwicli-eln lrönnen, cleren obere Mnlden sich ~nanchinalzu fruclitbaren Hochtälern erweitern. Nach Osten ist der Abstieg hierzu
viel zu li-urz, die Winter\vasser reissen tiefe, fast senlrrecht eingeschnittene unfruchtbare Schluchten ins Gebirge ein.
D e r Kanim des Gebirges bildet, wie in physischer Beziehung,
so auch in lrultnreller Hinsicht das Centrurn des Landes. Auf
ihm lagen und liegen fast alle wichtigeren Städte: Hebron, Bethlehem, *Jerusalem, Betel, Bichein, Samaria, Nazaret. I h m entlang
zog sich auch die Hauptstrasse, die allerdings nur für den Binnenverkehr von Bedentung war. Diese sonderbare Erscheinung ist
in der Oberflächenform begrünclet: Strassen in n ~ ~ d s ü d l i c h e r
Richtung konnten nur auf dem Kamm oder iri cler Ebene, nicht
aber dem Ost- oder 'CVestabhang entlang laufen, weil da clie zahlreichen tiefen TYadi's nur mit grossen Schwierigkeiten iiberschritten werden li-onnten.
Der Gebirgsziig wird durch eine grosse fruchtbare Ebene,
die sich am Norclf~iss des Karmel hinzieht, unterbrochen. Sie
2 4'
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hat die Gestalt eines Dreieclcs, dessen Siiclspitze bei Dsche~zita
(dem alten E n Gannim) liegt. Sie steigt von JTesteii nach Osten
langsaiii an bis z ~ einer
i
Höhe von 123m. Verschiedene Ausbriclitungen erstreclcen sich auf cler Norcl- uncl Ostseite in clas Gebirge
e r t cleii lliilir el-!?liifi~l;.tc2
hinein. Die Ebene wird e n t ~ ~ ~ ä s sdurch
(Kisori). Der Bode11 ist zwar an einzel~ienStellen etwas sumpfig,
aber im Ganzen ausnelimend fruchtbar, er besteht grosseiiteils
aus zcrsetztem vullcaiiischem Gestein. Als einzige Verbindung
von AIittelmeer und Ostjorclanland war die Ebene von liervorragender Wichtiglceit. Belierrsclit wurde sie in alter Zeit von
cleil festen Städten ~llegirlclo (walirscheinlich das spätere Legio,
heate El-LecZcZschzl~zin cler Nitte cles Biidraiicls) lind .Jewecel, das
heutige Zerc2tz, auf cler IVasserscheide iin Osten der Ebene gelegen. Auf dem Boclen dieser grossen Schlacliteilebene siiicl clie
ineisten cler Kainpfe, \velche über die Geschiclie cles Lancles entschieden, arrsgefochten morden. Ihren alteii Nanieii hatte sie von
clen beicleii ermrähnten Städten: ,Ebene Jezre'el', ,Ebeiie von
Megiddoc, auch ,die grosse Ebene'; bei clen Griechen liiess sie
,Ebene Esclreloii', her~teille~.clschIbn 'Ami)..
Die beiden Teile des Berglands nördlich uncl siidlicli von der
grossen Ebeiie untersclieiclen sich deutlich in ihren Oberfläclienformen. Das g a l i l ä i s c l i e B e r g l a n c l zeigt einen grosseil Reichtuin der Formen, breite Ebenen sind in clie Berge eingesenkt,
fruchtbare Täler uiid scliöne BIatten wechseln mit kühn ansteigenden hohen Bergen. Der 43sche6el P)sc/~e~.~izalL.
(1199 ni)
iii Obergaliläa ist der höcliste Berg des Westjordanlancles. Das
ganze Land macht den Eindruck clei Regellosigbeit. Fiir den
Verkehr bietet clas zerschnittene Terrain grosse Scliwierigkeiteii.
Dafiir aller ist Galiläa eine cler schöiisten uiid fruclitlnarsteii
Gegenden Pdästiiias : reicheren Niedersclilägen , hinreicheiicleii
Quellen, dauerncl fliessenden Bergbäclien uncl einein ieil~veisevnlkanischen Boclen verclankt das Land seinen Segeil. Josephus
(Bell. Jucl. 1113 3) nennt Galiliia einen grossen Fruchtgarteil uncl
riihmt namentlich seine O e l l ~ u l t u ~Mit
. clem Gebirge der siidliclieii
Lancleshälfte ist Galiläa nur durch cleri schiiialen Sattel von Zer'in
verbundeii. Der loclcere Zusaniineilhaiig mit deii iibrigen Landesteile11 koiiirnt ancli in cler Geschichte zirin Arisdrnclc : Galiläa hat
sich iminer eine gewisse Selbstäncligkeit be~vahrt.
ImUnterschied von Galiläaist die Hauptmasse der siiclliclien
L a n c l c s h ä l f t e ein breit gewölbtes Safellsiicl, ,,clessen orogiaplii-
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sche Einförmigkeit clurcli nichts gestört wircl. Es fehlen sowohl
~lia~aliteristische
Höhenziige als breite anbaufähige Täler. Hie und
da erhebt sich iiber die Hoclifläche ein mässiger Hügel, dessen
lzalile Abhänge den Ernst der Laiidschaft noch erhöhenu (ANREL).
Während nacli Norclen hin (Samaria) sich dieses Tafelland allmählich reicher gliedert, nimmt nach Süden der Reiclitum an
Forii~eiiimmer inehr ab. Aus cleni Bergland von Sainaria liebt
sich der nordöstliche Ausläufer, der h-ai.~nelals ein Glied für
sich ab. Seine Achse verläuft in einer flachen Kurve von SO
nach N W . Dem Meere zu wird sein Riiclren (höchste Höhe
552in) zu einem abscliiissigen Vorgebirge. Noch heute wie vor
Alters zeichnet er sich clurch seinen TValdreichtuni aus; er bleibt
auch in1 Sommer grün und nimmt clainit eine bemerlzenswerte
Ausiiahmestellung ein. Seine Schönheit, die er dem reichen Tau
verdanlit, wircl in1 A. T . mehrfach geriihint (.Tm 36 2 Cant 7 G).
Das zentrale Gebirge von der Jezrecelebene bis zum Bergland
von Jerusalem hiess im Altertum das b;ebiii(le Ej1hrait7&,in1
Gegensatz zum Gefii?ye Jzlclc6, dein Berglancl von Hebron. I n
cler Mitte zwischen beiden liegt das Bel:r/la?ztl Cola .Je?itsnle?~z.
Seine Landniarke bildet der Berg e?z-f!TefiiSc~nzzoil(895in),wahrscheinlicli die alte Warte hlispa. Die kahle wellige Hochfläche
ist in ihrem südliclien Teil, in der Urngebung von Betlilehem, von
ausserordentliclier Fruchtbarkeit. Die Ostabclachung trägt in1
A. T. den Namen J/idbc/?. .JehfirZdh, ,Steppe von Juda'. Die
Einöcle, die nur im Friihjxhr ein dürftiges Griin hervorbringt,
beginnt scholl aördlich von Jeriisalein; senkrechte hbstiiize, wilde
Icliifte , schaiierliclie Sclilucliten , tiefe Talspalten geben der
Steppe ihr landschaftliches Gepräge.
Besondere Erwähnung verclieiit noch die K ü s t e n e b en e
südlich vom Karmel, clie politisch und geographisch sich in zwei
Teile gliedert: nördlich von JAfa trägt sie in alter Zeit den Namen
,Ebene BaronL,eine wegen ihrer Fruchtbarkeit nnd ihres Blumenflors iin Altertum berühmte Gegend (Jes 33 a 6 5 i o Cant 2 I). A n
TVasser fehlt es nicht: ausser den perenriirenden Flüssen, von
denen der iVcl/l?-eZ-'ilnrlsci~&
(der zm~eitgrössteFluss cles Laiides)und
der lYcll~l.ez-Zer&a die bedeutendsten sind, ist auch Grundwasser
in reichstem Masse vorhanden. Die Niederung südlich von Jafa,
das Ton clen Pliilistern besetzte Gebiet, trägt im A. T . den
Namen Sche11/ldlhh, eine Bezeichnung, die übrigens bei einigen
Scliriftstellerri aucli clen unteren Teil des Westabhangs des judäi-
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schen Gebirges ~ ~ m f a s(Jos
s t 10 40 1 5 53). Auch diese Ebene ist
frnchtbar, sie hat einen lehmigen Mergelboden, anf dem das Getreide trefflich gedeiht. TTebrigens sind beicle Ebenen keineswegs
ganz flach, es fehlt nicht an niedrigen welligen Hügelzügeii mit
zahlreichen Höhlen.
2. Uccs Joi.[lcintall. Charalrteristiscli fiir clen J o r d a n ist
sein starlies Gefall. Die Qnelle liegt 520m iiber clem Meer, der
Hiilesee 2 m über clem Meer, cler Tiberiassee 20Sm unter clem
Meer, das Tote Meer 393,8m unter dem Meer, der Gesamintfall
beträgt also 914 m, davon liegen nur 520 in iiber dein Meeresspiegel. Dabei sind Qnelle und Mündung in gerader Linie liöclistens 220 lrm entfernt. Dieses starke Gefall erklärt aiicli die vielen
mäandrischen 'CVindungen, durch welche sich cler wirliliche Lauf
des Flusses auf beinahe das Dreifache verlängert.
Drei Quellen sind es, deren Wasser zusainnien den Jordan
bildet. Die entfernteste ist clie cles n i ~ h rpl-mqbdni ain Westfuss des Kermon, ansserhalb Palästinas (52Om über dem Meer).
Die zweite Quelle, der ~1~(6h?.
Biintj'jcis entspringt bei Bdjz<jds(Cäsarea Philippi, 330 in über dein Meer). Dort an1 Fuss cles Schlossberges befindet sich in cler steilen Kalksteiiirvaiid eine Rölile, aus
der ein grosser Stroin lilaren TlTassers liervorbricht. Der dritte
Qi~ellfluss, el-teclcld~~,
lrommt aus zwei Quellen an1 Fuss des
Diese Quelle (154m iiher dem Bieer)
Hiigels von Tell el-.@i.
sieht clas Vollr als die Hauptquelle an, veil sie die grösste ist.
Etwa eine Iialbe Stunde unterhalb von 7Pll rl-rl6.i vereinigt
sich der &?!~bilni mit den beiden ancleren Quellfliisseil. Schon
hier hat der Jorclan clie ansehnliclie Breite von 1 4 m.
Die Wassermassen cles Jordan werden oberhalb cles Toten
Meeres durch zwei Seen reguliert. Bis zur Kc141.nteZ-Wle ist clas
T a l grösstenteils mit Sümpfen becleclit; ein üppiges Dickicht von
Papyrusstauden lind anderen Sumpfpflanzen umgibt cleii Wasserlauf. Der See selbst ist ein clreieclciges Becken (grösste Breite
5,2 km, Länge 5,8 km), dessen Umfang rvechselt. Die meist angenoniineile Cnleicl~sctzungdes Sees mit clen ,Wassern II!IeroinL
( J o s 115 7 ) ist selir un~val~rscheinlich,
Südlich vom ufilesee folgt eine fruchtbare Ebene, die der
Fluss langsam diirchströmt. Hier überschritt ilin die oben erDie gewölinliche, aber lieincswegs sichere Erklärnng leitet den Namen
Hcvjjccrclin ab von jil~.acl und briugt ihn in Zusammenhang mit clem r a s cli e n
I? a 11 cles Flusses. Die Araber nennen ilin esch-Schei.i'cc ,den Tränkplatz'.
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wähnteyia maris. Dann stiirzt er, vielfacl-ieKatarakte bildend, in
raschem Lauf zuni Tibei.ir~ssee.Der Spiegel desselben liegt 208 ni
unter Mittelmeer, seine Tiefe beträgt 50-70 In, die grösste Breite
9,5 km, die Länge 21 k111, die Oberfläche 170 qlcm. Die Form ist
ein unregelniässiges Oval. E s ist aber viel Phantasie dazu nötig,
clnrin den bauchigen Iiörper eiiier Laute (liinlh.) zu selieii nnd
clavon den alten Namen /iin~iei.et (in NS1. Zeit Ge?zez,-ai.el) abzuleiten. Iin Osten reichen clie Berge ganz an den Uferrand
heran; im Westen treten sie zuriick und lassen Platz fiir eine
1,5kin breite, 5 kxn lange ELene, die den Namen el-Rz~roiiträgt.
I m Lobpreis ihrer Fruchtbarkeit kann sich Joselilius Irauin genug thun: „es ist hier wie ein Wettstreit der Natur, clie daslviderstreitende auf einem Platz zu vereinigen strebtL!. „Die Bönigliclien
Friichte cler Weintrauben uncl Feigen liefert die Ebene 10 Monate
lang ununterbrochen, ~väh~eiicl
die iibrigen Früchte das ganze
J a h r hiiiclurch cler Reihe nach reifen." Der See ist sehr reich an
Fischen; einige Arten koinnien sonst nor noch im Nil und anderen
tropisclien Gewässern vor. Man muss aiiilehniea, class in prähistorisclier Zeit der See niit dem Meer verbunden war, lind dass
clann cliese Fische auf der einen Seite sich in die tropischen
Wasser zurückzogen, auf cler ariclereri Seite in cliesein tiefen
Becken mit seinein sehr lieissen Kliina erhalten blieben.
I m Unterlauf cles Jorclan hat das Flussbett einen ganz eigenartigen Charakter. Das Tal ist nichts anderes als ein altes Seebecken. Der pflanzenlose Boclen besteht der Hauljtsache nach
niis hellgraneln I<reideiiiergel. I n diese Mergelscliicht hat sich
cler Jorclan ein cloppeltes Bett gegraben: zunächst ein etwa 1 5 m
tiefes, durchschnittlich eine halbestunde breites Bett mit fast senliiechten\Vä;nclen iincl einem ziemlicll geraden Lauf, dann in dieses
alte Talbett clie heutige Flutrinne von ca. 3-4m Tiefe. I n eiiier
Breite von ca. 30ni verläuft cliese innerhalb des alten Bettes in
grossen I<rüiniiiungen, auf heiclen Seiten von fruchtbarem Leliinboden begleitet uncl einem üppige11 Dickiclit [es-zb~g von Scliilf
und Bäumen cingesä~imt(vgl. J e r 49 i o Zach 113). Auf dieser
eigenartigen Gestaltung, die von cler starken Erosionstätigkeit
herrührt, beruht der öcle Charakter cles Tals (bei den Arabern
eZ-l!6?. genannt). Jede Ueberschwemm~ii~gdes Uferlandes, die
den gleichen Segen wie in Aegylsten bringen könnte, ist dadurch
verhindert; selbst beim höchsten Wasserstancl kann cler ,Torclan
das breite alte Bett nicht ausfiillen. Ebenso ist die Benrässerung
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durch Kanäle bei der grossen Tieflage des Wassersl~iegelsfast
inm möglich; die Wasser des Jordan gehen wirtschaftlich verloren.
Schon in alter Zeit wa1- die Ebene unfruchtbar (Nuin 2 1 2o), nur
in den herrliclien Oasen bei cler Ausmünclilng grösserer Kellenfliisse finclen sich in alter Zeit bedeuteiidere Ansiedelungen : BesGn,
Phasaelis, Jericho.
Die meisten der zahlreichen N e 11e ii t $1 e r bringen allerdings
wenig oder gar IceinTVasser, nleist sind es Wiilterbäche. Von perennirenden Zuflüssen sind zu nennen: der Sc/te).Z'crl el-iK~?t(lcli~'e
(griech. Hieroinyces, iin Talmud Jarilzulc) unterhalb des Tiberiassees, von Osten aus clein Haurkn und Dscl1612,n Icomiilend; der
i%hr Dschdkicl, mit der Oase von Bethsean aii seiner Miiildung,
von Westen her; weiter südlich von Osten der iYalrr ez-Zei.&n,
,Blauer Fluss', der AT1. Jabbolc; eiidlicli von Westen der Il'dcli
Fcw'n (vielleicht der AT1. Krit)und cler Tl/ciclLel-Iiell, cler die Ebene
von Jericho clurchfliesst.
Die letztgeilaiiiite Oase, im A . T. als ,Gefilcle von Jericlioi
erwähnt, gehört schon zuiil Miindungsgebiet des Jorclan. Die
/~
gegenüberliegende Talseite entspricht den AT1. ( i l ~ O d t iiklO'(iU,
von wo aus cler Einzug Israels in Kanaan stattgefunclen liaben
soll. Der Jordan ergiesst sich in zwei je 50111 breiten Aimeii in
das Meer; clie nächste Urngeburig ist sumpfig, das höhere tTfer
bildet nackte, in groteslcen Formen zerrissene Erdwäilcle.
Ihreil tiefsten Punkt erreicht die Jordanspalte im T o t e n
M e e r . Bei den lie~itigeiiArabern heisst es ge~völiillichBafir Lilt
,Lotseei, die Israeliteii nannten es ,Salzineerc oder ,Oestliches
Meerc, die Griechen ,Asphaltseec. DRS Tote Meer ist 76kcrii
lang, die grösste Breite südlich von1 Arnon beträgt l 5 , 7 kin.
Eine niedrige Halbinsel, el-Lishc (cf. J o s 1 5 2) trennt die siidliclie
flache Bucht ab. Die Tiefe beträgt im AIaximum 399 m ; cla der
Spiegel selbst schon 393,s m unter dein Meer liegt, so beträgt
.
die Gesainirittiefe der Erdspalte 793 m. Eine Abnahme cles Sees
in historischer Zeit lässt sich nicht nachweisen, dagegen iiilclen
sich in einer Höhe von 3941n iiber dem jetzigen Spiegel an den
Bergabhängen des Jordantales Ablagerungen, welche beweisen,
dass einst das Jordantal mit dein Toten Meer einen grossen
See gebildet liaben muss, dessen Spiegel auf gleicher Höhe mit
dein cles Jlittelineeres lag. Die Veiiiiutuilg, dass das Tote Meer
in jener Zeit mit dem arabischen l\leerbuseii in Verbindung gestanden habe, ist unhaltbar, cla die Wasserscheicle zwischen beideil
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240m über Mitteln~eer sich erliebt. I n Betreff der Entstehung
des Toteii Meeres stehen sich zwei Ansichten gegeniiber: nach der
einen ist das Tote Meer ein Reliktensee, d. h. ein Ueherbleibsel
des Ozeans, niit cleiii es einst zusainmenhieng. Nach der neueren
Theorie wurde clie ganze Verwerfuilgsspalte iii cler Eiszeit durch
die aufgestauteil Gewässer in eineil See verwandelt ; mit de~il
Eintreten des wärn~erenKlimas wich clanii der See clurcli Verdunstung zurücli. Begreiflich ist, dass sich an diese inerlr~viircligeXaturerscheiiiung allerliand alte Hagen angekniipft haben
(Gen 19).
Das Tote Meer hat Ireiizeil Abfluss; der ganzeTVasserzufluss
(täglich Ca. 6 Millioiien Tonnen) muss verdunsteri. Die Fulge
davon ist der grosse Gehalt des Wassers an mineralischen Stoffen.
Xs enthält ca. 2s0/0 feste Bestandteile, clar~iiiter7"0 Kochsalz.
Chlormagnesium gibt dein Wasser den ekelhaft bitteren Geschmack, Chlorcalciiim bewirkt, dass es sich ölig uncl scliliipfrig
nnfiihlt. Die spezifische Schwere schwankt zwischen 1,02 1-1,256 ;
in der Nähe der Jordanmüiidnng ist sie am geringsten. Bei cleill
ursprünglichen Höheiistaiid war nxtiirlich der Salzgehalt gering,
clocli bann schon 1 SO m iiber dem jetzigen Spiegel clie Sattigung
des TlTassers mit Salz naclige~viesenwerden.
Iii einer solchen Lauge kann kein lebendes Wesen, weder
Meerfisch noch Muschel oder Koralle existiren; insoferil trägt
das Meer seinen Kamen ,das Tote' mit Recht. Dagegen ist clas
Ufergebiiscli von zahlreichenVögeln belebt. Die Fauna ist allerdings bei dein Mangel an Siisswasser nicht reich; wo solches vorhanden ist, wie z. B. bei Engedi, entwiclrelt sich eine iippige tiopische Vegetatioil. Das landschaftliche Bild des Sees niit seinem
tiefblaiien Wasser, clen 1111mittelbar an seinen? Rand fast senlirecht aufsteigenden Bergen entbehrt nicht des Reizes, clocli fehlt
heute clas Leben. Friiher war das anders, noch zur Zeit des
Josephiis wurde der See viel befahren.
Am Süclwesteilde des Sees liegt der interessante Salzberg
Dsc/~ebelUs(lza~r,eiii isolirter Rüclien von 11km Länge und ca.
4 5 m Höhe, der zuin grössten Teil aus reinem kristallisirteiii Salz
besteht. An clas Siiclende des Meers schliesst sich zuiiächst ein
Su~npflanclaii. Die Talserilinng (die Ar,n6n) setzt sich dann iluch
weiter fort, sie steigt langsam gegen Süden an, ungefähr in cler
Mitte zwischen dem Toten Meer und dein Meerbusen von 'Aliaba
befindet sich clieTVasserscheicle (240 n1 über Mittelmeer).
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3. B a s Ostjoi~clct~~lct~~cl
hat den Charakter einer einförmigen,
nur durch einzelne ßergzüge unterbrochenen Hochebene. D e r
Jc.s.rrrz6k teilt es in zwei physikalisch sehr verscliieclene Gebiete.
Nörcllich von ihm erstreckt sich das bebaute Lancl weit nach Osten,
clie Siidhälfte besteht in einem ganz sclimalen Streifen Kulturlandes. Die Nordhälfte verdankt ihre F o r m mächtigen vulkanischen Revolutionen, die Siidhälfte hat gar ireiile vnllraiiisclien
Formationen aufzumeiseri.
F ü r das ganze Hochplateau nördlich vom Jarmuli und östlich vom Jordan ~virclvielfacli der Name fI(tu/.dn, cler ursprünglich an dem Gebirge im Osten haftet, gebraucht. Unmittelbar
östlich vom Jordan steigt clas Hügelland L)scl~6lci?zziemlich steil
auf, in seinem nördliclien Teil eine
und wilde Gegend,
bedeckt von Lavamassen. Zum Ackerbau weniger geeignet bietet
es herrliche Weideplätze für die Herden der Beduinen. Eine
R e t t e erloschener Vulkane zieht sich von BBnijbs aus gegen Siiden.
Dann aber verlieren sich im südlichen DschOlC~n clie Lavainassen
u i ~ dan ihre Stelle tritt der sandig sich anfiililende cliinlielbraune
Lavaboden, der von ausserorclentlicher Piuchtbarkeit ist. Das
Hügellancl des Dscholan geht nach Osten unmittelbar iiber in die
Hochebene e?t-nic.rn (auch Haiirane b eile iin Gegensatz zuin
H a u r a n g e b i r g e genannt). Aiich liier ist der Boden mit rotbraunem Humus aus zersetzten Lavateilclien bedeckt und sehr
fruclltbar. Oestlich von dieser ,Kornlianimer Syriens' erhebt
(Bschebel ell-/!/.zls), das alte ,Giebelsich das @~lz~i.ri?zge6irge
gebirge Easans' (PS 68 15--i7). Dasselbe besteht aus einer Reihe
von ausgebrannten Vullianen; clie höchsten sind cler Dschebel
el-I~ul&b
im Süden, cler Tell Schihdtz im Norden. Von letzteren1
hat sich eine ungeheure Zavamasse über clie nord~vestliclieEbene
ergossen. Die Gegencl führt clen Nanien ei-Leclsc/~cil/,(eine der
alten Trachorien); sie hat nur sparsamen Pflanzenwuchs iind ist
clurcli eine Menge von Rissen und Spalten zerklüftet. Ganz wild
ist die Gegend östlich von1 Haurangebirge. I m Nordosten liegt
ein weiteres vullcanisches Centrum in der Hügelgegeiid 43i?.et
ef-Tulril mit den Vulkanen der Sofd. Hier sincl wir in cler TViiste
iin vollsten Sinn des Wortes.
Das Lancl zwisclieii Jarmuli; und hriion entspricht clein alten
Gilec~d. Heute trägt clie Landschaft nördlich voin Jaboli clen
Namen 'A(lschlzi/z, der siiclliche Teil heisst PI-BeGci. Nach Süden
hin nilnmt die Hiigelkette wieder an Höhe zu; im Dschebel
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'Adschki~znördlich uncl im Dschebel Dschil'dcl südlich vom Jabola
hat sie ihre höclisten Erhebungen (1085 resp. 1096in). Gilead
ist bedeiitend wasserreicher als das Westjordaillanrl; zalilreiche
Bäche fallen in das Jordantal hinab. So kann sich die Landschaft neben Galilaa stellen; die Bergabhänge sincl mit prächtigen
TVäldern bedeckt, nilcl wo immer eine kleine Ebene sich findet,
ist sie mit schönem saftigem Gras belileiclet. Von jeher war Gilead
als Weiclelancl bekannt.
4. I n welcher Richtung dieser scharf aiisgeprägte Charakter
der Oberflächenform die Eigenart und die Entwicklnng der Landesbewohner beeinflnssen musste, lässt sich iloch deutlich aufzeigen.
Der Grieche unter seinem ewig heiteren Himmel, in seineii grünen
Wäldern, auf seinen blumigen Wiesen iind seineii meerumspiilten
Bergen hat eine leichte Lebensaiiffassung gewoiinen, hat clie
heiteren Göttergestalten der Ol~inpiergeschaffen, hat jene ewig
gültigen Ideale der Scliönheit hervorgebracht. Dem Volli der
L4eg~7pterhat sei11 Boden Aufgaben gestellt, die nur die vereinte
Kraft aller bewältigen konnte; in Aegypten drängt „die Logik
cler Tliatsachen unerbittlich zur Bildnng eines festen Staates, der
(ERJIAX,
clie Regelnng der Ueberschwerninung in die Hand nirnmtLL
Aegypteii 29). Anders in Palästina. Nicht in fruchtbaren Ebenen,
in freundlicheil Tälern, an schiffbaren Flüssen verlauft das Leben
cles kai~aanitisclienBauern. Die Landschaft nili ihn her macht
den grössten Teil des Jahres einen recht traurigen Eindruck: die
kahlen Berggipfel ohne Wälder, die Abhänge nur zum Teil bebaut, die Ebenen nur im Friihjahr mit Blumen und Gras bewachsen, sonst braun imcl verbrannt, das vegetative Leben iin
Sommer uncl Herbst erstorben - das ist i111 Gaiizeri eiii prosaisches Bild, eiii ermiic7encl. lang~veiligerAnblicli. W o I ~ ä t t eda der
kanaanitische Rauer lernen sollen, was Schönheit sei? Wo liätten
da clie freundlichen Götter der Grieclien Platz? Ernst wie Land
nncl Leben sincl die Göttergestalten : was cler Sernite an Gottesvorstelltingen, an tiefem religiösen Gefiihl aus dem Sclirecken
uncl der Erhabenheit der Wüste mitgebracht, das iilusste hier in
derselben Richtung sich weiter entwickeln.
Verliängnissvoll erwies sich clie Landesnatnr in politischer
Beziehung. Der geographischen Sclieidnng von Ost- und Westlaiicl entspricht die politische; die ostjorclanischeii Stäiliine sincl
frühzeitig für den israel. Staat verloren gegailgeil. Siricl sie doch
nie gai~zzu111 ansässigen Ackerbauleben gekonin~en. Im West-
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Jordanland hat sich dieselbe Ersclieinung \viederliolt. Das Westland ist iii kleine Gebiete zerrissen, die geographisch nur sehr
lose zusaininenliiingeii. Eine einzige Verbindungsstrasse vermittelte den Verlcelir von Norcl und Sücl, aucli sie nur möglichst
n Ee~vohnerder einzelnen Gebiete sicli
unbequem. So i n ~ ~ s s t eclie
isolieren, ihre besoiideien Iiiteresseii inussten sie mit eigener Kraft
befriedigen. Aus freien Bauern, clie sippenweise bei eiiiander auf
ilireii Höfen sitzen und den Nachbar sich inögliclist fern hdten,
bestand das Volk, clas Palästina bebaute. Die Gescliiclite gibt
zahlreiclie Belege dafür: zu allen Zeiten waren die Landesbewohner
in lileine Gemeiiiwesen gespalten, clie eiiiander um so griiniiiiger
befehdeten, je nötiger clen grossen TVeltreichen gegeniiber ein
festes Zusainn~enlialteiialler Kriifte gewesen wäre. Israels Geschichte zeigt am besten, wie schwer es hielt, in clieseni Land
eiiieil straffen Einheitsstaat aufznrichteii.

$ 7. Das Klima.
Das IClima von Jerusalem, dargestellt von CHAPLIN;bearbeitet von
I~ERSTEK:
ZDPV 1891 XIV 93--112.

Palästina gehöit zum nördlichenSnb t r o p eii g e b i e t der alten
Welt. Cliarakteristisch für clas Kliiria dieser Zone ist clie strenge
Scheidung cles Jahres in zwei Jdlireszeiten: eine regenlose, heisse
Jahreszeit (Soininer), und eine nasse, relativ warme (Winter). Iin
einzelneil modifizirt sicli das Kliiua in verschiedener Weise clurcli
clie Gliederung cles Lancles, E s lassen sich drei lilimatische Zonen
untersclieiden : clie subtropische Küstenzone, das kontinentale
Bergland, die tropisclie Oase cles R6r.
1.T ei1ip e r a t ur. Geiiaue Beobaclitungeii liegen fast nur 170n
Jerusalern vor; clas ganze Herglal~cl hat aber so ziemlich clas
gleiche Kliixa.
Jernsalein unter 31 O 46 ' 45 " iiördl. Breite, 35 13 ' östl.
Länge (Green.vvich), Seehölie 790 in, hat eine Mitteltemperatar
von 17,2 O Cels. Dabei ist, wie der Vergleich init anderen Orteii
von sllinlicher BIitteltemlseratur zeigt, Jerusalein eigeiltünilicli
clie grosse jiihrliclie Wärniescli~vaii11ung, d. h. die Differenz der
estreineii Monate: der kälteste Monat ist der Februar init 8,5O,
cler rärmste der August mit 24,6 clie Differenz beträgt 16,l O .
Diese grosse Sclimankung riihrt daher, dass es iin Winter auf den
judäischen Bergen recht eiuyfindlicli kalt .vverdeii lraiin. Die kältesten Tage verteilen sich auf clie Monate Dezember-März. Die
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nieclrigste seit 1860 beobachtete Temperatur war -4O ain 20. J a nuar 1864. Von1 März an steigt die Warnie sehr rasch bis zum
Mai, in welchem Moiiat sich bezeichnender Weise oft die Maxiina
finden. Die grösste beobachtete Wärme in demselben Zeitraume
war 44,4O am 28. August 1881. Vielfach wird in deii Monaten
Juni-September die Hitze clurch den Kühlung und Taii biiiigenden West- und Nordwestwind gemildert.
Cliaraliteristisch fiir Jerusalem und überhaupt fiii ganz Syrien
sincl die grossen Teniperntnrsch~~~anlmigen
an einem uncl clemselbeii Tag. Sie betragen im Jahresmittel 10,SO, miihrencl der
~varnienJalireszeszeit 12,95 O , iin Winter 8,7 O . Auf dem Steppenplateau im Ostjordaiiland ist die tägliche Schwailliung noch bedeutend grösser. Die Unannehmlichkeiten iincl Nachteile dieser
Tempwat-~irsprünge(vgl. Gen 31 40 J e r 36 30) werclen dadurch geiiiilclert, dass im Sommer gleichzeitig clie Luft die geringste relative Feuchtigkeit hat.
Die Küstenebeile hat iin ganzen eine etwas wäriuere Teinperat~ir(Jahresinittel 20,5O). Sie ist an cler g:,iizen Küste ziemlich
gleich, Beirilt und Port Sa'icl differiren noch nicht einen halbeil
Grad. Der Einfluss des Meeres verhindert hier die grosseii Semperaturschwnnl~ungen.
Noch wärmer ist das Bor, das iii jederBeziehung eine Soiiderstelliiilg einnimmt. Eingeschlossen von hohen Felswänden wird clie
iiber dein Jordantal schwebende LuftLiiule gewaltig erhitzt. Die
Soiiiieiistralilen werden von den hellen Fels~väiiden znrücligeworfen lind tragen so noch mehr zur Erhöhung der Temperatur
bei. Dei. Boden mircl glühend heiss, zitternd steigen clie Liiftteilchen in die Höhe. Beobachtet wurde am 8. Mai 1843 von Lynch
arn Mittag eine Schattenternperatur von 43,3 O Cels. ; vom Verfasser an1 23. Mai 1889 Morgens 8 U1ir in1 Schatten 31 O . Als
Jahresmittel berechnet AS\T~IEL
theoretisch (die nötigen Beobachtungen fehlen) etwa 24 O, eine tropische Hitze, die cler von Nubieii
entspricht.
2. D i e W i i l d v e r h ä l t i i i s s e . „WoEil in IieiiiemLande wercleii
Gesundheit uncl Behagen der Bewohner, sowie die Friiclitbarlieit
cles Boclens unmittelbarer uncl augenscheinlicher clurch den Cliarakter niicl clie Riclitnng cler Winde beeinflusst als in Palästiiia"
( C ~ a ~ r , r r \ a.
. a 0.
. S. 103). Die Wiiidverhiiltnisse werden clurch zwei
Xomeiite bestimmt: cliirch clen Einfluss des Passats und h n t i passats, in deren Bereich Palästina liegt, ~ i n ddurch ein zieiiilicli
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regelmässiges System von Land- und Seewinden. Der Nordwind
ist kalt, der Südwind warm, der Westwind feucht, der Ostwind
trocken (vgl. I Reg 18 43ff. LUC1 2 51).
Nord- undNorclwestwinde herrschen in clen Sommermonaten
vor uncl wirken kühlend und erfrischend, siiicl aber wegen ihrer
Schärfe gefürchtet, weil sie Fieber, Halsentziinclungen und clergl.
erzeugen. I m Winter sind sie kalt und scharf.
Westwinde von der See her sind im Somrner sehr milllionimen.
An der Küste wird die tägliche Brise gecvöhnlich schon uin 9 ocler
10 Ulir Morgens gespürt, Jerusalern erreicht sie nicht vor 2 oder
3 Uhr Nachmittags. Sie nimmt gegen Abend ab, erliebt sich aber
in der Nacht wieder. Obwohl der Seewind beim Durchlaufen der
Küsteiiebene viel von seiner Feuchtigkeit verliert, ist sein Einfluss
doch noch sehr erfrischend; weht er nach Sonneiinntergang nicht
mehr, so sind die Nächte heiss uncl erschlaffend und es gibt keinen
Tau. Setzen Nord- und West~vindim Sommer mehrere Tage
aus, so wird die Hitze sehr gross, das Barometer steigt, die Luft
wird trocken uncl ozonarm, wie bei einem Sirocco.
Ostwiilde sind im Sommer selten, im Herbst, Winter nncl
Frühling häufig. I m Winter von lilarein blaiien Hiiizmel begleitet,
sind sie sehr angenehm, im Soininer dagegen wegen ihrer grosseii
Trockenheit uncl des vielen Staubes lästig. Ain unangenehilisteii
ist der Südostwind, cler die Eigenschaften des Sirocco zeigt. E r
weht meist im März und April, doch auch im Sominer nnd Spätherbst. Die Temperatur steigt rasch bis 40 ', die Luft ist ozoiifrei uncl äusserst trocken, es herrscht eine drückende Scli~vüle,
die Atmosphare ist mit feinem Staub erfiillt. Die schlimiiiste
TTirliung ist, dass der Sirocco alles austroclinet, Pelcler voll
jungen1 Getreide versengt er, beim Menschen trocknet, er die
Schleiinhaut der Luftwege aus und verursaclit so Entziindungeil,
er erzeugt Kopfweh und Schlaflosiglieit und macht zii jeder A r beit unfähig.
3. N i e d e r s c h l ä g e . Das J a h r zerfällt in zwei Hälften : eine
trockene und eine regnerische Zeit, die ziemlich unvernlittelt auf
einander folgen. Höchstens liönilte man von einein Frühjahr
reden, das die Ueberleitnng von der Regenzeit zur trockenen
bildet (etwa Mitte M&rz bis Mitte Mai). Die regenlose Zeit kann
man von Anfarig illai bis Ende Olitober rechnen. Regen im Mai
sind schon selten (vgl. I Sam 1 2 17ff.). Die Atmosphäre ist iin
Sommer von bewuiiclernsmürdiger Reinheit, rlie Soilne brennt
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glühend herab. Bei dem ausserordeiltlich geringen Peuclitiglreitsgehalt der Luft ist der Tau eine grosse Wohltat für das Sesaminte Pflanzenleben (vgl. Gen 27 2s 39 Mi 5 G HOS14 U). E r
wird von den feuchten Seewinden gebracht. Ende Olctober oder
Anfaiig Noveinber fallen die ersten Regenschauer. Die Regeiizeit selbst liat drei Periocleil: 1) die Zeit der Friiliregen iiii
Herbst (rzbreh), welche das Land zur Aufnahine fiir die Saat geeignet inachen und für das Pflügen aufweichen. 2 ) clie Zeit cler
starken TVinterregeri [qeschenz), welche das Erdreich sättigen,
die Cisternen füllen und die Quellen speisen. 3) die Zeit der Spätregen, im Frühling (t?znl~bsclL), welche dein Getreide vollends
geben, die trockene Hitze des Frühdie nötige Fe~~chtigkeit
soninlers zu ertragen, ohne welche desshalb die Ernte missrät.
Zwischen clieseil Regenperioden verfliesst eine beträchtliche Zeit,
die jedoch durch Regentage derart uiiterbrochen wird, dass keine
scharfe Scheidung möglich ist. Reichlicher Winter- und Spätregen sincl für eine gute Ernte unerlässliche Bedingung. Nainentlicli clas Ausbleiben cles Spätregens hat die allernachteiligsten
Folgen (vgl. D t 11 14 J e r 5 21 Joel 2 n3 Hos G 3 U. a.). Die
mittlere Niederschlagsliöhe ist 581,9 mm, die sich auf 52 Regentage verteilen.
Niederschläge in fester Forin, Schnee und Hagel, sind nicht
selten. Von 24 Jahren der Beobacht~~ngsreihe
waren nur 8
schneefrei, die übrigen 14 Jahre brachten zusammen 47 Schiieetage. Doch bleibt cler Schnee in Jerusalenl sehr selten länger als
einen Tag liegen.
4. Das Klima Pal%stinasvereinigt grosse Gegensätze in sich:
heisse Tage, kühle Nächte ; kalte Nordwinde, glühende Siiclwinde ;
starke Itegengüsse, dürre Zeiten. E s ist nichts destoweniger gesund. Die Schwanlcungen, ari die der Körper sich gewöhnen inuss,
geben diesem eine erhöhte Elastizität und Festigkeit. Er lernt
Hitze und Knlte und den Wechsel beicler ertragen. Eigentliche
klimatische Krankheiten sind Fieber, Dyssenterie, Augenentziinclungen; sie halten sich aber aiicli in der iingesunclen Jalireszeit,
im Soilimer, ininässigen Grenzen. Heiter, wie das Klima Griecheiilancls, ist das von Palästina nicht, aber es ist angenehm, es maclit
clem Menschen das Leben leicht. Wen11 auch der ersclilaffende Einfluss der Wärme schon deutlich spürbar wircl, so verlangt dafür
das warme Klima keine lromplizirte Kleidung, ein einfaches Hemd
genügt dem Banern fiir den Ta%, ein &I,ziitel dient ihln als Bett
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niicl Decke bei Nacht. Die primitivsten Hauser, Hiitten aus
Lehm, Gewölbe aus rohen Steinen tun vollstäiidig ihren Dienst,
der Miihe der Feuerung, cles Holzhauens und W~irzelgrabensist
der Bauer iiberlioben. Auch das Feld verlangt nicht zu scli~ve~e
Anstrengung; dass Jahve selber clas Land wässerte, und nicht
Menschenhancl diese harte Arbeit wie in Aegypten verricliteii
inusste, clarin erblickte der alte Israelite clen Hauptvorzug seines
Landes. Eben darin wurde ihm aber auch seine unmittelbare Abhängigkeit von Jahve immer wiecler aufs Xeue zum Bewusstsein
gebracht. Blieb der Regen ans, so war Hungersnot die Folge.
Friih- und Xpätregeii zur rechten Zeit, clnrin fasst sich reclit
eigeiitlicli der Segen Jahves zusanimen, in1 Regen zeigt sicli seine
Gnade, in cler Diirre sein Zorn (Dt 11 10ff.). Dass sich das Klinia
in historischer Zeit veräiiclert habe und friiher nameiitlich regenreicher gewesen sei (Fxaas, Aus clein Orient I lSSff.), ist eine
weder aus den Nachrichten des A . T . noch ans clem hentigen Zustancl des Landes zu beweisende Annahme.

g 8.

Das Pflanzenleben.

TRISTRAM,
The Fauna ancl Flora of Palestine (Teil des Snrvey), London 1884. - H ~ R TThe
, Flora ancl Fauna of Sinai, Petra and \TTadg 'Arabali
(Teil des Survej), London 1891. -AXDERLIND,
verschiedene dbhancllungen in
ZDPV. - POST,
~erschiedeneAbhaudlungen in P E P , Quart. Stat.

1.Der Gang cles vegetativen Lebens schliesst sich aufs Engste
an die Sclieicluiig der Jahreszeiten an. Sobald im Oktober uncl
November die ersten Regen clem durstigen Lancl Erquicliiiiig
bringen, erwacht das Pflanzenleben, das mährencl cler heissen Zeit
wie erstorben war. Wie init einem Zaubersclilag bekleidet sicli
alles mit frischem Griin. Das Sinken der Temperatur im TT-inter
bringt lieine Tinterbrechung; sobald in1 März die Wärine steigt,
überzieht ein reicher bunter Teppich von Gras uncl Blumen jedes
Pleckclien Erde.
I n Syrien lassen sicli 3 F 1 o r e n g e bie t e niiterscheicleii :
1) c l i ~~l.littel~~~eei./Toi.a
nimmt das ganze Küstenlancl riiilcl uni das
Mittelmeer ein und reiclit bis zu den unteren Bergregioneii hinscliiiialauf. Sie zeichnet sich durcli eine Menge ii~zme~griiner,
lind leclerblättriger Sträucher uiicl rasch verbliihencler Friihliilgskräilter aus. Tulpen, Aneinonen iiiicl einjährige Griiser, von
Sträuchern cler Oleaiider ~iilcldic Alpte, von Eiinnieii clie Pinie
iincl der Oelbaiim l~ei~iizeichiieii
diese Flora; clie Sylioinoreil U. a.
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deuten aber scholl auf eiile ~~~Tiärriiere
Region. 2) Von der Wasserscheide an landeinwärts herrscht clle orienlaliscite Steppenvegetntior~.Sie zeichnet sich clurch grosse Maniiigfaltigli.eit der Arten,
aber aucli durch Dürre nnd Stachlichlceit der Büsclie aus. Wir
finden eine Masse kleiner stachelicliter Gebüsche, grauer aromatischer Labiaten, eigentiimlicher Distelarten, rasch verblüheiider
glänzender Priihlingsblumen , aber nur sparsame Gruppen von
Eichen und Koniferen. 3) Das SOr llat eine tropiscl~eFJora, die
init der von Nubien ain nächsten verwandt ist. Charakteristisch
sind : calotropis procera (arab. 'osci~r),zizgphns spinn Christi, eine
gummiliefernde Aliazie, der echte papyrus antiqiioruin, die Dattelpalme.
2. W ä l d e r sind heule eine Seltenheit; iin Westjordanland
hat nur noch Galiliia, besonders clie Gegend von Nazareth und
der Karinel solche aufz~lweisen. Der ganze Waldstaiid in Norclpalästina wird auf 580 qkni (3,2 O / o des Landes) berechnet.
Häufiger sind sie im Ostjorrlanland. Den Hauptbestand bilden
wie in alter Zeit die Eichen, von denen clie Steineiche (querciis ilex
pseudococcifera, arab. el-ball@) ain häufigsten vorl<oiniut. Meist
entwickelt sie sich nur zu einem hohen Gebiiscli, weil die Ziegen
die Bchösslinge abfressen. Von den hebräischen Nanien ist '&Ider
allgemeine Ausdruck, ' 6 l h und 'alldn bezeichnen clie Eiche, 'dldh
und 'alldh clie Terebinte, docll wechseln die Nanlen oft. Die Tarnarislce ('dschel) ist iln A. T. selten erwähnt (Gen 21 33)) häufiger
kommt clie Cgpresse vor (bcrcisciQ, docli gibt es wenig grosse
BTiäuine (I1 Sain 6 5 U. a.). Die charakteristischen Pinusarten siizcl
im A. T., wie es scheint, nicht erwälint, in Nordsyrien finden sich
schöne 'CValclbestiinde. Ebenfalls zu den Koniferen gehört die
Ceder (hebr. 'e?-ez;, arab. 'ars). Sie bedeckte wohl einst viele der
jetzt kahlen Libanoiiliölien; in Palästina felilte sie ganz (IReg 5 6 ) .
Vielleicht haben die Hebräer unter dein Nainen 'e/.ea ancli noch
andere Tannenarten verstsiiden. Eine der schönsteil Gruppcn
steht heilte 3 Stnndeii siidijstlicli von Tripoli. Die schon im
Sltertuni hocliberülimte ceclr~islibani ist unter den Koniferen
derLärclie ain ilachsteii stehend q sie zeichnet sicli aus durch ihre
immergrünen Nadeln nncl die schirmföriiiig horizontale Ausbreitung der Aeste.
Wenn vielfach die Behauptung ausgesproclieii mird, dass in
historischer Zeit eine Entwaldnng des Landes in grossein Stil
stattgef~~nden
habe, so ist riclitig, dms der Libaiion und cliis Ost
I3 e n z i i i g e i , Hebraisciic Arcliaologic.
3
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jordanland eiiist viel reicher bewaldet waren. Aber voll clein eigeiitlicheii Kaiiaai~lässt sich das nicht erweisen. Das liebräische Wort
.jaCa?*
bezeichnet jedenfalls nicht cineil xusainilienEiängeiideii Hocliwald, sonclerii ein Euschdicliicht (z. B. am Jordailufer J e r 49 19).
Vereiiizelte stämmige Bäuiile si11~1 dabei natürlich iiiclit ausgeschlossen, vorwiegend aber haben wir an iiiederes Dorngestriipp
zu denkeil. Langholz z ~ igrosseii Bauten bezogen die Israeliteri
stets von aiiswiirts ( I Reg 5 G 11. 0.); für clie gewöl-iiilichenH"auser
wurde es iiberhaupt nicht verwendet (s. 5 17).
3. Unter clen Fruclitbäuiiieii sincl Olive und Feige die
wichtigsten. Den Alten galt ein Oliveiihaii~als besonders schön,
unserem Geschmacli entspriclit clie Olive mit ilirem matten Graugrün weniger; aucli ist der Baum iiiclit sehr schöil gewachsen.
Dagegen ist die Olive der nützlichste Baum, sie felilt in keiiieiii
Dorf. Iin Altertuin war ilir Aiibaii nocli ansgecleliiiter. Die
Frucht bildete eine Hauptnahruiig cler Lai~clbevöllrerai~g.Der
Feigenbauin (Le'tSndli, arab. t i ~ l zeichnet
)
sich clurch seine Lebenslrraft und Bodengenügsainlieit aus. Iin Hebräischen fiiicleii sich
verschiedene Bezeiclin~ingender Feige: 1) 6ililiil?*dh,Friihfeigeii,
die im Juni reifen. 2) te'&iliin, Spätfeigen, die an den im Friihjahr frisch getriebenen Zweigen waclisen uncl von August ab
reifen. Viele derselben sind nocli nicht ausgereift, wenn der
Baum irn Noveinber sein Laub verliert. Dies sincl 3) clie philqqim;
sie bleiben den ganzen Winter ain Baum uncl werden erst reif,
wenn im Priihjahr die Triebkraft neu erwacht (vgl. Afattl-i. 2 1 isfl'.).
Auf cliese Weise bietet der B a ~ ~ i clen
l i grösstcn Teil cles Jahres
über reife Früchte (iiber ihre Verwendung s. 5 16). Von aiidereii
Fruchtbäumen ist die Dattelpaline ( ~ ~ I I L ~ arab.
I.,
tclnug, clcreii
Pflanzungen bei Jeric2io einst beriihint .waren, aus historischen
Gründen ausgestorben. Dagegen finden sich iiocli scliöiie Exeriiplare der Sykoiiiore (ficns sycoinorns, hebr. scl~ikmdll). Um die
fade schmeclrendeii Früchte essbar zu machen, innss inaii sie
gegen die Zeit der Reife ritzen (Am 7 14). Ausser Granate (/*i1121176?2), Manclelbat~in (scJ~NfiBcl), Walliiuss ('eghs),
Apfelbaniii
( ~ i q y 1 2 ~ 1Orange?)
-,
und anderen Bäuinen, die iin A. T. erwähnt
werden, spieleil heute noch weiter eine wiclitige Bolle cler Blaulbeerbaum (der scli\vai.ze mag alt sein, der weisse ist erst iiii
6. ,Talir21andert V. Clir. eiiigefülirt ~vorclcii), Orarigc, Citrone,
A~rilioseiincl Jol~aiiiiisbrotl)nuin,die alle im A. T. niclit genaiiiit sind.
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4. Der Weil1 s t o ck, schon sehr friilie in Paliistiila eingefiilirt,
passt vorziiglich ztiin Klima des Laiicles. Welche volkswirtschaftliche Bedeutung der Weinbau in alter Zeit hatte, zeigt der Umstand, dass der \Veinstoclr als Embleine des Landes auf Münzen
sich findet (vgl. 5 15). I n den ödesten Gegenden triRt man noch
Spiiren von Weinkeltern lind \Veiilbergterasscii. Während iri der
arabischen Zeit der TVeiriban fast ganz verschwunden ist, iiimint
er jetzt stetig wieder zu. Namentlich die deutschen Ansiedler in
Palästina iiiicl clie Franzosen auf dem Libanon beschäftigen sich
viel dainit (vgl. Ej 32).
5. F e l d - niid G a r t e n k u l t u r g e w ä c h s e . Unter clen
Getreidearten spielt der Weizeii (chi@lQ clie Hauptrolle (vgl.
n t 8 8 1Reg 5 25). Am meisten erzengt die friichtbare Hauranebene el~-i%/7ir.1.hi,cleren Weizen mit beinahe durchsichtigen Körnern fur den beste11 gilt. I n zweiter Linie lromiiit clie Gerste in
Betracht (seCOi.1Ch). Sie kann ein ranheres IClima ertragen als cler
TVeizen. Illre Verwendung findet sie hai~ptsächlichals Vielifuttei.
Weiter 1-ommen vor Spelt (kzlssenzelh), Hirse (ckichd?Q, Bohne
@@j,
Linse ('clcldschhn), Flachs ,$isclrte/t), cler später zuin Teil
clurcli Bauniwolle (ha~pcig) verdrangt w~ircle; der Anbau der
letzteren hat in clen letzten 20 Jahren auf den Ebenen und iii
Norclsyrien einen grosseii Aufschtvung genoinrrien. Mais (arab.
clra.i*uJ~unclSesam sind im A. T . niclit genannt. Der Tabalrbau,
einst selir befilimt, ist in Folge des 'P'abalrinonopols stark zuriiclrgcgaiigeii. Von Geiniisen sind endlich noch zu iieniien clie Gnrlseii
(?sischschu'i?rz), Melonen P~Ol~aflichim,
arab. b a g i c l ~ ) ,sowolil
TVasseriiielorien als Zaclrermeloiien, cler Knoblaucli (sclhilut), die
Zwiebeln [Oescililr~,arab. basal). Letztere gedeihen vorzüglich
iin Xand der Meeresküste, ihr römischer Name Aslralonia (voll
der Herkunft) ist zii clen Galliern uncl als Schalotte zu uns gekommen.
6. Alles in Allem ist Palästina ein p r o d n k t e i i r e i c h e s
L a n d , ein Land, das init tt~enigMülie uncl Arbeit gab, ~ t ~ die
a s Retvohner becliirfteii. E s trägt mit Reclit den Nainen „ein Land, wo
Milcli und Honig fliesst". Doch iiiuss inan dabei im Auge behalten, dass clie ttrirtscliaftlichenVei.hältnisse von jeher sehr einfacli
Tvareii. Luxrisbeilürfnisse Ironnte das Lancl nie befriedigen. Aucli
war es niclit inöglicli -- eine zahlreiche Bevöllrerung vorausgesetzt - die Prodnktioii so zn steigern, class viel zur Ausftil~r
als Taiiscliniittel v~~hancleii
gcrreseil wiire. Sobald eininnl, wie
3*
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unter Salonio, Luxus eindrang, wurden sofort wirtschaftliche Missverhältnisse geschaffen (I Reg 9 11). Namentlich fehlte es ganz
an Metallen, diese inussteil alle importirt wercleil. Von hier aus
begreifen wir, warum die Propheten imiizer wieder clie alte Einfachheit der Sitte zuriicliwünscliteii, die mit cleii~ Eingreifen
Israels in die hohe Politik unwiederbringlich dahin war. So befestigt sich unser schon andercveitig gewonnenes Ergebniss, dass
das Land nicht geeignet war, eine bedeutende originale Kultur
hervorzubringen ; dazu gehört eiii gewisser Reichtiiin und Ueberfluss.
Aus demselbeii Greild darf maxi die Bevöllreruiig des dteil
Palästina nicht zu hoch aiisclilagen. 1111 Deboralied (Jdc 5 8)
wird die Zahl der waffenfähigeil Israeliten anf 40 000 geschätzt,
in J d c 18 die cler danitischeii Krieger auf 600 angegeben. Dementsprechend sind die iibertriebenen Angaben cler späteren E r zähler (Num l e 26
~ 5 i G00 000 Mann; I1 Sam 24 9 1 300 000
Krieger) zu reduzireii. Nacli diesen Stellen iniisste clas gniize
Volk wenigstens 2,5 resp. 5 Millioiieil gezählt haben, CI.h. 100
resp. 200 Seelen auf den cykin. Dainit vergleiche man Deutschland init etwa 87 Seelen auf den qkin. E s ist zuzugeben, dass der
Bodeii des Laildes sehr fruchtbar ist, und class die Bewirtscliaftung in alter Zeit viel intensiver betrieben wurde als heute, wo
unter dein türliiscliei~Regiment alles verwahrlost ist. Aber da
die Irlimatisulien Reclingungeil in alter Zeit clie gleichen, die
Wälder und ,\ViistenL eher ausgedehnter waren, so kai~ilder
Uinfang des einst bebauten Landes niclit so viel grösser gedacht
werden als heute. Will man auch aiinel~inen,dass trotz cler vielen
Wüsten und Walder cler Boden das Doppelte der Iieutigeii Revöllrerung ilälireii kann, so liomint inan damit erst auf ctwa
1 200 000 Seelen, d. 11. 52 auf den qkm.
$j9. Die Tierwelt.
BOGHART,
Hierozoicon s. de aniinalibus sacrae script,iirac 1793, 3 Bdc.
Weitere Literatur s. # 8.

1. Unter den H a u s t i e r e r i ist zuerst zu nennen das Rind
(bdkdi., iionien unitatis scl~cir;das jüngste Tier '6gel). Zur
Rinderziicht besonders geeignet siilcl die friiclitbareii Ebenen von
Philistäa und Easan. Die seit ältester Zeit in Palastina lieiinisclic
Rasse ist Iileiil und unansehnlich, aber Briiftig. Frülier murclc
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die Rinderzncht stärker bittriebeil als heute. Die Verwendung
beiin Ackerbau ist sich gleich geblieben, daneben wurde clas Vieh
auch zuin Tragen von Lasten gebraucht. Währencl es im Altertum häufig geschlachtet wurcle, ist clies heilte beinahe nur im Libaizoii cler Fall.
Von dem im Hebräischen unter dem Namen s8'n ziisaminengefassten Kleinvieh ist das Schaf (seh nom. unit., 'cdil cler Schafbock, rdchdl das Mutterschaf, kebhes das Lamm) das wichtigste
Eerclentier. Ueber clen Schafreichtnm werden uns im A. T.
fabelhafte Zahlen iiberliefert (I Reg 5 3 8 63 Num 31 32). Noch
heute soll es übrigens Beduinenschechs geben, clie 30 000 Schafe
besitzen. Iin Westjordanland waren freilich neben dem intensiv
betriebenen Landbau keine Weiden zu solch grossartiger Schafzncht übrig. Heute wird fast niir Schaffleisch gegessen, auch in
alter Zeit war clies das gewöhnliche. Die palästinensische Rasse
zeichnet sich clurcli ihren Fettschwanz ans. Die Ziegen ('&PS)sind
scliiniitzig brann, haben lange Haare uncl lang nieclerhärigende
Ohren. Ziegenmilch ist ein Hauptiiahruilgsmittel der Eingeborenen, junge Böckchen gelten als Leckerbissen (Gen 27 9). Das
13aar wird zu groben Stoffen namentlicli fiir Zeltcleclien verwoben.
Unentbehrlich ist das Kamel (ydmd1). Iin bergigen Westjorclanlancl dient es zum Transport aller schweren Lasten, der
Nomade der Steppe schätzt es als rasches Reittier. I n grosser
Anzahl wird es von clen Recluinen geziiclitet (cf. H i 1 3 ) ; nach
der Zahl cler Kamele bemisst sich vor allen? cler Reichtum eines
l\Iaiines. Seine Wollc ~virclverarbeitet, seine Milch getriiriken;
sein Fleisch, bei den Eecluinen gern gegessen, galt cleii Israeliten
als unrein.
Das eigentliche Reittier in Palästina war cler E s e 1 (cltantSt.,
Eselin 'Ntl~u~z,
das j ~ ~ n gTier
e 'cdljir). Der orientalische Esel ist
viel grösser nncl lebhafter als der unsrige, er hält sich glatt und
zierlich, trägt Kopf uncl Ohren niit einer gewissen Grandezza,
seine Farbe ist ein schönes ins Rötliche spielendes Grau; als
besonders wertvoll gelten weisse Esel. We~iteist er das Reittier
der Arinen. 111 alter Zeit ~vurcle er dein Pferd allgeincin vorgezogen (Num 22 z i Jclc 10 L 12 14 U . 0.).
Das Pferd (SC$, rekhescll, pdrdscl~, letzteres namentlich
von Kriegspferden) war fiir die Israeliten hauptsächlicli ein Tier
für den Krieg; schon clie alten Lanclesbewoliner hatten Streitwagen uncl Reiterei. Bei den Isra,eliteii fiihite Salon10 clie Pferde-
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zucht aus Aegypteri ein. Erst als in cler Römerzeit Pahrstrassen
in grösserer Zahl gebaut wurdeii, benützte maii das Pfercl allgemeiner zum Reiten. Heute ist es das gewöliiiliche Reittier aller
besser Sitiiirten. Das sjrische Pfcrd l<lettert vorziiglicli. Die
beriihlnte arabische Pferdezncht ist jüngereil Datuiiis.
Das Züchten von Maultieren @ei.erl) war clen Israeliten
iintersagt (Lev 19 io). Nichtsdestoweniger fiilcleii wir sie in der
Königszeit als Reittiere für Vornelime in häufiger Verweiiclnng
(I1 Sani 13 29 18 9 I Reg 133). Die Bed~iineiiteilen niit den
Juden die Scheu vor Eastarcleil. 1111TTTestjorrlanlancl ist das
Maultier wegen der Bicherlieit seines Ganges geschätzt,
Hühner mercleil iin A. T . nicht erwähnt, erst ii~lcliclein Exil
ist ihre Zuclit eingefiilirt worden. Iin X. T. erscheinen sie als
vollständig eingebiirgert ; heute wircl die Miihnerzucht sehr stark
betrieben.
Die Abneigiiurig gegen clas Schwein (chaai?g hat sich iin
vorderen Orient ziemlich allgeniein bis heute erhalteil. Eist in
römischer Zeit scheiiit die Schweinezncht Eingang gefiiilden zii
haben (Luc 15 15). Dagegen liomnit es -\vild nicht selten vor
(PS 80 14).
2. Der Huiicl Feleoll) bildet den Uebergaiig zu den wilden
T i e r e n . Der Hirte 1iält sich Hnade zuin Scli~itz der Hcrde
(Hi 30 I). 13ausliuiicle gibt es iin Orient keine. Uiii so ~iielir
ist in allen Städten Ueberfluss an herrenlosen Hunden, die sicli
auf cler Strasse herumtreiben uiid das verdieilstliche Geschäft
einei.'Gesiindheitspolizei besorgen, inclein sie allen Abfall uncl Unrat in kiirzester Frist auffressen. Z n allen Zeiten galt cler Hund
im Orient als unreiiies uncl verachtetes Tier (claher der Scliimpfnaine I1 Sam 16 9 U. 0.1.
Der Löwe C'rli:j&h, IN6/2iy; Jrephii' cler junge, auf Raub
gehende Löwe; gril. clas iioch voii cler Löwin gesäugte J~iiige)ist
heutzutage ganz aus Palästina verschwunden, in alter Zeit war
er häufig; er wird im A. T. oft erwähnt. Ini Dickicht, das clen
Jordan einsäunite, iind auf den Bergen hatte er seine Sclilnpfwiilkel. Nur selteii noch trifft inaii deii Leoparden (~zci~~?Bi.)
iin
Libanon (cf. Cant 4 s) und vereinzelt in Afittelpalästiiia; iii clen
Ruinen östlich voi11 Jorclaii finclen sicli TTTilclkatzen; Haiiskatzen
haben dieHebräer iiicht gehalten. Der Biir (r1o6/2], cler in alter Zeit
in Palästina selbst nicht selteii gewesen sein iniiss (I Sam 1 7 3lE.
ii. a.), hat sich jetzt auf clen Libanon znriickgezogen. Dasselbe
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gilt vom Wolf (liebr. m'&bh),cler übrigens auch in clen Scliluchten am toten Meer vorlrommt. Tviclerwärtige Tiere sincl Schakal
und Hyäne (beicle wohl uiiter dem hebr. '% iincl tn?z zusammerigefasst). Sie treiben sich in Rudeln herum, hausen gern in
Ruinen und lassen Nachts ihr umheiinliches Gewimmer hören
(TI-iren 5 18). TVo im A. T. von Füchsen (sclzJccil) die Rede ist,
ist meist cler Schakal mit inbegriffen oder ausschliesslich gemeint
(Jdc 15 4 PS 63 11).
Aus dem Geschlecht cler Antilopen ist die Gazelle (antilope
dorcas, hebr. plihi) am zahlreichsten vertreten. Ihren Namen
,die Zierliche' verdankt sie ihrer arimutigen Erscheinung. Dem
Dichter ist sie ein Bild der Schnelligkeit, Gewandtheit und Schönheit (I1 Sam 2 1s Cant. 2 B). Das Fleisch wurde von den Israeliten gerne gegessen (Dt 12 i 5 I Reg 5 3). Zu den Antilopen
gehört weiter der cliechbn (Dt 14 CI), die sogenannte Schraubengemse (antilope aclclax). Auch der .jaclz?r/zir dürfte eine Antilopenart bezeichnen, vielleicht die sog. Biiffelaiitilope (ailtilope
biibalis), ein plumpes Tier. Neben cler Gazelle erscheint als essbares Jagdwilcl der Damhirsch ('qjjRI), cler heute nur noch vereinzelt vorkomint, nncl der Steinbock (jRc&l), letzterer der edelste
Vertreter cles Ziegengeschlecl~ts, Die Jagd auf das scheue sncl
vorsichtige Tier ist schwierig, aber sehr beliebt. E r lebt zalilreich in den Felsenlrliiften ain toten Meer. Eben clort ist cler
Klilspdaclis (hyrnx syriac~~s,
hebr. schciphdn) zu Hause, ein posn
sierliches Tierchen, clein Kaninchen ähnlich, das clen J ~ ~ d eunrein war. Endlich fehlen nicht Hase {'a?aeb?~~f?Q,
Igel (k@pbcl,
Stachelschweiri?), Maulwurf (cl~blecQ, Mäuse ('(1?1./16d19, besonclers clie zierliche Springmaus und Fleclerniäuse ('qctll&~1/1).
3. Von V ö g e l n gibt es milde Enten in grosser Anzahl,
nanientlich in cler Jorclanniecler~ing. Ueberall verbreitet ist eine
A r t schönen grossen Rebhuhns (k67.63; wilcle Tanben sincl im
Libanon häufig, Störche (chasiclcilh ,pia') auf den Ebenen; Raben
('c)rkbh) gibt es 7 verschiedene Arten. Von Raubvögeln sieht
man Adler (IzeschetL Geier rincl Pdkeii in verschiedenen Arten
)
iii den Wildnissen am toten Meer. A n
(Lev B 1 i ~ f besoilclers
Singvögeln ist ein auffallender Mangel, am hänfigsten ist clie
Wachtel (selcizo) und clie clrosselähnliche Palästinanachtigall
(arab. liztlbz~l).
4. Der Geliezaretsee uizcl der Jordan siiicl voll von F i s c h e n .
Doch spielen cliese lieiite iiicht inelir die grosse Rolle iii cler E r -
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nährung, wie in alter Zeit (vgl. Mtth 14 17 710). Ueber einzelne
interessante Arten s. S. 23.
5. Von K r i e c h t i e r e n sind vor allein clie Schlangen zn
neririen (hehr. ~zciclzilsch),unter cleiien auch giftige Arteii nicht
selten vorliornmen. Auffallend ist der Eeiclituni an Eidechsen
verschiedener A r t (Lev P 1 30). Glieko (Ie.tci'ciJ$ uncl Chainäleon
(gdblt?) mögen ausdrüclilich genannt sein
6. A n I n s elr t e n hat das Lancl einen Ueberfluss. Skorpione
['cckr~thh) finden sich fast unter jeclein Stein, ihr Stich ist zwar
schmerzvoll, aber nicht gefährlich. Eine grosse Landplage sind
die Heuschreclren, die in dichten Schrväi.inen aus Zentralarabien
kominen uncl iin Nu alles kahl fressen. Dass den Hebräern die
gefrässigeii Tiere nur zu gnt bekannt mareli, zeigen clie vieleii
Namen (Lev 11 22 J o e l 1 4 ) . Wie in alter Zeit werden sie von den
Arrrieri und den Bednirien gegessen (Riltth 3 4). Die -wilde Biene
{rlebhdrdh) mmii in alter Zeit sehr häufig genesen seiri, Bieiieiizucht wurde Iieiiie getrieben. Die aroinatisclieii IKrä~zter cles
Landes geben dem Honig einen sehr feinen Gesclimaclc. Zur
Plage für die &lenscheii wird das massenhaft vorliaiiclene Uilgeziefer aller A r t : Noslritos, Flöhe, Wanzen, liänse.

9 10.

Topographie von 3ernsalem.

TOBLER,
Denlrblätter aus Jernsalem 1852; Zwei Bücher Topograpliic
1853; Golgatha 1851; Die Siloaliquelle und der Oelbcrg 1852. -- \VAI~RES,
Underground Jerusalein, London 1876. - \VAXRNNtiud CONDER,
Jernsaleili
(Teil cles Siirvey), Loiidon 1884. - SCEIGI~,
Eeit el inalrdas, Stuttgart 1887;
zahlrejclie Abhandlungen in BDPV uni1 PEF Quart. Stat.

1 . D i e L a g e cler S t a d t . Jernsalem1(31047'nördl.Breite,
35O 15' östl. Länge v. Greenwich) liegt auf einem wasserarinen,

tinfrnchtbaren Kalkplateau, das iin NW mit cler Hauptlrette cles
palästinensischen Gebirgs zusarnineiihängt, etwas östlicli von cler
Wasserscheide, 52 1;m vom Ufer cles Mittelineers, 22 lcm vom Toten
Meer entfernt. Die Hölle des Tempelbergs beträgt 744111, clie
Was den N a m e n betrifft, ft,o ist clie biqherige Anuahme, dass er in
cler davidisch-salomonischen Zeit entstanden sei uni1 den alten Nan~onJeblls
verdrängt habe (Jdc 19 i o U. a ) durcli den Tontafclf~~nd
von Tc11 ilii2arna in
als Nailie einer Stadt grlesen, die ohne
Frage gestellt. Dort wird U-TZ&-sa-iina
Zweifel Jer~isalenigleichzusetzen ist. Jebus beweist nichts dagegen, namentlich wenn Jerusalem ein Appellativum (,Wolinnug dcs Heils' oder ähnlich)
war. Bei diesem hohen Altcr des Namens wird man auf elne sichere Deutung
v e i ~ i c h t e nmiissen.
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des Hiigels nördlich davon 770m, die der alten Oberstaclt 777m,
die Höhe bei der heutigen Norclwestecke der Stadtmauer 789 in.
Das Plateau von Jerusalem bilclet eine Art Landzunge, ca.
400 ha gross, die auf 3 Seiten von tief eingerissenen Talf~irchen
umgeben ist. I m NO und 0 läuft das K i d r o n t a l . Es beginnt
ca. 2 km nordwestlich von der Stadt und geht zunäclist nach SO.
Hier scheidet es clas Plateau von Jernsalem von dem sog. Skopas,
biegt dann scharf nach Süden um uncl behält die siidliche Richtung bei bis zur Vereinigung mit dem Hinnomtal. In seinem
Mittellauf trennt es die Stadt von dem östlich gelegenen Oelberg.
Das Tal, welches in seinem oberen Teil breit und flach war,
vertieft sich nun rasch uncl ~virclenger; die Talwände sincl zieinlich steil. Aus den Berichten der Bibel rincl des Josephus ergibt
sich, dass der ,?zncl~c~l'nur nach starken Regengiissen Wasser
liatte. Schon zur Makkabäerzeit hiess er ,Winterbach' (I Maltk
12 37). Zu allen Zeiten galt clas Tal im Gegensatz zu dein lieiligen Ternpelplatz als unreine Gegend; der Pilger von Bordeaux
nennt es 7'01 .Josctplint (Joel 4 2). Bei Jiiclen, Christen iiiicl
&Iuhainunedaileri~neclaier~
lebt die Tradition, dass hier clas Weltgericlit
stattfinden werde. Schon zu alter Zeit waren hier Gräber für
Leute aus dein niederen Vollr (11 Reg 23 4). - Hier habe11 wir
auch das ,I<önigstal' (I1 Sam 18 1s) zu suchen, in welchein Absaloin sich ein Denkmal errichteie.
Am Siidencle des Teiiipelbergs iniinrlet von Westen her
Iromi~ie~icl
das H i n n o m t a l in clas Kiclrontal ein. Dasselbe liat
seinen Anfang im Westen der Stadt in einer flachen Boclenceiikang. E s läuft zunächst nach Süden der Westmauer der Stadt
~iitlang,dann biegt es nach Osten um und vertieft sich rascl~.
Es trennt das Plateau von Jernsalem vom Dschebel .Ib~c Td?.
(nach jungen christlichen Traditionen auch ,Berg cles Blutackers'
oder ,Berg des bösen Rats( genannt). Das Hinnorntal hat niemals Wasser, sein Boclen ist an einigen Stellen schön angebaut.
Sein heutiger Name ist Pl/c(cli er-Rn6d6i, der alte Naine dieses
unteren Teils ist g& hen& hir~ndnz,,Tal der Naclikoinmen Hiniiorns' (Jos 15 s). A n einer der engsten Stellen cles Tals lag
der topheth, die Stätte des Molochdiei~stesunter Manasse (I1 Reg
16 3 ; 21 F). Dalier war noch in späterer Zeit clas Tal den Juden
ein Gräuel; sein Name, zu Gehenna verkürzt, ist iin N. T. zur
Bezeichnung der Hölle geworden. Fälschlicher Weise wircl vielfach der Oberlauf als Gichontal bezeichnet.

[D 10.
WO die beicleii Täler znsainiiieiiIromineii, befiiiclet sich eine schöne Q,uelle,
mahrscheinl. clie, MTallrerquelle' ('Biz RbgPl
J o s 15 7ff. 11. a.), nach einer albernen
iiiiisliinisclien Legende ,Hiobsbriinnen' genannt,. Das Kiclroiibett liat sich hier schoii
106 111 unter das Niveau cler Tempelarea
geserilrt (bei Qetsemaile 45 in). Das Wasser
cler Quelle versiegt selteiivollständig; wenn
es iiberfliesst, wird dies als Zeichen eines
friiclit\)aien Jahres mit Freudenfesten gefeiert. - Von dem Vereinigungspuiilrt an
nimmt das Thal den Nainen FVcirli efa-Nd?.
acltielief zwischen
lern bilclet eine saiift:;gewölbte Terrasse, die sich 11nch SO senkt
$$ iiincl dann ziemlich steil zu111 Josa,phat~ ~ nNiiinomtal
cl
abfällt. Das Terrain hat
iin La,uf cler .Jahrhniiderte uiigelieure Veränderiiilgeii cliirchgemaclit. Die alte Talsohle des Icidron verlief, wie die Ausabeii, etwa 9rn ~vestn, also cleiiz Teiiipelberg
er. Zugleich lag sie nn cler
Tei11pe1be~g.s11,6 m tiefer
Berg muss deiniiach sehr
sein. Ebenso ist iiiiierhalb
lebendige Fels überall
htigeii Schuttscliiclit bedeckt. Die heutige via dolorosa z. B. liegt
12-16 111 höher als die zur Römerzeit
liiei ftihrenrle Strasse. Naineiltlich aber
5. war das alte Terrain viel reicher gegliedert.
Nördlich von cler lientigen Stacltinaiier
begann die Lanclztinge sich zii spalten;
eine niclit uiibeträclitliclie Talsenkung,
clie von Norclen kommencl nach SSO, dann
clirekt iiach Siicleii lief, zerlegte den ganzen Kalksteiiiblocl~ in zwei Teile: der
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westliche breitere (der traditionelle Zion) ist 33 m hölier als der
östliche (der traditionelle Moria); letzterer fällt sehr steil nach
beiclen Seiten ab. Dieses Tal ist im A. T. nicht genannt, bei
*JOSEPHUS
heisst es Zgropöon. Das Tyropöon ist heute fast ganz
mit Scl~uttausgefüllt, nur eine schwache Mulde verrat noch
seinen Lauf. Nachgrabnngen an der Süclwestecke des Tempels
haben ergeben, dass der alte Wasserlanf 13- 18 m unter den1
heutigen Boden liegt.
Durch Quertäler, die vonWesten nach Osten liefen, wurden
diese beiclen Höhenzüge wieder in einzelne Kuppeii eingeteilt.
DenT~restliügelzerlegte ein vonWesten kommencles Seiteiitälclien
cles Tyropöon in eine iiöiclliche, mit dem Hochlancl zusamrnenIiäiigencle und eine siidliche isolirte Hälfte. Dei Osthiigel zerfiel
in drei Kuppen: clie nördliche, ebenfalls mit clein Plateau im
Norden verbundene, trennte eine Einsenkung ab, die unter der
Worclostecke des heutigen Tempelplatzes clurchlaufend in clas
I<iclrontal miindete; die zweite Kuppe, cler eigentliche Tenipelberg, war von der siidliclien dritten Höhe clurch eine kleine
Schlucht getrennt, welche durch die neuesteil Ausgrabungen nachgewiesen ist, cleren Lauf aber noch nicht im einzelnen bestimmt
werden bann1. Die Spitze der siidlicheii Anhöhe war in alter
Zeit ziemlich höher als heute (8. U.), ~iiiiifiel nacli allen Seiten
steil ab.
Die ganze Landzunge, auf ~velcher Jernsalein liegt, wird
ringsumher iiberragt von Bergen, clie uni ein ziemliches höher
sind (vgl. PS 1 2 6 2). I m Süclen erreicht zwar cler Be?y des 6vsew
Rnfs nur die mittlere Höhe der Staclt mit 777 ni; dagegen erhebt
sich im Osten des Kiclrontals clei 0elbe)y zu einer Höhe von
818in. Der Oelberg (arabisch D s c l ~ ~ 6 ee!-7%i).)
l
ist ein init dein
Osthiigel von Jerusalein parallel lauiencler Gebirgszug, der im
Wesentlichen aus verschiedenen Schichten Kreidekalks besteht.
Der Name Oelberg bezeichnet im engeren Sinn die uninittelbar
cleni Tempelberg gegenüber liegende Erhebnng, welche clas Dorf
e$-Dir trägt. I m weiteren Sinn umfasst er ansserclem noch zwei
aiischliesseiicle Höhen : in1 Siiclen den Berg des 2Ierger~tisses
(nach I1 Reg 23 i3), im Norden einen Hiigel, cler vielfach fälsch1icherTVeise als Skopns bezeichnet wird. Der eigentliche Skopus,
der Lagerplatz des Titns, liegt nörcilich vom Oberlauf des Kiclron.
Sie ist cleswcgen auch auf der I<artcilskizzc niclit eingetragen
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Trotz dieser iiberragenden Höhen war Jerusalem fiir clie
alte Zeit ein sehr fester Platz (vgl. I1 Sam 5 sff.), clank den tiefeingerissenen Schluchten cles Kidron- ~iiidHiiinointals; nur voll
NMT her war der Zugang frei, liier beclurfte es künstlicher Befestigungswerke (s. U.). Dazu l<onlmt noch clie giinstige zentrale
Lage der Stadt an den Hauptverkehrsstrassen: clie Strasse voin
Mittelmeer ins Ostjordanland nnd die vom Süden nach den1 Norclen cles Laricles kreuzten sich in Jer~isalem. E s war deshalb
zweifellos einer der geeignetsten Plätze fiir clie Residenz des jiidisclien Beicl-is. Gegeniiber clieseii Vorteilen konnte die uilfrnchtbare Umgebuiig lind der Wassermarigel nicht sehr ins Gewicht
fallen; wie letzterer nach Aiilegung der nötigen Kunstbauteii gerade clazn heitrng, clie Festigkeit cler Stadt zu erhöhen, werdeii
wir unten sehen.
2. B a u g es c h i c h te. Jerusalem begegnet uns im A. T . zuerst als kanaanitische Feste unter dem Nainen Jebns. Der Ort
galt als uiieinnehinbar, aber es gelang Davirl, die Jebusiterbuig
einznnehmen; er schliig dort seinen \J70hiisit~auf iiiid nannte sie
,Stadt Davicls(. Ei11 anderer alter Name (vielleicht kanaaiiitischen
Ursprungs?) war Zion (11 Sam 5 6ff.).
Die Tradition verlegt diese Pelsenburg der Jebusiter, ZionDa~~iclsstadt,
auf den ~vestlicheilhöheren Hiigel. Allein init Uiireclit. Moclite immerhin der Westhiigel becluenieren Platz fiir
eine Burg bieten -- fiir eine mesUclll/~ reichte aucli der Platz
auf dem Osthiigel aus. Und war cler 3Vesthügel einige Meter
höher, so war er dafiir von NJV leiclit zngänglicli uncl auch die
Abhänge nach Siideii und Osteii waren lreiiieswegs besoiiclers
steil. Dagegen passt zu clen fast seilkrecht abstiirzenden Felswänden des Osthügels die Angabe recht gut, dass ,Blinde nncl
Lahme' den Feind fernhalten lröiiiien (I1Sam 5 6). Massgebencl
war endlich auch die 'SVasserversorgung: während der Westliiigel
in weitein Umkreis ganz wasserlos uncl oliiie jecle Quelle ist,
eritspringt am Ostfiiss des Osthügels die reiche (pereniiireiide)
,Marienqiielle> (s. 8. 5 3 ) . Auch alle Angaben cles A. T. fiihreii
uns darauf, clie Zion-Davidsstaclt auf dein Osthiigel zu suchen.
Sicher hat sich dort der Teinpel bef~inden;zum Tempel aber stieg
man von der Davidsstndt ,hinauf! (11 Sam 24 is U. a.). Da der
Westliügel höher ist als der Osthügel, so kann die Daviclsstadt
nicht auf ihm, sondern iiur auf dem Tempclberg siicllicher, cl. h.
tiefer als der Tempel gelegeii haben. Der popi~läreName cles
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Tenipelbergs war Zioil: auf dein Zion ~voliiitJalive (vgl. z. I:.
Joel 4 z i Mi 4 2 Jes 8 1s U. a.). Leicht erlilärlicli ist, clasz später
von hier aus Zion zu einer dicliterisclien Bezeichnung der ganzen
Staclt werdeii koiiiite, iiaiiieiitlicli iin Parallelismus ~iiitJernsnlern.
Dagegen untersclieiden die älteren Stellen beides: ,Berg Zioii
~r?z(lJerusalem' (Jes 10 12). - Nur ausnahmsweise lioinii~tals
spezifisch re1igiöseBeiienniing fiir den Teinpclberg auch der Name
Moria vor (Gen 22 z I1 Chr 3 I).
Da die Oberfläclie des Ostliügels geringeil Raum bot, erstreckten sich schoii unter Davicl clie Häuser ~ i n dGehöfte über
das Tyropöontd hiniiber auf den siidlichen Teil des Westliügels,
wo sie zunächst noch eine offene Stadt bildeteii im Gegensatz
zur festen Burg Zion. Vielleicht darf die Notiz I1 Saiil 5 9 (vgl.
I Chi 11s) darauf bezogen werdeii, dass David cliese offciie Staclt
mit einer Mauer versah.
Ueber clie sonstigen Bauten Davids, Palast, Kaserne der
Leibwache (,Haus der Helden' Neh 3 IG),liöiiigliclies Erbbegräbniss (IReg 2 10) wissen mir nichts näheres; das letztere ist iii
der ,Stadt Davids' nahe clein Palast, also auf dem Ostliiigel zu
suchen.
Eine ausgedehnte Ba-~itätiglteitentwicl~elteSaloino. Ueber
seine Hauptbauteii, ]Palast und Tempel auf clein Osthügel, wird
an einem anclereii Orte eingehender zu reden sein. Was clie Befestigung der Stadt 'betrifft, so wird dein Salomo die Herstellai~g
cles ilPillo zugeschrieben (I Reg 9 24 11 27). D a dieses anderwärts ,Haus Rilillo' genannt wird, haben wir uns clar~lilterwahrscheinlicli ein festes Gebände, eine A r t Kastell vorznstelleii (Jclc
9 G 47 I1 lteg 12 21). Seine Lage ist ganz unsicher; nnch II Sam
6 9 (cf. I Chr 11 s) scheint es zuin Schutz der westliclieii Stadt
gedient zu Iiabeii und wäre deingemäss vielleiclit in cler Noidostecke des Westliiigels zu siiclien; nach I Reg L 1 27 könnte es den
Abschliiss der Festungs~verkeder Davidsstaclt gebildet habeil iiii(1
wird desshalb vor1 manchen atif deii Osthiigel oder cliier über das
Tyiopöon verlegt l .
Lange Zeit hindurch wird uns nun aLir von Reparat~ireiioder
lsleinen Neubauten an cler Stadtmauer berichtet: so bei Asarja,
llIöglicli wgre, dass dieses iilillo sclion von Dnvid gebaut worden \\rar
oder aus ilocli älterer Zcit stamiute (11Saiii 5 n), so dass Snloino cs nur 11e11
befestigt hättc.
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der die unter Amasia teilweise zerstörte Nordinauer wieder lierstellte (I1E e g 14 13 11Chr 26 9); bei Jotain, der ain Opliel (dein
Hügelabhang südöstlich vom Tempelplatz) ein neues Mauerstück
errichtete. Erst Hisliia unternahm wiecler grössere Baiiten. Die
von Seiten der Assyrer drohende Gefahr veranlasste den Neubau
einer zweiten l\iIauer ,ansserhalb' der ersten. Das Terrain erlaubt
nicht, diese äussere Mauer anderswo zu suchen als auf der Nordseite cler Stadt. I n dieser Richtung hatte sich die Stadt clesTVesthügels vergrössert, und wir werden annchiiien dürfen, dass auf der
Nordhälfte c1esWesthügels iincl im oberen Anclien Teil cles Tyropöon ein neuer Stacltteil entstancleil war, cler jetzt durch eine
Mauer geschiitzt werclen sollte (11 Chi 32 jf.). Diese Mauer des
Hislsia ist die Grundlage cler in cler Topographie cler Stadt eine
so grosse llolle spielenden ,zweiten Mauer' (s. U.). Ansserdem
wircl dem Hisliia clie Herstellung ,des Teichs und der Wasserleitung', zugeschrieben (I1Reg 20 20) ; init ziemlicher TYehrscheinlichkeit versteht man clariiriter den Siloakanal, der das Wasser
der Marienquelle unterirdisch in den Siloateich fiihrte (s. U.).
Von Hiskia's Nachfolger Manasse werden ebenfalls neue
lL1auerbauten erzählt; cler Text (11 Chr 33 14) ist jedoch unheilbar
verdorben, so dass es unniöglich ist, den Ort zu bestimnzen.
Das Encle des jiidischen Reichs i. J. 586 war auch clas vorläufige Eiide der Hauptstadt. Der Eroberer liess Tempel, Burg
und &Sauern niederreissen und die ganze Stadt dem Erclbodeii
gleiclimachen ( I 1 Reg 25 sff.).
In1 zweiten Jalir cles Cjrus kehrte clie erste Schar der Exulanten nach Jerusalem znrücls : 42360 freie RIäiiner, 7337 Kneclite
~ i i dMägde, 245 Sänger und Sängerinnen (Ezr 2 64 Neli 7 ue).
Von diesen liessen sich die Beamten und der zehnte Tlieil desVolks
iii Jerusalem nieder. Der Nenbau des Tempels wnrcle erst i. J. 520
begonnen nnd i. J. 516 zu Eiide gebracht. Der eigentliclx Wiederaufbau der Stadt war ein Werk< Nehemias; ihm gelang es, trotz
aller Hindernisse in 62 Sagen clie Befestigungen auf der Gruncllage der alten Maner wieder herzustellen. ImVerhältiiiss z ~ den
i
paar tausend Einwohnern war freilicli dieser Einfang viel zu gross;
weite Strecken innerhalb der Mauer lagen noch gerauilie Zeit
wüste. Wie weit clas Bestreben Nehemias, die Bevölkerung zu
inehreii, vonErfolg begleitet war, wird uns niclit bericlitet (Neli 7 4).
Noch ein anderer wichtiger Bau kam niiter ihm zur Vollcilclung: Ne11 2 s begegnet uns zuin ersten Mal die Burg bei111Tcilllicl,

die Bil-a. Sie war schon vor ilim von den Zuriickgelcehrten erbaut worden iincl ~vurclevon ihm volleiidet. Sie diente zum Schutz
cles Teinpels gegen Norclen und hatte eine Eesatzuiig riiit eiiieiil
eigenen Konimaiidaiiteii (Neh 7 2). Bei Joseplius lieisst sie Nr6ieis,
Nerocles baute sie um uncl ilaniite sie zu Ehren seines Göniiers
,Antonia<(J OSEPIIUS Aiit. XV 409).
I n der Folgezeit hören wir wieder lailge gar iiichts voll Bau~iiiterriehmnrige~i.E r s t iii der liellenistisclien Zeit wird die Erbauung eiiies griechisclien (syinnasiums nilterlialb der Akra (s. U.)
durch den Hohenpriester Jasoii erwahnt (IIMalik 4 12). Antioclius
Epiphanes griff clailil, uin die Helleiiisiruiig der Stadt zu befördern,
zu Gewaltmittelii: die Mauern wurden niedergerissen, eine starke
Zwiiigburg, die Bkrn, erbaut und init einer syrisclieri Besatzui~g
versehen (IMaBB 133). Diese Alirn, clie in der späteren Gescliiclite
als Stützpiinlit der Syrerherrscliaft eine grosse Rolle spielte, wird
übrigens schon vorher erwihilt (I1Makli 4 2.i 5 F); es kaiin sicli
also hier nur uin eine Neubefestigung liaiidelii (L Makk 133). W a n i ~
uncl von wem sie iirsprünglicli gebaut ward, wissen wir nicht. 1111
Malilcabäeraufstnilclfstagelang es i. J. 14211dem Siinon, sicli der Burg
zu beiniichtigen. Sie wurde bald iiachher dem Erdboden gleiclzgemacht, die Höhe, auf der sie staiicl, wuicle abgetragen, so dass
jetzt das Heiligtum
iilser clie benachbarten Hiigel hiila~isragte
(JOSEPHUS
Aiit. X111 215ff.). Daraus erlrläit sich clic Schwieriglieit, c1ei1 Ort cler Alira wieder aufznfinclen. Ilire Lage gehört zu den
ain meisten uinstritteneii Fragen der Topograpliie Jernsalems;
sie wird entweder im Nordwesten vom Tempel oder iiiz Sücleil gesucht. Die Prage kann niir clurcli Ausgrabungen definitiv e~itschiecleii werden. Soweit uiisere jetzige Kenntniss reicht, sprechen
gewichtige Griiiicle dafür, dass sie im Süden cles Tempels lag:
ausdrücklich wird gesagt, dass sie an cler Stelle der alteil Davidsstadt erbaut war (I Maklr 1 a3 2 31 7 32 14 36). Die oben genannte
lcleine Schlucht zwischeri Tempel uncl Siiclteil cles TVestliUgels
lasst clie siidliche Klippe als von Natur fiir eine solche Burg vorziiglich geeignet erscheineil. Mit den abgetrageiieii Steinen wnrdc
dann ~valirscheinlichdiese Sclilacht aiisgefnllt.
F ü r sich selbst bauten die Naclilioini~ieiiSiiiioiis, die Hasmonaer, einen Palast arn sog. Xysttls (s. LI.). Agrippa 11. liess
dieses GebSiude dtircli einen tnrniartigen Aufban iiocli bedentcrid
erhölien, um Staclt und Ternliel überbliclte~izu liöniieii. Uegcil
sciilc Neugier schützten sich clie Priester rlurch eine hohe Maucr.
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Eine neue Bauperiode begann für Jerusaleiii niit cler Regierung Herocles cles Grosseii. Aiisser dem schon er'ivähiiteii Umbau
der Bira verdankte ilim die Stadt ein Theater ( J o s ~ n i u sAnt.
XV 268), dessei? Reste etwas süclöstlich voin Hiobsbruniien wieder
aufgefi~nclenworden sind; feriier eiii Ainphitlieater, ein i%athaiis,
deii Xystus (einen niit Hallen iirngebeileii freien Platz auf dein
TQesthiigel gegenüber vom Tempel, zu welchem eine Rriiclie direkt
hiiiiiberfülirte) ; iiber den Umbau des Tenilsels s. LI. Durch ganz
besonders verschwenderische Pracht zeichnete sich sein von grossen
Hallen und Parlraiilageii umgebener Palast aus ; er war iin Norden
durch drei Tiirme geschützt: Phasael, Hippikus uiicl Mariainne.
Einer derselben, wahrscheinlich der Fhasael, ist noch hente in dei~i
sog. Davidstnrm am Jhfathor teilweise erlialteil.
Die Relageruiig cJer~isalems
durchPoinpejus (63 V . Chr.) zeigt,
dass damals nie später der Tempelberg die eigentliche feste Eurg
der Stadt war (vgl. I I\'Iakk 4 60). Nach Osten uncl Süden fiel er
steil ab, nach Westen war er durcli eiiie Schl~iclitvon cler Stadt
getrennt, nach Norclen durch einen tiefen Graben uncl starlie
Türme gescliiitzt. Das ganze Quartier nördlich von1 Tempel bestand damals noch iiiclit.
Zur Zeit Christi inag Jernsalem init seinen Säuleiihalleii und
Palästen, mit den liolien tiirmbewehrtea Mauern, init dem präclitigen Teinpel einen grossartigen Eia.druclr gemacht liabeil. Nacli
dem Berichte des JOSEPHUS
hatte die alte Mauer 60 Tiirme, die
kleine nördlicli davon gelegeiie Mauer 14 Türine. Ueber diese
hinaus dehnte sich die aufbliiheiide Stadt noch weit nach Norden
aus. Innen freilich iiiiisseri wir sie uns wie alle orientalischen Städte
mit engen winkligen, doch teilweise gepflasterten Strassenvorstellen.
Die genannte nördliclieVorstadt wurde erst clurch die Mauer
Agrip~a'sI. in den Rayoii cler Stadt hereingezogen (die sog. dritte
Mauer). Sie wurde aus grossen Quadern aufgeführt, uncl soll
90 Tiirine gehabt haben; der mtichtigste war der 30in hohe
Psephinus in der Nordwesteclie ain höchsten Punkt der Staclt
(~~alirsclieinlich
noch jetzt in den Unterbanteii erhalten in dcr sog.
Goliatsburg). Die Mauer wurde iiie volleiiclet; der Kaiser verbot
die Fortführung des Baues.
Noch ist kurz der topographische Sprachgebraucli des JOSEPHUS zu erwähnen. E r uiiterscheidet regelmässig: die Oberstaclt
(4 Zvw .ii6ii~s),die Uiiterstadt (.ij xhro nih~c),den Tempel, dicVorstadt (TO ~ ~ O ~ G T uncl
E L Odie
' I )Neustaclt Bezeta (.i, xx~v6sro)~~c).
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I n der a~~sfiihrlichen
Beschreibung der Stadt (Bell. Jiid.

V. 4 if.) geht er davon aus, dass die Staclt zunächst auf zwei einander gegenüberliegeilden Hügel11 erbaut ist; diese wareil durch
eine Taleinsenkung getrennt, in welche von beiclen Seiten clie
Häuser einmiindeteii. Der die Oberstaclt tragende Hügel war bedeiitencl höher als der andere, auf dem die Uiiterstaclt lag. D a
in der Unterstaclt die Akra sich befand, kann er gelegeiltlich sovohl den Hiigel als die Unterstadt mit dem Namen Alira bezeichnen. Diesem Unterstaclthiigel gegeiliiber lag nun ein dritter
urspriinglich nieclrigerer Hügel, von jenem durch eine breite Einsenkung getreiii~t, clie später von clen B a s r n o n ~ e r iausgefiillt
~
wurcle. Endlicli fiigt er (a. a. 0. 4 2) noch einen vierten Hiigel
hinzu, den Bezetahügel, der sich an den Teinpelberg anscliliesst.
Ueber den Tempelberg liann kein Zweifel sein, ebenso ist
die Oberstaclt sicher auf dem südlichen Teil des Westhiigels zu
sucheil. Der Unterstacltliiigel ist mit zienilicher TVahrscheinliclilieit dein südlichen Teil des Osthiigels gleichziisctzeii, was zu der
oben angenommenen Lage der Alira vollstäiidig stiinn~t. Bezeta
ist cler ~iördlicheTeil des Osthügels, nördlich vom Tempelplatz.
Dass J o ~ E Pcleii
I -fünften
I ~ ; ~lIüge12die Norclhälfte des Westhiigels,
nicht als besonderen Hiigel nennt, cliirfte clarin seinen Gr~~iicl
haben, dass ctieser nicht als selbstllnclige, sich scharf abscheidende
Erhebung erscl~eint,sondern als eine Fortsetzung cles nörcllicheii
Landrückens. Auf ihm haben wir die Vorstadt des J o s ~ ~ r r ~uLsT
suchen. - Die beiden Hiigel mit der Ober- uiid Uiiterstaclt bezeichnet J o s w ~ r n srichtig als die Altstadt (Zo~u),zu welcber alles
anclere erst später Iiinzogelton~ilienist.
3. D i e M a u e r l ä u f e . Niir im Norden, wo das Plateau der
Stadt mit dein Hochland zusammenhängt, war ein freier Zugang,
weshalb clie Staclt auf dieser Seite vor allem starke Fest~iiigsmerke zu ihrem Schutz bedurfte. Mit dem Wachstum derselben
entstanden hier im Lauf cler Zeit, wie schon erwällilt, drei Mauerlinien, um deren Lauf sich der Streit der Topographen noch i~nnier
dreht .
Die e r s t e M a u e r ist die, \velclie um die Altstadt herumführte. D a Nehemia beim Wiederaufbau sich an clie alte Mauerlinie hielt, so entspricht seiner Ma~ierdiejenige cler ~o~exilischen
Staclt. Ausgehend iin Westen voin Platz cles späteren Tnrms
Hippicus lief sie u n ~die TVest- iind Siidseite des TVestliügels
herum, aller TlTahrsclieiiilichkeitnach dem oberen Rancle desselben
B e n z i n g e r , Hebiaisclle Aicliaologie.
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folgend. Zwei Thore führten auf dieser Strecke ins Hinilointal
hinunter: auf der Westseite, vielleicht nicht weit von der Nordrrestecke entfernt, das R ~ l t h o r ,durcli den Ofe?zlurm geschiitzt;
anf der Südseite das ~Ifisttiio?.. Von der Siiclosteclie des Westhiigels ' aus durchschnitt die Mauer das Tyropöon, die Siloateiche
einschliessend (s. U.). Bei denselben bog sie nach Norclen nin den
Berg hinaiif. Den1 östlichen Raiicl des Zion folgend, erreichte
sie die Ostmauer des Tempels, lief vielleicht auch als eine Vormauer ausseihalb dieser. Hier im Siidosten des Teinpelplatzes
lag clurcli. eine Bastei geschützt wahrscheinlich clas Rossthol.
( J e r 3 1 40).
Der Lanf cler 34,zuer im Norden war ebenfalls durch die
Terraii~verhältnissegegeben; sie wircl im gailzen von cler Westecke aus dem Seitental cles Tryopöon am Xande des Bügels gefolgt sein, dann clas Tal da, wo es etwas flach war, überschritten
haben, uin auf die Westmauer cles Tempels zu stosseii. Diese
Nordseite hatte drei Thore: das /$~/lr.ni~rtt/lol;
wohl noch auf der
Höhe, das illittellhof. vielleiclit östlich davon iin Tal unten, clas
8 ~ l i t h o l(vielleicht
.
das spätere Genjzatihol.) nahe clcr Westeclre.
D o r t scheinen schon frühe starke Befestigangeii gewesen zn sein
(I1Chr 26 9). Diese erste Mauer wurde auf der Nordseite von
Nehemia nicht wiecler hergestellt, vielmehr folgte seine Mauer
hier der Wisliiama uer.
Diese, die z w e i t e M a u e r , nahm im Westen ihreii Ausgaagspunkt von cler ersten am Gennatthor (= Eckthor?) beim Phasxelturm, wo sich noch Spuren derselben finden. Die Streitfrage
ist die, ob sie von da iii engerem Bogen siidlicli und östlich von
der heutigen Grabesliirche lief oder in ~veitemBogeil iiördlich
von derselben entsprechend der heutigen Stadtmauer A n Griinden für uncl wider fehlt es nicht. Trotz der neiiesteil Ausgrabungen
scheint die Sache noch lieineswegs entschieden werden zu können.
I n dieser zweiten Mauer waren folgenilc Thore: clas Scl~(tftho?.,
wohl östlich von cler Bira, aber nicht genaiier zu bestimmen, in
der Nähe davon die beiden Tiirme Ha7za?zael und JIea, vielleicht

* I n vorexilischer Zeit waren der West- und Ostliügel auch nach innen
gegen das Tyropöon durch &Inuern geschützt, die ziemlich parallel von Norden nach Süden liefen.
"ievon
hängt clie Frage nach der Aeclitheit der Grabeskirclie insofern ab, als jede RIöglichkeit derselben von vornherein ausgeschlossen
ist, wenn die Grabeskirche innerhalb der Stadtmauer zu liegen liommt.
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mit cler Bira zusamiiienhängend; westlich von der Bira das Fischthor, vielleicht im Tyropöontal; in der westlicheil Hälfte das
alle Thai..
Die d r i t t e M a u e r zweigte beim Hippikns ab. Wer die
zweite Mauer südlich von cler Grabeskirche zieht, muss die dritte
niigefälir mit cler heutigen Stadtmauer zusammen fallen lassen;
wer die zweite Mauer in letzterer erblickt, muss die dritte weit
nördlich davon suchen, wo ebenfalls IYIaixerreste zu sein scheinen.
Auch diese Frage ist noch nicht entscliiedeii.
Alle weiteren Einzelheiten, namentlich die Lage einer Reihe
weiterer Thore, sind ganz unsicher, so dass hier nicht näher daranf
eingegangen werden kann.
4. D i e W a s s e r v e r s o r g u n g l. E s ist wahrsclieinlich, dass
cler Teinpelberg eine Quelle besitzt, weniigleicli diese bei der Unmögliclikeit, clort Nacligiabungen anzustellen, nocli nicht hat
ilzifgef~~nden
werden lröniieii. I m Uebrigeii war Jerusalem gaiiz
darauf angewiesen, seinen Wasserbedarf cl~iichWasserleit~~ngen,
Cisternen und grosse Baminelbeckeii (Teiche) ZLI decken. E s war
damit so gilt versorgt, dass cler aufgespeicherte IQasservorrat
meist auch in Zeiten grosser Diirre und längerer Eelager~ingausreichte, ~vähreiid uingelcehrt die Belagerer in der wasserloseii
Umgebung Maiigel litten. - Von den vielen iin 8.niicl N. T. und
genannten Anlagen dieser A r t lassen sich folgeiicle
bei JOSEPHUS
niit einiger ~Talirsclzeinliclikeitnäher bestimmen:
1) Iin Westen der Staclt ain Anfang des Hinnonitals liegt
der il(crn7illateieh; er entspricht ziemlicli sicher dein Sc/tZci~zi/e?ateicla des JOSEPI-IUS.
Dagegen ist die hergebrachte Gleiclisetzuiig
mit dem obere^^ Teich (Jes 7 3 36 z I1 Reg 18 17) schwerlich
haltbar (s. LI.). Eine Leitung fiihrte vom Mamillateich zum sog.
Patriarchenteich (s. U.) uiid von da weiter zum Tempel.
2) Der flz'itltansteich gegeniiber der Süclwestecke der hentigen
Staclt ebenfalls im Hinnomtal gelegen, wird gewöhnlich mit dem
sb~ztesen Teich (Jes 22 9 ) icleiltifizirt, was ebenfalls grossen Bedenken unterliegt. Möglich ist, dass er aus altjüdischer Zeit
stammt.
3) Der sog. Plct~.iaschenteichinnerhalb cler Stadt auf der
Westseite wird von der Tradition dem König Hisliia zugeschrieben,
Vgl. SCHICIC,
die Wasserversorgung der Stadt Jerusalem: ZDPV
1878 I 132-176.
4*

52

Erster Teil. I. Das Land Paliistina.

[9: 10.

wofür aber lreine weiteren Anhaltspunlrte vorhandeil siiicl, als
dass von ihm die Anlage verschiedener TVasserbauteii berichtet
nennt den Teich Ar12~/~lclalon
('Tnmist (I1Reg 2020). JOSEPIKJS
teich').
4 ) Ein zweiter Teich innerhalb der Staclt uniilittelbar nörcllich vom Teinpelplatz trägt heute clen Nameii Birket Isrd'iw,
Jsraelteich'. Die ziemlich junge Traditioil setzt das S c h a f t l ~ o ~
(s. 0.) dem heutigen Stephansthor gleich nild findet iil clein Teich
clen alten Betlhestlctteich (Joh 5 z), was gailz uiiinöglich ist. W o
der ächte Bethesdateich lag, darüber gehen die Meiiiungen nnseinailder. lifan hat bald einen D oppelteicli nilter dein I<Ioster
der Zionsschwestern, bald eineii aiidereil verschütteteil Graben,
beide in cler Nälie des Israelteichs vorgeschlagen; aber alles ist
ganz unsicher.
5) Unweit östlicli von cleni genannteil Seich, aber ausseihalb
der Stadtrriauer liegt ein kleiner Teich Birkel [~rt?)2?1?ri112
Sitli
il.fccccljn?~~
(,Teich des &larieribads') genannt. Seine Aiilnge weist
anf eine ziemlich späte Bauzeit, vielleicht sogar clas Mittelalter
hin; die traditionelle Bezeichnuilg als Drncl~e~zbt.~~nnen
(Neli 2 i3)
ist ganz unhaltbar.
6) Verwickelt ist die Topographie des grossen Teichkomplexes an1 Südende des Westhügels, gewöhnlicli mit dem gemeinsamen Namen S'iloa bezeichnet. E s finden sich dort Reste voll
drei Teichen: der eine iinniittelbar am Ausfluss des Siloakanals,
der zweite etwas öst,lich uilterhalb desselben auf dem Gebiet der
heutigen Bi?-ketel-.??wci
(iAzlei-teiclh Silocl), diese beiden innerhalb der alten Stadtmauer gelegen; der dritte noch weiter abwärts, ausserlialb der alten Stadtmauer. A n Nameii von alteil
Teichen, die hier gelegen haben miissen, und die inan mit diesen
drei Teichen zu identifizireii versticht hat, fehlt es nicht. Mit
einiger TVahrsclieinlichkeit werden der Ober- uncl Ijlzte?.teicI~
(s. 0.) hier gesucht. Der alte Teiclh mit dem Sici/zn/elbecIie~~
fiir
desseil Wasser lag nach J e s 23 ii ,zwischen den beiden 1\Ia-tiernC,
also ebenfalls hier; weiter werden noch ein Teich tlei. Leitzazg
(Neh 3 i5), ein Ifiazstteieh (Neli 3 i~U.a.) und ein I f i l ~ i q s / ~ i(Neli
c/~
2 U), alle in dieser Gegend, erwährit. Auf die sehr nnsicliereil
Versixche, diese Teiche im Einzelneil zu bestimineri, kann hier
nicht eingegangen werdeii.
7) I n Verbind~ingmit deil eben genannten Teichen stehen
die interessanten, verscliiedeiien Baiiperiocleii angehörigen An-
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lagen bei der iTI(c?.ie~zqztelle
(Gichon?) am Ostabhange des Ophel.
Unter ihnen diirfte die älteste ein 1890/91 entdeckter, aber noch
nicht vollständig blossgelegter Kanal sein, cler oberircliscli das
Wasser der Quelle zuin Siloahteich führte. E r besteht in einer
einfachen offenen Rinne iiii Felsboclen, deren Lauf sich ganz der
Oberflä,che cles Felsens anschmiegt. Da clie Leitung offen war
und ausserhalb der Mauer lief, lroiinte ihr im Kriegsfall lieine
grosse Bedeutung zukomnien. Vielleicht sollte sie blos dazu dienen,
zu verhiiten, dass das kostbare Wasser cler Quelle sicli unbenutzt
iin Steingeröll und Sand des Tals verlor.
Jüngeren Datums, aber ebenfalls der älteren Königszeit angehörig, ist der erste Versuch, einen vor clein Feincl geschiitzten
Zugang zur Quelle vom Iiinern der Stacltmauer aus herznstelleil.
Dies geschah dnrch einen uiiterirdischeii Gang, der in einen seiikrechten Schaclit auslief, welcher in das etwas erweiterte Quellbassin mündete und das ungesehene TTasserscliöpfen ermöglichte.
Das letzte Bestreben aber musste sein, die Quelle selbst im
Fall einer Belagerung dem Feinde abzuschneideil (I1Chi 32 4).
Diesem Zweck diente cler berühmte S i l o a ~ ~ n ~ zder
a l , das Wasser
unterirdisch in cleii innerhalb cler Stacltinauern gelegenen Siloateich führte. Der Kanal ist zieinlich roh in den Felseil gearbeitet;
11ie und da scheint eine Felsspalte beniitzt worclen zu sein, clalier
die betriiclitliclie Höhe von 4,5 in am Süclausgang, ~viihrendcler
Kanal in der Mitte an iiiehreren Stelleii nur etwa 1,15in hoch ist.
Die Länge des ganzen I<anals beträgt Ca. 533iii1, die cles Ansgailgs- uncl Endpunlcts von einander in cler Luftlinie 336m; die
Differenz riihrt von den grossen Biegungen cles Kanals her. Selir
interessant ist die Angabe der Inschrift (5 39), dass der Kanal
von beiden Seiten l ~ e rgleichzeitig in Angriff gerioinineii worden
sei; sie wird bestätigt durch die TValirnelimung, dass clie Meisselstriche iil der Siid- iiiicl Wordhälfte in entgegengesetzter Richtung
laufen. Daher die grossen JViiiclungeii des Kanals. Der Punkt,
v o die Arbeiter znsaniineiitrafen (Zeile 4 der Insclirift), ist ebenfalls noch deutlicli erkennbar, man sieht, wie sie diirch den Schall
der ,Hacken' geleitet, tastende Versuclie inachten, um aufeinander
z u treffen, wobei sie mehr als einmal in der Riclltuiig sich irrten.
Daselbe zeigen aucli die vorliaiiclenen Sacligasseii, clie nichts
Die Inschrift iiii Iianal (vgl. 39) gibt 1200 Ellen an (= ca. 630~1);
e s ist cliese Ziffer wohl nur eine scliätzungsweise gewoniieiie.
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anderes sind als wieder aufgegebene Stollen. Trotzdem bleibt
es eine anerkennens~verte Leistung, dass die Arbeiter ohile
Coinpass u. clgl. schliesslich zusamnientrafen. Vielleicht hat
von den Schächten
nach oben, die inan
im Kanal findet,
der eine oder andere znr Orientirung iiber die Richtung gedient. ?Yas
clas Alter cles Kanals betrifft, so betrachtet man ihn
mit hoher Wahrf ~cheiillichlceit als
-+
ein W e r k des HisMeter
kia (I1Reg 20 2 0 ) .
Der Charaliter cler
spricht
Inschrift
ebenfalls fiir eine
frühe Zeit I.
8 ) Unter clem
Namen ,Salo?no?zische L e i k r l g e ~ z ~
fasst clie Tradition
grossaitigen
clie
Anlagen
znsammen, welche J e i u salem vom Gebirge
im Siiden her clas
Wasser z~zführteil.
L'
Eine Stunde siiclFig. 2. Planslrizzc cles Treffl~unlrtsder Steinhauer lich von Bethlehin
in1 Siloa-Kanal.
liegen die sog. drei
Salo?r/oniscliellTeiche in eiriem Tälchen iibereiiiander. Ausser clem
TVasser von vier scliöneii Quellen in cler Nähe bracliten zwei grosse

-

-

Dass schon unter Ahas (Jes 8 o) clie ,sanft fliessenden lTTasser Siloas
erwähnt werden, was sich ungezbvungon nur auf eine solclie Leitung clcnten
lässt, beweist llichtb dagegen, seit cler zweite ältere ICailal nachgewiesen ist.

8 10.1

Sopograpliie von Jerusalem.

55

TVasserleitungeii solches aiis den1 Süden I. Der lrürzere Aquädukt
aus dem Tlrdcli K(jdr ist ein viereckiger 1l/2-2 Fuss breiter, ebenso
tiefer Kanal, der freiliegencl an clen Abhängen der Berge hinstreicht
und da, wo er auf clen Bergrücken stösst, als Tunnel d~irclidenselben weitergefiihrt ist. Die andere ca. 20 St~inclenlange Leitung lrornnit von den Quellen des Wacli 'Are.fi6 (in gerader Linie
5 '12 Stunden entfernt) und fiihrt in ausserordentlichen Windungen
das Wasser in nahezu gleiclibleibendem Niveau mit ganz wenig
Pa11 an den Abhängen der Berge hin. Von den Teiclien brachten
zwei Leitungen clas Wasser zur Stadt. Die höher gelegene lief
in ziemlich gerader Richtung nach Nordeii; beim ,RalielgrabL
fiihrte sie ihr Wasser in steinernen Röhren, einem sog. Siphoii,
iiber eine Bodensenbung. Die niedrigere Leitung, welche noch
ganz erhalte11 ist, beschreibt grosse 7 Stunde lange Kriimniuilgen.
Unterhalb des Sultaiiteichs (8. 51) trafen beide zusammen. Die
Leitung zog sich von da uni clen Südwesthügel lieruii~,iiberscliritt
das Tyropöon und endete auf dein Teinpelplatz. Sehr schwierig
ist clie Frage, aus welcher Zeit diese Leitungen staniinen. Allen1
Anschein nach ist die obere Leitung mit den Siphonröliren clie
iiltere. Die Ansichten cler Fnchmänner gellen aber so weit auseinander, class die einen die Anlagen iii clie salomonische Zeit,
die andereii in clie des Herodes verlegen, nncl wieder ailclere behaupten, class sie ganz den TVasserleitungen gleicl1ei1, ~velchedie
Araber in Spanien hergestellt liaben.
6. D i e E i n w o h i i e r z a h l z . N u r über die Bewohnerschaft
des iiachexilischen Jerusnlenl haben mir einige Aiigabeii. Dariiacli hielten sicli clie Grössenverhältnisse der Stadt überhaupt in
recht engen Grenzen. Nach der iiiclit unglaubwiirdigen Angabe
des JOSEPHUS
hatte die Stadt einen Umfang von 33 Stadien, woraus bei cler Form cler ISilauer eine Oberfläche von liöclisteils
GO Quadratstadien sicli ergibt (1900 000 qni). Unter Zugrundelegnng der Bevölkerungsdichtigltcit des lieutigeii Jerusaleiii lind
anderer orientalischer Städte (mindestens 34-35 qm auf den
Kopf) rviircle sich eiiie Gesaininteiiiwohne~za111von 55 000 bis
Vgl. die Karte des Fioclilands von Judäa.
Vgl. hiezu SCIIIOK,
Studien über clie Einwohnerzahl des alten Jerusaleni ZDPV 1881 I V 211-221.
Y I n cler City Lonclons Ca. 25 qm auf den Kopf, ~iolsei
jedocli cler grosse
Cnterschiecl zn beachten ist, dass der Orient in alter und neuer Zeit keine
rnehrstockigen Känsertiirme lieilut.

56

Erster Teil. 11.Die Bewohner Palästinas.

[B

11.

60 000 ergeben. Erhöht nian diese unter Beriiclisichtigung des
Umstandes, dass sich aucli aiisserhslb cler Mauern viele Villen
U. clgl. befanden, auf das doppelte, was in Anbetracht der viel
Raum eiiiiiehiiieiiden grossen Bauten der Herocliaiier U. a. schon
sehr hoch gegrif'fen und kaum znlässig erscheint, so erreicht man
erst die Schätzung des P s ~ c ~ o ~ i i ; n a . i . tvon
i u s Abderai und etwa
diejenige der Makkabäerbiicher2, aber iioch lange niait die übertriebenen Angaben des J o s ~ ~ s s u cler
s , Ton drei Millionen Einwohnern zur Zeit des Osterfestes redet3. Von hier aus inag ein
Riiclcschl~issauf die vorexilische Stadt Jerusalem gestattet sein.
Die Fläche desselben war etwa halb so gross als zur Zeit des
J o s ~ ~ ~ Davon
n s . ist der grosse Platz von Tempel nncl Palast
als sehr scliwacli bewohnt abzuziehen. Die Zahl voll 60 000 bis
60 000 sclieint also sclion lio~hgegriffen'~.
K a p . 11.
Dis Be~vohilerPallBstinzas.
$j
11. Praehistorische Zeit.
E s ist fiir die hebräisclie Archäologie voii Wiclitigkeit, festzustellen, wie viel an Kultur in Kaiiaan vor clei~iEiiiclririgen der
Israeliten schon vorliaiicleii war. Die ältesten noch erhaltenen
Spureii fiiliren in clie vorgescliiclitliche Zeit zurüclc. Man findet
aaf deinBoden von Palästina die belcanilten megalithischen Monuineiite (l\iIenliir, Kroiiilecli, Dolinen), kiinstliche Hiigel uncl Felshöhlen. An ersteren ist besoiiclers das Ostjorclaiila~idsehr reich.
1. Die M e n h i r (Mslsteirie) sind grosse niibehauene, nach
oben nieist sich verjiingende Steinblöcke, ~velcheseillrrecht aufgestellt w~irden. Aller TVahrsclieiiiliclilceit ]lach standeii sie von
Anfang aii in irgend ~velcheinZ~isaiiiineiiliaiigniit deiii Kult als
heilige Steine, denen Libationen voll Milch, Honig, Wein, Wasser
dargebracht wurden. Der &len!iir entsl~richtcler ATl. ninspBhhMP~;
die Erriclitung bzm. Verelir~ing solcher Steiiie reicht also bis
RIÜLLER, Fragni. Hist. Graec. I1 394.
I1 IIaklc 5 i4: 80000 gieilgen zu Griinde (die Hälfte Iraili iiil Gemetzel
um, die ilnderc Hälfte murde verkauft), clabei blieben noch genug Leute übrig,
fiir mrelclie Antioclius Aufselier zurückliess.
Bell. Jud. V1 9 3 I1 14 s.
'Die Zalilenangaben über die Deportation der Jahre 597 und 586
(11 Reg 24 14-IG) sind in unllcilbarer Verwirrung nnd lrörineil leider keineswegs anch nur zur annähernden Bestiiniilung der Eiu\volinerzahl von J e r ~ i salei~iverwendet werden. Vgl. STADE,
ZBW 11881 ITT 271ff.
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in die geschichtliche Zeit herein (Gen 28 1s 22 31 34ff. D t 12 3
16 22 11. a.). Ihre Bezeichiluiig als bkth '61 d. h. Gotteshaus, griechisch haityllon, weist clarauf hin, dass sie ursl~rüngliclibei cleii
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E'ig. 3. Menhir aus clem Ostjordanlaild.

Semiten alsBehausung einer Gottheit gedacht waren. Iin späteren
israelitischen Kult ~vnrclen sie legitimirt durch Unideutuilg iii
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Fig. 4. Kromlecli.

Denksteine, welche a11 ein wichtiges Ereignis der israelitisclieil
Geschichte, besonclers ail eine Erscheiilung Jahves (Gen 28 1s)
erini~ernsollteil.
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2. Der K r o m l e c h (Steinkreis) besteht aus einer Anzahl
grösserer oder Irleinerer unbehauener Steine, die, in1 Kreis aufgestellt, in der Mitte oft einen Menhir oder eine Dolme umschliessen. I m A. T. heisst ein solcher Steinlireis gilgdl (vgl. J o s
4 20). Der Kromlech wurde wohl häufig, wie noch heute von den
Arabern, um ein Grab herum errichtet, hatte aber sicher immer
auch eine religiöse Bedeutung.
3. Die n o l m e (Trilithoil, Steintisch) wircl gebildet durch
eine Steintafel, die horizontal auf zwei oder mehreren senkrecht
stehenden Steinen liegt. Sie dürfte an manchcii Stellen des A. T.
unter dem mlzb&aclt (Lut.lier: Altar) gemeint sein. Die Erklärung
aller Dolmen in Europa und Asien als Gräber eines und clesselbell
Volkes (Wikinger oder Goten) scheitert an cleili zahlreichen Vor-

Fig. 5. Doliiic aus dem Ostjordanlaad.

Iioinmen derselben im Ostjorclanland. Der Zweck cler Dolineii
v a r malirscheiillich ein verschiedener: die einen scheinen als
Opferstätten gedient zu haben, die anderen wareil Grabstiitteil,
wie anfgefunclene Knochenreste LI. dgl. beweisen. Allerdings ist
ihr innerer Hohlraum meist so lcurz, dass clie Leichen nur in gebogener Stellung beigesetzt werden konnten. I n einer Dolme vorgefundene Ringe aus l<upferclraht zeigen, class Dolnien nich'c bloss
iil d e Steinzeit,
~
sonder11 auch noch in der Metallzeit errichtet
wurden. J a noch clie heutigen Becluiiieilgriiber haben auffallei~de
Aehnlichlceit mit den alten Dolmen.
4. Unter allen diesen Denkiiläleiii finden sich sog. S c l i a l e n s t e i n e , d. 11. Steine mit liiinstlichen kleinen Gruben bis zu 30cm
tief aiisgehanen. Die i~iiclistliegendsErliläruiig, dass cliese NWpf-

§ 11.1

Praehistorische Zeit.

59

chen fiir Opferzweclie (etwa zur Aufnalime des Tranliopfers)
dienten, will sich nur schwer mit der Tatsache vereinigen lasseil,
dass solche Grnben auch an cler Seite, an vertikalen Flächen angebracht wurden, vgl. Abbildung 3 8. 57.
5. S t e i n h a u feil (Cairns) koininen nanientlich im östlichen
(beute ?.irlschm)im A. T.erMoab vor; sie sind als ?~zai.g&a~(ilz
wähnt (Prv 26 8). - W a s für eine A r t von Steindenkmal unter
'ebZ,e?imaskith (Lev 26 1 u. a.) zu verstehen ist, wissen wii- niclit,
viel.leicht ist es ein Ausclruck von allgeirieiner Bedeutung.
6. Die T u m u l i , grosse bis zu 1 0 in hohekünstlicheErdliiige1,
teilweise aus in der Sonne gedörrten Backsteinen errichtet, siiicl
am zahlreichsten im Jordantal und in der Ebene Jesreel. I h r e
Becleutnng (Grabstätten wie die Tumuli in Norcle~lropa?)ist noch
nicht klargestellt, da sie zu meriig untersucht sind. Manches
spricht dafür, dass sie eine A r t Unterbau fiir Wohnungen (kleine
Ortschaften) bildeten.

Fig. G. Altarabische Steinhaufen (Grabdenkmäler).

Alle die gennilnteii Denliinäler sind keineswegs dem Orieiit
ocler gar nur Palästina eigen, sondern finden sich mehr oder
weniger über Europa, Asien uiicl Afrilia, ja selbst Amerika verbreitet. Sie sind also kein spezifisch semitisches Kulturerzeugnis.
Dass dieselben im IVestjordanland sehr selten sind, diirfte sich
am besten daraus erklären, dass sie als zuin ,lieic2i1ischeii' I<ult
gehörig, vielfach von den späteren Ju~leilzerstört, ocler in Folge
der starken Bodenliultur beseitigt wurden.
7. Auch Syrien hat seine S t e i n z e i t gehabt. Ain i l T c l / t r elXe16 nördlich von Beirut sind an verschiedenen Stellen Feuera neil
steinwerkzeiige entcleckt worden, die clurcliKallisinter mit Z"h
von Hiischen, Steinböcken, Bisonoclisen zu einer festen Breccie
verwachsen sind. Iin Gebiet von Palästina Iiat man viele bearbeitete Fenersteine bei Gilgal in1 Jordantlial (l'ell Pdschelclsclhi?~,
in Bethleheni, bei 7%'61za (siid\vestlich von Jerusalein), sowie in
einzelnen Dolmen des Ostjordanlaiicls gesammelt. Bei vielen ist
jedoch clas Alter nicht zu bestimmen.
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8. F e l s h ö lilen. Die Kalkgebirge von Palästina und Sgrieii
sincl ausserorclentlich reich an geräumigen Höhlen. Dieselben
dieiiten naturgemäss den ältesten Bewohnern des Landes als Behausungen. Sie liessen sich mit leichter Mühe erweitern. Von da
war es dann ein kleiner Schritt bis zum Aushauen ganzer künstlicher Felshöhlen. Reste solcher prähistorischer Höhleiiwohniingen finclen sich namentlicli im &tzti,cin. Eine ganze lahyririthartig angelegte unterirclisclie Stadt ist bei Berc¿it(Edrei) erhalten.
Auch die ausgeclehnten Höhlenwohnungeri bei B& Dsc~'~ib?.in
(Eleutheropolis, noidwestlich von Hebron) geliöieri wahrschciiilich einer sehr alten Zeit an. I n diese Gegend verlegt Hierony~ I L I S clie Wohnsitze der Hd?3nz (Berg- oder Höhleiibe~vohner).
Z~igleiclierzählt er, dass auch die Iduinäer von hier bis nach
Petra der Hitze wegen in Höhlen gewohnt hätten. Auch von
den Israeliteir wird die Anlage solcher HCIhlen berichtet ( J d c 6 2 ) ;
allerdings wurden sie nicht mehr als ständige Wohnungen, sondern iinr in Notfällen zur Kriegszeit als Zufluchtsstätten benützt.
Die Iruiistvolle Aiilage ~ i e l e rdieser Hölilenlromplexe setzt eiiien
umfassenden iincl geschicliten Gebrauch von Metallmerkzeugeil
voraus. Die Benützung cler Höhlen liäilgt in Palästina also
weniger voll clein iiiedrigeii Stand cler Kultur der Bewohner, als
vielinehr von cler Beschaffenheit cles Eoclens und des Klimas ab.
Teilweise siiicl cliese alten Höhlen noch heute iin Gebrauch
(nainentlich im Haurkil).
9. Mit diesem archäologischen Befund stimmen die Arigabeii
cles A. T. über clie U r b e v ö l k e r u n g von Palästina iiisofern
iiberein, als sie das Vorlcominen der Steinde~ikmäle~
iincl ihre
liultische Verehrnilg bei den vorisraelitischen Landesbewohnern
bezeugeii. Ebeiiso kennt das A. T. ~venigsteasnoch eine Völlierscliaft als Höhlenbe~vohner,clie /l(j?~in~,
welche in den Höhlei~des
Gebirges $&'Li. liausten (Dt 2 12 U. a.). W a s dagegen sonst über
die Riesengeschlechter cler Eilakim, Repliaim uiicl andere erzählt
1virc1 ( J o s 11 2 1 Gen 14 5 D t 2 ioff. U. ö.), gehört zu cleii fast allen
Völlierii geineinsaiiien Sagen über die als Riesenvöllier gedachten
Ureinwohner und Autoclithoneii des betreffenden Lailcles. Uebrigeiis zeigen diese Berichte, dass sich nocli bis in clie Zeit der
Israeliten hinein eirie z~\7eifellosrichtige Eriiiiierung claraii erhalten hat, class clie Icanaaiiiter uncl Philister nicht die ersten
Einwohner des Lancles gewesen sincl, soiidern class vor ihnen eine
lebeiicle
altere, allerdings i~ocliin zieinlicli rohem Wat~~rznstnnd

9 12.1

Die vorisraclitischen Bewoliner und ihre ICultur.

61

TJrbevölkerung vorhanden war, welche von den eindringencleii
Kanaanitern vernichtet bzw. aufgesogen wurde. I n welchein ZLIsammenhang diese Ureinwohner mit den übrigen ältesten Zweigen
der Menschheit gestanden haben mögen, liegt völlig im Duiilrel.
$j12. Die vorisraelitischen Bewohner und ihre Kultur.
SPRENGER,Das Leben und die Lehre des ~Iol~ammacl,
Berlin 1861,

I 241ff. - E&~EYER,
Geschichte cles Altertums, Stuttgart 1884, 206ff.; Geschiclite des alten Aegypteils, Berlin 1887, 225ff. - HOIIMEL,Geschiclite
Babyloniens und Assyriens, Berlin 1885, 267ff. - PIETSC~HUANX,
Geschichte
The races of Ihe olcl Testament, Lonclon
der Pliönicier, Berlin 1889. - SAYCE,
1891. - SCEIWALLY,
Die Rasse cler Philister: Z. f. wiss. Theologie 1891 103ff.

Besser als über clie Urbevölkerung des Landes siiicl mir über
die auf jene folgende zweite Schicht der Bewohner unterrichtet:
clie Kanaaniter, Phönicier, Philister, Aramäer und Hetiter. Dass
cliese verschiedenen Völkerschaften ilicht gleichzeitig in Palästina
eingeclriiiigen sind, lroinmt für clie Zwecke unserer Darstellung
nicht in Betracht.
1.D i e e t h n o g r a p h i s c h e S t e l l u n g . IS/litzieinliclierTValirscheinlichlieit darf man alle Völkerschaftei~,die zur Zeit der Ein~vanclerung der Israeliten in Palästina a~gesiecleltwaren, der
grossen Völlrerklasse der h'e'ealiten zurechnen. Der Ausdrucli
,semitische Völlier' ist ein rein konventioneller, hergenonlinen
von dem Gen 10 i z i f f . als Sohn Noahs und Staminvater Israels
genannten Sein. Die meisten der dort von Sem abgeleiteten
Völlrerschaften reden durchaus eigenartig organisirte, clenl Hebräischen ähnliche, von den inclogermaiiischen Sprachen iil ihren
Grundlagen weit abweichende (herliörnlich ,semitischeLgenannte)
Sprachen. Von dieser Xprachgleichheit und einer zugleicli beobachteten Gleichartigkeit cler physischen nncl geistigen Organisation schliesst man zurück auf eine Verwandtschaft in cler Abstaminnng und reclet von einer semitischen Meiisclienrasse. Dazu
gehören ausser den genannten Völkerscliafteii noch die Israeliten,
die Babylonier, Assyrer, Araber und Aethiopen. Es cleckt sich
also der Begriff ,semitische Völlrer' lreineswegs mit der in Gen 10
als Nachlrommen Sems bezeichneten Völlrergruppe. Die Völlrertafel Gen 10, deren Text übrigens vielfach überarbeitet uncl interpolirt ist, will ihrem ganzen Charakter nach nicht als Kanon fiir
die Ethnographie, sondern als Darstellung historischer bzw. geographischer Verhältnisse einer bestimmten Zeit verstanden sein.
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Die Prage nach den U r s i t z e n CIe r S e i n i t e n ist noch immer
viel umstritten. Gegenüber der in neuerer Zeit vielfach beliebten
Hypothese, dass die Semiten aus Centralasien stamnien, scheint
inimer noch clie andere Ansicht grössere Wahrscheinlichkeit zii
haben, dass die semitischen Ki~lturvöllrer,Ablagerungen' der
Eeduinenstämine cler arabischen Wiiste siiicl, dass also die arabische TViiste clie Heimat aller Seiniten ist, clas Lancl, aus ~velchem
von den iiltesteii. Zeiten an zu wiederholte11 malen Teile der Becluinenbevölkerung in clie angrenzenden fruchtbareil \Qeidegebiete
von Mesolsotamien und Syrien sich vorgesclloben haben. Der
Grundchaialder der
Semiten ist nicht der
eines Gebirgsvollis,
sondern cler eines
Nomaclenvolks der
Wiiste. Soweit wir
überhaupt deii Prozess der Qölkerentwiclilung zurückverfolgeil lröiinen , werden wir clurcli cliese
ebenso sichere als
für unsere Frage
niasspebencle
Beobachtung auf die
Wüste hingewiesen
Fig. 7. Syrier (aus ICarnak).
als das Laiicl, WO
diese Völkerfamilie
herangewachsen ist. Den Hebräern u. a. ist dies sehr lange nachgegangen, während bei den Assyriern und Babyloniern liaum
mehr Spuren davon sichtbar sind. Die Beduine11 von Nordarabien repräsentiren nocli heute für uns den verhältnissiliässig
Typus der semitischen Rasse. Die noch weiter zuriicliliegende Prage, wie iind woher die Semiten in die Wüste gekommen sind, ist nichts anderes als die Prage ilach demUrsprung
und Ursitz der Menschheit überhaupt, welche für den Historiker
unlösbar und gleichgiltig ist.
2. Unter dem Namen K a n a a n i t e r fassen wir die in zahlreiche kleine Stginme zerfallende Bevölkerung des nachmals israelitischen Westjordanlandes zusammen. Einzelne AT]. Schriftsteller
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(z. B. Arnos, der Eloliist) gebraiichen hiefür den Nainen Arraoritei'.
Dass die Kanaaniter trotz der Völkertafel zu den Semiten gehören, ja sogar mit den Israeliten sehr nahe verwandt sind, beweist
vor allen1 ihre Sprache uiid ihre Religion. Die älteste Ueberlieferung der Israeliten (Gen 9 nach Weglassnng der Interpolationen) bestiitigt dies, denn sie nennt Sem, Japhet, Kanaan als
Söhne Noahs, also Kanaan als Bruder des Sein. Die Kanaaniter
scheinen ziemlich sicher nicht von Nordsyrien her nach Süden,
sondern, wie ihre nahe Verwandtschaft mit den Stänimen des Ostjordanlaiicls beweist, von der grossen syrischenlVüste nach Westen
sich vorgeschoben zu haben. W o sie vorher waren, wissen wir
nicht. Aus den Berichten der Klassil<ei-, woriiach die Phönicier
(die ZLI den Kanaanitern gehören s. U.) von1 erythiäischen Meer
V11 98 ff., wobei zweifelhaft ist, ob er an das rote
(so HERODOT
Meer oder den persischen Meerbusen denkt) ocler vom Toten
Meer (,Syrium Stagnum', so PORZP.
SIIOGUS,
JUSTINUS
XVIII
3 2-3) her eingewanclert sein sollen, lassen sich keine sicheren
Anlialtspunlcte entnehmen. Die Kanaaniter lrönrien keineswegs
als ein durchaus einheitliches uncl reines Vollr gelten. Einerseits
haben sie, solange sie, wie wir annehmen, in der Wüste zelteten,
die verschieclenartigsten Eleinerite in sich ai~fgenoinnleii,aiidererseits haben (abgesehen von ihrem Urspr~iiig) auch nach ihrer
Ansiedlung iin Westjordanland Noiiiaden von Süclen und Osten
nachgedrängt.
3. Die P h ö n i c i e r sind wohl in der Geschichte ein besonderes Volk für sich, aber der Abstammung nach von den Kanaanitern nicht zu trennen. Sie sind der a m weitesten nach Norden
vorgeschobene Teil der Kanaaniter, wie sie auch Gen 10 15 zu
denselben gezählt werden und sich selber Kanaaniter nannten (vgl.
,KanaaniterL als Bezeichnung des Kaufmanns Seph 1ii J e r
2 3 s U. a.). Die Versuche, die Phönicier wegen ihrer behaupteten
andersartigen geistigen Veranlagung von clen Semiten zu trennen,
haben solange keine Beweiskraft, bis sie durch andere Gründe
gestützt werden können.
4. Die P h i l i s t e r , d. h. die Bewohner des Landes PeZeschelh,
der grossen Niederung an der südlichen Küste von Palästina,
gehören ebenfalls der Sprache nach zu den Semiten. Sie stehen
jedoch an Sitten und Gebräilchen den Israeliten viel ferner, als
die Kanaaniter. Bei den LXX cler histor. Bücher werclen sie
zuin Teil als hh),6cpuho~bezeichnet, was sich vielleicht darauf bezieht,
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dass sie unbeschnitten waren. Amos 9 7 U. a. werden sie aus
Kaphtor hergeleitet, womit möglicherweise die Insel Icreta geineint ist. Dann niiisste man eine Rücbwaiideiung von Semiten

Fig. 8. Bewollner von Aslralon (aus Icarnalc).

aus Kreta derilien. Doch muss bei den Pliilisterii iillii?erhiri die
Möglichlieit offen gelassen werden, dass sie freilide, d. 11. nicht
clie Sprache der Hebräer und Ihnaaniter sprechencle Eroberer
waren, die mit der lianaanitischen Laiiclesbevölkernag so vollstäiidig versclimolzen, dass sie auch
deren Sprache annaliinen.
5 . Die C h e t a (Hetiter)
bildeten iii deii Zeiten der
18.-20. ägyptischeil Dynastie das mächtigste Reich
in ganz Vorclerasien. Ihre
Hauptstadt war &tclesch
am Oiontes. Ueber ihre
Herkunft uncl Abstainmung wissen wir iiichts
%ig. 9. Rutenu (Syrier, hetitisclier Typns) Sicheres, da clie hetitiaus Karnak.
schen Inschriften nocli
immer für uns unlesbar sind 111 clerVölliertafe1 erscheinen sie
unter den Kanaanitern; möglich wäre aber auch, dass clie
Cheta einer ältereii nicht seinitischen Bevölker~ingsscliichtan-
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gehörten. Jedenfalls sind sie stark semitisirt worden, denn sie
verehren semitische Gottheiten (Bacal, Astarte, 'Anat, Rescliuf).

Fig. 10. Nordsyrier (lietitischer Typus) aus Karnak.

Scl~liessliclischeinen sie in den Aramäern aufgegangen zu sein,
Die lialb sagenhaften C / i i l t i l ~ ides A . T. sind ziemlich sicher
identisch mit den
Cheta; doch darf aus
den Berichten keinesfalls geschlossen werclen, clnss solche Hetiter im Süden Palästinas sassen (Gen23 2
11. a.)
6. Die A r a m ä e r , aller Wahrscheiiilichkeit nach
ebenfalls mit den Kanaanitern sehr nahe
verwandt, scheinen
von der grossen syrischen7vVüste her, wo
sie nomadisirteil, zirnächst in den Nor- Fig. 11. Bewohner von Daliiasciis (aus ICarnalr).
den des Ostjordanlands und von da w eiter westlich in clen Libanon vorgedrungen
zu sein. Bie haben sicli allinählich in die Gebiete cler Hetiter
E s wäre möglich, dass hier cler Nanie ,HetiterGals allgemeine Bezciclinung fiir die Urbevöllierung gebraucht ist.
B e i i z i n g e r , Hebräisclie Arcliäologie.
5
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eingedrängt lind dieses Vollr in sich aufgenommen, dagegen ist
es ihnen nicht gelungen, die I<üstenebene der Phönicier in Besitz
zu nehmen. Frühzeitig erscheinen mächtige aramäische Reiche
von Damaslius, Soba U. a. Das konsequente Vordringen der Aramäer gegen Südwesten lässt sich in interessanter Weise durch die
ganze israelitische Geschichte verfolgen. Wie weit dasselbe gieiig,
zeigen die aramäischen Inschriften auf ägyptischem Boden und
die Stele von Teinla (s. 5 39).
7. Die K u l t u r e n t w i c k l u n g dieser Völkerschaften Palästinas war von Anfang an wesentlich v o n A e g p p t e n u n d B a b y l o n i e n h e r beeinflusst.
W a s clie Ben;ief~zlngenxzh Aegypten anlangt, so erscheint
Palästina nach den ägyptischen Deillimälern iin 15. Jahrhuiiclert
v. Clir. geradezu als eine Provinz des ägyptischen Reiches l. Die
Briefe palästinensischer Fiirsten an den Grossköiiig ums J a h r 1400
V . Chr. (unter den Tontafela von Te11 el-Amarna) zeigen, dass
allerdings diese Herrschaft schon nicht inehr unbestritten war.
Die Clieta drängten im Norden iminer mächtiger vor. Die Könige
der 19. Dynastie, vor allem Itanises IZ., hatten schwere Kiimpfe
mit diesem Volk um den Besitz von Palästina auszufechten. Mehr
als einmal zogen ägyptische Heere der Küste Palästinas entlang
nach Norden. Auch der friedliche Verkelir war sehr lebhaft,
Kolonieen ägyptischer Leibeigener waren in Palästina angesieclelt,
zahlreiche ägyptische Beamte reisten in Syrien. I n der Literatur
der 19. und 20. Dynastie wird eine ausserordeiltliclie Menge von
Produkten Syriens aufgezählt, welclie in Aegypten irnportirt
wurden. Selbstverständlich giengen iin Austausch dafür zahlreiche Erzeugnisse der ägyptischen Industrie nach Syrien; auf
alle Fälle brachte dieser rege Verkehr es niit sich, dass die noch
weniger lrultivirten, aber sehr empfänglichen Völker Palästinas
viel von der hochentwicl~eltenägyptischen Kultur annahmen. Die
Tragweite des ägyptischen Einflusses können xVirnicht mehr genau
bemessen; aber lautes Zeugniss legen die Tatsachen ab, dass clie
phönicische Kunst eine gänzliche Hingabe an ägyptische Vorbilder verrät und dass die Schrift der Hetiter allein Anscheine
nach den ägyptischen Hieroglyphen nachgebildet ist. Auch die
Religion der Phöiiicier ist von ägyptischen Einwirkungen nicht
Näheres hierüber s. bei XEYER,
Gesch. Aegypteus 210ff.; ERMANN,
Aegypten 68lff.
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frei geblieben (man denke z. B. an dasVerschnielzen des Osirislnythus mit dein Adoiiiskult vori Byblos).
Ifi~lNoch höher ist der Anteil der c',a6ylonisch-assy~~isch~'n
tu?. an der alten Gesittung Syriens anzuschlagen. „Gerade die
Fülle der Knlturelemente babylonischen Ursprungs, die von Nordosten her bei clen Bewohnern Syriens Eingang gefunden haben,
ist es, was in diesen Zeiten ihrer Gesittung ein einheitliches Gepräge verleiht" (PIETSCIIMANK). Eine Reihe einzelner Entlehnungen, namentlich auf religiösem Gebiet, lassen sich nachweisen.
So ist z. B. der bei den Philistern hoch verehrte Dagon (I Sam
5 2 ff. J d c 16 23 U. a.) mahrscheinlicli von clen Babyloniern zu den
Kanaanäern und von da zu den Philistern gekornnieii
Babylonisclies Mass, Gewicht und Geld ist schon im 16. Jahrhundert
v. Chr. in Syrien verbreitet. Weit wichtiger als solche Eiiizellieiteii ist, was uns die neu aufgefundenen Thontafeln vor Te11 elAmarna künden. Diese Briefe ägyptischer Vasallenl~öni~e
ail clen
Grossherrn sind in cler Mundart Babyloiiiens abgefasst uncl in babylonischen Keilschriftzeicheii
geschrieben. Somit war nins J a h r 1400 dieser
semitische Didelit Babyloiiiens eine A r t cliplomatischer Verlrehrssprache, welche von den Gebildeten
in Syrien mitsamint der Keilsclirift gelernt wurde.
Fig. 12.
~ a s damit
s
zahlreiche andere ~ n t l e h i i u n ~ enamentn,
Dag& auf
lich dieEinbürgerung bab)lonischerIc1een, in grossem ~~&P&!$~;
Masse verlinül~ftsein musste, leuchtet ein.
~ r o t z d e r iso die Kultur der Völker Syriens schon in ihren
Anfängen durchaus nicht selbständig .war, so ist doch nicht zn
verkennen, dass sie sich bei den einzelnen Völkern entsprechend
der Verschiede~lartiglieitder Veranlagung und des Bodens vielfach eigenartig uncl inaniiigfaltig ausgestaltet hat. Am frühesten
dürfte der Osten von Nordsyrien, die Nachbargegenden der
Euphratländer, eine gewisse Höhe der Entwicklung erreicht uiicl
die Kultur dann weiter vermittelt haben. Bei den Phöniciern und
Kanaanitern fehlt es wenigstens nicht an Spuren cler Einwirlrung
der ältesten nordsyrischen Kultur. Die auch auf palästinensischem
Boden verehrten Gottheiten 'Anat und Reschuf scheinen ursprünglich dem Qötterkreis der nordsyrischen Völker (2. B. der Cheta)
angehört zu haben. Marna (,unser HerrL),als Name des Stadt-

' PIETSCH~IBNN,
Geschichte der Phönicier 144f.
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gottes voii Gaza wie als Bezeichnung für syrische Adelige auf den
ägyptischen Denkmälern vorliommend, ist eine nordsyrische Wortform, ebenso ist in Atargatis (Stadtgöttin von Aslialon) die aramäische Form von Aschtoret enthalten l.
8. Unter allen diesen Einflüssen hat die K u l t u r d e r l c a n a a n i t e r bis zu der Zeit, da die noch ganz oder halb nomadisirenden Stämme der Ben$ Jisrii'el in das TVestjordanlancl vordrangen,
schon eine recht ansehnliche Höhe erreicht. Beweis hiefiir sind
nicht nur die AT1. Erzählungen, sonclern namentlich auch die
ägyptischen Berichte jener Zeit.
Ackerbau iincl Viehzucht bilden die Grnncllagen der ganzen
Kultur. Ist aiich auf dem Gebirge manches Stiick Land noch
nicht iirbar gemacht, so sind clie Ebenen uin so reicher an Korn-

Fig 13 11. 14. Aegyptisclie Abbildungen syrischer Prachtvasen.

felcleril. Maulbeer uncl Feige, Oelbaum und Weinstock liefern
ihre Prüclite in Fülle. Namentlich Oe1 wird in giossen Mengen
nach Aegypteil ausgefiihrt. Joppes Umgebung erscheint als eine
blühencle Gartenlandschaft. Felsenkeltern fiir Oe1 und Wein,
Brunnen uncl Cisternen zum Sammeln cles 'CVassers sind überk~ll
angelegt (vgl. Dt 6 ioff.). Daneben hat freilich auch noch in einzelnen Gegenclen das Nomadenleben Platz.
Auffallend gross ist die Zahl cler Städte, der befestigten A n siedelungen, die uns aus ältester Zeit genannt sincl, nach Num 13 2s
ein Gegenstaiicl des Schreckens fiir die Israeliten. I n diesen
Stäclteil ist das Leben schon clurch zahlreiche Erzeugnisse der
Gewerbsthätiglreit uncl Errungenschaften des Hailclels verfeinert.
Die bunte Tracht der kanaanitischen Städter, viel reicher als clie
PIETSCHYANN,
Geschichte cler Phönicier 147 f.
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der Aegypter, verrät Freude aii-i Luxus und Geschick in der
Weberei. Golcl- und Silbersclimuclr, edle Steine und lcostbare
Gerätschaften, schon früh von den Grossen lebhaft begehrt, zeigen
eine gesteigerte Kunstthätigkeit. Sogar goldene uncl silberne,
d. h. mit Gold- uncl Silberblech beschlagene Wagen, aus Cyperi~
iinportirt, erscheinen nnter der Syrischen Kriegsbeute Tutinosis' 111. Ringe und Barren von Eclelinetall kursireii als Geld
im Handel.
Bewaffnung lind Kriegführung der Bewohner Syriens scheint
v i e die Anlage und Refestigungsart ihrer Städte aus Nordsyiien
zu stammen l. Besonders die Philister und Hetiter zeichnen sich
durch Kriegstiichtigkeit aus. Xie haben ein organisirtes H-eer
(E'ussvolk, Reiterei und Streitwagen), das unter Führuiig der
,Fürsten' in geordneter Schlaclitreihe liliinpft (I Sani 13 5 ; 19 2).
Die Schwerbewaffneten tragen einen runden Helm von Broiice,
Kettenpanzer, Beinschienen, Schilcl, Wurfspiess
uncl Lanze, die Leichtbewaffneten sind Bogenschüt,zen. C~liaralrteristiscliist clie Angst, welche
die Israeliten vor den ,eiserileil Wagen' der Kanaaniter liabea (Josua 1 7 16 J d c 3 i).
Zn eiitwickelteren, festeren staatlichen Einrichtungen scl-ieinen es nur clie Philister und
Fig. 15. Blünze
Phönicier, i~ichtaber die Kana,aniter gebracht zu
sidon,
haben. Bei den Phöniciern treffen wir friihzeitig
eine ArtVerfassung. Die Philister erscheinen im A . T. immer als
~ e ~ e i n i gzut einem Bund der 5 Hauptstädte Gaza, A.sdod, AsIralon, Gath und Ekron (vgl. I Sam 8 5 20). Sonst tritt uns eine
IbiIerige kleiner Gemeinwesen gegenüber, die mit Eifersucht ihre
Selbständigkeit. ~val-iren und jeder Einigung widerstreben. Ai1
ihrer Spitze stehen Fürsten, ,I<öriige(, diesen zur Seite die adeligen Familien, von den Bauern als ,maiina', ,unsere Herren', geehrt, in deren Händen die Masse des Grundbesitzes ist.
Jede politische Geineincle ist zugleich Kiiltgenossenschaf't,
sie hat ihren Schutzgott, clen Herrn (bcFal) oder clie Herrin
[ba'alctt, Astarte) des betreffendei~Ortes. A n clen zalilreichei~
Heiligtiimern des Laiides (heilige Steine, lieilige Haine, heilige
Berge) haben sich friihzeit,ig Legenden über die Ent'stehung cler
Kultstätte gebilclet.

„,

70

Erster Teil. 11.Die Bewohner Palästinas.

[B

13-

$j13, Die Ben6 Jisrcii'61.
STADE,
GV.J I 2108-145. - REUSS,das Alte Testament 136-42. NOELDEKE,
Zur Cliarakteristik der Semiten in: Orientalische Skizzen,
Berlin 1892, 1-20.
1. Der N a m e I s r a e l (Jisi-d'&g, in Gen 32 29 als ,Gottesstreiter' erltlärt, und ,6e?z&.fis~&'PZ'ist clie gewölinlicl~eSelbstbezeichnung dieses Vollres. Sein Ursprung ist, wie clie angeführte
Legende zeigt, unbeltannt. Ob er durch Uebertragung von einem
Stamm auf die Gesammtheit der mit iliin verbundenen Stämme
zum Volltsnamen geworden ist, lässt sich nicht mehr mit Bestimnitheit ausmachen. Der Name H e b r ä e r ('ifihrln7), der irn Muncle
von Israeliten selten vorltommt, scheint vom Standpunlrt der Bewohner des Westjordanlsndes aus die 13en6 Jisra161 und vielleicht
noch andere Stämme (s. U.) als die ,jenseits des Jordans Wohnenden' zu bezeichnen. Der dritte Name, J u d e n (jeJzticZiv2), gilt
ursprünglich clem einzelnen Starnilze Juda. Weil bei der Rückkehr aus dem Exil die Angehörigen des Stamiiies bezw. Reiches
J u d a clie iiberwiegencle Melirzahl clcr neixen Genieinde bildeten,
wurde der Name von da ab für das ganze Voll: üblich. E r ist im
N. T. und bei den I<lassilrern der gewöhnliche. TVo er im Unterschied von dem Namen Hebräer gebraucht wird, bezeichnet man
damit die Israeliten der nachexilischen Zeit, init dem Nanlen
,Hebräisch1 alles, was in den Bereich des altisraelitiscliei~(vorexilisclien) Lebens i~nclWesens gehört.
2. Die U r s p r ü n g e d e r B e n 6 J i s r 2 ' 6 1 , welche dein ganzen
Mischvolk den Namen gegeben haben, lassen sich nicht sehr weit
zurücltverfolgeii. Nur das eine steht fest, - die Eriilceruilg
daran hat sich in der Vätersage erhalten - dass die Israeliten ursprüiiglicli Nornaderi waren. Die älteste Heimat dieser Beduinenstämme ist nicht festzustellen. Sie sind die niicl-isten Stammesverwandten der Edoiniter, Moabiter und Aillmoniter, mit denen
sie vielleicht irgendwann einmal eine Einheit bildeten. I n unbekannter alter Zeit mögen einige dieser Gesclilecliter der Israeliten, die dainals auf der Sinaihalbinsel zelteten, auf das benaclibarte ägyptische TVeidelailcl Gosen übergetreten sein. Die Tatsache, dass dieselben aucli dort Nomaden blieben und nicht zum
Aclierbaule7Jen übergiengen, beweist, dass sie wecler in der Religion noch in ihren Sitten etmus Nenneiis~vertesvon den Egypterii
annahmen. Bedninen sind so wenig geneigt, clie Gesittung beilach-
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barter Kulturländer, an deren Grenzen sie streifen, sich anzueignen, dass sie vielmehr zu allen Zeiten mit Verachtung auf alle
Kultur herabblickcn. S o ist die vielfach beliebte Herleitung
wesentlicher Stücke der israelitischen Religion aus der ägyptischen Theologie von vorn herein im höchsten Grade uiiwahrsclieinlich.
Auch der Zeitpunkt, wann diese Noiiiadenstän~mesicli von
der driickenden ägyptischen Herrschaft losgeniacht liaben uncl
wieder zu ihren Stamniesverwanclten auf die Sinaihalbinsel zurückgekehrt sind, ist unbeliannt ; die ägyptischen Denkmäler nehmen
von solchen wohl häufig sich wiederholenden Grenzstreitigkeiten
mit den Nomaden keine Notiz.
Mit dieser Befreiung aus Egypten hängt das folgenreichste
Ereigniss der israelitischen Geschichte zusammen: die A n n a h m e
d e s J a h v e g l a u b ens. Ob sie clen ,Jahve vom Siiiai' als fremden
Gott von fremden Stämmen überiiommen, oder ob uncl wieviel
von diesem Glauben sie von den Vätern überliommen haben,
wird schwerlich je bestimmt weiden können; fest steht die Tatsache und ihre Bedeutung : Jalive cler Gott Israels und Israel das
Volk Jahves - dieser Glaube bildet von nun an die Grundlage
der religiösen uncl l~olitischenEinigung cler Geschlechter uiicl
Stämme.
Längere Zeit zelteten nun die Bene Jisra'el in der Sinaihalbinsel iin Süden von Palästina. Wahrscheinlich hatten sie an der
Oase von Maclesch einen Mittelpunkt und versuchten von da ans in
clas Kulturland Palästina vorzudringen. I n dieser Zeit schlossen
sicli ihnen clie Keniter uncl vielleicht anch noch andere in cliesen
Gegenden uon~adisirencleBeduinenstämnie an.
Ob ein besonderes Gescheliniss ocler bloss clie wachsende
Volksmenge die verbunclenen Stämme ~ e ~ a i i l a s s t eihre
, Zelte ins
Ostjordanland zu verlegen, ob dies auf mehr oder weniger friedlicher
Weise durch Uebereinkniift mit den ver~vancltenStiinimen cler Ben6
M6'iib und Bcne cAmm6ii geschah, oder ob sie mit dem Schwert
in cler Hand sicli ihre JVeideplätze eroberteri, lässt sich aus
unseren Quellen nicht mehr sicher feststellen. Hier in den fruchtbaren Gegenden cles mittleren Ostjordcznlandes, clas neben den
schönenWeideplätzeii anch treffliche Felder fiir cleii Ackerbau darbot, mag ein Teil der israelitischen Geschlechter den 3Vicler~villen
gegen das 'gebiincleile Leben des sesshaften Bauern abgelegt liaben
uncl allmählich zu dem viel reichere Nahrung bietenden Acker-
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bau iibergegangeii sein. Nomaden aber uncl Halbnomadeii niusste
das scliöiie JVestjordanlaiid, IJ~O ,Milch und Honig floss', ~ o i i
Anfang aii zu Streifzügen reizen uncl so ist es kein TVunder,
wenn ~ i r ,noch ehe clie Stämme reclit sesshaft ge~vordea,das
Volk in Bewegung gegen dasTVestjordanland hin fiiideii. Mögen
die erstell Vorstösse für einzelne Stämme (Simeon und Levi) auch
I<eiiieswegs erfolgreich gewesen sein, so gelang es doch den nachschiebenden Genosseii bald, da uncl dort festen Fuss zu fassen.
3. Hier ist die Frage zu ~~iitersucheii,
was etwa die Beile
Jisrk7el an K u l t u r , weiiigsteiis an Ansätze11 einer solchen bzw.
an natürliche11 Anlagen, clie der Ent~~ickluiig
einer Kultur die
Richtung bestiiriiiieii, bei ihrein Eindringen in I<aiiaaii aus der
IViiste initgebracht habeil.
Wenngleich sclion im Uebergang zuni sesshaften Leben begriffen, sind sie im Grosseii uiid Gaiizen ilocli Nomaden. Eines
haben sie vor deii anderen Nomadeiistäinmen der Steppe und vor
den ansässigen Völlierscliaften Kanaans voraus : ihre r e l a t i v e ii t w i c k e l t e R e l i g i o n . Nicht als ob die später auf Mose ziirüclrgeführten religiösen Einrichtungen oder gar eine anf religiöser
Gruiicllage beruhende Organisation des Volks schon dainals bestanden hätten, - aber auf nelclier Eiltmiclilniigsstufe man sich
aucli die Religion Israels iii jener Zeit steliencl denken inag: clie
Religion Jahve7s, des israelitischeii Vollrsgottes, war der Xteligioii der anderen Völlcer, aucli cler Kanaaiiitrr eiltschieden überlegen. Bei allen alte11 Völkern findet sich die Rezieliung der Gottheit auf die Angelegenheiten der Nation, clie Ver\veiidui~gder
Religion als Triebkraft fiir Reclit und Sitte, - bei keinein iii so
grosser Reinheit und Kraft wie bei den Israeliten1.
Dieser Jahveglaulse war eine politische Blaclit, weil er das
einzige, aber starke Band der Einheit bildete, das die verscliiedeneii
nnter dein Namen der Re116 Jisra'el znsaiiiiiieiigefassteii Eestandteile zusainmenhielt. Der geineinsaine Glaabe an eiileii gemeinsaineii Gott erzeugte uiid belebte iinnier iieu ein Gefiihl der Zn. sainn~engeliö~igkeit.
Ein ,Volk Israel' in1 eigeatliclien Sinii clcs
Worts war damit ja noch nicht gegebeii, ~vohlaber clie Vorliediiiguiig dazn, ein i~~iauslöschliches
Gemeingefühl, das nur mit
der Religion zu Gr~indegehen Ironiite. Ini iihrigeii standen die
Ben6 Jisrn'el wie clie Nomaden aller Zeiten auf der iliedrigsten
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Stufe der staatlichen Gliederung, sie hatten eine patriarchalische
Stammverfassung (s. $ 41).
4. Auf die sonstigen L e b e n s g e w o h i l h e i t e n der Beile
Jisra'el können wir nur von denen cler heutigen Beduinen aus
Schlüsse ziehen, doch bleiben sich in gleichen Gegenden die
Lebensgewohnheiten von Nomaden gewiss clurch Jahrhunderte
hindurch irn wesei~tlichengleich; sie sind heute bei den Beduinen
der syrischen Steppe so einfach, class sie vor 3000 Jahren nicht
einfacher sein konnten. Die Kecluineii leben von der Viehzucht,
Schafe und Kainele sind ihr Reichtum. Milcli bildet in der
Regel ihre armselige Nahrung; nur selten, an Festen oder wenn
ein Gast Iromint, wird geschlachtet und clainit in alter Zeit zugleich geopfert. Von irgend welchein Luxus, der das lieben
~erfeineriilrönnte, weiss der Beduine nichts und will nichts wissen ;
das hindert ilin nur am freieil Uinherzieheii. Stolz sieht er auf
den elenden Bauern herab, der an seine Scholle gebunden ist
und iin Schweiss seines Angesichts arbeiten muss. I n der uiigeiilessenen Steppe z u schweifen, Scliwert urid Lanze in der Hand,
scheint ihin allein des freien Maniies wiirclig. Der Krieg fiillt
das Leben der Mäniier aus, sind's nicht die ewigeil Streitiglteiteii
mit cler angesessenen Bevölkerung, der er raubt, was er rauben
liann, so sind es Handel mit seinesgleicheii, zu denen die Gelegenheit nie fehlt. Um TVeicleplätze uiicl Quelleii entspinnt
sich leicht ein Kampf (vgl. Gen 13 ~ f . ) , die Blutrache ruft encllose Verwiclilungen hervor. Trotzclem hat das Leben in der
Wüste Iiohen Wert, dem Tod clnrch gescliiclrte Flucht zu eiitgehen, ist auch des tapferen Mannes nicht unwiirdig. Bei aller
ihrer Vorliebe fiir Rauben und Stehlen hat cler Charakter des
Beduinen cloch etwas Ritterliches : eine gewisse angeborene lJTiircle
des Beiiehineils kennzeichiiet noch heute den freien Araber, der
Ruliin der Gastfreiiiidscliaft besteht volllion~menzu Reclit (vgl.
Gen 18 2 f f . 24 siff. u. a.), auf die äusseren Formen des Uingangs legt er grosses Gewicht. Sind sie auch ,lTTilde', so sincl
illre intellektuelleii Fähigkeiten doch bedeutend. So inutet ui~s,
aus cler Ferne geselieii, das Beduiiienlebeii in seiner ,patriarchalisclieill Einfachheit ausserordeiltlicli an, und cs eiitspriclit a-cicli
~virklicli dieser Einfaclilieit eine gewisse Reinheit der Sitten.
Niclit oliiie Reclit liält der Beduine auch seine sozialen Verhältnisse für besser als clie, ~velcheer bei der ansiissigen Bevölkerung findet (vgl. $ 25). Soll aber das Bilcl nicht idealisirt

74

Erster Teil. 11.Die Bewohner Palästinas.

[§ 13.

erscheinen, so ist als Kehrseite hinzuzunehmen, dass Recht und
Billigkeit, überhaupt alle Tugenden der Nomaclen ihre engen
Grenzen haben, uncl dass ausserhalb derselben die grösste Preiheit und Willkür herrscht. List und Verschlagenheit gelten als
Tugencl (Gen 16 G 34 25ff. U. a.), leicle~lschaftlicheRachsucht, unbegrenzter Eigennutz und daneben eine nicht geringe Trägheit
kennzeichnen den Beduinen. Die fortwiihrenden Raubzüge und
Fehden haben notwendig etwas Verrohendes. - Auch die Idylle
cler Patriarchengeschichte hat ihre korrigirende Ergänz~ingan
dem Bild des Richterbuchs mit seinen schwarzen Farben.
5. I m Uebrigen sind wir zur Beantwortung cler Frage nach
C h a r a k t e r und N a t u r a n l a g e der Ben6 Jisra'el anf das angewiesen, was wir durch Vergleichung der Gesammtentwiclilnng
der hauptsächlichsten semitischen Völker als allgemeine Grundzüge des semitischen Rassencharaliters feststellen können.
Ueber die geistige Veranlagung der Semiten sincl schon die
widersprechendsten Urteile gefällt worden. Von REXANstammt
der Satz voin Monotheismus als einer Naturanlage der semitischen Völker. Als das 3fininium von Religion sei dieser monotheistische Instinlrt nicht als ein Vorzug, sondern als geistige
Armut und Beschränktheit zu beiirteilen und aus dein Mangel
an Reichtum der Sprache uncl cles religiöseil Beclürfnisses ztx
erklären. Nenerdirigs hat eine gerechtere Beurteilung der Semiten
nennt als kennzeichnende Züge : „grosse
Platz gegriffen. EDMEYER
Nüchternheit des DenLeils, scharfe Beobachtung des Einzelnen,
ein berechnencler, stets a.uf das Pralctische gerichteter Verstand,
cler die Gebilde der Phantasie durchaus beherrscht iinrl dem
freien Flug des Geistes in ungemessene Regionen abhold ist".
Dies tritt am deutlichsten hervor bei der R e l i g ioii. Islam
~ i n dnachexilisclies Judentum, diese beiden konsequenten Durchbildungen cler semitischen Religion, zeigen eine eiltsetzliche
Niichternheit cles Denkens, eine einzigartige Einfachheit der
religiösen Ideen. Eine reich verschliingene Mythologie fehlt, wo
sie sich deniloch bei semitischen Völlrerri entwiclrelt hat, ist clas
unter dein Eiilfluss heincler Ideen geschehen (so vielleicht selbst
bei der babylonischen Mythologie). Den heiteren, rnenschenähnlichen Göttergestalten der Griechen stehen bei clen Semiten die
erhabenen, mächtigen Götter (Däinonen) gegeniiber, von denen
die in der Natur wirlrendeii Kräfte ausgehen. Der höchste Gott
iin Hintergrund aller dieser AIachte ist clen Menschen ganz un-
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nahhar. E s darf wohl zur Erklärung auf den Charakter der
Heimat der Semiten, auf die Wüste mit ihren Schrecken, ilirer
Erhabenheit, ihrer Einförmiglceit hingewiesen werden. Sie liat
das religiöse Denken einfach uncl nüchtern erhalten, aber zum
Ersatz dafiir das religiöse Gefübl vertieft, die Energie der religiösen Ideen gekräftigt. Die Menschenopfer in ihrer grossen
Ausdehnung, der Fanatismus in seiner ganzen Scliroffheit, die
Ekstase des Proplietisinus sincl Zeugnisse der gewaltigen Kraft des
semitischen Glaubens.
Auf dem Gebiet der W i s s e n s cliaft sind dieselben Merkmale deutlich zu erkennen. Die pharisäische Bearbeitung des
Rechts wie die T~eistungeiider arabischen Sprachwissenschaft bekunden eine scharfe, ininutiöse Beobachtung des Einzelnen, lassen
aber grosse, zusainmenfassende, weit ausgreifende Gedanlien vermissen. Iininer geht ihr Denlren vorzugsweise auf das Pralitisclie ; philosolshische Spekiilatioiien liegen dem Semiten ferne.
Dass die Semiten in der bildenden K u n s t niclit viel geleistet haben, ist hienach niclit verwunderlich. Ein feiner Sinn
fiir das Detail ist i'niien nicht abzustreiten, das Grosse uncl Ganze
aber ist Nachalimung anderer Völker.
Auf dem Gebiet des S t a a t s ~ v e s e n sist ein starli ausgeprägter Individualismus bezeichilencl. Auch das hängt mit der
Landesbeschaffenheit zusammen : die Beduinen derWüste können
lceinen Staat organisiren, I-ainilie, Geschlecht lind Stamm sincl
die gegebenen Grössen des gesellscl~aftlicltenLebens, an denen
sie mit grosser Ziihiglieit hängen. Nur starker Zwang, religiöse
Motive und despotische Gewalt fügt clie Semiten znin festen
Staat zusammen.
Von diesem geineinsaiiien geistigen Gruncltypns aus hat
sich natiirlich bei den einzelnen Völkern der Volkscharakter sehr
verschieden weiter entwickelt und zwar vor allein unter dein Einfluss des Wohnsitzes und der Eeriihrung init anderen Völkern.
Die Phönicier, durch ihre Wolinsitze darauf angewiesen, sich clns
Meer dienstbar zu machen, sind zum 13anclelsvolk geworden
und haben im regen Verlrelir mit anderen Kulturvöllrern sich eine
grosse Vielseitigkeit der Kultur erworben. Israel, von der Wüste
in ein K~ilturland versetzt, aber von1 Meer und vom grosseii
Handelsverlrehre abgeschnitten, liat sicli zum Rauernvolk ohne Industrie uncl Handel eiit~viclrelt; es hat in ziemlich einseitiger Weise
seine geistigen Anlagen anf cleiii religiösen Gebiet ausgebildet
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und sich hier durch eine innigere Gefülilswärme uncl grössere
sittliche Reinlieit ausgezeichnet. Die Bewohner der syrischeii
Steppe dagegen sind allezeit Noniaden geblieben und haben es
bis auf den heutigen Tag zu keiner höheren Kultur gebracht,
obwohl sie an sicli gewiss nicht iniiider entwicklungsfähig gewesen
wären, als ihre Rriider im Westen cles Jorclaii und in Babplonien.
6. I n körperliclier Beziehung haben vir uns die Israeliten
vorzustellen als einen kräftigen Menschenschlag. Die Luft der
Wüste ist gesund. Noch TACITUS
sagt von ilineil, „Corpora lioinilium salubrin et ferentia laboruiiiu (Hist0r.V 6). Auch die Lebensdauer der Hebräer scheint noch in späterer Zeit verhältnismässig
lang gewescil zu sein. Ihr TVnclis war hoch und schlank, ja
mager gegeniiber dein volleren Assyrer. Auch in dieser Hinsicht
haben sicli die Beduinen voin Typns des alten Israeliten nicht
entfernt. Iin Uebrigeii finden sich die charaliteristischen Merlriliale
der semitischen Rasse: clolic21okephaler Schädelbau, vorstehende,
vielfacli adlerartig gebogene Nase, stark erhabene Backenlinoclien, clie Gesichtsform oval mit spitzigein Kinn, das Haar
glänzend sch~varz, locliig und stark, anf Gesiclit und Kopf reichlicli entn~icl{elt,dunlrle tiefliegende Augen, etwas diclie Lippen,
die Haut von einer trüben TVeisse niit cleiitlich durclischiminernclen Adern, wo sie cler Sonne ausgesetzt ist, sich stark bräunend.

5 14. Die Entwicklung der israelitischen Kultur auf dem Boden
von Palästina.
Vgl. die

X. 14 genannten

Parstelluiigen der Gescliiclite Israels.

1. Syriens Geschichte ist e i n fortwälirencler Kampf zwischeii
clen iiomadisireiiden Hirten uiicl den ansässigen Bauern. Der
Beduine einer Steppe ist auf Raub angewiesen, dasNächstliegende
ist, den Bauer zti plündern. I n raschem Streifzug iiberfällt er
Böfe und Dörfer Jalir um Jahr,. Die schöiien Ebenen loclreii
ihn, eines schönen Tags erscheint er mit Sacli iincl Pack inmitten
cler Bauern, um sich niederzulasseii. H a t er Glücli, so gernt es
er
so flieht er auf fliichtigem Ross
ihm, ist der B a ~ ~ iiberm~clitig,
in clie Steppe zuriicli, um ein andermal aii einem ancleren Ort clen
Versuch zu miedei-l~olen. Die ,EroberungL Kannans clcirch die
Israeliten ist iiiclits als eine cler sich vielfacli wiederlialeiiden Episoden clieses Kampfes, die an sich geringe Bedeutung liätte, wenn
nicht daraus schliesslich der israelitisclie Staat entstanden ~ ~ ä r e .

$14.1

Entwicklung der israelitischen Kultur in Palästina.

77

Die Ansiedlung der Israeliten im Westjorclanland hat sich
nicht auf dem TVeg einer Eroberung mit Waffengewalt in raschen1
Anlauf vollzogen, dazu waren die Eindringlinge viel zu schwach.
Vielmehr handelt es sich um ein langsames Sich-Vorschieben
in das noch weiten Raum bietende Laiicl, wobei namentlich die
Städte zunächst meist im Besitz der Kanaaniter blieben. Dass
es dabei auch zu Streit kam, ist selbstverstäiicllich; mit wechselnclein Glück wogte der Kampf, in welchem z. B. Simeon iind
Levi aufgerieben wurden. Aber ob ein Landstrich mit roher
Gewalt oder durch frieclliche Uebereinliunft besetzt wurde, immer
lag das Schwergewicht auf der langsam vor sich gehenden Vermischung der Eindringlinge mit den früheren Bewohnern. A m
frühesten vollzog sich diese auf dem Lande, erst sehr spät in
clen festen Städten. Dabei musste die verhältnismässig kleine
Zahl der Israeliten naturgemäss der Rasse nach von den Kannanitern aufgesogen werden. Auf die Abstammung betrachtet, verdient das Produkt der Mischung, das israelitische Volk, eigentliclz
den Namen Kanaaniter. Anch hinsiclitlich der Kultur waren
in allen Stiicken (die Religion ausgenonimen) die Kanaaniter die
Gebenden, die Israeliten clie Empfangenden, ganz wie dies D t 6 iof.
mit naiver Freude erzählt ist. Die Arbeit des Ackerbaus, clie Aufgaben des Stäcltelebeiis, Hanclwerk und Kunst, Handel uncl Kriegführting lernten die Israeliten von clen Kanaanitern, die alten heiligen Orte wurclen balcl auch israelitische Heiligtiimer, ja nicht so
gar viel hätte gefehlt, so wären auch die Bacale der Kanaaniter in
Israels Religion siegreich eingedrungen. Dass die Israelsöhne
trotzclem an ihrem mitgebrachten Jaliveglauben zäh festgehalten
Iiaben, das hat ihnen ihre Eigenart und ihre Nationalität gerettet
und dein Mischvolli im Hauptpunlite cloch nicht kanaaiiitisches,
sondern israelitisches Gepräge gegeben. I n dieser schwersten
Probe hat der Jahveglanbe init seiner sittlichen Reinheit dei
kanaanitischen Religion sich eridgiltig iiberlegen gezeigt.
2. Dieser ganze Prozess inusste anf die kulturelle Entwiclilung des Landes zunächst ungünstig ~virken,um so mehr, als
bald, schon vor der Königszeit, an Stelle cles friedlichen Verhältnisses der beiden Völlrer grimmiger Hass uncl bittere Feindschaft trat, eine begreifliche Polge der völligen Verschiebung
der Rechts- iincl JlIachtverhältnisse zu Guiisten der Israeliten.
Ein gewisser Stillstand, jaRiickschritt was unverineiillich. Nameiitlich stoclite der Verkehr mit clen Nachbarvölkern nnd daniit
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auch das Eindringen fremder Kultur, das, wie wir gesehen haben,
vorher in vollem Gange war. Die neuen Ansiedler mussten zunächst in die kanaanitische Kultur liineinwachsen. Erst in der
Zeit der ersten Könige erscheint diese Verschmelzung der Hauptsache nach vollendet.
Den Anstoss zu einer lebhaften Weiterentwicklung gab, soviel wir sehen, die Regierung Salomos. Erst unter ihm wurde
das Königtum zu einer festen Regierungsform mit georclneter
Verwaltung des ganzen Landes. Noch wichtiger war, dass Salomo gai-iz in die Bahnen cles oriei~taliscl~enDespotisi~ius
einlenkte.
Dass er dabei mit den immerhin sehr besclieicleneii Mitteln seines
Staates nicht rechnete, war allercling! fiir den Bestand seiner
Herrscliaft, wie fiir das Land selber von unheilvollen Folgen.
Darum bleibt ihm aber cloch das Verdienst, dass er es verstanden
hat, die „Dämonen der Wüste und der Anarchie zu bannen und
sie in den Dienst cler Kultur und des Staates zu zwingeil" (WELLHAUSEX).

E s ist vorzugsweise pliönicische iiilcl iigjrptische Kultur, die
nun in grossern Masse in das Land eindringt.
Mit den P l i ö 11 i c i e r n sclieint schon früher der friedliche
Handelsverkehr wieder aufgenoiiiinen worden zu sein. I h r Einfluss machte sich auf die benachbarten Stämme sehr stark geltend.
Issachar unterrvarf sich geraclezn der phöiiicischen Oberhoheit
(Gen 49 ic f.), auch Sebulon und Naphtali scheinen sich mehr an
Phöiiicieii als an ihre Volksgenossen angeschlossen zu haben. Ein
ausserordentlich reger Haiidelsverkehr verbreitete die Erzeugnisse phönicischer Kultur über das ganze Riniienlarid (s. 5 34).
Wie sehr die israelitische Kunst uiicl Industrie von clen Phöiliciern
abhängig viar, zeigt die Verwendung phönicischer Baiileute und
Künstler bei den Bauten Davids und Salonios. Die vielfache Verbinclung beider Völker wurde noch enger dnrch die Vermählung
Ahabs init der tyrischeii Prinzessin Isebel, \voclurch wie es scheint
auch dem Eindringen fremcler religiöser Vorstellungen Vorschub
geleistet wurde. Werin trotz des ,Bruderbundesl (Am 112) die
Propheten ihren heftigen Zorn über Tyrus auslassen, so hat das
zu einem guten Seil seinen Gruncl in der Erkenntniss, dass diese
starke Beeinflussnng der israelitischen Kultur von Phönicien her
seine grossen Scl-iattenseiten hatte (vgl. 5 26).
Nicht so auffallend tritt uns der Ei~~Auss
der ä g y p t i s c h e n
K u l t u r entgegen. W i r erfahren, dass Salorno freundliche Be-
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ziehungeii zu Aegypten anknüpfte und eine Tochter des Pharao
zur Frau bekam ( I Reg 3 i 9 isf.). E s ist nicht unwahrscheinlich, dass dies neben anderem zu den Bauten uiid d e i ganzen
Prachtentfaltung des salomonischei~ Hofes Veranlassung gab.
Weiter trieb Salomo einen offenbar einträglichen Handel mit
ägyptischen IKriegswagen und Pferden (I Reg 10 zsf.). Nehmeii
wir dazu cleii Eroberungszug des Sisak gegen J u d a ( I Reg 14 25f.)
und das wieclerliolte Eingreifen Aegyptens in die Politili der
späteren judäischen Könige, so sind wir zu der Annahme bereclitigt, dass auch zn den Israeliten, wie vorher zu den Kanaanitern
inanclies Stück ägyptischer Gesittung gedrungen ist. I n noch
höherem Grade gilt das dann allerdings fiir die griechisch-röniische Zeit, wo in1 ganzen dritten vorchristlichen Jahrhundert P a lästina zii Aegypteii gehörte.
I n noch frühere Zeit reichen eilcllich die Spuren cles aramäischen bzw. n o r d s g r i s c h e n E i n f l u s s e s . Nacli der Vätersage ist Israel sich stets seiner nahen Verwandtschaft mit den
Aramäern bewusst geblieben. Von den Zeiten dei Einwanderung
im Ostjorclanland an waren aber die Aramäer gefährliche Grenznachbarn für die Israeliten, mit denen sie in stetem Kampf lagen.
Unter David wurden dann die Araniäer und das Reich der Hetiter tributpflichtig; die Erzeugnisse der nordsyrischen Kunst:
goldene Schilde, E r z in grosser Menge, goldene, silberne uacl
eherne Geräthe von den Aramäern uiid Hetitern kamen so iiach
Jerusalem ( I Sam 8 7-10).
Das Libanonwaldhaus Salomos scheint
nach iiordsyrischern Stil eingerichtet gewesen zu sein. König
Ahas von J u d a liess sich iiach damasceniscliem RiIuster einen
Altar für den Tempel in Jerusalein anfertigen. Ueber den Handel nlit Damaskus s. 34. I n clen Augen der Propheten faricl
die eindringende damascenische Sitte keine Gnade (Am 3 12 6 4).
Neben der Kunst ist es liauptsächlich die Sprache, die schon frühe
aramäisclie Beeinflussung zeigt.
Seit der Eroberung von I>amaslrus durcli Tiglatpileser i. J.
732 spielte A s s y r i e n die Hauptrolle in Syrien. Nach der Vernichtung des Nordreichs geriet auch .Juda in vollständige~Untertanenverhältniss zu den Assyrern. E s war nur eine folgerichtige
Durchführung des völligen Anschlusses an das assyrische Reich,
wenn unter Manasse der Kultus der assyrischen Götter in den
Tempel zu Jerusalem eingeführt wurde. Damit drang zugleich
babylonisch-assyrische Mythologie und Spelzulabion ein, aber auch
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gewiss noch manche andere Elemente des babylonisch-assyrischen
Lebens. Hier fehlen uns freilich die Nachrichten, dies im Einzelnen aufzuzeigen. Nur ein Beleg wäre vielleicht anzuführen : die
wenn HERODOT
(I1 109)
Sonnenuhr des Ahas (I1Reg 20 9-11),
Recht hat, dass die Sonnenuhren eine Erfindung der Babylonier
seien (vgl. 5 30).
Die W i r k u n g dieses reichen Einströmens der orientalischen
Kultur war bedeutend. „Der nähere Verkehr mit dem Ausland
erweiterte den geistigen Horizont des Volkes uncl vertiefte zugleich das Eewusstsein seiner Eigentiin~liclikeit"(WELLHAUSEN).
Dabei änderte sich rasch clie ganze Lebensweise des Volkes. Dein
Eeispiel seiner Könige folgend lernte es mit Eifer iind Gewinn
Handel treiben. Der allgemeine Wohlstancl hob sich, die Unternehnlungslust erwachte mit cler erstarkenden Kraft. So manches
grosse Bauwerk aus der Königszeit zeigt, dass der Fortschritt
aiich den1 gemeinen \Voll1 zu gute kam.
Freilich noch deutlicher treten uns aus clen Berichten jener
Zeiten die Schattenseiten dieser Umwälzung entgegen: die alte
Einfachheit der Sitten, wie sie von den Vätern überkommen war,
verschwand. Auch den Luxus ihrer Könige ahmten die Grosseil
und Reichen nach. Bis in clen Tempel drang die Verfeinerung
der Sitten ( J e r 6 20). Uncl das war kein Segen, wie die Strafreden cler Propheten zeigen. &fit der alten Sitte fiel die alte
soziale Einheit. Schroff standen sich jetzt arm uncl reich, hoch
und niedrig gegenüber (s. 5 25).
3. Der Untergang der beiden Reiche Israel und Juda schien
zunächst auch das Ende einer selbständigen israelitischen Icultur
ZU sein. Dass Israel dennoch seine Volksesistenz und damit seine
eigenartige Knltur rettete, verdankte es auch jetzt wieder in erster
Linie der Kraft des religiösen Gedankens, die in iliiii lebte. Ob
diese auch bei völliger Zerstreuung des Vollis dazu ausgereicht
hätte, inag fraglich erscheinen; eine gliiclrliche Fiigung war es
jedenfalls, dass die Deportirten familien- und geschlecliterweise
bei einander wolinen blieben.
Trotzdeni kann man sich die TVirlrungeil der Deportation
kaum gross genug vorstellen. Die ganze Kultur cler Israeliten
tragt nach clem Exil einen wesentlicli anderen Charakter. Das
V o l k Israel war untergegangen, die R e l i g i o n s g e m e i n d e der
Juden kehrte zurücls. Der Zweck, den die Massregel cler Deportation haben sollte, war erreicht: das Nationalbewusstsein war
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verschwunden. A n seine Stelle war das religiöse getreten. Aus
dem Nationalstaat wurde die Hierokratie. Damit war der Grunclzug der neuen Verhältnisse gegeben; sehr rasch inachte sich eine
allgemeine vollständige Verschiebung der Interessen uncl der
Wertung cler einzelnen Lebensgebiete geltend.
I m beherrschenden &/littelpunlit stand nunmehr die Religion.
Schon im alten Israel sehen wir, dass wie bei den Anfängen aller
Kultur so auch hier die religiösen Gedanken, die Vorstellungen
von der Gottheit, das Bestreben ihr zu dienen clen ganzen IJinlrreis des Lebens regieren und dainit geradezu die Formen der
Kultur erzeugen. Allein dies geschah, wenn der Ausdruck erlaubt ist, in unreflektirter , naturwiichsiger Weise : die bürgerlichen Einrichtungen erscheinen als natürlicher Ausflnss der
ieligiösen TTorstellungen ; die Uebereinstimmung zwischen Volksglauben und Volkssitte ist einfach von Anfang an da, man brancht
sie iiicht künstlich herzustellen. Anders in der neuen Jiidengemeinde. Die Vollissitte und die religiösen Vorstelliingen wenigstens cler geistigen Führer cles Volks waren gegeii Ende der
Königszeit allmählich weit auseina~idergegangen;zwischen dein
bürgerlichen Leben, den politischen, ja auch den kultischen Einrichtungen einerseits und den Forderungen der hoch entwickelten
religiösen Icleen andererseits klaffte ein tiefer Riss. Eben dieser
Zwiespalt w~irclevon denFrommen unter denDeportirten,Männern
wie Ezechiel - uncl gewiss von ihrem Standpunlrt aus mit Recht
- als die Quelle alles Unheils einpfunden. Darum galt es jetzt
nach der Rücldrehr wieder beides in Einklang zu bringen und
nicht etwa bloss die gottesdienstlicheii Formen l, sondern die ganze
Kultur künstlich nach clen giltigen religiösen Gedanken iiinziimodeln, die religiösen Gesetze init Scharfsinn, ja Spitzfindigkeit
auf allen Gebieten cles bürgerlichen Lebens anziixvenclen uncl
cl~irchzufüh~en.
Ein dreifaches hauptsächlich war clie Folge davon:
1) Die aiisserordentliche E i n s e i t i g k e i t cler jiidisclieil
K u 1t u r . Allgemeines Bil(1uiigsideal wurde : im Gesetz theoretisch
und praktisch gebildet zu sein. F ü r die Eiitwiclilung einer clavoii
unabhängigen, selbständigen IVissenschaft and Kunst war jetzt
kein Platz inehr vorhanden. I n dieser Einseitigkeit lag clie Beschriinktheit, aber auch die Kraft des Judentiiins; an diesem
E s wäre ganz falsch das Werlr eines Ezechiel, eines Ezra rind Neliemia
auf eine Reforni des Kultus zu bescliräillten.
B e i i z i u g e r , EIebiaisclie Archdologie.
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jüdischen Ge~etzeseife~
ist der Ansturm der römisclien Waffengewalt und der griechischen Geistesniacht zerschellt.
2) Die V e r ä u s s e r l i c h u n g d e r R e l i g i o n . Religion war
Gesetz, aber nicht das Sittengesetz in seiner erhabenen Grösse,
sondern als Sumine von kleinlichen und peinlichen Satzungeii.
Gehorsam gegen dieses Gesetz machte den froininen Juden. Dass
als eine A r t Reaktion hiegegen bei denen, die iiber diese Pröinmigkeit reflektirten und in ihr nicht die Befriedigung des Herzens
fanden, die Religion zu einer A r t Philosophie, der ,Weisheitt,
wurde (vgl. z. B. das Buch Kolielet), oder bei anderen an Gefühlstiefe und Innerlichkeit gewann (vgl. viele Psalmen), war die Folge
des mehr und inehr auch auf diesem Gebiet aiifliommenden Iiidividualismus, bestätigt aber nur die Tatsache der allgeineinen
Veräusserlichung cler Frömmigkeit.
3) Die E x k l u s i v i t ä t des Judentums, die sich rasch entwickelte, das bewusste Sich-Abschliessen gegen jedes Eiilclringeil
fremden Geistes, fremder Kultur.
Aber alle Eslilusivität hat nicht hindern können, dass auch
fernerhin, noch mehr fast als bisher, die Entwicklung der jüclisciien
Kultiir unter dem Einfluss der so verachteten Heidenvölker sich
f
a n äagstvollzog. Nicht zuin mindesten war das gerade a ~ i dem
lichsten gehiiteten Gebiet der Religioil der Fall, wo clie Einflüsse
babylonischer und persischer Mythologie nie mehr sich haben
auswischen lassen, ja durch Verniittlung des Judeiitunis sogar in
das Christentum eingedrungen sind. Ebenso war es auf clen iibrigen Gebieten des öfferitliclien und privaten Lebens. E s konnte
ja gar nicht anders sein, als dass clie Juden wälirend ihres Auf-.
enthalts inmitten der hochgebilcleten babylonischen Bevölkerung
vieles uiicl wichtiges von dieser annahmen und auch nach der
ersten Riickkehr von Exulanteii ins Heimatland blieben clie ,Jndäer in J u d a noch mit tausend Fäden an das gehasste Land geknüpft; was sie dort erlernt hatten, blieb ihr geistiges Eigentum. Als Beleg dafür braucht nur anf Masse, Gewichte und
Zeitrechnnng der Juden nach dem Exil hingewiesen zu werden.
J u d ä a war dann eine peisische Provinz, unter persischen
Satrapen genrorden. Damit war cler enge Anscliluss an die persische Kultur gegeben. E s ist erklärlich, dass besonders in den
Dingen des Staats- und Reclitslebens diese Abhangigkeit hervortrat: die Verwaltung war persisch, es wurde nach den Regierungsjahren persischer Könige gerechnet, persisches Geld (Darilien)
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war im allgenieinen Umlauf (I Chr 29 7), persische Worte fandeil
A~ifnahmein die Sprache.
Vielleicht das Merlrwürdigste an der nachexilischen Entwicklung ist das Ueberhandnehinen des aramäischen Einflusses. Das exklusive Juclenvollr nimmt
die aramäische Sprache an. Heilige Sprache und
profane Sprache treten jetzt in einen Gegensatz zu
eiiiancler. Dies ist cler vollgiltige Beweis clafiir, dass
die Empfindung für iiationale Aufgaben den Juden
verloren gegangen war.
Durch Alexancler cl.Gr. wurde Syrien in den Umkreis seines
n d in den Bereich der h e l l e n i s c h e n K u l t u r
Weltreichs ~ ~ damit
hiiieingezogeii. Leistete auch der religiöse Eifer auf dem Gebiet
des Kultus erfolgreichen Widerstaiid, so fanden sonst die hellenistischen Kulturbestrebungen in den massgebenden Kreisen des
Volks mächtige Pörderiiiig. Auch hier liat sich der Bellenismus
als eine Kulturmacht, clie sich auf alle Lebensgebiete erstreckt,
bewiesen.
„Die Organisation der Staatsverfassung, Rechtspflege und Verwaltung, öffentliche Einrichtungen, Kunst und
TVissenschaft, Handel und Industrie, die Gewohnheiten des täglichen Lebens bis herab auf Mode und Putz : alles hat er eigeiitiimlicli gestaltet und damit dem ganzen Leben den Stempel des
Die einzelnen Stagriechischen Geistes aufgeprägtu (SCHURER).
dien dieses Hergangs lassen sich nicht mehr verfolgen.
Aber trotzdem hat schliesslich die jiidische ExklusiviSät in
gewissem Sinn cleil Sieg behalten. Die Reaktion des ächt Nationalen ist niclit ausgeblieben, und der ganze Hellenisnius auf jüdischem Boden war doch nicht viel mehr als ein Firniss; die Juden
zu eiltsemitisiren ist ihm nie gelungen, die Juden sind anch unter
seiner Herrschaft uncl für alle Folgezeit Juden geblieben.

@
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Pig. 17. Münze von Askalou (Originalgrösse).
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Nahrung, Kleicliimzg und Wohnung.

5 15. Die Nahrung.
Wohl an keinein Punkt ist clie Abhängigkeit derVollrssitten
von der Landesnatur so unmittelbar in die Augen spriiigencl, wie
bei cler Ernährung. W a s das Lancl gewährt, clas istVolksnahrung.
Durch Handel beschaffte Produlite anderer Länder kommen bei
den alten Israeliten so gut wie gar nicht in Betracht; clas eigene
Land bot in gerade hinreichendem Masse was zum Lebensunterhalt nötig war. - Die Nahrung der alten Israeliten war sehr einfach und bescheiden. Brot und Milch war die tägliche Kost,
Fleisch die Festtagsspeise fiir arm und reich. Nicht anders
leben noch heute die Beduinen und Fellachen Syriens.
1. Das B r o t wurcle gewöhnlich aus Weizenrnehl gebacken;
doch scheint das Gerstenbrot nicht so ganz selten gewesen zu
sein (Jdc 7 13 I1 Reg 4 42 EZ 4 9 J o h Ci 9 131, wenn es auch
wie bei den Römern und Griechen und noch jetzt im Orient
als geringwertig gelten mochte. Die Zubereitnng des Brotes ist
bis heute in1 Orient unverändert geblieben. Tag für Tag wird
der Bedarf an Brot frisch gebacken und das Mehl clazu frisch
gemahlen. Noch vor Sonnenaufgang (vgl. Prv 31 15) ertönt in
einem arabischen Dorf vor jedem Haus das widerwärtige Geräusch der Handmühlen, auf denen die Frauen das IAIelil fertig
gemahlen haben, bis die Männer sich erheben.
Die primitivste A r t der Verbleinerung der Getrei~leliö~iier
war das Zerstossen in einer A r t Mörser (nzecl(jkh6h NLI 118).
Später blieb dies wohl nur in Uebung für Herstellung der groben
Griitze (Prv 27 22 I1 Sam 1 7 19). Das feine Melil w~~rcle,
wie
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bei Griechen und Römcrn, auf der Handmühle {~.&chc!jim,fechhit;
arab. mJ2672) geinahlen. Die alte wie die iiioderne Handmühle
(Fig. 1 9 n) besteht aus zwei runden Steinen (jelc~ch): der untere
feststehende Stein (6) ist gewölbt; der obere Stein (C)ist ausgehöhlt
und dreht sich um einen Zapfen, daher sein Naine der ,Wagenc
(iekhebh J d c 9 53 D t 24 G). Die schwere Arbeit des Mahleils fiel
clen Weibern und Slilavinnen zii (Ex 11 5 Jes 47 2 Matth 24 4i),
aiicli wohl Gefangenen und Slilaven (Jdc 16 21 Thren 5 13). Erst
in spiiterer Zeit hatten die Jiideii Miihlen, die von Eseln getrieben
x 6 ~ 18 G ) .
wurden (pGAos 6 ~ ~ Matth
Das Mehl [~emncJQwiirde in einein Iiölzerneii Backtrog
(n7isch'e?.ell~) zuni Brotteig [bci~t?&)geknetet und mit Sauerteig
{se'd~ig gesauert. Das Sauern uiiterblieb vielfach, so wenn man
eilig backen musste (Ex 12 34 39 Gen 19 3 I Sam 28 24 U. a.),
uncl jedenfalls ain ,Fest der ungesäuerten Brote' (Ex 12 isff.
U. a.). Ebenso durften zum Opfer nur ungesäuerte Brote (71rn:ss6th)
verwendet werden (Ex 23 1s Lcv 2 ii U . a.). Dieser Gebraiicli
des ungesäuerten Brotes ist ein Rest cler alten Nomadeiisitte;

die B e d ~ ~ i n eessen
n
ineist uiigesiiuertes Erot. N o c l ~deii späteren
Juden galt der Sauerteig als unrein (Ex 23 1 s Matth 1 6 6-12 Ga1 5 9
I Kor 5 7).
Aus dem Teig wurden mit der Hand dünne, runde, fladenoder scheibenartiqe Brotliucheii ('uggdh, kikka?. Zechen&)geformt.
Das Backen geschah auf verschiedene Art. Das einfachste, noch
heute bei den Beduinen beliebte Verfahren ist folgendes: man
breitet eine Menge lileiner Steine im Kreise aus und zündet über
ihnen ein Feuer an. Sind die Steine hinreichend erhitzt, so wird
das Feuer weggeräumt, cler Teig auf die heissen Steine gelegt,
mit gliiliender Asche bedeckt und so rasch gebackeni. Daneben

' Ebenso beschreibt EPIPHANIUS
(DE LAGARDE,
Synlinicta J1 188) das
Backen der 'tcggoth und erklärt die Uebersetzung der LXX (Eyxpoyia:) voilz
,Verborgen sein' (api>nrcc8.u~)der Kuchen unter der Asche. Sachlich stimmt
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sind bei den Hebräern wie bei den Beduinen eiserne Platten
(nzachflbhnthLev 2 5 I Chr 9 31 U. a.) im Gebrauch. Endlich durfte

Fig. 20. Platte zum Backen.

beim sesshaften Hebräer ein eigentlicher Backofeil (tcclztztir) in
keinen1 Hause fehlen; auch dieser von denkbar einfachster F o r m

wie pihiir~ixncl tanntii. der heutigen
Fellachen. Der $d64?z (Pig. 2 1
und 22) besteht aus einer umgekehrt über kleine Steine gestülpten
Lehmschüssel , die oben eine Oeffniing init Deckel hat. Rundlieriiin
wird Mist gehäuft und angeziindet l ,
Die Brote werden auf die erhitzten kleinen Steine gelegt. Der
Fig. 21 U. 22.
tclwzzir (Fig. 23-25) ist ein freiModerner Baclrofen (tclOGn).
stehender Lehmcylinder mit einer
Oeffnung oben und einem Schürloch unteii. I s t er durch ein innen
damit iiberein die Wiedergabe in derVulgata mit ,pauk subcinerarius'. Vielleicht ist auch 'zcggath re&~7&irn( I R e g 1 9 ~als
) ,ein auf Glülisteinen gebackener
Bemerkungen 46.
Fladen' zu erklären. Vgl. BURCKHARDT,
Das Mistfeuer wird immer wieder erneuert, so dass der Ofen wochenlang brennt.
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angezündetes Mistfeuer erhitzt, so werden die Fladen an die Wancl
geklebt ocler auf einer
Thonplatte, die auf
clem Feuer liegt, gebacken.
.Die so bereiteten Brotfladen bilden, wenigstens so
lange sie ganz frisch
sincl, ein gar nicht
übel sclimeckencles
Gebäck. Sie werclen
nicht mit dem Messer
zerschnitten, sondern
mit der Eiand gebroclien (vgl. J e s 58 7
U. 0.).
Wollte man sich
clie Zeit zum Backen
nicht nehmen, so
gab es noch eine einfachere Art, das Getreide geniessbar zu
machen: man röstete
die Körner, ein Gebrauch, der aus altester Zeit sich erhalten
h a t , wo man noch
nicht zu mahlen und zu backen verstand. Noch heute ist clies in der Ernte
(vgl. Ruth 2 14 Lev 23 14) eine beliebte
Speise: man röstet die vollen Aehren
an einem kleinen Feuer, zerreibt sie mit
der Hand und bläst die Spreu weg. Bei
den Hebräern wurden diese Sangen
(kdli) das ganze J a h r gegessen ; für den
Reisenden bildeten sie einen bequem
23-25. Moderne Backiriitzuführenden Proviant (I Sain 1 7 17
öfen (tannd1;).
25 1s 11Sam 1 7 2s).
2. Neben dem Brot steht als zweites Hauptnahrnngsmittel
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clie M i l c h und was aus ilir bereitet wurcle, Butter und Käse.
Bildet doch für cleii Becluinen die Milch seiner Herde in niancheii
Gegenden zeitenweise fast clie einzige Speise. Vielfach schiitzt
er noch heute das selteneTirasser, das seinTieh notwendig braucht,
fiir kostbarer als die Milch, clie er iinueberfluss hat, und bietet cleiii
Wasser heischenclen Gast statt desseii lieber die Milchschde (Jclc
4 19). Die Cliaraliteristili Palästinas als eines Landes „wo Milcli
und Honig fliesst" verrät äcliten Bedninengescliinack. Darin hat
die Ansiedelnng der Israeliten nicht viel geändert, denn nocli
lange behielten sie ihre Vorliebe für Viehzucht. Noch gegenwärtig ist die &iilch die wesentliche Nahrung der Fellachen;
saure Nilcli darf bei einer Mahlzeit lraum felileii (vgl. Gen 18 3).
E s wircl sowohl Kuh- als Schaf- und Ziegeilinilch genossen
(Dt 32 14 Prv 27 U ) , seltener natiirlich bei clen ailsässigen Israeliten clie Kamelsmilch. Als Getränke diente clie dünnflüssige
Milcli (chdldbh) und zmrar meist saure Milch, welclie den Durst
vorzüglich löscht. I n dem heissen Kliina belioninit clie Milcli
selir bald nacli dem Melkeii einen säuerlichen Gesclimacli. Iin
Unterscliierl hievon bezeichnet cl~em'dhdie cliclre Jlilch, den Raliin
sowohl, als aucli die Butter, menigsteiis hat clie hebräische Sprache
kein besoncleres Wort fiir Batterl. Die JIilcli ~vurclewie clas
Wasser im Schlauch aufbewahrt (Jclc 419); ebenso gescliah die Zubereitung cler Butter wie heute durcli Schiitteln in einen1 Ziegeiischlauch (Prv 30 33). Die jetzigen Araber koiisuiliireil ausserorclentlich viel Butter, sowolil frische als zerlassene'. Nacli der
Niederlassung in ITanaan inag das Oliveilöl vielfach die zerlassene
Butter verdrängt haben. Endlich war auch die Bereitung von
Käse (gebhindh H i 10 10) den Hebräern wohl bekannt, jedeiifalls
in der einfachsteil A r t der heutige11 Zubereitung, wobei clie geronnene Milcli geseit, die Masse (der Q~iark)mit Salz verinisclit,
zu kleinen liandgrossen Laibchen geknetet uiicl an cler Luft getrocknet wird. Mit Wasser angerührt gibt dieser Käse ein angenehmes kühlendes Getränk3. Ob mit schephot/h hcihfir (I1Sani
1 7 29, nach den hebräischen Auslegern ,KuhkäseC)und c / t ~ @ i 2
chcildbl~(I Sam 17 is Käseschnitteil) besonclere Sorten von Käse,
Jes 7 15 22 erscheint c7~eli.~'U7~
als Nahrung für kleine IZinder und bedeutet hier entschieden den edelsten Teil der DIilcli, den Ralim.
Nach STRABO
XVI 781 musste Aelins Gallus auf seinen? Zug ins
Innere Arabiens statt des Oeles der Butter sich bedienen.
Reisen 11373.
BURCKHARDT,
Reisen 647; NIRBUHR,
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etwa mit letzterem eine A r t frischen Süssniilchkäses, bezeichnet
werden sollen, lässt sich nicht entscheiden.
3. F 1e i s c h war bei den alten Israeliten uncl ist iioch lieute
bei clen Fellaclien und Beduinen eine Pesttagsspeise. Ein Tier
der Herde wnrde nur an Festtagen, bei hohen Fainilieaereignisseri
U. dgl. geschlachtet, oder wenn ein vornehmer Manii zu Gaste war,
den nian besoiiders ehren wollte (Gen 18 7 ) . Jedes Sclilachteii
war zugleich ein Opfern. Heutzutage wird in Syrieii beinahe ausschliesslich Schaffleiscli genossen, die ärinered Rlasseil begniigeil
sicli mit dem Fleiscli der Ziegen; das Rind wircl fast nur im
Libanon geschlachtet. Aelinlich mögen wohl auch die alten Veihaltnisse gewesen sein, wenigstens was das gemeine Volli betrifft
(Jclc G 19 I Sani 16 20); cloch xvusste inan clen Wert eines Mastkalbes oder eines schönen Ocliseii recht molil zu miirdigen (Gen 18 7
1Sam 14 32 28 21 U. a.).
Die gewölinliche Z~ibereituiigdes Fleisches iii alter Zeit
scheint das Kochen (vgl. noch Lev 6 2 1 I1 Chi 30 i3) gewesen zu
sein, deslialb kam clas Fleisch auch gel~ochtauf den Tisch Jahves
(Jdc 6 19 I Sam 2 13); nur das ,Passahlamin' wurde Ton jeher
gebraten. Doch ass gewiss schon frühe mancher wie clie bösen
Buben Elis (I Sain 2 15) lieber gebratenes als gekochtes Fleisch.
ImVerlauf der Zeit scheint clanii clas Braten überhaupt inehr Sitte
geworden zu sein. Der heutige Beduine liocht ein Zicklein oder
Lamm mit Kamelsmilch ~ m dgeschrotetem Weizen, jecler Bisseii
wird in gescliinolzenes Fett eingetnnlrt, ehe iilaii ihn zuin AIui-ide
führt. Wird ein Kamel geschlachtet, so wird clie Hiilfte des
Fleisches geliocht, clie andere gebraten l. Das bei den Arabern
noch heute übliche Kochen der jungen Tiere (Lämmer, Böclichen)
in (saurer) Milch wird für die alten Hebräer belegt durch clas
Verbot, das Böclrchen nicht in der Milch seiner Mutter zii kochen
(Ex 2319). Das Braten geschali gewöhnlich, wie im gailzeii Altertum, an der offenen Glut. Dass Rebekka clas Fleisch eines Ziegenböckchens wildpretartig zuzuricliten weiss (Gen 27 cfl'.), zeigt
immerhin bei den Alten eine gewisse Kunstfertiglreit iii cler Zubereitung des Fleisches.
D a die alten Juden keine grossen Jäger waren, war TVildpret
etwas selteneres, das der lröniglichen Tafel zulram (I Reg 5 3).
Von Geflügel wurde, wie es scheint, in alter Zeit clie T a ~ i b ege-

' BURCKIIARDT,
Benierliungen 50.
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gessen; die Bedeutung der Ucu-b'li~Zt~~
(I Reg 5 3; der Ueberlieferung nach ,Geflügelt) ist nicht sicher.
4. Zum Brot hatten die Israeliten, sobald sie einmal Aclrerbau und Gartenkultur erlernt hatten, reichliche Z u k o s t an deii
verschiedenen P r ü C h t e n und G e in ü s e n , welche clas Land
trug. Namentlich sind es die Gurkenarten (Gurke und Melone),
welche noch heutigen Tages eine wichtige Rolle in der Ernährung
cles Volks spielen ( J e s 1 s I1 Reg 4 39); Linsen und Bohnen
galten als wohlschmeckende Speisen (Gen 25 29 ff. I1 Sam 1 7 28).
Trauben und Feigen wurden sowohl frisch als getrocknet genossen.
Schon friihe wurde getrocknetes Obst zu einer festen Masse i a
K~~cheriform
zusammengepresst; so war es bequem aufzubet~ahreia
und zu transportireii (.yirnuizi. Rosinenkiichen, cleU/z&lbhFeigenkuchen, [cuji.y Obstkuchen, vielleicht Dattelkuchen I Sam 25 1s
30 1 2 I1 San1 16 i I Chi 12 40). Damit ist die hentige Beliaiicllung der Aprikosen in der Gegend von Damaslrus zu vergleichen:
die Früchte werden getrocknet, zu einer Masse verstampft und
ganz dünne, rotbraune Tafeln (kanzi~eclrlz"?hgenannt) daraus
geformt, die sich wie Leder aufrollen lassen. Sehr viel wurden
die Oliven als Zukost verspeist, sowohl roh als irgend wie eingemacht. Heutzutage werden dieselben vor dem Essen meist in
Salzwasser eingelegt. Zwiebel, Lauch lind Knoblauch galt den
alten Israeliten als unentbehrliche Würze des Mahls und Zukost
zum Brot (Num 11 5). Die häufige Erwähnung cles Knoblauchs
im Talmud und nicht niinder der Spott der Griechen und Römer
über die ,stinkenden' Juden (AM~IIAN.
MARCELL.
22 5) beweisen,
dass sie dieser ihrer Liebhaberei allezeit getreu geblieben sind.
W e n n Palästina als ein Land „wo Milch und Honig fliesst"
gerühmt wird (Ex 3 s U. ö.), so lässt das schliessen, dass wie
dem heutigen Orientalen so auch dem alten Israeliten H o n i g
eine Lieblingsspeise war ( I Sam 14 27 11 Sam 17 2s J d c 14 s
U. a.), sowohl der Honig wilder Bienen (s. S. 40; hebr. debhclsch;
nophelh .y'lip/titn ,Honigseim', der von selbst aus den Waben
fliessende Honig), als der Früchtehonig (clebl~asch). Der Honig
wurde fiir sich allein genossen (s. die angeführten Stellen), galt
als vorzügliche Nahrung für Icincler (Jes 715 vgl. Prv 24 13),
gestattete aber auch sonst eine mannigfaltige Verwenclung durch
Vgl. für das Stillen der entwöhnten Kinder mit Honig bei den alten
Skizzen und Vorarb. 111155.
Arabern TVELLI-IAUSEN,
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Beimischung zuin Gebäck (Ex 1 6 31) oder zum Getränke (s. U.).
E r vertrat die Stelle des Zuckers bei den Alten und war daher
sehr geschätzt (I Sam 1 4 25ff. J e r 4 1 s PS 1 9 11 Prv 16 24). Der
Honig Palästinas ist ausserordentlich aromatisch. Der priicl:tehonig (arab. dibs) wird durch Einkochen von Fruchtsaft zu Syriip
bereitet. JOSEPHUS
erwähnt den Dattelhonig als an Güte nicht
viel hinter dem Bienenhonig zuriickstehend (Bell. Jucl. I V 8 3). A m
häufigsten wird heute Traubenhonig eingekocht (3 Zentner Trauberi geben 1 Zentner Honig) l. Solcher Prüchtehonig, besonders
Traubenhonig, dürfte überall da gemeint sein, wo der Honig als
specifisches Landesprodukt nnd Ausfuhrartikel von Palästina erscheint (Gen 43 ii Ez 27 i 7 ) .
Auch die F i s c h e dürfen unter die Nahrungsmittel cler Israeliten gezählt werden, obwohl im A . T. (ausser Niim 11cf.) für die
alte Zeit das Essen der Fische nicht direkt erwähnt wird. Sie
waren wohl zunächst eine Zukost für die Aermeren (wie inEgypten)
und jedenfalls nur fiir die Anwohner der fischreichen Gewässer.
E r s t später, nanientlich nach dein Exil, mit fortschreitender
Kochkunst spielten sie eine grössere Rolle (s. LI.).
Endlich sind als eine Speise der Armen noch clie H e u s c h r e c k e n genannt (Lev 1122 Matth 3 4 Marc l e). Die
heutigen Beduinen Arabiens, auch des Ostjordanlandes, essen viel
Heuschrecken, sowohl geröstet als gekocht oder zu Mehl vermahlen und zu Kuchen verbacken. I n Arabien werden sie auf
dem Markte verliauft. Sie sollen gar nicht übel sclimeclien. Bei
den Israeliten ist auch diese Sitte ein Rest alter Gewohnheit aus
dem Nomadenleben.
5. Für clie schmackhafte Zubereitung der Speisen kam vor
allem das S a 1z (kelaclQ in Betracht. E s war die unentbehrliche
Würze des Mahls (Hi 6 G). ,Das Salz eines Mannes essen' war
soviel als ,sein Brot essen' (Ezr 414) ; Salz essen mit Einem (als Bild
eines genieinsamen Mahles) hiess Freundschaft mit ihm schliessen, und solcher ,SalzbiindL galt als unverbriichlich (Nuin 18 19
I1 Chr 1 3 5 vgl. Lev 2 13). Noch jetzt betrachten die Araber
denjenigen, der mit ihnen Brot oder Salz gegessen hat, als ihren
Gastfreund und Schützling2. Selbstverständlich mussten auch alle
Speisen, die auf den Tisch der Gottheit kamen, gesalzen sein
(Lev 2 13). SOwurde das Salz später zu einem sehr wichtigen
BURCKHARDT,
Reisen I S. 262.
NIEBUHR,
Beschreibung S. 48. ROSENM~LLER,
Morgenland I1 160.
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Opfergegenstand (Ezr 6 9 7 22; JOSEPHDS
Ant. XI1 S. 140), zu
dessen Aufbewahrung sicli iin zweiten Tempel eine besoiidere
Salzkammer befand. - Das Salz gewannen die Hebräer ohne alle
Mühe aus dem Toten Meer, teils aus Salzgruben und Lachen, in
clenen die Sole verdunstete (Ez 47 ii Seph 2 o), teils vom Dschebel
Usduin (8. 25). Nur clieses ,Sodomitische Salzt durfte später
beim Opfer gebraucht werden. - Von cler Verwendung anderer
vom Ausland bezogener G e w ü r z e bei den Speisen hören wir in
der alten Zeit nichts; iiber die Bereitung c1esWürzweiils s. U .
Einen ausgedehnten Gebrauch beim Kochen fand das Oel,
das allmählich nach der Ansiedliing die Eutter verdrängte. Die
heutige arabische Küche liebt ausserordentlich fette Speisen, alles
muss in Oe1 schwimmen; die Beduinen iibergiesseii statt clesseii
ihre Speisen, auch clas Brot, mit zerlassener Butter I. Aelirilicli
scheint die hebräische Kiiche beschaffen gewesen zu sein (Ez 16 13
I Reg 5 25). Auch clie Speisen, welche auf den Tisch Gottes
kamen, waren mit Oe1 zubereitet (abgesehen von Ansiiahmefälleii
im späteren Gesetz Lev 5 ii Nuin 5 15). Die Vorschrifteii liierüber zeigen uns die vielfache Verwendung des Oels beiiii Backwerk (s. U.).
G . Die heutigen Beduinen iiiid Fellachen sind trotz oder
besser gerade wegen cler Einfachheit und Einföriniglieit ihrer
Nalirung grosse Freunde von L c c k e r b i s s eil jeder Art, naiileiitlich von S ü s s i g k e i t en. Dass auch die alten Hebräer liiefür
Sinn hatten, beweisen die zahlreichen Kiicheiiarten, clie in1 A. T .
erwähnt sind. Dein geehrten Gast werden statt des gewöliiilichen
groben Brotes Semineln aus feineinXTeizeiiineh1 (_sdZethl)vorgesetzt
(Gen 18 G), der kranke Königssolin erbittet sich ein leckeres
Mahl, eine A r t Pfannkuchen oder Pudding, von der Hand der
im Kochen gewandten Prinzessin bereitet (11Sam 13 cff.). Man
buck R o s i n e n l r u c h e n ~ ~ a c ~ ~ i sHc ol ~s d3hI I1 Sain 6 ig), Honigsemmel (Ex 16 X), Oelkuchen (Num 11 s Es 29 2 LI. ö.). I>ie
Rolle, die sie im späteren Opfer spielten ( J e r 7 is Lev 2) setzt
grosse Beliebtheit im Volk voraus. Zahlreiche dieser Bezeichnungen sind allerdings nicht klar, da eine genaue Beschreibung
ihrer Herstellung uncl Zusammensetzung nirgeiicls gegebeil ist.
Die angeführten Beispiele zeigen, dass es sich um die Verwendung
BURCKITARDT,
Bemerkungen S. 46 ff., 194.
Vgl. RITTER,Erdkunde XV 719. Ueber die nur uneigentlich so genannten Rosinen- und E'eigenkuchen s. o. S. 90.
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von Frücliten, Honig, auch wohl Milch und Käse hanclelte,
während die Eier clen alten Hebräern fehlten. Die meisten
Kuchen wurden jeclenfalls irgendwie mit Oe1 bereitet, sei es dass
cler Teig selbst mit Oe1 durchmengt, oder der Kuchen in Oe1 gebacken oder gesotten, oder dass cler fertige Fladen mit Oe1 bestrichen w ~ ~ r d(Lev
e 2 1-7 6 14 7 12 U. a). SOhoch wie bei den
alten Aegyptern war jedoch die Backlrunst bei den alten Hebräern
nicht eritwiclrelt.
7. I n das Geschäft des K o c h e n s teilten sich clie niännliclien
und weiblichen H a u ~ g l i e d e ~Den
. Frauen fiel die unangenehmere
Hälfte zu: Mahlen des Mehles, Baclien des Brotes, Kochen der
Gemiise, Bereitung von Bntter und Käse U . s. m. (I San1 8 13
Gen 18 6 ) . Doch verstand
auch der Mann, sich selbst
ein Gemiise lierzurichten
(Gen 25 z g ) , jedenfalls war
es auch vornehnzen Frauen
keine Schande selbst zu
kochen. E s wird sogar von
der königlichen Priiizessin
Thamar erzählt, dass sie
gewisse Speisen besonders
gut zu bereiteil verstand
(I1Sam 1 3 5 ) . Nur in grösseren Städten gab es eigene
Bäclier (Hos 74). Dagegen Fig. 26. Moderne palästinensische Krüge.
war,wenigstensin alter Zeit,
das Schlachten, das Kochen und Braten des Fleisches Sache der
Männer (Gen 1 8 7 I Sam 9 23 2 14f.). Ebenso ist es noch heute
bei clen Beduiiien und Fellachen: die lästige Arbeit des Brotbaclreiis gehört clen Frauen, das frohe Geschäft des Fleischbratens
(namentlich auch des Fleischessens !) behalten sich die Männer vor.
Die Einrichtung einer hebräischen ,KücheL war höchst einfach. Z u der Handmiihle und clem Backofen kam der t,hönerne
Krug {katl ?1&8os, cadus) , in clein Prauen oder Mädchen das
Wasser aus cler Quelle schöpften und auf der Achsel heiiiitrngen
(Gen 24 U), in clem wohl auch das Melil und anderes aufbemahrt
wurde (IReg 1 7 12).
ERAIANN,
Aegypten S. 268ff.
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Zum Aufbewahren der Fliissiglreiten, besonders des \TTeins,
clienten wie noch heute Schläuche aus Ziegenhaut (ch&nzrt/~
Gen
21 15 U. a. ; nb'cl Jclc 4 19 U. a., vgl. Rlatth 9 i7), seltener metallene
Schalen (Krüge? .rc~ppncltntl~
I Sam 26 iiff. I Reg 1 7 12). Fiir
Friichte und Backwerk hatte man verschiedene Körbe (clilcl J e r
24 2 ; ~ n Gen
l
40 17 u. a.; pne' D t 26 2), deren Form mir nicht
näher kennen. Die Töpfe zum Kochen des Fleisches waren teils
irden, teils ehern. Die ehernen Gefgsse sind erst von den
Phöniciern zu clen Hebräern geliornmeii (I Reg 7 13 ff.), haben
claher auch ähnliche Formen, wie die alten phönicisclien Geräte.
Die Heiligtümer uiicl so wohl auch die I-Iäuser der Reichen waren
init solchen Geräten ziemlich reichlicl-i ausgestattet, es werdeii
eine ganze Reihe solcher Töpfe, Xchiisseln und Schalen, die sich
offenbar durch Form uncl Bestiminiing unterschiecleii, aufgezählt:
Izijjbi., tliccl, $ccllachn/lr,pciizir,
s&ldchcih,sc~pJt,nkizt.d&,krq~l,
( I Reg 7 40 so I Sain 2 1s I1 e h r 35 13). Dreizinltige Gabeln
fi/2asl&g)gebrauchte man nicht zum Essen, soiiclern um das Pleiscli
aus der Brühe zu heben (ISam 2 i ~ ) , ebenso Messer fi~~cia/il~~I~?tJtJ
nur zum Schlachteii des Tiers uncl Zerlegen des Pleischcs in der
E i c h e (Gen 22 6 10).
8. Diese durcliaus einfache, nur clen bescheiclensten Redürfnjssen genügende Küche der alten Hebräer hat sich niit fortschreitender Knltur ebenfalls v e r f e i n e r t . Schon unter Salomo
scheint die Kiiche im Hofhalt eine wichtige Rolle gespielt zu
haben (I Reg 6 2); Neheinias Forderiingeil iiehnien sich, damit
vergliclien, sehr bescheiden aus (Ne11 5 1s). Auch hierin eiferten
die Grossen dem König nach: sie assen ihren Braten alle Tage
und schwelgteil in clen Genüssen des Mahls. Unverkennbar ist
cler Fortschritt cler Kochltunst, der sich in der häufigen Erwähnung
von verschiedenen Arten feinen Bacliwerlrs iin Gesetz zeigt (Lev 2 ;
s. 0.). Das Mischen des TT'ürzweines (s. U.), das uns beinahe
raffinirt erscheint, kam jedenfalls auch erst in der Königszeit
auf. Nach dein Exil erfuhr dann der hebräische Tisch durch die
Einführung ganz neuer Nalirungsmittel von anderen Ländern eine
grosse Bereicherung. TVahrscheinlich aus Babylonieii brachten
die Juclen die Hühner mit, deren Eier bald als gewöhnliche Speise
erscheinen (LUG 1112). Die Tyrer führten ihre Seefische nach
Jerusalein zu Markt (Neh 1 3 ie), ein dem Fischmarkt beiiachbartes Stacltthor in der Nordostecke der Alauer hiess das ,'Fischthorc (Neh 3 3 11. a). ALE Aegypten kamen eingepöclielte Fische
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(~ct~lxy),
die dort einen Ausfulirartikel bildeten. Die Sitte, Fische
einzusalzen oder in Salzlake zu legen, war in späterer Zeit sehr
verbreitet, wie der Name der Stadt Taricheai am See Genezareth
uiicl die häufige Erwähnung cler Salzlake in der Mischna beweist.
Der auswärtige Ursprung der Sitte erhellt schon aus den Namen,
1Veiter wurden in hellenischer Zeit aus Aegypten eingeführt:
ägyptisches Bier (CbSoc), Senf, Kürbisse, Bohnen, Linsen; nlan
kaiinte in Palästina babylonischen Brei, medisches Bier, bithynischer1 Käse, ausländische Spargel, persische Nüsse U. clgl. mehr
- lanter schlagende Beweise, dass die Feinschmeckerei ihren
Einzng auch in der hebräischen Kiiche gehalten.
9. Einmal in Kanaan ansässig geworcleii haben sich die
Israeliten sehr schiiell an den W ein gewöhnt (jccjin, poetisch
cl~emei.;neuer TTTeinmost: 'ci8z"s uncl tii.dsc'?), eines der Hauptprodukte des Landes. Voin Aeissigen Weingenuss der alten Bewohner Palästinas zeugen die zahlreichen noch heute erhaltenen
Felsenkeltern und nicht ininder die vieler1 alttestamentlichen Lobpreisungen des Weinstocks uncl seiner Frucht sogar in religiösen
Liedern. „Der Wein erfreuet des Menschen Herz", ja selbst die
Götter (PS 104 i 5 J d c 9 13). Unentbehrlich beim frohen Mahl
des Israeliten (I Sain 1 9 13 U. ö.) darf er auch auf Gottes Tisch
nicht fehlen (s. die Bestimmungen iiber das Trankopfer); nur
die Rekhabiten und Nasiräer enthielten sich grundsätzlich des
Weingeni~sses. Das Laster der Trunkenheit ist den Hebräern
keineswegs fremd (Jes 5 22 Hos 7 5 J e r 23 9 und sehr oft).
Vor dem Gebraiicl-i pflegte man den Wein durch ein Tuch
zii seihen (rz;i&k&&
J e s 25 G Mntth 23 34), um ihii von der Hefe zii
reinigen. -- Den Wein iilit TTassei zu inischeii kani erst unter
dein Einfluss der griechisch-römischen Sitte auf (I1Makk 15 39).
J e s 1 22 gilt dieses Mischen als eine Ver~clilechte~ung
des edlen
Saftes. Dagegen liebten es die Hebräer (wie überhaupt die Alten)
schon friihzeitig, den Wein duicli Zusatz von Gewürzen zu verstärken und wohlschmeckend zu machen (.jqji?~
lidrekach Cant 8 2 ) .
Die Herstellung solchen ,TVürzweinsC ist gemeint, wo iin A. T.
vom Mischen des Weines die Rede ist (Jes 5 22 PS 75 9 Prv 9 5).
Die Bezeichnungen für Würzwein und Honigwein iin Talmud
sind ans clem Lateinischen bzw. Griechischen entlehnt (conditum,
o I v O ~ E ~ L ) ,ein Beweis, dass diese Sitte wesentlich unterfrenidenEinSCH~RER,
GJV 11238f.
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flüssen sicli allgemeiii verbreitete. T e i n init Myrrhen vermischt
galt den Hebräern als Betäubungsmittel (Narc 15 a ~ ) ,während
uingekehrt bei den Römern nnd Griechen der Myrrheilweiii als
weniger berauschend ein Lieblingsgetränk der Frauen war l. -Die
Verwendung gewürzten Weins zu gottesdieiistlichen Zwecken war
iiicht zulässig.
Neben clem Naturwein, uiicl zwar immer niit jujin zusammen,
wird im A. T. der sch&k/tcir(ohcpa) genannt (Dt 29 6 J d c 13 sff.
I Sam 1 1 5 Lev 1 0 9 U. ö.). Bei der Unbestimmtheit des Naiiiens
(,berauschendes Getränke') lässt sich nicht ausniachen, welche
von cleri verschieclenen Arten kiiiistliclien Weines , die den
Alten bekannt waren, bei den Hebräern vorzugslveise getrunken
wurde2. Die Rabbinen geben den Namen sch&/ii/~cir
sowohl dem
ägyptischen Zythos aus Gerste, Krokus und Salz, als dem inedischen Gerstensaft3 (s. o.), auch erwähnen sie Apfelwein und
Honigwein" Piir die alte Zeit sind diese Getränke nicht nachzuweisen. Dagegen diirfte den Hebräern frühe der Palmwein, aus
eingeweichten reifen Datteln gekeltert, bekannt gewesen sein, der
voii clen alten Aegyptern uncl im ganzen Orient getrunken wurde 5.
Zum Opfer durfte der Kunstwein iiicht verwenclet werden6.
wurde der E s s i g (c/~df~ze~)
Aus dem Wein und sclt&/~h&r
bereitet, der gleichfalls den Nasiräern verboten war (Nuin G 3),
mährencl er sonst mit TVnsser vermischt als ein sehr erfrischendes,
den Durst löschendes Getränke wenigstens von clen geringen
Leuten genossen lvurcle (Ruth 2 14 Marc 15 36 vgl. dagegen
Ps G9 2 % ) ; ebenso noch heute im Orient. Essig mit Wasser vermischt, die sog. posca, bildete bei cleii Römern das gewöhnliche
Getränke cler Soldaten ~inclSklaven 7.

' FORCELLINI
S. V. ~iiy~rhinus.

PLIXIUS
Hist. Nat. ed. SILLIG.XSV 100ff. - Schon HIER~NYMUS
~veiss
nicht mehr, welche Art von Getränke mit sc7~ilckclrbezeichnet wurde. (Ep.
ad Nepotian, ed. VALLARSI
1266: Sicera hebraeo Sermone omnis potio, quae
inebriare potest, sive illa quae frumento conficitur sive pomoruin succo, aut
rluum favi decoquuntur in dulcem et barbarain potionern, aut palmariim fructus expriinuntur in liquorein, coctisque frugibus aqua pinguior coloratur).
S. B u x ~ o n sLexicon talmudicnm s. V. schekhrir.
"HER~DOT I1 86, I11 20; PLINIUS
Hist. Mat. ed. SILLIB.XIV 102 u. a.
Fraglich ist, ob o i v b p ~ h !den mit Honig vermisclitcu Naturwein oder
einen ICnnstweiil aus Honig und Wasser und anderen Ingredienzen (Honig
iincl Meerwasser bei den Griechen und Römern) bezeichnet.
q 7 g l . jedoch die auffallende Ausnahiiie Num 28 7.
7 X. B. PLBUTUS
Nil. 8101. 1112 23, S. FORCELLINI
S. V. posca.
2
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10. Eine der miclitigsten Lebensfragen für die Bewohner von
Palästina war jederzeit clie Beschaffung des nötigen T r i n k wassers. Wohl ist Paliistina iin Grossen und Ganzen für orientaaische Begriffe keineswegs ein qiiellen- und wasserarmes Land,
allein die vorhandenen Quellen haben in alter Zeit so wenig wie
heute ausgereicht. Insonderheit ist Jerusalem in einer ziemlich
masserlosen Gegend gelegen (s. # 10). E s ist clesshalb zu allen
Zeiten schon von clen IXanaanitern (Dt 6 11; die Anlage beriihmter
Brunnen Lind Cisternen wircl sogar auf die Erzväter znriickgeführt
Gen 26 11. a.), namentlich aber von den Israeliten in der Königszeit viel Arbeit und Miihe auf Herstellung grosser für jeden Bedarf ansreichencler Wasserwerke verwendet worden (s. $ 3 5 ) . Der
Seltenheit des Wassers entspricht die hohe TVertschätzung desselben als eines edlen Gutes bei den Orientalen alter nncl neuer
Zeit (Sir 29 zs 39 31). I n verschieclenfacher Porin Iieliren clie Bilcler von1 ,HeilsbrunnenL, ,vom lebendigen WasserL LI. a. in der
Poesie cler Israeliten wiecler (z. B. J e s 1 2 3 J o h 4 10). J a clas
Wasser wird geradezu ein Handelsartikel, der nur um Geld zu
lraufen ist (Num 20 17 19 21 2s Thren 5 4). Noch heute ist in den
grossen Städten cles Orients (Jerusalem, Damasli~isU. a.) der
Wasserhandel ein Geschäft, das viele Personen iiiihrt. Dem
Durstigen aber einen Trunk Wasser ZLL versagen, verurteilte die
Sitte als ruchlosen Geiz (Jes 32 6 H i 22 7).

$ 16. Die Kleidung (Schmuck und Leibespflege).
1. Die K l e i d i i n g der alten Israeliten weicht von der des
modernen Städters im Orient wesentlich ab, dagegen cliirfte sie
cler Tracht der Fellachen und Beduinen Syriens zienilici ähnlich sein.
Tierfelle, die älteste Bedeckung des menschlichen Körpers,
sind im A. T. nur als Ausnahme bei den als besonclere Aslreten
geschilclerten Propheten Elia lind Elisa erwähnt (I1 Reg 1s
2 8 13). Ebenso wircl anffallenderTVeise das älteste Kleiclungsstück
cler Aegypter, der einfache Iiurze Schurz, ein Stück Zeug, clas uni
die Lenclen geschlungen wird, nirgends erwähnt, obwohl sich sein
Gebranch in Arabien bis Iiente erhalten hat '.
NIEBUHR,Beschreibung 364. Diesen Schurz (z&~.cina)
niüssen clie Pilger
in1 Gebiet von ntelrlra anlegen. Scliwerlich ist cler sah, wie oft vermutet,
damit identisch (s. U).
B e ii z i n g e r , Hehraische Archaologie.
7
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Auf der H a u t trägt der Fellaclie und Beduine heutzutage
einen groben Kittel (Jdl,;) aus Bann~wollzeug,meist schinutzig
blau gefärbt, vorn auf der Brnst aufgeschlitzt, mit weiten bequemen
Aermeln, bis unter die Kniee oder noch weiter lierabreichend.
Ein breiter lederner Gürtel (bei den Beduinen eiii härener Striclr)
hält dieses Hemd um die Lenden fest, beiin Arbeiten und raschen
Gehen wird es in den Gürtel aufgesteckt. Mit nilgegürtetem
Kleicl gehen, ist Zeichen der Vornehintuerei und Untätigkeit.
Dieseln Helndrock entspricht iin wesentliclien die liebräische kuttdnetl~aus grobein Wollenstoff oder Linnen, die ebenfalls

Fig. 27. Moderne arabisclie Tracht (Beduinen).

mittelst eines Strickes oder eines Gürtels aus Leder oder Linnen
festgebunden wird*. Sie scheint in der ältesten Zeit keine oder
nur ganz kurze Aermel gehabt und nur bis zu den Knieeii gereicht
zu haben. Der bis zu den Knöcheln reichende Hemdrock mit
langen Aermeln (Ilzlttdneth pns_siin) ist bei Männerii etwas besonderes iiiid ungewöhnliches (Gen 37 3 s. auch U.).
Ueber diesem Hemdrock trug der alte Hebräer clie sirrzldh.
Die gemöhriliche Erlrläruilg versteht darunter eil1 längliches oder
quadratisches Stüclr Tuch, mit dem sich der Hebräer ähnlicli, wie
Als ~ ! c c G vund tunica ist diese Tracht von den Phöniziern zu den
Griechen und Römern gekommen.
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die Griechen uiicl Röiner mit iyiy.aov uncl toga, drapirte. Ein solches
Tuch, das uin die Schultern geschlagen wird, findet sich bei einzelnen Beduinenstämiiien, seltener in Arabien, häufig in Aegypteni
(vgl. Fig. 27a). Im A. T. erhalten wir über die Form der simliili
Iieineil Aufschluss. E s liegt kein Grund vor anzunehmen, dass sie
dem entsprechenden Kleidungsstück der heutigen Fellachen und
Beduinen, der 'aOdje, nicht ähnlich gewesen sei, einem Gewand voll
höchst primitiver und unschöner Konstruktion, das jedenfalls keine
Erfindung der neueren Mode ist. Die 'abaje (Fig. 27 b U. C)besteht
aus einem dicken, grob gewobenen, länglich viereckigenStückWol1Zeug eigenen Fabrikats, schwarz oder braun oder braun und weiss
gestreift. Dieses teppichartige Stück wird dann ohne weiteren Zuschnitt so zusammengenäht, class die vordere Seite und rechts und
links zwei Löcher für die Ariiie frei bleiben. Junge Leute diirfen
ohne 'ab2je umhergehen, für den respelitabelil Mann wäre clas,
ausgenommen wenn er an dei Arbeit ist, eine Schande. So hässlich dieses Kleidungsstück aussieht, so nützlich ist es: es ist bei
T a g der vor Regen und Kälte gut schützende Mantel, bei Nacht
vertritl es Bett und Decke. - Die F o r m der 'abiije rnaclit sie
auch geeignet, alles mögliche, Gras, Gerste, Holz etc. dareiil
einzuwickeln und fortzutragen (vgl. fiir dieselbe Verwendung der
siinlah Ex 1 2 34 I Sam 2 1 10Jclc 8 28). Eben deswegen bildete die
simlah ein sehr wichtiges I<leidungsstück; das Gewohnheitsrecht
verlangte, dass eine gepfändete simlah noch vor Sonneiiuntergang zurüclrgegeben werde (Ex 22 zsf. D t 24 izf.). Bei der Arbeit
wurde dieser Mantel, der mit seiner unbeholfenen Form sich dein
Körper wenig anschmiegt und die freie Bewegung hindert, abgelegt.
Die Frauen tragen gleichfalls Ituft6?8eth und sinalhh. Erstere
inag von Anfang ail länger uild mit Aermeln versehen gewesen sein ;
die kuttbneth pnssinz (s. 0.) erscheint als Tracht der königliclien
Prinzessinnen (I1Sam 13 isf.). Beide Kleidungsstücke dürfen wir
uns bei den Prauen wohl länger, feiner, in bunten Parberi ausgefiihrt, auch frühzeitig irgendwie verziert vorstellen 2. Sonst
wissen wir nur, dass ein cleutliclier Unterschied zwischen MännerNIEBUHR,Beschreibung 64, vgl. Taf. 3; Reisen I 242, Taf. 29 und
54 (vgl. Fig. 27a).
Auch hente unterscheiden sich 6% und 'nbije der Frauen kaum von
denen der Miänner. Letztere ist bei den Frauen etwas enger und kürzer und
aus weniger grobem Stoff'.
7*
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und Fraiieilsiinl%hvorhanden war, erfahren aber nirgends, worin.
er bestand.
So die Tracht der alten Hebräer, wie sie dieselbe aus der
der Wüste mitbrachten und im wesentlichen auch als Baiiern bei-.
behielten. Wir haben aber zahlreiche Spuren, class sich nach der
Ansiedlung namentlich bei den Städtern diese Kleidung schon
friihe verfeinert hat. Die kanaanitische Tracht war zur Zeit der
Einwanderung fein und elegant, wie clie ägyptischen Denkmäler
zeigen. Auf diesen sind die Aegypter in weite, faltenreiche weisse
Gewänder gehüllt, die Syrer dagegen (s. Fig. 28) tragen alle eng
anliegende, glatte, lange Oberkleider, blau
und dunkelrot gestreift, reich gestickt, clazu gelbe TJnterkleider mit eng anliegenden
Aermeln uncl engen Hosen - fiir ein
ägyptisches Auge ein wenig erfreulicher
Anbliclc, für clen Sohn der TQüste ein
feenhaft prächtiges, seine Habgier reizendes Bilcl (Jos 7 21). Die Phönicier uncl
Hetiter scheinen sich etwas einfacher
gekleidet zu haben. Bei allen ist babylonischer Einfluss unverkennbar, vgl. die Bezeichnung jenes von Achan gestohlenen
schönen Mantels als ,Mantel aus Sinear'.
Sehr rasch fanclen clie Israeliten,
namentlich die Frauen, Geschiiiack an
Fig. 28. syrischer
dieser farbenprächtigen Kleidermode iind
Gesandter.
nahmen sie an (Jdc 5 30 11 Sam 1 2 4 ) Aus dem Gral] des Hui in
i~ ~.
Die Pracht der Kleidung der salomoni~ h ~ (b ~~ einzelnen
Lagen des Gewandes sind schen Hofbeamten erregt'e dann schon
abu'echselud
ihrerseits wieder das Staunen derwiistenkönigin von Arabien (I Reg 10 5 ) .
Sehr wahrscheinlich
dürfen wir den Einfluss der einheimischen syrischen Tracht
in clem hebräischen n~e'21sehen, clem feineren Obergewand, clas
Könige uncl Vornehme schon friihe an Stelle cler groben simlkh
trugen (I S a 2 19 18 4 24 5 1 2 28 14). Derselbe war wohl ein talarähnliches Gewand, länger als die Icuttoneth, aus feinem, leicht
zerreissbarem Stoff (I Sam 15 27 Hi 1 2 0 2 i z Ezr 9 3). E r scheint

-

Der grobe Stoff der Beduinen 'abkje verdient das Prädikat ,nnzerreissbar'.
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nucli Aermel gehabt zu haben, ob eng anliegende, wie der syrische
Rock, oclei- weite, wissen wir nicht l.
Auch das Untergewand, die kuttoneth, verfeinerte sich. Wenn
mit dem ,GürtenL (z. B. bei raschem Geheii 11Reg 4 29 9 i; fiir
die Reise Ex 1.2 ii), wie wahrscheinlich, ein Aufschürzen des
Unterkleides lnittelst des Gürtels gemeint ist, so lässt sich daraus
entnehmen, class die kuttoneth ziemlich länger geworden ist; die
alte, kurze brauchte nlan zum Gehen etc. nicht aiifzuneliinen, weil
sie nicht l-iiilderte. Auch auf dem Marinorrelief aus dem Palaste
Saiiheribs zu Kujunclschik (Pig. 29) sind clie jiidischen Kriegsgefangenen in langein Untergewand, das bis an clie Knöchel reicht,
aber lrurze Aermel hat, dargestellt 2. Die spätere Mode verlangte
es überhaupt, Männer- wie Frnuenröclre möglichst lang zu machen,
s o dass sie auf dein
Boden nachschleppen
(Jes 6 i 47 2 u. a.). Vielleicht darf man aucli die
lCzdttb?~eth pcw&iti als
von den Kanacaiiitern
übernomiiien ansehen.
Nameiitlich aber finden
wir neben clei groben
kuttoneth bei Mäniiern
wie bei Frauen ein feines
Linnenhemd (_s&rZi?zJ d c Fig. 29. Jüdische Gefangene. Relief aus
14 12 f. J e s 3 23)) C ~ & S
Kujundschik.
sich in der Form wenig von der kuttoneth unterscheiden mochte.
Ganz unbekannt ist uns Form und Stoff des 'erZer ('addereth),
wohl ein weiter Mantel, vielleicht mit besonders reicher Ausstattung, den die Israeliten ebenfalls von den Kanaanitern übernahmen ( J o s 7 21 Mi 2 8). Der Mantel ans Pellen, den Elia

' Gewöhnlich soliliesst man von dem ärmellosen priesterlichen n~e'.L^l
aus ohne weiteres auf den gewöhniichen me'il zurück. Allein wenn vom Entblössen des Armes die Rede ist (Ez 4 7 J e s 52 io), so muss wohl eines der
Kleider, also der mecil, Aermel gehabt haben, ganz abgesehen davon, dass
die vornehmen Städter bestrebt gewesen sein werden, ihre Haut möglichst
vor den Glutstrahlen der Soune zu schützen.
V s fragt sich freilich, wie weit der Künstler die palästinensische
Tracht genau lrannte; der sehr deutliche Unterschied von der reichen assyrischen Kleidung spricht iiiimerhin für die Richtigkeit der Darstellung.
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trug, wird übrigens mit dem gleichen Namen bezeichnet ( I R e g
19 13 I1 Reg 2 s vgl. 1 8).
Mit zunehmendem Luxus stieg auch die Kleiderpraclit. D e r
Handel brachte kostbaren Purpur aus Phönicien, feinen Byssiis
aus Aegypien, Damast aus Nordsyrien und vor allem die Erzeugnisse der weltberühmten babylonischen Webereien, die sicli ganz
besonders auf Buntweberei und Stickerei der Kleidungsstiicke mit
7 21). Illre Stoffe galten
Figuren verstanden (Ez 27 7 IG 24 cf. JOS
für uniibertrefflich an Feinheit. Hatte schon früher der begüterte
Israelite sich nicht mehr wie der Bauer und Nomade mit e i n e i n
Anzug begnügt, sondern Festgewänder für feierliche Gelegenheit
sich gehalten (Jdc 1 4 i z I1 Reg 5 5 U. ö.), so steigerte sich jetzt
der Kleiderluxus ins Ungemessene, wenn wir den Propheten glauben dürfen ( J e r 4 30 Thren 4 5). Schöne Kleider sincl ein gern
empfangenes Qesclienlr; reiche L e ~ i t ehaben einen bedeutenden
Kleidervorrat (Hiob 27 M), so gut wie der König seine Kleiderkammer (I1 Reg 10 22). An den Kleiclern hat clas Vollr sich gewöhnt zu ersehen, wer repräsentationsfähig ist (Jes 3 G);,Kleider
machen Leute'. Den gewaltigen Unterschiecl der neuen und der
alten &iIode spiegelt am schönsten wieder clie Priestertracht: in
alter Zeit war ein weissleinener Kittel, wohl talarartig iiber der
kuttoneth getragen, des Priesters Ehrengemrancl; daraus ist bis
nach dem Exil, nicht zum mindesten unter dem Einfluss fremder
Kleiderinoden, die pompöse hohepriesterliche Tracht geworden.
Die Frauen sind hinter den Männern nicht zurückgeblieben,
Das Inventar weiblicher Toilette, das uns J e s 3 18-23 erhalten ist,
zählt feine Linnenhemden, Festkleider, Ueberkleider, Umschlagkleider, cleren Form wir in1 Einzelnen nicht unterscheiden köinieil,
auf. Die liostbaren Stoffe auf dein Boden nachzuschleppen war
schon damals eine besondere Liebhaberei der Damen (Jes 42 2
.]er 1 3 22 26). Auch mit Gürteln, Schärpen und Spangen liess sich
viel Luxus treiben. Lang herabwallende Sclileier verschiedenei
A r t (Jes 3 19 47 2 Cant 4 I) mögen wie der metallene Handspiegel
(Jes 3 23) schon frühe zur Tracht der israelitischen Städteriniien
gehört haben.
Nur ein Gewandungsstück ist aller Mode zum Trotz iininer
grob und raiih geblieben : der snlc, das Kleid der Trauernden und
Purpur wird für die alte Zeit bei den Israeliten gar nicht erwähilt.
Jtid 8 zo ist späte Glosse.
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Asketen, von Männern und Frauen getragen. Sein Stoff ist aus
Ziegen- oder Kamelshaaren grob gewoben. Als Zeichen der
Trauer wurde er ursprünglich auf blossem Leib getragen (Hi 16 15
u. a.) - bei dieser A r t von Gewebe auch für eine wenig verzärtelte H a u t nichts angenehmes -- und zwar entweder als einziges Kleiclungsstüclr (I Reg 20 31 U. a. 21 27 J e s 3 24 32 ii), oder
unter dem Obergewand (I1Reg 6 30) I . E r mag daher ähnliche
Form wie das Unterkleid (kutt6netli) gehabt haben 2, wurde aiich
wie dieses mit einem Gürtel um die Hüften festgebunden (Ez 7 1s
J e s 20 3).

Fig 30. Tribut Jehus. Relief am Salmanassar-Obelisk.
Was rinter dem ,Aussatzc an Kleidern und Stoffen (Lev 13 47ff.) zu
verstehen ist, wissen wir nicht. A n Uebertragung des menschlichen Aussatzes
ist keineufalls zu denken, eher an einfache Flecken, wie sie in der Leinwand
durcli Feuchtigkeit und Mangel an Luft entstehen.

2. Genaue bestiinnite Angaben über die . K o p f b e d e c k u n g
haben wir nirgends im A . T. Aucli die Abbildungen auf clen
Jesaja, bei deiu der sak die Stelle der 'acldevetl~sZccir, des härenen
Prophetenmantels (I1 Reg 1 8 Zach 13 4 vgl. nlatth 3 4) zu vertreten scheint,
trug denselben über des kuttoneth (Jes 20 2). Hier diirfte übrigens snlc nur
eine urigenaiie Bezeichnung für 'aclclevet sein.
Vielleicht zeigt Fig. 29 (S. 101) den sak als Kleidung der jüdischen
Gefangenen.
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assyrischen nncl ägyptischen Inschriften lassen uns iill Stich. Die
gefangenen Juden auf Fig. 29 (S. 101) sincl barhäuptig; die tributbringenden Gesandten Jehus auf cleni Obelisk Salmanassais 11.
(Eig. 30 S. 103) sind in assyrischer Tracht, also wolil auch mit
assyrischer Kopfbedeck~ing dargestellt. Auf dem Bild eines
syrischen Gesandten (Fig. 28 S. 100) sehen wir das H a a r einfach
init einer Schnur zusammengefasst. Noch lieute findet sich in
Arabien vereinzelt diese JKopftracht : langes bis auf die Scliultern hängendes Haar init eiiieiil
Strick uni den Kopf statt jecler
Kopfbecleckung. E s ist riicht unwahrscheinlich, dass wenigstens
Fig. 31. Altarabische Ii011fdie Aeilnereiiunter den israelibedeclruug.
tischen Noiliaden und Baneril
sich mit einem solchen clicken Wollstrick begnügt haben, cler
freilich gegen clie Sonne gar keinen Schutz gibt. I Reg 20 31 wircl
der Striclr um den Kopf neben dem sals angelegt, beides znsaiiiineil
offenbar die geringste Kleidiing. Wenn auch fiir gewöhnlicl-i zu
jener Zeit iiicht inehr in Mode (so wenig TI-ieder salg), mag dies
cloch der Rest einer alten Sitte sein.

Fig. 33. Arabische keffilye.

Fig. 33. Moderne Sandalen.

Die gewöhnliche Kopfbedeclrnng der Becluinen besteht in
einem zieiulich grossen qundratiscl-ien Wolltuch (liefftje), clas als
Dreieck zusammengefaltet über den Kopf gelegt wird. Der inittiere Zipfel bedeckt clen Nackeii, die beiclen Seitenzipfel werden
unter dem Kinn durchgezogen ~ i n dhängen dann ebenfalls iiber
den Rücken. So sind Nacken, Hals und Wange gegen die Sonne
geschützt. Eine dicke ringförmige TVollschiiur ('afihl) hält das
Tuch auf dein Kopf fest (Fig. 32). W i r dürfen uns die Kopf-
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bedeckung der israelitischen Nomaden ohne weiteres ähnlich vorstellen. Der israelitische Bauer hat dieselbe beibehalten.
Die Vornehmen dagegen, Männer wie Frauen, haben in
späterer Zeit den .r&niph getragen (Jes 62 3 3 23 von den vornehmen Damen), wie der Ausdruck zeigt l, ein um den Kopf gewundenes Tuch, also ein Turban. Solche Turbane haben die
Babylonier und Assyrer und wahrscheinlich auch schon die Kannaniter getragen. Durch die A r t und Weise des Wiclrelns lassen
sich dem Turban sehr verschiedene Formen geben; doch erfahren wir darüber aus dein A. T . gar nichts näheres. Ebenso
wellig wissen wir, ob und wie sich der priesterliche Kopfbund
(n2igaephetlhEx 28 4) vom gewöhnlichen unterschied. IrnTVesentlichen besteht noch heute die Kopfbedeclrung des Fellachen ~incl
Städters in einem solchen Kopfbund, der um eine kleine weisse
Mütze oder den roten Fez gewundeil wird. Form und Farbe ist
an verschiedenen Orten verschieclen.
Als besonderen Kopfputz trugen der Bräutigam am Hochzeitstage (Jes 6 1 10)und überhaupt vornehme Männer (Ez 24 17 23)
uncl Frauen (Jes 3 20) den ye'd?; der ebenfalls aus Tüchern gewuilden wurde (Ez 24 17). Wenn inan von der priesterlichen
Tracht zuriickschliessen darf, so wurcle der p'&izugleich neben,
cl. h. über dem eigentlichen Kopfbund getragen und hatte etwa
kegelartige Form (Ex 39 2s). Auch hier ist der Einfluss cler
babylonischen Mode unverkeniibar, vgl. die verschiedenartigen
Kopfbunde auf den assyrischen Denlrmälern, besonders die lange
und spitzige Mütze der Könige (Ez 23 i5), während die gewöhnlichen Aegypter, auch die Priester, keine besondere Kopfbedeclrung hatten2.
3. Die F u s s b e k l e i d u n g der Hebräer bildeten Sohlen
(?tacal)von Leder oder Holz, die init Riemen (se?-O/c/~ Geil 1 4 23
J e s 5 27) befestigt wurden (vgl. Fig. 33). Der Trauernde gieng
barfuss (I1Sam 15 30 U . a.), also wohl iiberhaupt der Arme und
Niedrige für gewöhnlich; doch waren auch diese im Besitz von
Sandalen (Am 2 u 8 G). I m Zimmer und an heiliger Stätte legte
man die Schuhe ab (Ex 12 ii 3 5).
scinaph = knänelförmig wickeln Jes 22 1s. Für das Anlegen des
shnipli wird auch der parallele Ausdrnclr cliciblzasch, umwinden, gebraucht
(Ez 16 i o Ex 29 9 Jon 2 G).
ERRIANN,
Argypten 314, 403.
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4. Als S c h m u c k der Männer wird seit der ältesten Zeit
Ring und Stock genannt, wie sie noch heute zur Ausrüstuilg
eines Beduinen gehören (Gen 38 1s).

Der S t o C k (?rzn[{eJQ, bei
den Hirten zum notwendigen
A
Geräte gehörig, wnrcle auch
$%Yfi
sonst vielfach getragen, na, I 1 II'
mentlich auf Reisen (Ex 12 ii
I1Reg 4 2 9 U. ö.). N a c h H ~ r i o I( lg5) S T ~ ~ (XV1
rio
Big. 34. hloderne palistinensisohe
746) trug jeder Babglonier
Schuhe.
einen Siegelring ~ ~ n ceinen
l
Stock, welch' letzterer oben mit einer geschnitzten Blume oder
drgl. verziert war. Eine ähnliche Sitte setzt der Verfasser voll
Gen 38 offenbar auch bei den ältesten Hebräern voraus.
DerSiegelring(cJ~(ith&nz,.66cc'ath) spielte im 0rient einst wie heute
eine grosse Rolle, da sein Abclrnck
die Narnensiinterschrift ersetzte.
Bei den Babyloniern wurde er allgeniein getragen (RERODOT
und STRABO a. a. 0.). Wenn schon die Patriarchen damit ausgerüstet erscheinen,
so beweist das jedenfalls, dass clie
Sitte für den Erzähler eine sehr alte
ist. Die Kunst des Steinschneicleris
pig. 36, silberring mit ~
~ isth jedenfalls
~
~ scl~on
.
von den ICaiiascarabäus (natürl. Grösse).
anit,erii geübt worden (vgl. Ex 28 ii;
s. auch 5 36). Althebräische Sitte.
war es, den Siegelring an einer Schnur um den Hals zu tragen
(Gen 38 is), im Unterschied von den Aegyptern, clie ihn am Finger
trugen. Noch heute findet sich ersteres nicht selten. Später wiirde
der Siegelring an einen Finger der rechten Hand gesteckt ( J e r 22%).

4
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Bei den E'rauen waren vor allem Ohrringe sehr geschätzt,
die auch von den Kindern beiderlei Geschlechts
getragen wurden (Ex 32 2). Von den Männern wircl dies im A. T.
nicht aiisdrücklich bezeugt, wohl aber behauptet es PLINIUS
(Hist.
Nat. ed. SILLIG
XI 136) ganz allgemein von den Orientalen. Auch
trugen die Micljaniter Ohrringe ( J d c 8 24 ff.), und bei den heutigen
Beduinen hat sich diese Gewohnheit erhalten. Die Araberinnen
treiben damit grossen Luxus, die Prauen tragen sogar mehrere
Ringe im Ohr. Das Ohrgehänge der hebräischen Damen hatte
übrigens verschiedene uns iinbelrannte Formen, vgl. z. B. die
häufig genannten gzetiphdth (Jes 3 i o J d c 8 26).
Neben den
Ohrringen waren
auch Nasenringe
bei den Hebräerinnen beliebt (Gen
24 22 47 Ses 3 2 i
11. ö.) , ein Geschmack, den die
Beduinenfrauen
teilen: sie tragen
vielfach
grosse
Nasenringe, die
iil~er den Muncl
herabhangen, und
man sagt, dass die
Araber den Mund
ihrer Fraiieil gern
durch diesen Ring Fig. 36.- Tracht u. Schrnuclr der arabischen Frauen.
kiissen.
Daneben gehörte noch vielerlei zum vollen P u t z der vornehmen Hebräerinnen rler späteren Königszeit : Schrittkettchen,
um die tänzelnden Schritte schön und genau abzumessen, Armspangen und Pussringe, Halsketten und Stirnbänder, Riechfläschchen und Amulette, goldene Halbmonde und sonstige
Schmucksachen unbekannter Form (Jes 3 16-24) - alles jedenfalls der Form und Ausführ~ing,vielfach auch dem Ursprung nach
Erzeugnisse der kanaanitisch-phöriicischen Kunst.
5. Gegenüber den Griechen uncl Römern, welche die L e i b es pflege frühe als eine virkliche Kunst mit Raffinement betrieben,
(~zeze??z,'&$I),
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nehmen sich die alten Israeliten in diesen1 Stück als recht urwüchsiges, unverzärteltes und unverdorbenes Naturvolk aus.
Von gymnastischen Uebungen hören wir nichts; cler in der
Wüste streifende Xomade uncl der im Schweiss seines Angesichts
den Acker bebauende Landinanil brauchte solche nicht. Aucli
das Bad spielte keine Rolle: wo eher Mangel als Ueberfluss an
Wasser war, verbot sich solche Verschwendung von selbst I.
Doch wusste nian den Wert eines Bades iin Fluss oder in1 See
recht wohl zu schätzen (I1Reg 5 10). Soiist begnügte man sich
mit Waschungen; die alte Zeit lrannte weder Bäder in den
Privathäusern noch öffentliche Bctdeanstalten. Nicht einind von1
königlichen Palast wissen wir, ob er Badeeinriclitung hatte. Deshalb wurden übrigens die körperlichen Beinigungen keineswegs veisäumt, bildeten sie doch bei allen Semiten uni1 namentlich bei
den Juden einen integrirenden Bestandteil des Kultus. Körperlich rein und kultisch rein sind Begriffe, die vielfach in einander
übergehen. Von altersher musste, wer der Gottheit nahen wollte,
sich vorher waschen (Gen 35 2 Ex 19 10 u. a). Bei dem Iieissen
Klima, dein vielen Staub etc. darf man den wohltliätigeil Einfluss
dieser religiöse11Wertung der Reinlichlceit recht hoch anschlagei~.
Natürlich trat man ebeiisotvenig schmutzig vor das Angesicht
eines Königs oder Mächtigen (Ruth 3 3). Mit lrultischen Crriindeil
mag auch die uralte Sitte, vor der Mahlzeit sich zn waschen, zusammenliängen. Dem Gast wnrcle, wie im ganzen Orient und in
Griechenland, zu allererst Wasser zum Waschen, nainentlich der
Püsse, dargeboten (Gen 18 4 19 2 U. a. vgl. Luc 7 44). Die hellenistische Periode braclite den Juderi dann auch die Wohltat
öffentlicher Bäcler, die ganz nach griechischem Muster erbaut uncl
eingerichtet waren, wie der Name des Bademeisters (6aZZci1z =
FxAw.v~bs) zeigt. Obwohl es heidnische Anstalten waren, galt doch
ihr Gebrauch als erlaubt. - Ob die alten Hebräer die Heillrraft der warmen Quellen von Tiberias, Kallirrhoe, Gadara
Irannteii und gebrauchten, wissen wir nicht. I n der hellenistischen Zeit waren sie schon weithin beriihmt. Jedenfalls schrieb
nian einzelnen Quellen uncl Flüssen besondere Heillrräfte zu (11
Reg 5 io ff.).
Der Beduine der syrischen Steppe sielit das Waschen mit Wasser als
freventlichen Luxus an; er bedient sich zum Abreiben des Körpers des feinen
Wüstensandes.
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Mit dem Waschen verband sich wie bei den Griechen und
Römern das Einreiben der Gliecler niit Oel, um die Haut geschmeidig zu machen. Die Araber in Siidarabien behaupten,
dass clas Salben cleii Leib stärke und clie Haut gegen die
Hitze der Sonne schütze und reiben sich den ganzen Leib mit
Oe1 - aber mit dem allerschlechtesten - ein1. Bei den Rebräern salbte nian sich namentlich bei Pesten, bei Hochzeiten
und Gastiiiiililern etc. (Am 6 G I1 Chr 28 15 PS 23 5 vgl. Luc
7 46), unterliess es dagegen in Trauer (I1S a 14 z 1 2 20). &!aii
salbte das Haupthaar und den Bart (in welchem Masse, zeigt der
dichterische Spruch PS 133 2), dann den ganzen Leib (Ez 16 9
U. a.); eine grosse Auszeichnuiig war, jemanden die Fiisse zu
salben (Luc 7 46 J o h 12 3). Das gewöhnliche Salbmittel war clas
reine Olivenöl (PS 92 11 Dt 28 40 &
i! 6 15 u. a. ; ~ C I l t ? 7 1 2 ~ 1ist
$ der

Fig 37. Assyrisclie &Iusiker (als Probe der Haartracht).

gewöhnliche Ausdruck fiir Salbe). Sehr balcl lernte man, dasselbe
mit allerhand tvohlriechender Wiirze, die aus der Fremde bezogen wurde, zu iiiischen und so feine duftende Salben zu bereiten
(IReg 10 10 Ez 27 22 vgl. EX30 22ff.). Dieses Mischen war das
Geschäft der Sklavinnen (I Sam 8 13) oder Salbenniischei fi.d.&nch
Ex 30 35 Neh 3 s U. a.). Als eine der kostbarsten Salben galt
später das Nardenöl (Cant 1 12 Marc 14 3 f f . ) .
W a s Pflege und Tracht des Haares betrifft, so teilten die
Hebräer die Anschauung der meisten semitischen Völker, wonach ein starkes Haupthaar und ein langer Bart eine Zierde des
Mannes bilden. Nicht bloss die Nasiräer, bei denen religiöse Vorstellungen zu Gruncle lagen, sondern anch mancher andere junge
Mann trug langes über die Schultern herabmallendes Haar
NIEBUHE,Beschreibung von Arabien 131.
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(I1Sam 14 26). Jemand den Bart abzuschneiclen war ein schwerer
Schimpf (I1Sam 10 'if. Ses 7 20). Kanaaniter und Juden werden
auf den Denkinälern mit langem Haar und Bart dargestellt (s.
Fig. 28 S. 100), ebenso die Assyrer und Rabylonier, während die
Aegypter allgemein den Bart, die Priester' (vielleicht auch höhere
Würdenträger Gen 4 1 i4) auch das Haupthaar sorgfältig abrasirten. Letztere Sitte ist heute im Orierit das Häufigere, doch
hat sich bei den Beduinen auch die Gewohnheit, lange Haare zu
tragen, erhalten. Auch bei den Israeliten mag es nicht selten
vorgekommen sein (ob in Nachahmung fremder Sitte 2 ) , dass sie
sich den Kopf glatt schoren, wenigstens erhielt sich dieser Gebraucli als Trauerzeichen (Arn 8 i o Ez 7 ls vgl. D t 141). Den
Priestern musste clie Glatze ausdrücklich verboten werden (Ez
44 zo), sie sollten vielmehr ihr Haar gehörig verschneiden.
IVährend bei den Aegypterri clie Haartracht sehr künstlich
uncl vielfach der Mode unterworfen war *, wissen wir von den
Hebräern nur, dass Simson als ein Gottgeweihter sieben sorgfältig
gepflegte Locken trug (Jdc 16 13), und dass die eiteln Frauen
sich schon ganz gut darauf verstailden, kiinstlicl~eLöclrchen zu
kräuseln (Jes 3 2.1). Wie die Barbiere (Ez 5 1) ihr Haildwerlr
ausgeübt und wie clie putzsüchtigen Weiber ihre Frisur getragen,
missen wir nicht mehr. Später haben sie natürlich auch hierin die
rönlischen Damen nachgemacht, ja sogar i\!äriner fiengeil an sich
zu frisiren (JOSEPHUS
Ant. XIV 173 Bell. Jud. I V 9 10).
Zur Erhöhung weiblicher Schönheit lrannteii clie Hebräerinileil noch verschiedene Mittelchen. Der Toilettentisch der
reichen Frauen cler späteren Zeit war mit Salbenbüchslein,
Schmuclrgeräten, Pflästerchen und dergl. reich besetzt. Ein bei
koketten Frauen vielfach angewendetes Mittel war der Bleiglanz
@dkh I1 Kön 9 30 J e r 4 30 Ez 23 40 Hi 42 14), Stibium, das
beliebte ko.2 der Araber. Als schwarzes Pulver, oder mit Oe1
zu einer Salbe verriebeil, wurde es mit einer glatten Sonde aus
Holz, Elfenbein oder Gold auf die Augenbrauen und Wimpern
gestrichen; es erhöht in wirklich auffallender Weise den Glanz
der Augen und lässt sie grösser erscheinen. Ob die Hebräerinnen clie heutzutage ganz gewöhnliche Sitte, die Spitzen der
Finger und Zehen mit Henna rötlich zu färben kannten, ist nicht
ilach~~eisbar,
aber sehr gut möglich. Das namentlich bei den Be-

' ERYANN,
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duinen beliebte Tättowiren scheint auch bei den Hebräern geübt
worden zu sein, bis es später iinter religiösem Gesichtspunkt
verpönt wurde (Lev 1 9 2s).

5 17. Die Wohnung und ihre Einrichtung.
1. Das ,Hausi der Nomaden aller Zeiten ist das Z e l t
{'ohel, bnjitlz, auch von1 heutigen Beduinen geradewegs bnit genannt). Mit Recht lässt die israelitische Sage die Väter des
Volks ein Zeltleben führen, denn das Nomadisiren ist der alte
echt hebräische, ja echt semitische I~ebensberuf. Damit stimmt
es dann freilich schlecht, wenn Gen 2 und 3 der Acker- und
Gartenbau als Urberuf cler Menschen erscheint oder wenn Geil
4 20 der Stolz des in einen Städtebewohner verwandelten Nomaden
ursich darin ausspricht, dass das Städteleben als das ältere ~111~1
sprüngliche, das Nomadenleben als Besonderheit eines kleineren
Teils cler Menschheit (der Kainiten) dargestellt wird. Auch abgesehen von der Patriarchensage verrät die Sprache ganz deutlich das alte Nomadenleben. Eine Reihe von Ansdrücken sind
vom Zeltleben liergenommen, z. B. ndsa' aufbrechen = die Zeltpflöcli-e herausreissen; hdlakh le'oholb heimgehen, auch wo nicht
mehr an eigentliche Zelte gedacht ist (Jos 23 4 ff. J d c 7 s 1 9 9
1Reg 12 16); die sprichwörtliche Redensart „ z u deinen Zelten,
Israel!" (I1Sa 20 i I Reg 12 16). Nicht niinder häufig ist dielrer~vendungdes Zelts in cler Bildersprache (z. B. J e s 22 23 38 12
Ezr 9 s Hi 4 ni u. 0.). Einzelne Teile cles Volkes sincl auch sehr
lange Zeltbewohner geblieben: die Keniter (I Sam 15 G vgl.
J d c 4 11) und die ostjordanischen Stämme, weil sie iiberhaupt
auf der Grenze des bebauten Landes gegen die Steppe anDer Stoff dieser Kapitel ist den Israeliten von auswärts zugekominen, er ist Gemeingut der semitischen Völker. Die Israeliten haben ihn
in dieser Form schwerlich früher angenommen, ehe sie selbst vollständig
zum Ackerbau übergegangen waren, was vor David und Salomo nicht der
Fall war. Ebenso wird es sich mit der Icainitentafel (Gen 4 i~ff.),welche die
Entstehung der verschiedenen Lebens- und Berufsarten veranschanlichen
will, verhalten. Diese weist zugleich auf die Phönizier bzw. Kanaaniter überl ~ a u p t ,als die Vermittler dieses Mythns an die Israeliten. Dass in letzter
Linie deutliche Spuren auf Babel (das als Urheimat des Menschengeschleclits gilt) als ursprüngliche Heimat des Mythus weisen, schliesst das
andere nicht aus. Bei den regen Kulturbeziehungen zwischen Babylonien und
Kanaan schon im 15. Jahrh. v. Chr. ist ein friihzeitiges Eindringen des
Mythus in Eauaan noch vor der Einwanderung der Israeliten keineswegs
unwahrscheinlich.
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gesiedelt I und durch die Landesnatur auf die Viehzucht hingewiesen waren; die Rekhabiten aus Prinzip, das religiös motivirt
wurde (Jer 35 6-10 vgl. 5 25).
Eine Abbildung der alten Zelte haben wir nicht. Die Stadt
Eclessa riihmte sich allerdings, irn Besitze des Zeltes Jakobs zu
sein (SYNCELL.Chroii. 107). Wir clürfeii uns übrigens die alten
Zelte wie die heutigen vorstellen, die noch von primitiver Einfachheit sind. Die Zeltdecke [jeri'd/L), wohl aus Tierfellen bestehend, ist heute wie bei den Israeliten ein grobes und festes
Gewebe aus schwarzem Ziegenhaar (vgl. Cant 1 6 clie „schwarzen
Zelte" Kedars), von clen Reduinenfranen auf ihren primitiven
Webstühlen in langen schmalen Streifen selbst verfertigt. Daher
reden die Araber von ihrem ,härenen Haus' (halt wabcci., 6nit
scha'r). Dieser Stoff hält auch
den heftigsten Regen ab,
namentlich wenn er nicht mehr
ganz neu, sondern schon etwas
verfilzt ist. Die einzelnen Streifen werden je nach der Tiefe
des Zeltes zusammengenäht (Ex
26 3) und bei clen Beduinen cler
syrischen Wüste gewöhnlich
über 9 Zeltstangen von 5-6
Fuss Höhe, welche je zu dreien
Fig. 38. Altes assyrisches Zelt aus
ICujundschilr.
stehen, ausgespannt, so dass
clas Zelt auf cler vorderen Seite
bis zu Mannshöhe offen ist. Die mittlere Reihe ist gewöhnlich
etwas höher, daniit das Zeltdach nach vorn uncl hinten abfällt.
Eiii ebensolches Gewebe, clas an den drei mittleren Pf2hlen
von vorn nach hinten durch das Zelt gezogen ist, teilt es in
zwei Hälften; die eine bildet die Männerabteilung, die andere
die TVeiberabteiluug (eheder Cant 14 3 4 J d c 15 I), wenn niclit
clie Prauen ein eigenes Zelt haben, was allerdings nur bei sehr
reiche11 Schechs und bei den reichen Patriarchen der Fall ist
(Gen 24 6 7). Auf der Hinterseite des Zelts hängt ebenfalls ein
solcher Stoffstreifen herunter, um den Wind uncl die Sonne abzuhalten. Mit langen starken Seilen (jetelg, die niclit am ZeltAuf diesen Grenzgebieten findet sich zu allen Zeiten eine halb ansässige, halb uomadisirende Bevölkerung.
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dach unmittelbar, sondern an angenghten Holzösen befestigt sincl,
~vircldas straff angespannte Zelttuch an die fest in den Boden
eingerammten hölzernen Zeltpflöcke [jBt/lerl)gebunden. Seil und
Pflock halten clas Zelt, reisst das Seil oder mird cler Pfloclc herausgezogeii, so stürzt clas Zelt zusammen (daher jether als Bild des
,Lebensfadcnsl Hiob 4 z i 30 11 u. a.). Die Zelte selbst sillcl leicht
t,ransportabel und sehr rasch auf- und abzuschlagen.
Die Zelte eines Stammes oder Geschlecli ts vereinigen sich zu
eiileili Zeltlager. W o es wenige Zelte sind, werden sie heutziitage
iin Kreis aufgestellt, so clas hebräische Zeltlager, wie cler Name
tZt.01~zeigt ; bei grosseii Lagern (es gibt deren solche, die mehrere
liuiidert Zelte zählen) stehen sie in langeil Reihen. Das Zelt des
Schechs, häufig durch
Qrösse ausgezeiclinet,
aber nie durch feinere
Ausfiihruilg, ist ge~völinlichiiri Zeltlcreis
das erste Zelt rechter
PIancl voin Eintretenden.
Einfacli wie clas
Zelt ist auch seine Einrichtung. Ein paar
grobe Strohmatten becleclcen einen Teil des
li'ig. 39. Essende Araber.
Bodens; sie dienen als
Stiihl nrid Bett. Ein Loch in der Mitte des Bodens cler nilännerabteilung dient als Herd. Die Tlioillampe ist ein unentbelirliches Stück. Den Tisch vertritt die Strohmatte oder ein rundes
Stiick Leder (scht~lchri?l), das auf den1 Boden ausgebreitet
wird. Durch eiserne Ringe am Rand wircl ein Strick gezogen,
so class es beim Marsch wie ein Beutel an ein Kamel gehängt
werden kann Die Eedniiien cler syrischen Wüste bedienen sich
häufig .wie die Fellachen einer Messingplatte, die auf ein kleines
Schemelchen gestellt mird. Schläuche von Ziegenfellen ozb'cl,
ch&atet/z)mit auswärts gekehrten Haaren bergen clas Getreide

'.
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iind die Flüssigkeiten ( J d c 4 19) und dienen zur Bereitung von
Butter, die stets in gescliii~olzenemZustand in Schläiiclien iiiitgeführt wird. Nimmt man dazn etwa noch eine Handmühle, vielleicht eine eiserne Pfanne zuni Backeii und die nötigsten Scliüsselii
für clas Essen, rohe Metallschüsselii, in ältester Zeit Ledergefässe
oder ausgehöhlte Früchte U. dgl. - denn zerbrechliche Thonwaaren kann der Beduine nicht brauchen -, endlich die Icamelssatte1 und -taschen, so hat man clas ganze IVIeublemei~t eines
Becl~iinenzeltsbeisaiiiinen. Mit Ausnahme der Teppiche (uiid etwa
cler Sättel) wird alles in der Weiberabteilung, der Rumpellrainrner,
iiiedergelegt (vgl. Gen 31 34). SOist heute das Beclnineiizelt von
ieicli und arm, so war es vor Jahrtausenden.
2. Neben denzelten werden die H ü t t e n (sz~/ilicitlL)genannt,
d. h. aus Zweigen, Strauchwerli U. dgl., wohl auch ans Lehn1
errichtete Behausungen. Solche Hütten sollen noch heute bei
den ~ i a b e i nder Sinaihalbinsel vorkommen1, für die alten Israeliten lässt sich dies jedoch auch aus Lev 23 43 niclit scliliessen,
da wir es hier nicht mit einer liistorischen Reininisceiiz zu tun
haben, sondern mit einer Theorie, die clas Laubhüttenfest geschichtlich inotiviren will. Ilagegen cliirfte Geil 33 1 7 ~zeigen,
dass auch die nomaclisirenden Zeltbe~vohnerhie und dazum Schutz
für ihr Vieh solche Hütten bauen mochten. Das Bewohnen von
Hütten in den Weinbergen und Oelgärten zur Zeit des Herbstfestes braucht lreine weitere Erklärung; in1 Sommer uncl namentlich in der Weinlese verlassen noch heute clie Palästineiiser ihr
Dorf, zieheii hinaus in ihre Weinberge und Olivengärten und
banen sich dort Laubhütten.
3. Von den H ö h l e n in Palästina ist schon oben (8. 60) die
Rede gewesen. E s darf wohl angenommen werden, dass auch die
Israeliten in den ersten Zeiten nach der Einwanderung, wie vor
ihnen einzelne Teile der ansässigen Lanclesbewohner, wie noch
heutzutage viele Fellachen, von diesen Höhlen Gebrauch inachten,
z. T . sie liiinstlicli erweiternd und ausarbeitend. Doch haben wir
hiefür aus dem A. T . keine Belege; dort erscheinen die Höhlen
vielmehr nur als ausserorclentliclie Wohnstätten, als Zuflnclitsorte im Krieg U. dgl. (Jud 6 2 15 88.I Sain 13 6 U. a.). Ebeiiso
BURCKHARDT,
Syrien 858.
Ob~vohlauch hier die Erzälilung zunächst
erfunden ist.
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dienten sie wolil, wie noch heute sehr liäufig, als Stätte für das
Vieh (s. S. 135).
4. H ä i i s e r zu bauen haben die Israeliten von den Kanaanitern gelernt. Die Eanart cler Häuser war und ist in Palästina
wie iiberall in erster Linie abhängig vom Klima uncl cler Landesbeschaffenlieit.
Vom Klima - insofern dasselbe clen Häusern nicht die
Aufgabe stellt, vor grimmiger Kälte zu schützen, sondern nur
vor den Sonnenstialilen und Regengüssen Obdach zu gewähren;
es verlangt also auf der einen Seite kühle kellerartige Rsume uiid
gestattet anf der anderen Seite leichte, luftige Bauten. So treffen
wir zu allen Zeiten nebeneinander die dicken massiven Gewölbebauten, in die wenig Licht und Luft eindringen kann, uiid die primitiven Lehmhütten, die gerade noch den TVinterregen abhalten
(uncl das nicht immer!). Nocli ein anderes kommt hinzu: das
I<liina erlaubt den beständigen Aufenthalt im Freien. So stellt
der Orientale nn sein Baus wenig Anforderungen, was Beq~ieinlichlceit betrifft. E r will einen geschützten Ort für seine Wachtruhe und etwa einen ungestörten Platz für seinen einfachen Imbiss;
im übrigen ist cler Fellache clen ganzen Tag auf seinem Acker
lind im Weinberg, oder auf der Strasse, dem Marktl~latzU.dgl.
Auch der Städter liebt das ,öfYentliche Leben' viel mehr als der
Occiclentale. Niclit in seinem TVohnhaiis hat er Werkstatt und
Laden, sondern in einer offenen Bude an cler Strasse, wenn er
nicht gar auf cler Strasse selber sein Gewerbe ansübt. Alles das
sind Sitten und Zustände, die wir, als in der Landesilatur und
dem Vollischaraliter begründet, mit Sicherheit aucli in die alten
Zeiten zurücktragen dürfen. So ist clas Haus cles Palästinensers
zu allen Zeiten ausserordentlich einfach gebaut, es hat nicht
viele Stockwerke ~ i n dTreppen, Ziinmer und Gänge, Fenster und
Thüren.
Die Landesbeschaffenheit ist für den Baustil insofern massgebend, als derselbe von dem Material abhängig ist, welches das
Land liefert. I n Palästina fehlt der Hochwald und damit das
Langholz zum Bauen. Die Ballien für Salomos Prachtbauten
wurden vom Libanon her importiit (I Reg 5 zo), für ge~vöhnliclie
Häuser war die Verwendung von Holz sehr beschränlrt. Zum
Glück mangelt es im Bergland nicht an einem guten Baustein;
der weisse Kalkstein Irann iiberall leicht gebrochen und, weil er
nicht zu hart ist, auch ziemlicli leicht bearbeitet werden. I n der
8"
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Ebene allerdings waren die Bewohner von jeher auf Lehni-Ziegel
angewiesen, clie an der Sonne getrocltnet oder ancli gebrannt
murclen. I n alter Zeit scheint viel mehr als heute mit solclieri
Ziegelii gebant morden zu sein.
TTo alle Bedingungen durch Jalirhu:lderte so sehr sich
gleich geblieben siiid, kann sich die Bauart nicht viel veräiidert
haben uncl clas Haus des heutigen Paliistineiisers darf als Muster
des alt-israelitischeri Hauses gelten ; ist es doch so einfach, dass
sich etwas Primitiveres von Bauwerk kaum denken lässt.
Der wohlhabende Fellache im Gebirgslancl und der ordentlich situirte Städter errichtet sich einen soweit ganz stattlichen
Gewölbeban aus nielir ocler weiiigcr fein behauenen Steinen. Die
Wohnungen sind grosse und hohe, von clickeii~1auernuinschlosseile
Zinziner, deren Dachgewölbe auf ungeheuren niassiven Pfeilern
ruht. Selten sieht man in clieseii Raunilichlceiteii scharfe Kanten,
korrelite Bögen oder geiiaue Winkel, clagegeii ist alles fest nnd
dauerhaft, alles von Stein, selbst Thiir- uiicl Feilstereinfassuilge~i.
Eine Haiiptsache bei diesen schweren Gewölbebauten ist eine gute
Grundlage. Man strebt clarnacli, clie Fnnclamente aiif festen Fels
zu l e g e n wo man diesen nicht findet, geht man mit dem Pundaineilt wenigstens so tief, als man nachher das Haus in die Höhe
baut. D e i starlie Wiiiterregen wiircle ein nicht gehörig tiefes
Pundainent von blosser Erde unter cler grossen Last rasch zun?
Weichen bringen (vgl. Matth. 7 zdff.).
W o die Mittel nicht zu einen? solchen Gernölbeban reichen,
errichtet man in1 Quadrat vier Mauern aus kleinen beliaueiien
oder unbehauenen Steinen mit Mörtel ocler Lehm als Eindemittel.
Diese werden mit ein paar rohen Baumstärnmeii, Aesten und
Reisig übercleckt, darüber eine etwa einen Fuss diclce Erdscliicht
festgestampft. Das Ganze wird daiiii schliesslich mit einem aus
Lehm und Stroh bereiteten Brei iiberzogen. Eiii solclles Dach
hält, wenn immer wieder/ gut ausgebessert, clen Winterregen ab. I n
den grossen Ebeneii endlich nimmt Inan statt der Steine für clie
Wand getrocliiiete Backsteine und Schlanlin. Aii diesen Lehmclörfern kann inan noch heute beobachten, wie manches Haus, von1
IaiigenTViiiterregen eingeweicht, zusainnienbriclit, ja wie ein ganzer
Ort, meiiii er einmalverlassen ist (was nicht selteii vorli-omint), balcl
VTgl.

S.153-178.
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spurlos vom Erboden verschwindet, abgesehen etwa von clen paar
ausgemaiierteii Br~inneil,die seine Lage noch bezeichnen. Kein
Wunder, dass so mancher AT1. Ort auch von1 sorgfältigsten
Forscher nicht mehr zu finden ist.
Nur die ~vohlliabenclenLeute errichten iiber den1 Parterreziinmer noch einen weiteren Stocli, d. h. ein lileiiies Obergeinacli.
Ohneclies ist clas nur möglich lsei den festen Gewölbebauteil.
Diese 'iilltje ist gewöhnlich etwas sorgfaltiger gebaut als clie
nnteren lZäunilichkeiteii, WO Melisch und Vieh untereiiiancler
sind; illre TVancle sind verputzt, der Boden ceiiientirt. Hier ist
man ~ ~ n g e s t övor
r t cler Zudringlichlreit cler Leute, die unteii ungeladen aus- uncl eingehen. Meist ist vor dein Obergemacli eine
Terrasse, bei besseren Häusern init einer Brustwehr versehen,
abends uncl morgens cler angenehmste Aufenthaltsort iin ganzen
Haus. Iin Soinmer sieht niaii sehr vielfach aucli auf clen Dächern
eleiicler I-Iäuser kleiiie Obergeinäclier, ,Hiitten' aus Zweigen,
Matten uncl Laub, worin sich clie 5e.ivohiier vor der driiclienclen,
däi~ipfigenHitze und deiii Ungeziefer des Unterstoclis fliichten.
Abgesehen von diesen1 Obergeinach besteht das ganze ,Hausc
nur aus cleiii eiiien grossen, gewölbten Raum. Dieses Ziminer
ist in zwei Abteilungen eingeteilt, von clenen die eine etwas erhöht ist. Diese dient den Menschen zum Anfenthalt, clie andere
Hälfte bexohnt das Vieh, Ochsen, Kühe, Esel, I-liiliiier ii. s. JV.,
clie auch zur Faiiiilie cles Fellaclien gehören. Beim Stäclter fällt
dies natürlich vTeg, ebenso hat cler grosse Herdenbesitzer eigene
Stalle. Viele Fenster hat das Zirnmer iiicht. D e i Orieiitale
braucht wellig Licht und Luft, grosse Oeffnungeii wiirdeii nur der
Sonne und dein Regen Zutritt verstatten. Ebenso mag sich der
Rauch eiiien Austveg suchen, wo er will.
Eine ganz eigene Bauart zeigen clie Jerusalemer Häuser.
Bei dein Mangel aii Quellen in Jeriisalem ist jedes Haus auf seine
eigene Cisteriie angewiesen. Diese verlangt einen Hof in1 Iniiern
cles Hauses. Dariiach riclitet sich nun die ganze Anlage: von
allen unter freiem Himmel liegenden Flächen cles Hauses
wird jeder Tropfen Eegenmasser sorgfältig nlittelst Röhren lind
Rinnen auf den Boden des Hofes, ~ ~ i i t dem
e r clie Cisteriie liegt,
geleitet und von dort in Kanälen cler Cisternenöffnnng in einer
Ecbe des Hofes zugefiihrt. Ein solches niehrzimmeriges Haus ist
iiuii aber nicht ein Gebäude mit zwei ocler drei Stockwerken senlirecht übereinaiicler, sonclern vielmehr eine Gruppe von eiiizelneii,
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ungleich hohen Häuschen oder Zimmern, je mit eigenen Dächern
und Zugängen (Treppen).
W a s wir aus dem A. T. oder aus 'Cieberresten alter Bauten
missen, stimint ganz zu diesem Bild, das uns die Neuzeit bietet.
DasVorbild des Hauses ist nicht etwa das Zelt, sondern die
Höhle gewesen. Sie zu erweitern und etwa regelinässig zu gestalten war die eiste Arbeit menschlicher Kunst, iin massiven Fels
mit eigener Hand ein solches Gemach neu ariszuliauen war der
zweite Fortschritt. Ebenso früh mag dazu ein drittes gelioinnien
sein: die natürliche Höhle durch eine einfache Steinschicht, eineii
Vorbau, abzuschliessen zur geschützten Wohnnng. Mit alledem
war dann auch der Anlass gegeben, gewisse Formen für clie Zugänge und Oeffnungen auszubilden. Auf dieser Stufe cler Eiltwiclrlung stehend diirfen wir uns das alte Jerusalem zur Zeit
Davids im wesentlichen vorstellen. JQie die ineisten Städte war
es am Hügelrand hinauf gebaut, Die Häuser standen nicht frei,
sondern lehnten sich gegen den Abhang der oberen Terrasse, so
dass eine oder mehrere Wände durch den natürlichen Fels gebildet wurden. Noch heute ist das Bild mancher ~xlästinensischen
Orte ein ganz iihnliches. Namentlich lehrreich ist in dieser Beziehung die Anlage des Dorfes Silwan am Abhang cles Oelberges.
Dort stehen neben den natürlichen, nur wenig erweiterten Eöhle~i,
in denen eine Faniilie haust, kleine Häuser, deren Vorderfront
freisteht uncl eineii ganz leidlichen Einclruck macht.
Die einfachen Häuser der alten Israeliten Jvareii ineist
aus Lehmziegeln (Zebh&?zR/L) oder aus kleinen unbehauenen
Steinen, die mit Lehm1 verbunden wurden, gebaut (Gen 11 3).
Auch Kalk war den Hebräern ziemlich frühe bekannt (Ain 2 i
J e s 33 12). Man überzog die Mauern niit Kalk (Ez 13 ioff. D t
274), das Hänfigere mar jedoch, dass sie einfach mit Lehin beworfen wurden (Lev 14 sif.). Behauene Steine, Quader (gcizit/l)
verwendete wohl der König zu Teinpel uncl Palast (I Reg 7 gff.),
aber dass ihm in späteren Zeiten die Reichen das nachmachten,
war tadelnswerter Luxus und Uebermut (Am 5 ii vgl. J e s 9 9).
Eine räthselhafte Erscheinung ist der sog. „AussatziLcler Häuser, bei
dem sich an den Wänden „griinliche oder röthliche Grübchen zeigen, clie
Für Lehm und Mörtel gebrancht das Hebräische deuselben Ausdruclr
clzonter Gen 113. J e r 43 a hat ~ z e l e t für Mörtel. Wenn Gen 113 nach
babylonischer Sitte Asphalt als Mörtel verwendet wird, so beweist das natürlich nichts für die hebräische Bauweise.
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tiefer zn liegen scheinen als die Wandfiäche" (Lev 14 33-~3). Man denkt vielfach an den Salpeterfrass, der aber weisslich ist, oder an flechtenartige Strukturen, wie sie an verwitternden Steinen und Mauern vorkommen. Von dein
schon behaupteten Uebergang des menschliclien Aussatzes auf die Häuser
kann keine Rede sein. Vgl. DILLYANN
Z. d. St.

Der Fussboclen war ein einfacher Estrich von Lehm. Die
nicht sehr zahlreichen Fenster (challoiz) giengen nicht blos gegen
clen Hof (wie heute gewöhnlich), sondern auch gegen die Strasse ;
sie waren, wie noch jetzt, mit hölzerneil Gittern versehen ('esehnlibh, 'np.ubbdl~J n d 5 2s I Reg 6 4 Prv 7 G ) , und vertraten zugleich
die Stelle cles Kamins (Hos 13 3). Die Tliiiren ((leletlo waren
niedrig, nach Prv 1 7 19 erscheint das Hochbauen der Thiiren gefiihrlich; grosse Gebäucle hatten Fliigelthüren (I R e g 6 7 60).
Die Thüre, gewöhnlich aus Holz, bisweilen auch aus einer Steiiiplatte bestehend, wie an
clen alten Häusern iin
Nauran zu selien, drehtc
sich mittelst Zapfen ( ~ i r
P r v 26 14) in Zapfenlöcliern (pOt/tOtl~I R e g 7 50),
die unten und oben in clen
meist steinernen Thiirschwellen
ausgehauen
waren. Sie wurden verschlossen mittelst eines
inwendig vorgeschobenen
Fig. 40. Arabisches Schloss.
Riegels (berP~cltJ, clen
von aussen und innen
man mit einem Schliissel (lilc~pht&~ch)
zurückschieben konnte. Die alten hebräischen Schlösser glichen
wohl in1 wesentlichen den im modernen Syrien gebräuchlichen.
Bei diesen wird cler Riegel dadurch festgelialten, class, sobald er
in das Loch des Tliiirpfostens vorgeschoben ist, eine Anzahl von
eisernen Stiften (in bestiinmterWeise gruppirt) in die entsprechenden Löcher des Riegels herabfallen. Der Schlüssel (Fig. 40, 4),
ein Kolzstück, hat an seinem einen Ende ebenso viele Nägel in cler
gleichen Weise angeordnet. Fiihrt man den Schliissel von der Seite
lier in die Riegelrinne ein, so liann man mit den Nägeln des Schlüssels von anten in die Löclier des Riegels eingreifen und die herunter gefallenen Stifte cles Schlosses in clie Höhe heben, worauf
dann der Riegel sich zuriiclischieben lässt. Diese Schlösser iincl
die dazu gehörigen Schlüssel haben eine recht ansehnliche Grösse,
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naineiitlich an grossen Gebg~iden(vgl. cleil Ausdruck: clie Bchliissel
eines Hauses jeinaiicl auf die Schtiltern legen Jes 22 2 2 ) .
Zu jecleiz ,Terusaleiiier Haus gehörte, wie schon erwäliiit,
eine eigene Clisterne und eben damit auch ein ~1~e1111
auch ldeiiier
Hof (I1 Sain 11 2 Neh 8 i~). Uebrigens nird aucli von Raueriihäuseril berichtet, dass sie Hof und Cisteriie liatteil (I1 Sam 17 is
Prv 5 E).
Die Bedacliung war einfach, wo iliail Lniigliolz hatte. 111
Jerusalein uiicl sonst, JVO man dieses eiitbehren inusste, stellte
man sie bei grösseren Räiuneu, welche inan nicht mit Steinplatten
von Mauer zii Maiier iiherdeckeil konnte, claclnrch her, dass inan
grösseie Steiiiballien schräg iiber die Eclreii legte nncl clies wieclerholte, bis der Zwischenrauin lilein g-eii~igwar. Auf diese Weise
erhielt man lruppelartige Dächer, die daiiii oben init Lelirn etc.
zugedeclrt wurden. Schon frühe liabeiz übrigens die IHlebr"aer verstanden Gewölbe zu baueii, znill-ichst Kuppeln über cluadratische
Räiime, später die schwierigeren L;~iiggewölbe.Nach :luiissenwar
das Kuppeldach ineist nasgebant zur flachen Dachterrasse (Tjlsig),
uncl auch wo dies nicht der Fall war l, liess clie IZnppel Raum
zuin Geheii frei. Auf cliesem flncheii Dache, zu dem voii cler
Strasse (oder voin Hof) eiiie direkte Treppe fülirte, liielt niaii
sich sehr viel auf: inan gielig dort iri cler Abei~rllriihlespazieren
(I1 Sain 112 Daii 4 ZG),schlief dort iiii Soilimer (I San1 9 2 5 ) uncl
verrichtete auch wolil nianches li5usliche Geschäft clort (Jos 2 G
Trockilen der Flaclissteiigel). Zuin Scliiitz gegen die Soiiile erriclitete inan sich anf deni Dach Irleiiie Wiitteii ans Zweigen etc.
(11Sam 16 22 Ne11 8 16). Auf clein Dache war nlan in cler Oeffentlichkeit: inail koiiiite von hier aus geschickt beobachten, was auf
der Strasse, iin Haushof ocler in den Kachbarliöfeii vorgieng
(Jes 22 I J d c 16 27 I1 Sam 112). Ebenso wnscle inan selbst
von deii anderen Uacherii geselieii
von iiberdl her, iisi~~eiitlicli
und nahm clesslialb auf dem Dach vor, was in die Oefl'entlichkeit
lroinmen sollte (I1 Sam 16 22); auf cleil Dächern ertönte das Klaggeschrei bei öffentlichein Unglück (Jes 1 5 3 J e r 48 38), von den
Dächerii herab mochte man zuin Volke recleiz (Ahttli 10 27). Bei
dieser vielfachen Benütziiiig cles Daches verlangte das alte Gel Heute sincl die G e ~ ~ ö l bcler
e Fellaclienhä~iserselten oben zur Plattform ausgebaut, daher die iileisten Häuser ganz ruinenlinft oder docli unfertig aussehen.
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~vohilheitsreclit(Dt 22 s), dass das Dach mit einein Geländer umgeben sein solle. Trotz cles Geländers stieg inan leicht von einem
Dach auf das andere hiiiiiber und konnte so ganze Strassen eiltlang auf den Dächern geheii (vgl. Marc 13 15; JOSEPIIUS
Ant.
XI11 140).
Das Haus des gewöhnlichen Mannes bestand in alter Zeit
aus cleni einen Ziiiiiner zu ebener Erde, hatte aber vielfach wie
hente ein Obergeinach ('nkijjdl-). Dorthin zog man sich, weil es
liiihl war, zur Ruhe zuriiclr, auch zu geheimer Besprechung (Jdc
3 20ff.) oder in Trauer (I1 Sain 19 I), überhaupt um iingestört zu
sein. Angesehene Gäste bettete inan dort (I Reg 1 7 19 I T Reg
4 10 I Sam 9 2 5 , wenn in letzterer Stelle nicht einfach das flache
Dach unter freiem Himmel gemeint ist). Die Häuser der Reichen
zeichneten sich liauptsächlicl-i dadurch aLis, dass sie inehr uncl
grössere Eäumlichkeiten hatten. Zwar inelirstöckig iin eigentlichen Sinn waren nur die grösseren Paläste z. 13. das Libanonwaldliaus Salonios (IReg 7 aff.). Dagegen hatten die Häuser cler
Vornehineii auf ebener Erde eine Eeilie von Gemächern. Leider
ist clas TToliilliaus cles Salomo gar nicht beschrieben; mir haben
es uns 1~0111mit verschiedenen Flügelii, unterbrochen durch Höfe
11nd Garten zu denken ( J e r 32 2). Besondere Ziininer für Winter
und Sommer werden erwähnt (Am 3 15 J e r 36 22). Fiir solche
grössere Häuserkomplese war dann ein eigener Thorliüter ocler
eine Thürhüterin notwendig (11Sani 4 6 vgl. J011 18 16).
111diesen Grniiclziigen hat clas hebrtiische Haus keine wesentlichen Aenderniigen erfahren, such nicht als mit zuilehmendeni
Luxus in cler späteren Königszeit die einfachen Woliilungen der
alten Zeit denVornehnien nicht mehr gut genug waren. D a wrurden von ihnen geräumige, palastartige Häuser init vielen Ziiniliern
gebaut (<Jer22 14), aber clicse waren schwerlicli n~ehrstöckig. I111
übrigen äusserte sich der Luxus nairientlich in dein vermencleten
Material: die Mauern wnrclen aus kostbaren, fein behaueilen
Quadern aufgeschichtet (Am 5 ii) I ; inwendig wurde11 Declie uncl
JlTälide init rohem Mennig beiiialt (Jer 22 14). Statt cles gewöhnlich für Tliiiren und Fenster etc. verwendeten S~komorenholzes
(IReg 10 27 Jes 9 9) nahin man clas feinere Olivenliolz (I Reg G 31)

'

Weisser Marmor (schc~jisch)wird erst in nacliexilischer Zeit erwälint, namentlich bei den lierodianischen Bauten. (1 Chr 29 2 Cant 5 1s
JOSEPHUS
Aut. XV 392 Bell. Jud. V 4 4).
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oder Ceclernholz und täferte damit aiich die Wände ( J e r 22 14 Hag
14)) ja man legte diese Täferung, sowie Thiir- uncl Fensterpfosten
mit Elfenbein ans (I Reg 22 39 Am 3 15), überzog sie mit Goldblech (I Reg 6 20) oder verzierte sie mit Schnitzereien (I Reg
6 1s 29). Aiich die Sitte, die Tliiirsch~vellemit Sprüchen zu bemalen1, scheint in der Königszeit aufgelromnien zu sein (Dt 6 9).
Statt des blossen Estrichs wurde der Fussboclen mit Holz-(Cypressen-)brettern belegt (IReg 6 15) oder gepflastert wie clie Höfe
(I1 Reg 16 1 7 ) ) anch wohl mit kostbaren Teppichen bedeckt;
daneben erscheinen
grosse Fenster als
charakteristisches
Merlrmal prächtiger
Banten ( J e r 22 14).
Ob und wie weit clie
Verwendung
von
Sa~ileniind Säulenhallen, wie sie aia
Sdomonischen Tem7 pel iind Palast sich
fanden, auch bei Pri- vathäusern nachgeahmt wurde, wissen
=-.
- -.
:_-E-wir nicht. Auch der
-~--griechisch - röiiiisclie
Baustil, der in der
--C -~
.
.
..F
Periode des Hellenis-.
. ..
-mus seinen Einzng
Pig 41. Modell eines 5gyptischeii Hauses.
hielt, blieb auf die
(Verbindung von Lehm- und Lattenwänden.)
grossen Bauten (Paläste, Theater, Thermen etc.) beschränkt, ohne die gewöliiiliclle
Baiiart der Juden wesentlich zu beeinflusseii.
Der beschriebene hebräische Baustil weicht in wesentlicheil
Punkte11 von der A r t der ägyptischen Hauser vollständig ab;
clas ägyptische Haus ist lrein solides Steingebäude, sondern eine
leichte Baraclre, vielfach vorwiegend Zimmermaniisarbeit; es zeigt
ausgeprägte Stilformen, namentlich eine sehr ausgedehnte VerL.

,
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Vgl. damit die heutige Sitte der lfuslim, überall an den TVänden
I<oransprüclie in präch'cigeil Farben anz~ischreiben.
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wendung der Holzsäule, und hat, wenn auch nicht immer mehrere
Stoclr~~erlre
, so doch eine regelmässige und planvolle Anlage
der Zimmer. Auch die Lehmhütte des Armen verrät den Einfluss
des Holzbaues.
5. Die E i n r i c h t u n g d e s h e b r ä i s c h e n H a u s e s war
sehr einfach. Nach I1 Reg 4 i o gehörten zur Ausstattung eines
Zimmers für einen geehrten Gast vier Stücke: Ruhebett, Tisch,
Stuhl uiid Lampe.
Das wichtigste Möbel war das Ruhebett (miJCdll, 'e).esl), in
alter Zeit ein einfaches Holzgestell mit Füssen uncl einem etwas

Fig. 42. Aegyptisches Lager.

erhöhten Kopfende (Gen 47 3i), wahrscheinlich dem ägyptischen
ähnlich; iiber classelbe wurden Matten, Polster oder Felle gelegt
(IS a 1 9 i~ff.). Ein eigentliches Bett kannten die Hebräer sowenig
wie clie heutigen Orientalen. Tags iiber diente die rnigirl~als
Lager fiir Alte und Kranke (Gen 47 31 1 Sain 1 9 i ~ f f . ) ; beiin
Essen sass man auf diesem Sopha (ob mit untergeschlagenen
Beinen? E z 23 41; wohl aiich I S a 20 25). Die von Osten eingedrungene neue Mode liegend zu essen, tadelt Anios ( 3 i z 6 4).
Bei den Reichen der spätere11 Königszeit wurcle viel L u x ~ i smit
Beide Ausdrüclre scheinen nach Am 6 4 gleichbedeutend zii sein;
Dt 3 ii ist 'eves der Sarg, kann also nicht urspriinglicll im Unterschied von
71tittil7~das Sopha bezeichilet haben.

124

Zweiter Teil. I. Naliruilg, ICleicluiig uncl 'CTTohuung.

[S 1s.

P
-

cliesein Ruhebett getrieben: das Gestell ~v~ircle
siiit Elfeilbei11 eingelegt (Ain 6 4 ) , ans Ceclernholz verfertigt, mit silberübeizogeiiesi
E'üssen uncl einer snit Golclblecli belegten Lehne (Cant 3 10);auf diese
Divane legte siian misse Kissen und Polster, bedeckte sie mit
feiiieil Stoffen : lrostbaren Teppiclieii, purpurneii gestickten Uebei~viirfeii, ägyptischer Leinn~and, Danlast aus Daiilaskns LI. clgl.
(Am 3 12 Prv 7 i e Cant 3 10).
Der Tisch hat seinen alten Nailien (scl~?~tcJ~&l)
beibellalteil,
aber an Stelle cler Ledercleclre ist ein Nolztisch init Füssen getreten (Jdc 17).
Der Stuhl ( l i i ~ ~ d 'gehörte
)
im Unterschied von1 lieutigeil
Orient zum iiotrvendigeii Mobiliar, da inail in alter Zeit hei
T'ische sass (I Sa 20 5 I Reg 13 80). TJeber seine Foriii wisse11
J T iliclits,
~ ~
er mau VOMdeii ägyptisclieii Stiihleii ähiilich.
Die Lampe (91&r, i~/enu?.il/q,
eiile 0ell:~iiipemit Docht, musste
uiiuilteubrocheil brennen, vgl. clie Iteclensart ,)es verlöcclit die
Lampe j~iizasiclsL1= er ist mit seiner Familie untergegaiigeii
(,Jer 26 10). Ebenso heute beiin Pellache~iuild Beduiilen; wen11
es von einem heisst: „er schliift im Fiilstern", so will das soviel
sagen als: er liat keiiien Pfennig mehr ur11 Oe1 zu lianfen, bei iliiil
ist cs Nattliäi ain letzteil. Vgl. hei den alten Grieche11 und Röniern
clas nie erlöschende Feuer des Herdes.
Diesen vier Stüclieii, die das gervöhiiliche Hxiisgeriit bilden,
ist etwa noch anzufügen clas Kohleiibeclieii Taeh], wornit im
Winter die Ziniiner erwärmt ~ v ~ i r d e nmenigsteiis
,
bei clen Voriielimen der sp5iteren Zeit (Jer 36 nn). Dasselbe ist lieute iiocli iiil
Oiierit iii Gebraiich.
Ueber Kiicheilgeräthe, wie Krüge, Körbe, Schiisselii, Backofen e t ~ s.. S. 85ff. 93f.

5 88. Dörfer und Städte.
1.Die Anfänge cles Stäcltebaues werden von der israelitischeii
Sage (Gen 4 17 aus J) an den Anfang des Meilscliengesclilechts
hinaufgerüclit. Mit richtigem Gefülil iiiaclit die Sage nicht deil
wandernden Hirten (Abel), sondern dcil angesesseiieii Aclierbauer
(Kain) l zum ersten Stadtbewoliner.

'

Die Erzälilung Gen 417fi. weiss natürlich nichts von dem „Enstät
und Aiiclitig sein" des Hain (Gen 4 14); vgl. 8. 111, Anili.
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Auf ihren U r s 13 r u 11 g angesehen sincl selir viele der späteren
i~~aelitischenstädte
kariaanitiscli. TQährend clie offeneiiOrtschaften
d e i Kanaaniter nieist ohne grosse Schwieriglieitei~die neuen Ansiedler in sich aufnahmen und so verliältnismässig rasch zu israelitischen Ortschaften wurden, erhielte11 sich clie festen Städte,
uneinnehmbar fiir Nomadenhorclen die ans der Viiste kamen,
iioch lange rein kanaaiiitiscli; sie fielen erst in später Zeit, zum
Teil clurcli gewaltsame Eroberung, an die Israeliten. Gerade die
miclitigsten Städte der Israeliten waren ursprünglich kanaaiiitiscli,
so z. B. Jerusalem, Jericho, Sichem, Hebron, Bethel U. a.
Die Liste der von Tliutinosis I11besiegten syrischen Städte eiithält nicht
weniger als 118 Ortsnamen; cler Pap. Anastasi I,, der Iteisebericht eines
vornehnien Aegypters zur Zeit Ramses 11.zälilt 56 feste Städte auf, davon
18 norcllich von Tyriis. Auf den Tontafeln von Tell el-Amarna sind bis jetzt
zu identificiren die Orte: Ajalon, Alrlro, Aslralon, Beirfit, Byhlos, Ciiasor, C+atl~,
Gath Rimmon, Gaza, Geser, Jeriisaleni, Lacliis, Negidclo, Tyrus, Sidon U . a.

Daneben mag inanche andere Ortschaft rein israelitischen
Urspriings sein. Ummauerte Höfe, iil clie man das Trieh bei
XacEit eintrieb (Nuin 32 36)) an? liebsten bei eiiier Höhle angelegt,
dabei ein massiver Turm a ~ l sloseii grösseren Steinen, auf clem
die Hütte cler Hirten aufgeschlagen wurde (i12i,qcldl, ~nigclul'&der,
,Herdent~~riii'~),
beicles zunächst dem Schutze gegen feiiidliclie
Angriffe dienend, - clas iilögen clie ersten Anfinge einer festen
Siedelung bei Kanaanitern und Israeliten gewesen seiii, vgl.
clen Ausdruck ,vom TVaclitturin an bis zur befestigten Stadt'
(TI Reg 17 9 18 8 ) . Die Sitte solche ,Herdentürinei zu errichte11
ist noch für die spätere Königszeit bezeugt (I1Clir 26 io). Viele
solche Türme, zum Teil entschieden aus sehr alter Zeit stainmeiid,
sind bis heute erhalten, namentlicli in der Wiiste Juda. Womöglich
legte iiian die Türme nahe bei Quellen an; in Ermangelung einer
solchen grub man jedenfalls Cisteriien uncl Brnriiien aus ( I 1 Clir
26 10). A n cliese Türme und Eiiifriedigungen schlossen sich Hütten
fiir die Menschen an, je melir sich die Herdenbesitzer daran gewöhnten, von eiiier festen Ansiedlung aus ihre Hercleii auf die
verschiedene11 Weideplätze auszusenden, statt iilit ihren Hercleil
umlierziehencl clen Wohnsitz oft zu wecliseln. So hat z. E. Nabal seinen TVohiisitz in bla'on, seine zahlieicheii Herden n~eideii
iil der Steppe Judas (ISain 25 2). Selbstverstäncllich uingab niaii
1 TJTenil Gen 35 2 1 ~?zigdcil
'edel* als Nom. proprinm einer Ortschaft zu
e ersteh eil ist, so zeigt das ganz deutlich die Entstehung clerselben ans einem

solchen Turm an.
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solche Siedelungen um clen Turm her init einer gemeinsamen
Schutzmauer. W a r es so vor allein das Bedürfnis des Schutzes
gegen Plünderung, was die Hirtenbevölkerung zu fester Ailsiecllung bewog, so war für den Aclcerbauern ein fester Wohnsitz von
vornherein etwas selbstverständlich notwendiges. Zunächst waren
es einzelne Gehöfte, in denen sich eine Familie, eine Sippe, niederliess inmitten ihrer Felder, die sie bebaute (vgl. Jclc 1 7 u. 1 8). Indein
dann aber bei Vergrösserung der Familie immer melir Glieder sich
bei dein Hofe anbauten, wohl auch Hörige und arme Freie das
gleiche taten, uin den Schutz einer mächtigen Sippe zu geniessen,
wuchsen solche Bauernhöfe iin Laufe cler Zeit ebenfalls zu ganzen
Ortschaften an, die bald offen blieben, balcl mit Turm oder Burg
und Mauer befestigt wurden.
Endlich verdanken auch auf palästinensischem Boden eine
Reihe von Städten ihre Entstehung dem TITillen eines Fiirsten.
Aus alter Zeit wircl uns nur e i n e Stacltgründung eines israelitischen Königs berichtet, clie Erbauung cler Residenzststdt Samaria
clnrch Omii (I Reg 16 24) l . ITin SO häufiger sind solche Städtegiündungen in cler griechischen Zeit. Alexander der Grosse uncl
die Diadochen haben nianche Stadt neu gebaut: Pella, Dion,
Gerasa mögen auf Alexander selbst zurücligehen, Städte wie Anthedon, Apollunia, Hippos, Gadara LI. a. sind schon durch ihreil
Namen als Gründungen der hellenistischen Zeit gekennzeichnet.
Vor allem baulustig waren später die Herodianer. Herodes der
Grosse baute sich das alte Samaria zur glänzenden Hauptstadt
Sebaste um, legte das grossartige Caesarea am Meer aii, gründete
nördlich von Jericho die Stadt Phasaelis, schuf sich eine Reihe
von Festungen: zwei Herodeion, Alexanclreion, Hyrcania U. a.
Eine Schöpfung des Herodes A n t i p ~ saus der Zeit cles Tiherius
ist unter anderen seine berühmte prächtige Hauptstadt Tiberias.
Bei einem guten Teil der nach dem Namen solclier ,Gründer' etc.
benannten Stadte handelt es sichallerdings bloss um Wiederaufbau,
Vergrösserung und Neubenennung alter Orte. Wie bei solchen
vielfach durch die Laune eines Herrschers ins Leben gerufenen
Städten nicht anders zn erwarten war, sind manche dieser Gründungen von ziemlich kurzem Bestand gewesen.
Bei der Wahl des Platzes für eine Ansiedlung lram wie noch
heute in Betracht, dass er hinreichend Wasser haben musste. 80
I Reg 22 39 ist wolil vom Befestigen schon bestehender Städte gemeint.
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manche Orte z.B.'En Gedi, 'En Gannim, 'En Der, 'En Schemesch,
%n Rimmen etc. verraten sclion diirch ihre Namen, dass sie ihren
Ursprung einer schönen, wasserreichen Quelle in trockener Gegend verdanken. Nicht minder wichtig war, dass clie Lage einen
gewissen Schutz verlieh. Desshalb treffen wir von den Städten des
Hiigellandes sehr wenige unten in Talmulden gelegen; die Lagen
von Nazareth uncl Hebron (wenn letztere noch genau der der alten
Stadt entsprechen sollte) sincl auffällige Ausnahmen. Die grossen
und festen Städte, vor allem Jernsalem selbst, Sailiaria, Jezre'el
U. a. lagen auf Hiigeln.
Aiich clie nicht selten vorkommenden
Nainen B%mtih,MispAh, Gebhac U. dgl, weisen auf eine hohe Lage
hin. An1 Hiigelabhang erstreckte sich gewöhnlich die Ortschaft
hin, hinunter bis zur Quelle; droben auf dem Gipfel war die ON?ILNJL
mit Altar, gerne auch die Dreschtenne an windiger Stelle uncl
bei unimauerten Städten die Burg mit dem\Vachtturin.
2. Zwischen S t a d t ('ir poet. .irjdJtJ und D 0 r f (eh&@?;
~ ~ ~ ~ d ~ kdpher)
d t l r i , wird irn A. T. genau unterschieden. 'tr ist die
init einer Burg versehene umillauerte Stadt ( ' 2 ~chd?lzt(hLev 25 e),
ja der einfache Wachtturm kann schon als '2r bezeichnet merclen
(I1 Reg 17 9) '. Dein gegenüber sind die chflq&rinzoffene Ortschafteii ohne Mauer (Lev 25 31)) oder einzelstehende Gehöfte.
. O ~ I L Ez 38 11 als solche beAuch die Bewohner der ~ I ~ ? . ~ Zwerden
zeichnet, welche ,ohne ManernL wohnen uncl keine Tliore und
Riegel haben. Das Wort Izdphe?.endlich, das bei späteren SchriftstellernVür clie offene Ortschaft gebraucht ist, findet sich in der
nachexilischen Zeit sehr häufig, namentlich als Bestandteil von
Ortsnamen auf palästinensischem Boden 3, vgl. Kapernaum, Kaphar Saba u. a.
I m Allgemeinen zogen die Palästinenser das Wohnen in
offenen Ortschaften vor; sie wunderten sich, dass in Aeggpten
auch die ackerbauende Bevölkerung sich in den engen, ummauerten Städten zusamnienschliesseil mochte.
Der Unterschied von r.6p-q und nB1!< wird auch späterhin bei Joseplius
nnd im N. T. streng festgehalten" Doch hat er in hellenistischer Zeit eine

'

' i r scheint übrigens auch als allgemeine Bezeichnung für Ortschaft
überhaupt gebraucht worden zu sein, vgl. Dt 3 5.
Cant 7 iz I Chr 27 26 I Sani 6 1s.
"Oplaer und k6pi23hCir haben mit dein hebräischen 7cipper nichts zu
schaffen. I h r Vorkommen auf palästinensischein Boden hängt mit dem Eiadringen der aramäischen Sprache zusammen.
7.6p.w sind 2.B. Bethanien (Joh 11I), B e t h ~ h a g e(Matth 21 2 ) , Betlile-
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andere Bedeutung erhalten. Nicht in erster Linie um Grbsse oder Befestigung handelt es sich jetzt, soudern nin Verfassung, Rechte U. clergl., ~velche
bei clen Städten andere wareil als bei den Dcirfern. Mare 1 3s ist von zcuporib),c!< die Rede, d. h. von Städten, welche verfassungsinässig die Stelluiig
einer ~~iip.7
hatten. I n der 3Iischna werden dreierlei Bczeichilungen gebraucht: fccirilkh, 'Zr und fcciphcir. Das unterscheidende Merlcmal der beidea
ersteren scheint nicht, wie man aus dein Namcn schliessen lrönute, die Bcfestignng der kera1L1cZnz gewesen zu sein, soridern ihre bederiteiidere Grössc,
denn auch eine gcwölinliclie lrlcinere Stadt ('Zr) konnte init Mauern nillgeben sein.

lTeber das Verhältniss der Unterordnung, in welchen1 sclioii
frühe die Dörfer zu deii festeil Städten standen vgl. 5 41.
Die palästinensischen Städte liaben zu lieiner Zeit die Bolle
gespielt, welclie der griecliischen Stadt als Mi-ttelpailkt des gtliizen
Staats iiilcl Sitz der Regierung, als Centrale fiir die gesaiiliiiteii
geistigen uiicl merlraiitileii Bestrebungen gegeniiber dem Lande
zulrain.
3. W a s die N a i n e n der hebräischen Ortschaften betrifft, so
ist ein grosser Teil derselben für uns nicht mehr iibersetzbar,
Das ist kein \Vu~ider: eine Reihe von Orten sind viel älter als
die israelitische Ein\variderung, ihre Nainen sind also liai~aaiiitische ocler noch ältere Wortbilclungen, fiir welche unsere Spiachkenntnisse ilicht ausreichen. Sie mögen dazu. noch ganz iiiiliontrollirbare Aenderungen duichlaufen liaben bis zn cler Form, in
der sie uns von cleii Hebräern überliefert sind I. Man wird sicli
also sehr vor wilden Etymologien zu hiiten haben. Die naiven
oder texlclenziöseii Etymologisirungsversuche der ATI. Scliriftsteller, wie z. B. von Babel (,Verwirriiiigi Gen 11 9)) @'ar (,die
Kleiiie' Gen 19 221, B6lrliiin (,die Weinenden' Jclc 2 5)) 'Alili6r
(,Trübsalstal' J o s 7 X), Gilgal (,Abwälzung der Schandei J o s 5 9)
U. a., Icöiineii natiirlich ebenso wenig Beachtuiig beanspruchen. wie
die beliebten Ableitungen der Nanien von einem sagenhafte11
Grüiicler oder Eroberer der Stadt, z. B. Henoch (Gen 4 i7), 'Arba'
(Jos 14 15) U. a.
hem (Joli 7 42)) Em~ilaiis(Liic 24 13) ; rib),c!s sind Kazareth (Luc 126)) Nain (IJUC
7 ii), Kapernaum (Luc 4 3 i ) . Dass Ihei JOSEPIIUS hie und da die Bezeiclinuug
schwankt, ist leicht erlrlärlich.
' Man denke an die Wandlungen, welclie unsere Ortsnamen clarchgemacht liaben auch ohne Wechsel der Gevölkeriingsschicllten. W e r würde
z. B. einem ,BerlepscliL(bei Cassel) anseheil, daes es ans ,BcralitleibesI~iison'
entstanden ist, wenn die Zwischenstufen dieses Uebergangs nicht urkundliclii
belegbar wären? (ARNOLD,Ansiecllnngen und \TTaildernngen deutscher
Stämme, Marbnrg 1881, S. 28).
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Bei der Bildung cler hebräischen Ortsnameil finden haaptsächlich folgende Ortsappellative Verwendung: bi;//~(vgl. unsere
Ortsnamen mit den1Bestanclteil -haiiseil), 'il. und hirjcih (-stadt),
c/t&ir (-clorf, -hof), li.Gp/td~(-clorf; nur in späterer Zeit),
~~tigdd/(-burg),'&~~e~c
(-tal), ?'RI?~~/L,
?.idpJ~dl$
(Hollen-, -berg),
hass, tt.l (-bei$,
'db/zcSI (-au),
be'&t. (-bronn,
-brnnilen),
'~lji?h (-quell, -bach), it(o.7)be17Jcere???,S C L ~ ? L % ? I(-garten).
L
Soweit wir aus den uns in ihrer Bedeutung lselcannten Ortsnamen entnehmen können, war für die Wahl bezw. Entstehiing
der Namen massgebend :
I) Der Ursprung einer Ortschaft: in ?nig~ldl[a]cliirfen wir einen
Hinmeis auf die Entstehung aus einem Herclentiirm (s. o.), einer
Bnrg sehen, vzochu?zeh [b] weist auf ein urspriii~glicliesZeltlager
auf einen Bauernhof (oder ein Zeltlager?),
(Standlager), cl~h.r&r[c]
szlk./iut/~[CI]auf eine Nieclerlassnng von Hirteii, s. o. (Gen 33 17).
a. i\ligdal'$l (JOS 19 3s),lIigdal G%d(Jos15 ai), lNigclnlC~cler
(Geil 38 21).
b. nlachan6h Dan, Dlachdilajiin
c. Mehrere Ch;& (Jos 11 i 15 23 zc), Chasar'Adclar (Niinl 34 e ) , Chaiar
SfiiLh (Stutenliof, Stuttgart J o s 19
Clia?ar 'Eniu (Nun1 3 i g), U. a.
d. ~uklr6tli(Gen 33 i 7 I Reg 7 46).
2. Die Ortlage : nii.rpcih (,Wartec), ?.Cislzd/~,geO/l(6', l@l[al,
D),

/tni.[b], bei hoher Lage auf einem Hügelgipfel; ' c i ~ [C],
~ z Oe'i;). [d],
bei der Lage an einer schönen Quelle oder Brunnen, 'inz($ [e],
jeCd?.im[f], kei.em [g], '6&/~21[1;1, bei der Lage in Tal, Wald,
Garteri, Aue.
a. Vgl. die verschiedenen JIispali, R&m%h,Gibh'ah etc.; die 3 Orte
mit til (Te1 'Abhibh E z 3 15; Te1 Charscha', Te1 Nelach E z 2 59) sind alle in
Babylonien gelegen. Heute sind Namen mit tell in ganz Syrien ausserordentlich hit~ifig; in alter Zeit war gabhaCnnd ~ci.naci7zgebriiucblicher.
b. H a r Chere5 ( J d c 1 3 , ) . H a r Je'krim (Jos 16 10).
c. '&n Gedi (Ez 47 io), 'E]n Ganniin (Jos 1 5 34) und viele anclereii.
d. T o r Schebhac (Jos 19 2) und andere.
e. ' E m e l ~Kesis (Jos 1 8 21).
f. Kirjath Jer2rim (,Tos 15 oo)
g. Beth Halrkerem ( J e r 6 I), 'AbhEl KerBmiin (Jdc 113s).
11. 'Abhel lIIech6lkh ( J d c 7 22) und viele andere.

3) Ausgezeichnete Produkte: BGth Lechein, Bethphage, BCtli
Tappiiach (Jos 1533), 'En Riinmon (Neli 1129), ?An%bh(Jos 11zi),
'Abhel Haschschittiili (Nuin 33 4sj LI. n.
4) Das an eiiieri Ort zuerst oder vorzugsweise angesiedelte
Geschlecht (Clan) : Schonir6ii (Samaria) von Schemer (Clan- und
Richtiger urspriiuglich scha~i~r6vzoder s e h n m ~ n j i , ~ .STADE,ZATV
1885 TT l65ff.
B eilz iiig e r , Hebräisclie Arcliäologie.
9
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Personeiinaine), Schimron J o s 19 15 (z~~gleichClaiiiiame
K L I ~26s4),
I
Chebhron von Chebher (IChr 8 17)) 'Ajjalon, ScharalbEin LI. a.
5 ) Die Lolc~lgottlieit uncl clereii Verelirung: R2descli =
Heiligtuin,Beth'El= Sitzcler Gottheit, B6thSclieinescli = Sonnenhaus, clie vielen Namen mit Baral, z. B. Eacal C h 2 ~ 6 r(11Xa 13 23))
Bacal G2d (Jos 11 ii U. a.), Betli D2g6n (Jos 15 41), 'Asclitkrtith
(Dt 14 ) , 'A~chterOthKarnajim (Gen 14 5). Zugleich verraten alle
diese Nainen, dass der Ursprung der Stadt mit zieiiiliclier Sicherheit in einer alten Kultnsstätte zn suche11 ist.
6) W o niehrere Orte gleiche11Naiiieils vorliandeli nrareii, was
bei dieser Art der Entstehung der Nainen ja iiotli~~~endig
so lioiilinen musste, wurclen sie clurch cleii Beisatz des Stainingcbietes,
zu dem sie gehbrten, uiiterscl~iecleri,einmal aiich wird ein ,uiiteresL
Beth Chtiron dein ,oberen' gegeni~be~gestellt
(Jos 16 3 LI. 5).
7) D ~ p ~ ~ e l n a i nbei
e n einer und clerselbeii Stadt, abgeselien
von grössereii oder lileinenVer%nder~~iigeii
der Naiilensforni und
von einer gewissen Freilieit iin Setzen der Ortsappellative bei zusammengesetzten Namen" fillclen sich im A . T. in sofern, als vielfacli ein alterer Kaine später cluicli einen neueil verclriiiigt \vnrde,
sich aber in der Uebeilieferuiigvon Geschichte und Sage noch lailge
erhielt 3, so z. B. Belac = @'ar (Gen 14 2); Chagagon TRiii2r =
'En Gecli (I1Clir 202); Kerij6tli Chebrtin = Ch5@r (Jos 1527); Il<irjatli Seplier = Deblii; (Jos 1515); I(irjath'Arbac = Chebhron (Jos
1513); Lllz = Betll 'E1 (Gen 2819); Lajisch = D211 (Jclc 1 8 2 9 ) LI.a.
TVeiln die Traclitioii einen grossenTeil dieser Nariicnsäiider~iiigeii
mit der E i n ~ ~ ~ a n d e r uder
n gIsraeliten iii Zusamiiienhang bringt, so
dürfte sie darin meist Recht haben. Ueber Jerusalein vgl. S. 40.
I n hellenistisclier Zeit cind Naniensanderungen geradezu Mode geworden. W o ein FUrst einen zerstörte11 Ort wieder aufbaute, eine lieruntergeBommene Stadt neu verschcinerte, da gab er ihr aucli gleich einen neiieii
Namen, meist seinen eigenen oder den eiiies Familiengliedes, eines GSnners U. dergl So warde Sa~nariazu Sebaste, Siclieni zu Neapolis, ECth S c h e ' h
zu Skytliopolis,Rabbkli(der Aiiiinoriiter) zu Pliiladelphia, Tadmor zul'alinyra,
1 Z. B. ICee;;,z^bh
(Geil 38 5 ) und ' A k l ~ z ~ b(JhOS 15 44) ; zum Seil mögen diese
Variationen auf Schreibfelilern beruhen, z. B. T ~ b l ~ c h u(t Il ~Clir 18 s), für
Betach (I1 Sani 8 6).
".B. B6th Pec6rund Ba'al Pe'or; Ba'al lfe'6n, Betli Me'6n und Betli
Ba'al I\leC6n;ebenso dürfte Beth Dibhlathajiiii [Jer 48 22) identisch sein niit
'Alm6n Dibhlkthajini (Nun1 33 46).
I n anderen Fällen liegt einfacli ein Irrtuin eines der Bericl~terstatte~
vor (z. B. I Reg 15 SO, vgl. mit I1 Clir 16 4).
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Einmaiis zu Nikopolis, LJ clda zu Diospolis, Alclro zu Ptolemais, Kapharsalsa zu
Antipatris, ja scliliesslicli Jerusaletn zu Aelia Capitolina. Aucli clie griecliisehen Namen wechselten: Stratons Tuiin wurde in Caesarea, Pnueas in
Caesarea Philippi, zeitweise auch in Neronias, Antliedon in Agrippias unzgewandelt. Nur in seltener1 Fällen jedocli - ein Zeichen, wie der Hellenisinur
nie sehr tief gieug - liaben sich diese griechisch-römischen Namen behauptet (z. B. Neapolis in dem he~itigenNabillus; Sebaste in Sebasiije), meist sind
clie alteii Nanlen bald vieder zum Vorschein gelroinmen und bis hente erhalteil, z. B. J erusaleni, 'dininan (Rabbath An~mon),Besan (Bcthseau), Ludd
(Lydda), 'Alclrii. So liegt in clen hentigen Ortsnamen ~ i e l f a c heine sehr
g ~ ~Tradition
te
vor.

4. Sich ein geilaues B i l d e i n e r i s r a e l i t i s c l i e i i S t a d t zu
liiaclieii, ist nicht so leicht, da wir keine eigentliche Beschreibuiig
eines solchen Iiabeil. Vor allein clarf man sich diese Stäclte an
V o 1li s z a h 1 uiicl an Uiufaiig nicht zu gross vorstellen. Wir haben
allerdings hierüber lieine bestimmten Angaben. Aber aus dein
über die Gesamilitzahl der Israeliten Gesagten (8. 36) folgt, dass
vir selbst bei den Hau1,tstädteii Jerus:~lein iind Sainaria iiicl-it
mit Zahlen rechiieii diirfeil, wie sie uns aus der Glaiizpeiiode
anderer alten Städte, etwa Rom, Athen, Alexandricn, Babylon,
Antiochien LI.a., iiberliefert sind. Das Gleiche geht auch aus cleil
Angaben über die Deportationen beiin Untergang der beideii
Beiche hervor. Sargoiis Pruiikinsclirift gibt die Zahl cler von
ihm Deportirten auf 27 280 an. Dabei handelte es sich zwar
nicht uni ganz Israel (so irrtiimlicli I1 Reg 1 7 6 ) ) sondern ilur uin
Samarien uricl TTingebuiig und anch hier nicht uni Wegfiihrung
aller bis auf den letzten Marin. Aber aucli so ist die Zahl reclit
klein für unsere Begriffe; denn jedenfalls sind darunter clie Beamten und Priester, das in der Hauptstadt gefangen genoinmeiie
israelitische Heer und clie dort beim Herailrüclien des Belageynngsheeres zusaininengeströmte Bevölkerung eingerechnet (vgl.
STADEG V J 12GOOf.) E s dürfte also die stehende Bevöllieruiig
von Xall-iarien noch hiiiter clieser Suinine zurücligeblieben sein.
Tgl. aucli das X. 55f. iiber die Bevölkerung Jerusalems Gesagfe.
A i i l a g e und B a u a r t der hebräischen Städte mögen iin
wesentlicheil viel mit der des heutigen Orients gemein gehabt
liaben. Bei ummauerten Städten war alles eng zusainiizengedräiigt,
uni die Verteidiguilgslinie möglichst klein zu iliacheri; offene Ortschaften mochten sich wohl weiter ausdehnen. Die Gassen cler
l~
ausserorclentlich schmal l, krurilm, winlielig,
Stadt ( c l t ~ y c i t waren
JOSEPHUS (Bell. Jud. V1 8 5) redet von o r ~ v ( u x oin
i Jernsalem. SCHICK,
ZDPV 1884 IV 217 ninlnlt im Durchschnitt, die Strassenbreite zu 2,76 m an.
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sclimntzig; bei Städten, clie aii einem steile11 Berg hinaufgebaut,
waren, gaben wie noch heute die Diicher der niedriger stehcnclen
Häuser clie Gassen fiir die höher liegenden ab. Von Strassenpfiasteruiig erfahren mir aus voresilischer Zeit nichts. Von Herocles CI.Gr.
wird berichtet l, class er in Antiochia eine Hauptstrasse pflasteril
liess, also inag er in seiner eigenen Residenzstadt ähnliches getan haben, ausdrücklicli bezeugt ist dies aber erst von Herocles
Agrippa 11.2. Uebrigens gah es zu Ahas' Zeiten Steinpflaster
im Tempelvorhof (I1Reg 16 17). &fit Strassenbeleuchtung und
Reinigung mag es ähnlich gestanden sein wie heutzutage - inan
Iraniite sie bis vor Kurzem nicht in1 Orient. TITasserleituilgen fiir
clie Teiche und Brunnen hatte ausser ,Jerusalem wohl noch inaiiclie
Staclt in grösserem oder lrleinerein Massstabe ; öffentliche Seiche,
Brunnen uiicl Cisternen fehlten nirgends. Freie Plätze in1 Innerii
der Btaclt gab es iiiclit, wob1 aber hatte jede Stadt einen solclien
am Thor bzw. a i ~clen Thoren (Neli 8 16). Dort warcle Marlit
gehalten (I1 Reg 7 I), Recht gesprochen (TI Sam 15 z D t 2 1 i o
U. ö.), dort wurcleil Kauf und Verliauf, Verträge aller A r t reclitsgiltig gemacht (Gen 23 i o Ruth 4 i ii U. a.). Alle wichtigen
öffentlichen Angelegenheiten wnrclen dort verhandelt; die Könige
versammelten dort clas Vollr ( I Reg 22 10 I1Glir 32 G Neh 8 I 3).
Ueberhaupt ströinte unter dem Thore alles zasaininen zur geselligen Uiiterhaltuiig, da es in alter Zeit keine solistigen öffentliche11
Vergnüguiigsplätze gab. Obdachlose Frenide iibernachteten hier
und fanclen cla wohl auch ain ehesten einen gastlichen Mann, clei*
sie in sein Haus aufnahm (Gen 19 zf. J d c 19 isff.). So Tv\.urde,
was öffentlich bekannt werden sollte, unter dein Thore verliüiidigt
(Jer 1 7 19 Prv 12 i 8 3).
Charaliteristisch fiir die Städte cles Orients ist, class clie
Handwerker nach ihren1 Hanclwerk, die Kaufleute nach ihren
TVaaren je in einer bestimmten Narktstrasse zusaminenwohiiei~.
Das scheint schon in alter Zeit in den grösseren Städte11 so gewesen zu sein. Iii Jerusalem gab es z. E. eine ,BäckergasseC
( J e r 37 ZI), ein ,Tal der Zimmerleute' (1 Chr 4 1.1 Neh 11 35)p
ein ,FischthorC uncl ,Schafthorc, die wohl von dem in der Nahe
befiiidlicliei~ Fisch- bzn~. Schafinarlit den Namen hatten, ein
,TVallierfeldc (Jes 7 3 36 2). Neli 3 32 deutet auf Quartiere cler
JOSEPFIUS
JOSEPHUS

Ant. J~icl.XVI 148.
Bnt. Jucl. XX 222.
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Goldschiniede uucl Krämer hin. JOSEPHUS
erwähnt den Wollinarkt, den Basar cler Schiiliede und den Kleideriilarkt (Bell.
J u d . V 8 I).
Kap. 11.

Die Fainilie iinad ihre Sitte.
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\TTROBERTSOX
SAIITH,
Kinship aild B1arriag.e in early Arabia, Cainlsriclge
1883. Vgl. NOELDEHE,
ZDDIG 1886 XL 148-187.

1. Bei Ireineni Volli ist die B e d e u t u n g cler F a m i l i e als
Grnncllage der ganzen Kulturentn~iclil~ing
für uns so deutlich erBennbar, wie bei den Israeliten. Die anclerei~Völ1cerfinden mir in
lii~torisclie~
Zeit schon im Besitz einer ziemlich fortgeschritteilen
staatlichen Bildnng, wo bereits die Familie in den Hiiitergruncl getreten ist. Die Israeliten stehen in ihrer ältesten historischen Zeit
noch ganz aiif der untersten Stufe politischer Gliederung, der
Geschlechter- ocler Stanimesverfassuilg, bei welcher cler Fainilie
die grösste Bedeutung zukomint. Denn Geschlecht und Stamm
ist ja nichts Anderes als die erweiterte Familie (s. 5 41). Die
Familie bestimmt die Sitte, scliafft das Recht und hat die Gerichtsbarlieit; clie Familie betreibt den Kult der Götter; alle öffeiitlicheii Aiigelegenlieiteil sincl Faniilienangelegenheiten. So gewinnt
bei den Hebräern die Fainilie, ja das einzelne Hauswesen, eine
Bedeutung, wie sie bei einem hoch entwiclielten Staatsleben nnmöglich ist. Mehr nach der Kopfzalil der Fainilie als iiacli den1
Reichtum an Vieh und Aeckern bemisst sich der Einflnss des
Familieiloberhaupts; sein TVort gilt, soweit er ihm dnrch Speere
Kachdruck verleihe11 bann; er ist unabhängig, weil er sich selber
schützen, sich jeclerzeit von dem Stamm treiiiieii liann; - er ist
mit eiileinWort ein Selbstherrscher, auch dein eiiizelnen Familiengliecle gegeniibw, das vollständig aiif die Fanlilie angewiesen ist.
Hier gerade tritt die Aehnlichlreit der altisraelitischen Verhältnisse mit denen cler modernen Beduinen Syriens iii merkwürdigem
Grade zu Tage.
2. Die israelitische Familie der historischen Zeit steht auf der
Stufe der Polyganlie und damit des JIännerrechts. E s legt sich
die Frage nahe, ob nicht etwa S p u r e n einer älteren, niedrigeren
Entwiclrlungsstufe, d e r P o l y a n d r i e vorhanclen sincl. Charakteristisch ist hier das Mutterrecht (Matriarchat): die leiblichen Be-
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ziehuiigen zur Mutter gelteil fiir iingleich stärlier als die zum
Vater, clie Descenclenz wird desshalb in der weiblichen Linie gerechnet, die Kincler gehören zur gens der Mutter, iliclit des
Vaters und erben von der Muttei uncl deren Briiclern. Die Mythologie lceiint vorzugsweise ~veibliclieStammheroen. F ü r die alten
Araber ist Polyandrie von 8 ~ ~ ~ bezeugt
1 3 0 ( X V I 783). Bei den
Hebräern scheinen Spiireil des Mutte~rechtsvoizuliegeil, wenn
STADESVermutung richtig ist, dass einmal eine Forin der Geiiealogie bestand, in welcher clie israelitischen Stäiniiie als Weiber
a eren
Jalrobs erschienen. Ebenso lassen sich einzelne Ziige cler sp"t
Familie am leichtesten aus clem Mutterrecht erlilären: clie Ruclimente cler Gescliwisterehe (s. 5 47)) die iiberall bei Polyaiidrie eine
grosse Rolle spielte; die Eenennung des Neugeboreiieil durch die
l\ilutter; die Adoptioil clurch die Hausmutter (,,sie soll aiif n~eiilen
Kiiieen gebären" Gen 30 3). Vererbiiiig geniäss der Abstaiiiiliuilg
von der IMiitter wird Gen 2 1 10 voll Sara in Ai~sliiiichgenominen :
„Der Sohn dieser Sklavin soll niclit erben iiiit nzrine~itSoliii ".
Auch die Leviratsehe bedeutete iiach TVRSAIITII 11rs1)riiilglic11
vielleiclit Polyandrie. Imnierliin sind das weit zuriicliliegei~cle,
cleiri Gedächtnis cler historischen Zeit eiltsch~~~uildene
Zustände.
3. Kinder zu zeugen, die das Geschlecht f~~tpflanzeii,
ist clei
Z w e c k d e r i s r a e l i t i s c h e n E h e . „Schaffe mir Kinder, T$-oniclit
so sterbe ich", war clie Seliiisucht der israelitischenli'rau (Geil 301) ;
7,~~~ercle
ZU unzähligeil TausendenLi, lautete cler Begensmui~sch
der Eltern bei cler Heirat cler Tochter (Gen 24 60). Unfr~~clitbar
sein war ein scliweres Unglück, ja eine Strafe Gottes (I Sain
15ff.). Denn erst als 31iztter hatte clie Fran die volle angesehene
Stellurig im eigenen Haus (1San1 1 ~ f Gen
.
1 6 4). Noch sclilinlmer war es fiii cleii &Ianil, wenn er lieiiie Kiiider liatte; clenn
damit drohte sein Haus unterzugehen. Selbstverständlicli nahin
niemand dieses Schicltsal freiwilllig durcl-i Elielosiglieit auf sich ;
man tat im Gegenteil bei iinfrnclitbarer Ehe alles mögliche, iiin
das Verlösclien cles Nailiens z ~ verhindern.
i
&Ierkwiiindig ist, dass
das uns am nächstliegenden erscheinende Plfittel hiezii, die Arloptioil eines fremden Kiilcles, bei den alten Hebrnern gar niclit vorlrain '; eher noch riiclrte der Slrlave, wenigstens was das Erbrecht
anbelangte, in die Stelluilg eines Solines ein, gehörte er (loch

'

I n Gen 16 z uncl den parallelen Fällen lianclelt es sich iiin einen Sohn
des Hausvaters, niclit iim einen Blutsfremden.
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schon vorher zur Familie (Gen 15 2 3). Ganz stehend war, dass
man zur unfruchtbaren F r a u noch eine zweite nah111. Bereitwillig
führte clie Gattin dem 3ICTaiin ihre eigenen Sklavinnen zu; dann
galten cleren Kinder aIs clie der Hausfrau selbst, uncl clie Sclimacli
clei Kiiiderlosigkeit war von ihr genommen l. W a r aber ein Mann
kiiiderlos verstorben, so blieb noch die Möglichlceit, dass cler
Bruder oder nächste Anverwandte des Verstorbenen clie Wittwe
heiratete. Der erste Sohn aus dieser Elie galt als So1111 des Verstorbenen. E s war clas eine heilige Pfliclit dem Verstorbenen
gegeniiber, rt~elclieselbst ein ausseiger$-öhnliches Vorgehen, wie
clas cler Thamar (Gen 38 isff,), rechtfertigte.
I n dem Gesagten liegt der wesentliche Unterschiecl der altisraelitischen Ehe Ton der griechisch-römischen (und cler modernen). Bei dieser ist der Zweck die Erzeugung vollbiirtiger
erbberechtiger Naclilcornrnen, wobei der Nachclruck auf der
Legitimität der Geburt und dein darauf basirencleii Erbrecht liegt 2.
Bei der alti~~aelitisclien
E h e dagegen esistirt der Unterscliiecl von
legitim oder illegitim in diesem Sinn gar nicht. Schon die Sitte
cler Polygaiiiie scliliesst diesen Gegensatz aus. Die Kinder cles
Kebsweibes sind geracle so gut legitim, wie die der Hauptfrau:
alle sincl Icincler cles Familienvaters 3, clie Vaterschaft ist sicher,
edle sind deshalb erbberechtigt (Gen 2 1 10, s. 47). Sogar der
iin strengsten Sinn uneheliche Jephta, cler Sohn einer i301z&lr, wird
im Hause seines Vaters init den legitimen Kindern erzogen, ancl
wenn diese ihn spater vom Hofe verjagen, so geht dabei Macht
vor Recht. E s sollen also nicht durcli clie F o r m cler E h e clie
Kinder einer bestimmten Frau als legitime deil anderen gegeniiber
gelrennzeichnet wercleii, sonclerii der 3Iaiiii geht clie Ehe ein und
begnügt sich nicht init den1 freien geschlechtlichen Umgang mit
einer gewerbsmassigen Hure, um Kinder zn belioinmen, clie sein
Geschlecht fortfiihren. Die Vaterschaft allein kommt in Betracht ;
wer die Mutter war, hat auf clie Legitiinitat cler Kinder keinen

' Hiefür hat sich in1 EIebräisclien ein eigener technisclier Aiisclriiclr
gebildet, ein denoniinatives Niplial von bhz = Kinder durch Adoption belrommen (arab. tabnnncc).
?h ;iah),~~~i/.<
r . 3 ~zv.8.'
T&<pBv y&p 6raija; *\8o\iq<F~sz)Exopev,
.\pEpo.v :l,opari;ia< so6 ochpv..cog,T & < U Q yo~iv.izo.<
so0 i i a t ? o r c o t s i ~ 8 ~ or'/'qo1u><
.t
(DE~IOSTHENES
adv. Neaerani 122).
Ganz anders heiitzntage, wo die iineheliulien Kinder cleil Namen der
ltiitter tragen und den Vater wenig oder nichts angeben.
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Einfluss. Dies ist allerdings der clenlibar grösste Gegensatz zuin
Miitteriecht .
4. Zur E&läruiig dieser nicht voll allen altenVölkern geteilteil
Aiischaiiung voin Segen eines grosseii Kinclerreichtums darf
iiiari zunächst nolil hiiiweisen auf clie giiiistige Naturbescliaffei-iheit des Landes. Da, wo der Ernälirung einer grosseii Painilie
uncl eines zahlreichen Volkes becleutencle Hindernisse entgegentreteii, findet sich starke Abneignting gegen den Kinderreichtuin.
I m späteren Grieclienland z. B. wurde vielfach cler ausserelieliche
Umgaiig mit Prauen empfohlen, uiii der Uebervöllcerung vorzubeugen. Andere Völkerschaften sincl aus denselben Grüiideii zur
Polyandrie uncl Tötung der neugeborenen &Iädclieii gelangt. Bei
den Hebräern gab das Land willig, soviel man brauchte. Selbst
Milch fiir eine
bei den Becluineil der Wüste ist es nicht sch~i~el;
zahlreiche Kinderschaar aufzutreiben. So konnte und inusste eine
grosse Naclilioinmeiiscliaft als ein Gliicli erscheineii. Das Geg
jungeMänner zählte, der lcinclerlose
schlecht, das ~ e n i streitbare
Mann, der ganz allein stand, galt wenig.
Allein damit scheint cloch dic Angst des Israeliten vor einen1
Aussterben seines Geschlechts nicht röllig erlrlärt zu sein. Die
Vorstellung, class der Einzelne eines ~~~esentlichen
Glüclies verlustig geht, Tirenil er keiiie Kinder hat, lcanii sich in ihrer u r sprünglichsteii Form meclei auf das Gliicli cles Familienlebens,
noch auf das einer aiigeseheilcn Stellurig irn 8tainin beziehen,
überhaupt nicht auf ein Glüclc, das er bei Lebzeiten geiiiesst ; sonst
liätte es ja
Beinen Sinn, einem Gestorbenen durch die Leviratsehe einen Soliti zu geben. Dieser Brauch wird nur durch die
Anscliauung verständlich, dass dem Toten etwas abgeht, weiln
keine Kinder da sind, dass er ein Glüclc entbehren niuss, auf das
er einen Anspruch hat. Dies kann nichts ancleres seiii, als die
kultische Verehrang, clie dein Haiipte einer Familie von seinen
Familiengliederii zulroinint. Dieses Kultiis durch Kiiiclerlosigkeit beraubt zu seiii, ist clas gefürchtetstc Uiigliicli I .
Dass die dtisraelitiscl-ie oder besser clie altsen~itisclie
Vgl. STADE,
GVJI"9Off.
Dailiit soll natürlich nicht behauptet sein,
dass noch in historischer Zeit dieser Kultus benusst getrieben wurde, soudern nur, dass die letztenWurzeln, aus clenen diese Faniiliensitten ursprünglich herausgewachsen siild, i11 solclien religiösen TTorstelluugen der ältesten
Zeiten gesucht werden inüssen.
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Familie als K ~ i lnts g e n o s s e n s c h a f t aufzufassen ist, ~ v i ~iiocll
d
durch eine Reihe von charakteristiscllen nlerlrinalen bestiitigt.
Sehen wir ab von dem nlit dem Kultus aufs Engste verlmiil~fteilErbrecht (§ 47)) so ist besonclers auf folgendes liiiizu~veiseii:
a. Deutliche Spuren (z. B. clas Ritual des Passah Ex 12
13 sff. ; die Uehertragung cler Benenilung ,Vateri auf den Priester
Jclc 1 7 i o 18 19) zeigen, dass der Hausvater in alter Zeit cler
Priester der Fainilie war, der den Verlrehr der Hausgenossen mit
der Gottheit regelte. Namentlicli kain ihin das Opferrecht ZLI.
Dieselbe Stelluilg des Hausvaters findet sich anch bei den alten
Griechen uncl Röinern.
h. Die Geschlechter und Stäiiiiiie hatten noch in historisclier
Zeit ihre besonderen Opferfeste, auf welche ein grosses Gewicht
gelegt wurde (I Sam 20 29). Ein Rüclrscliluss hieraus auf einen
Kult der Farriilie als erste Grundlage wircl nicht zu iiingelien sein.
C. Dass der Sklave ein Glied der Familie war, driiclde sich
darin aus, dass er am Kult der Familie teilnahm. Ein Elieser
betete zu dem Gott s e i n e s H e r r n (Gen 24 1s U . a.), alle auslänclischeil Slilaven wurden von Alters her durch Beschneidung in
die Kultgemeinschaft der Familie aufgenommen. Fiir die althebräisclie Vorstellung ist es so wenig wie fiir die altgriechisclie
clenl~ba~,
dass ein Hausgenosse, der Sklave, seinen eigenen Gottesdienst haben könnte.
d. Endlich lasst auf den ursprünglichen Charakter einer
Kaltgeiiossenschaft auch das schliessen, dass der althebräisclien
Familie das Strafrecht zukam (z. B. D t 21 1s s. 5 45). Erst von
der Einzelfamilie ist classelbe auf das Geschlecht oder den Stamiii
übergegangen.
Die angefiihrteil charaliteristischen Züge der hebräischen
Familie lehren, dass es der Kultus war, der die Fainilie ziisainmenhielt. Die Familie war die älteste Kultusgeiiosseiiscliaft.
Die Probe auf die Richtigkeit dieser Auffassung werden die irn
folgenclen zu schildernden einzelnen Sitten und Gebräuche des
Familienlebens geben. Ihre Darstellung scliliesst sich am besten
an an die Besprechung der Stellung, welche clie einzelnen Glieder
(abgesehen voin Hausvater, dessen Stellniig schon im Bisherigen
gegeben ist) in der Painilie einnehmen : Die Frauen, die Kinder
und clie Slclaveii; clie Trauergebräuche sind am Schluss anzureihen.
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20. Die Frau.
1. W a s clie S t e l l u n g cles W e i b e s betrifft, so erinnern
die Sitteii des alten Israel ganz auffallencl an die cles heutigen
Orients. Will inan vergleiclieii, so muss man allercliiigs von den
verdorbenen städtisclieii Sitten nncl der Haremswirtschaft der
tiirlcischen Beamten (die iibrigens auch ihre geiiaue Parallele iin
A . T. hat) absehen uncl sich an die eingeborene Lnnclbevöllcer~~iig,
vor allein an die Beduiiieii der Wiiste halten.
D a s Bestreben jedes Pellachen geht, sobald er das heiratsfähige Altcr erreicht liat, claranf, ,eil1 Haus zu eröffnen( und Vater
eiiier Fainilie ZLI \verden. Nicht weniger ist den Eltern, wenn sie
clie Mittel dazu ersch~vingeiikönnen, daran gelegen, ihren Sohii
friili zu verheiraten, komint doch iiiit der Schwiegertochter eine
niclit zu unterschätzeiide weibliche Arbeit~lc~aft
ins Zaus. E s ist
die Aufgabe cler Eltern, voriiehmlicli des Vaters oder seines Stellvertreters, sich nach eiiler Braut fiir den Sohn uinzuselien. Ist
clas passende Mäclchen gefunden, so beginnen die Verhanclluiigeii
mit cler Familie. D c i Haulstlsunkt ist die Feststellung des Kaufpreises uiicl cler Aussteuer der Braut, wobei es ohne clas uiierlässliclie Handeln nicht abgeht. Der Preis selbst beträgt je nach
Schönheit, Geschicliliclilieit etc. cles &iäclcheils bis zu 2000 M.
Den grössten Teil behält cler Vater der Braut fiir sich, eiii lrleiiier
Teil wircl clazii benützt, die Aussteuer der Braut an Kleidern,
Scliiiiuclc, Hausgerät anzuschaffen. Das hIädchen, nach dessen
Einwillig~~ng
nicht gefragt wird, erhält ein Schinuclcstiick vom
Bräutigain als ,AngeldL. E i s t wenn der Kauflsreis bezahlt ist,
fiiidet clie Hochzeit statt; vorher clarf der Bräutigam seine Braut
nicht selien. Das Fellacheninäclchen findet in alledem clarchans
nichts ent~vürcligeiides;das ist nun einmal so Sitte, unc1 die Sitte
liat ilir tieferes Reclit. Mit der Braut verliert clas Elternhaus
eine tüchtige Arbeitskraft, die der Familie des Bräutigaiils zuwächst; dafür darf wohl diese etwas zahlen und jenes sich eiitschädigen lassen. Aucli clie Lage der Frau ist claruin keineswegs
so schlimm, es bleibt faktisch doch ein grosserUnterschiedz~vischen
der gekauften F r a u nncl der gekauften Slclavin (vgl. K L ~ I iii
N
ZDPT 1883 V1 81-101).
Fast wörtlich fiiidet das Gesagte seine Anwendung auf die
althebräische Sitte. Die Stellung der Frau \wird dadurch gelieiinzeichnet, dass sie ein Eigentnii~ist, erst ihrer Eltern, clie sie ver-
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kaufen, dann ihres Bilannes, der sie iiin Geld erwirbt. Alle Versuche, clen ,nzcihni.', den der Bräutigam für die Eraut entrichtet,
in eine Norgengabe, CI.11. ein „die Liebe und Aclituilg verkörperiidesLLGesclienk an clie Braut umzucleutei~, sind erfolglos. Allerclings empfängt auch die Braut vom Bräutigam Geschenke
(111(ltt(i~J, die deii Charakter einer denvertrag hesiegelncleii Gabe
liaben (Gen 24 53 34 i n ) ; allein diese fallen nicht iinter den Begriff
cles nzdha).. Letzterer Iiaiin iii Verscliiedeiieni bestehen : in Gelcl
(Ex 22 15 D t 22 eo Geil 34 iz), in persönlichen Diensten (Gen
29 20 27) oder iii kriegerischen Leistungen ( J o s 15 IG Jclc 1ii
I Sani 1 7 25 18 2 4 f . I1 Sam 3 14~). Ueber die Höhe des i~zbhm.
sind uns direkte Angaben nicht erhalten. Dagegen lehrt D t 22 29
verglichen mit Ex 22 isf., dass zu der Zeit cles D t cler mittlere
Betrag 60 Silbersekel war 2. - Die der Sitte zu Grunde liegende
Anschauuiig ist natürlich in alter Zeit dieselbe wie hente: clie
Frau gilt als wertvolle Arbeitsliraft.
Dass clie Frau dnrcliaus ,215 Eigentum betrachtet wurde,
lehren aticli clie Bestiininungeii über Verfiiliruag bez~v.Verge~valtig ~ ~ eines
n g Mädchens. lVar dasselbe unverlobt, also rioch Eigentum ihres Vaters, so fiel die Sache unter den Qesiclitspuiikt eiiier
Vermögensscliiicligung; in bezeichnender Weise wird von den1
Gesetz dieser Fall iin Znsaninienhang cler Eigent~imsvergelieiibehandelt (Ex 22 i ~ ) .Abgesehen von der Privatrache, die natiirlicli
cler beschimpften Familie frei stand, war es altes Gewohnlieitsreclit, dass der Verführer cleiii Vater cles Aliidchens den Betrag
zahlte, den der Vater bei Verheiratung seiner Tochter
des 17zOh~l~
hätte verlangeii könrieii. T a r aber das Mädchen die verlobte
Braut eines BIaniies, für clie der nldhicr gezahlt war, so iiiiisste
sie als Eigeiitum cles Bräutigams angeseheii werden. Die Uiitreue oder die Vergewaltigung derselben fiel also ganz unter
den gleichen Qesiclitspiinkt wie die cler verlieirateten Frau
( n t 22 2 3 8 . ) .
Ailgesiclits dieser letzteren Stellen ist es der Gipfelpunlrt der Geschmacirlosigkeit, wenn man den ~lzbhar- so werden dort die 100 Vorhäute
cler Philister ausdrücklich bezeichnet - als Gabe an clie Braut umdenten
will. - Die homerischen Griechen zahlen mit Rindern, daher der Ehrenname der Jungfrauen: ,Rinc1erbringendec (11. XI 245). Bei den noinaclisirenden Israeliten mag das ebenso gewesen sein.
Darnit ist zu vergleichen der Preis eines Slrlaven von 30 Sekeln
E s 21 32. - H O S3 2 lrann niclit hieher gezogen werden.
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Noch aii eiiieiii alliieren Pniikt zeigt sich die Iiiferiorität cler
Frau deutlich: die Frau war nicht fähig zur Ausiibuiig des Kultus.
setzt die Anschauung voraus, class
Die Sitte der Sch~~~agerehe
Frau und Töchter iiicht im Stande sind, den Kultus des Toten zn
pflegen. Aus demselben Gruiicl kam ihnen nur ein sehr bescliränlites
Erbrecht zu (s. 5 47)) ebensowenig wurcleii cler Frau nach cleili
'Cocl kultische Ehren zii teil. Nur als Ehefrau war ihr eine ge~visseSeilnahine arn Kiiltus des Mannes gestattet. Bis auf deii
heutigen Tag hat sich bei den Juden diese Vorstellung eilialteii :
clie Frauen cl ii r f e iz deui Gottesdienst in cler Synagoge aiiwoliiien,
clie Mädchen sind davon ansgeschlossen. Nicht minder wird iin
Isl2ni die Frau als uiifähig zur Kultnsiibung betrachtet. Dass
schoii frühe einzeliie Frauen als Prophetinneii auftreten, ist eine
Ausnahine, welche die Regel bestätigt.
2. Die W a lil CL e r F r a u war auch in1 alten Israel Aufgabe
des Vaters bezw. des Faniilieiioberhsuptes (vgl. Gen 24 2 f l . 38 G
28 iff. 21 21 34 4 J d c 14 2). Dies erlilärt sich durch die ganze
Auffassung von der Ehe. Nach orientalisclier Vorstellung, clie
heute noch uiiveränclert ist, handelt es sich bei dcr Elieschlieisung
iiicht , wie wir nrteileii , uin Gründung einer neuen Fainilie , soiidern um Uebergang der Frau aus ihrer Familie in die des Maiiiies.
Sowohl clie Entlassung aus der alten Familie als aach die Aufiiahine in die iieue ist eine Angelegenheit, die lceiiieswregs nur den
Ehegatten, sonderii die Fainilie als solche angeht. Daher erscheint
es als dopl~eltuiigeliörig, wenn ein Soliii eigenwillig Fraueii lieiratet, welche clie Fainilie nicht anfiieliinen niag (Gen 2634f. 27.16).
Ihre äussere Darstellung findet diese Anschauung clariii, dass
auch der verheiratete Soliii in1 Haus cles Vaters wohneil bleibt,
und die Frau cles Sohnes Aufnahnie findet im Zelt der Scli\vieger~iiutter(Gen 27 24 ~ i ) . Deinentsprecheiicl steht das letzte Wort
bei den Verhandl~iiigeiinicht cler Braut zu, sondern dem Oberhaupt ihrer Fainilie, die Verhandlungeii i ~ b e rden 77~0hc~i'erden
voii den beiderseitige11 Familienangehörige11 gefiihit (Gen 245off.
34 12 vgl. bes. auch 29 SB).
Damit ist jedoch lieines~vegsausgesclilosseii, dass in1 alten
Israel so gut wie lieute die Neigungeii und Wiinsche der jungeii
Leute Beriicksichtigiing fanden. Ein Esau kann gegen denlVilleii
seiner Eltern sich staiiiiiiesfieinde Praueii iiehiiieii (Gen 26 34f.),
Rebelrlia wird von ihren Briiclerii geraclezu gefragt: willst d ~ mit
i
diesem Maiiiie ziehen (Geil 24 5s)? A n Gelegenheit zur Eiit-
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wicklung solcher Neigungen fehlte es clem Jiingling und der Jiingfrau lieinesmegs, da der persönliche Verkehr cler Gesclilechter
noch nicht wie bei clen hentigen Afuslimen der Stäclte eingeschränkt
war. I n der Patriarchensage treten uns auch in dieseln Stück
ganz clie modernen Becluineiisitten entgegen: Fraueri und Jimgfrauen sind keineswegs von jeder Berührung mit fremden Miiniiern
abgeschlossen. Drausseri bei cler Hercle oder am Brunnen treffen
Nänner und Frauen zusammen. Das Gefiihl, in gewissein Sinn
selbständig iiilcl den dliiniiern ebenbiirtig ihre Arbeit bei cler
Hercle zu besorgen, verleiht clen l4ädchen eine gewisse Sicherheit
uncl Freiheit in1 Auftreten : einem Gespräch nlit Fremden ~veicliein
sie nicht aus, gern lassen sie sich die Hilfeleistung cler liriiftigeren
Manrier gefallen uncl sind ebenso zu Gegencliensteii bereit (Gen
24 i5ff. 29 i o E x 2 ioff. I San1 9 ii). Freilich sind sie manchmal
auch Unbilden, ja Gevalttaten von Seiten cler hlänner ausgesetzt
(Ex 2 ieff. Gen 34 iff.), allein im Ganzen siiicl Zucht iind Sitte
stark genug, sie in ihrer Elire zn schiitzen (rgl. aiich Es 22 15
D t 22 z~ff.zsf.). Dass diese Sitten des Nonlaclenlebens sich auch
bei clen ansässigeii Israeliten erhalten haben, zeigen Stellen wie
J d c 14iff. I Sam 9 i i 18 zoff., vor allem die Tatsaclie, dass noch
heate beim syrischen Bauern die Verhältnisse ganz älinlicli liegen.
Durch die Sitte war übrigens einer solchen Neigung der
jungen Leute von vornherein eine bestininite Richtung gegeben;
clenii sie zog den Kreis der Mädclien, die für den jangen Hebräer
als künftige Ehefrauen in Betracht kominen, ziemlich eng. Die
Staminesverfassui~gbrachte es mit sich, dahs clie Heirat unter
Geschlechtsangehörigen'dieRegel ~ v a i . Heiraten ausseihalb des
Stammes kamen zwar vor, waren aber von cler Sitte verpönt (Gen
26 34f. 27 &G Jclc 1 4 3). J a einer ,Erbtochter' (s. 5 47) war von dein
späteren Gesetz, das hier entschieclen a ~ alter
~ f Sitte beruht,
geradezu verboten, clen Angehörigen eines fremden Stammes zu
lieirateii. Der Gruncl ist hier deutlich: es sollte der Besitz den1
Stamm nicht verloren gellen. Ein ähnliches Bestreben ist in der
ganzen Sitte der Vermandtenlieirat unverkennbar; nicht nur clie
Reinheit des Bluts, sondern namentlich cler Besitzstand eines
Geschlechts und clie ganze Interessengemeinschaft sollte erhalten
bleiben. Ueberdies eiiipfahl es sich schon deswegen nicht, eine
Tochter in einen fremden Stanim zu verlieiraten, weil sie dainit
ganz dem Machtbereicli uncl dem Schutz cler Familie entzogen
w a r ; nach clem Einfluss ihrer Familie richtete sich aber ihre
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Stelluiig in der Elle (s. U.). Nimilzt inan dazu clen kultischen
Charakter der Familie, so wird es lrlar, waruni im alten Israel der
Vetter der gewiesene Bräutigam fiii ein Mädchen war, eine Sitte,
die sich bei den Becluinen uiid teilweise auch bei den Bauern
Syriens bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Vgl. als Beispiele
Isaalr uiid Itebeklra (Gen 24 4), Jalrob und Rxliel - Lea (Gen
29 i e , wo der Grundsatz ganz offeii ausgesproclien ist: „Besser
icli gebe sie dir, als eineiriPieindenu, vgl. J d c 14 3 n. a.). Ueber clie
Schwagerehe s. €j47. E s haben sich sogar Spuren davon erhalten,
class in vorgeschichtlicher Zeit clie Ehe unter Halbgesch~~istern
üblich war (Geil 20 i z II Sain 1313; s. 47).
W a r der n7bhril- voin Eräutigeni bezahlt, so war daniit cler
Hanclel, wenn lizan so sagen darf, perfekt iincl clas Mädchen cleili
Manne verlobt (uzeYdi.clscl/4). Die Sitte des Brautkaufs hinderte
niclit, dass clie Braut bei der Verheiratung eine Aussteuer an
Kleiclern und dgl. iliitbekarn. Ob dies clem guten TVilleii cler Ilirigeil
überlassen war, ocler, wie bei den heutigen Fellachen, ein Stück
cler Vertragsabmachuiig bildete, wisse11wir nicht. Vielleicht n urde
wie heute ein Teil cles t178hc~reben zii diesen Anschaffungen verwendet. Ein Aiisiiahinefall, der nur bei reichen Pamilien vorliani,
war es, wenn die Braut dariiber hinans noch eine Mitgift in clie
Ehe braclite. Das Beispiel cler Tochter des Pllarao beweist zunächst nur fiir die iigyptisclie Sitte (I Kön 9 i ~ ) dagegen
,
zeigt die
genealogische Sage J o s 15 i ~ f f(cf.
. Jclc 1izff.), dass ein Abschiedsgeschenli (be?.cili.l~cilQcler scheidenden Tochter niclit versagt wurde.
Namentlich scheint es bei reichen Häuserii Sitte gewesen zu sein,
class man ihr eine oder mehrere Sklavinnen mitgab (Gen 24 5s
29 2.1 29) ; in dieser11 Fall blieb auch iii der Ehe clie Slilavin Privateigentum der F r a u und war der Macht des Hausherrn ganz entzogen (Geil 16 2 s 30 4 9).
3. Ueber die H o c h z e i t s f e i e r l i c h l c e i t e n sincl wir nur
wenig unterrichtet. D a die Eheschliessung ein rein weltlicher,
privatrechtlicher Akt ist, fand keinerlei religiöse Ceremonie statt,
ebensowenig irgend etwas, was einer biirgerlichen Trauung vergleichbar wäre. Der Hauptakt, das Charalrteristische an diesen
Feierlichkeiten, ist die festliche Einfiihrung der Braut in clas Haus
des Bräutigams bezw. seiner Eltern, wodurch die Bedeutung cler
Ehe, cler Uebertritt cles Mädchens in das Geschlecht cles Mannes,
zum Ausdruck Imin. A~isnalimsweisefindet bei Simsons Hochzeit
die ganze Feierlichkeit im Hause cler Braiit statt (Jdc 14)) ebeilso
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bei Jakobs Hochzeit (Gen 29 na). S ~ ~ ~ ~ ~ V c r I n (ZATV
I V 260f.), dass dies der Fall war, wenn es sich i~mVerlieiratung
einer Erbtochter handelte, hat viel Ansprechendes. Dein Beilager
voraus gieng das grosse Hochzeitsgelage, in alter Zeit nie nocli
später (Tob 11 19) iin Hause cles Bräi~tigainsuncl von diesem gegeben. Bei reichen Le~iteilclanerte es mehrere Tage ( J d c 14 12).
Den Abschliiss bildete die Hciinftihrnng der Brant: in hoclizeitlichein Schmuclre (Jes 6 110))von seinen Freunden nncl Vermranclteil
begleitet (Jdc 14 ii vgl. Matt11 9 ig), holt der Brä~itigamdie Braut
am Abend des Festtages ab; mit lautem <Jubelruf geleitet sie die
Schar der Festgäste zur Brautlramnier iin Haus des Bräutigams
( J e r 731 1 G o 25 10). Bis zum Eintritt in clas Brautgemach bleibt
wie noch heute die Braut dicht verschleiert (Gen 29 25). Voll
Einzelheiten erfahren wir noch, class die Braut mit einem Segensrrrunsch aus deii? elterlichen Haus entlassen wurde (Gen 24 s9f.
vgl. Ruth 4 iif.). Erst aus sehr später Zeit wird iins eine A r t
Formel, die bei diesen1 Akt ausgesprochen n7urcle, überliefert
(Tob 7 13). Die naive Sitte, mit cler nian sich nocli heute im gailzeii
Orient darüber zu vergewissern sucht, dass die Braut das Eliegemach als Jungfrau betreten, reicht in hohes Altertuni znriick
(Dt 22 isff.). Dass diese Hochzeitsgebrä~ichezu allen Zeiten bei
cleii Israeliten so ziemlich die gleichen gehlieben siiicl, beweisen
die Erzählungen cles B~icliesTobit (7 isff. 8 zof. 11 i ~ f f . ) ,uncl
ilamentlich der Umstancl, (lass sie sich sogar iii Einzellieiten bis
heute erhalten haben.
4. Davon dass die Fran das erltanfte Eigentnm des Nsiines
war, hieng ihre S t e l l u n g i n d e r E11 e ab. Schon iin Altertum
hatte sie zwar vor einer gelraufteri Sklavin vieles voraus. Aber in
sofern war ihr Los dach ziemlicli hart, als ihr, wie heutzutage dem
Beduinen- und Fellachenweib, ein sehr grosser Teil der schwersten
hänslichen Geschäfte auferlegt wurde, vor allein das IVasserlioleii,
das Mehlinahleil, das Erotbaclien uncl dgl.; auch zur Feldarbeit
wie zum Viehhüten scheint sie nach Kräften beigezogen mordeii
zu sein. Selbstverständlich schuldete sie dem Hausherin unbedingten Gehorsam. Aber letzteres lram ebenso den Söhnen cles
Hanses zu. Nach cler Vollissitte hatte clie F r a u vom Manne an-

'

Vgl. Iiiezu Gen 24 ~ 5 . Auch hierin sclieiut clie hebräische Sitte
ganz dein heutigen Gebrauch zu eiitspreclien, wouacli nacli der Verlobung
Bräuti&ain und Braut einander bis zur Hochzeit nicht selieu.
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zusprechen,
dass er ihr clie eheliche Pflicht gewährte,
Nahrung
und Kleidung gab und sie im allgemeinen gut behanclelte;
Misshandlungen
der Frau werden darum nicht mehr Mrd nicht weniger
vorgekommen
sein, als im heutigen Orient und Occiclent. Einen
Rückhalt hatte sie an ihrer Familie,
welche jede Verletzung
cler
Sitte in diesen Punkten
als eine ihr zugefügte Beleidigung
betrachtete.
Somit war ihre Stellung wesentlich von dem Ansehen?
clas ihre Familie im Ort oder Stamm genoss, abhgngig. Ihr freies
Verf@qngsrecht
tiber ihre Leibmägde
ist oben schon erwähnt
worden. Im Uebrigen kam es nattirlich auf clen Grad cler Zuneigung des Mannes sowie auf ihren eigenen Charakter
an, ob sie
einen grösseren ocler kleineren Ei&luss auf ihren Mann und clas
ganze Haus besass.
Infolge der grösseren
Freiheit,
die das
hebräische MCichen genoss, war clie israelitische Frau keineswegs
das ,moralisch verkrüppelte
Geschöpf, wie es die heutige muslimische Städterin in der Regel ist. Wir finclen recht energische
Frauen, die einen bedeutenden
Einfluss auf die Leitung cles Hmswesens ausüben, selbständig zu handeln wissen und das Lob cler
Klugheit nicht minder als das der Schönheit verdienen (Gen 16 5ff.
27 13f. 4zff. Jdc 4bff. l~ff. 16 ~ff. I Sam 25 14ff.).
Dass auch im bestenFall
clie Stellung cler Frau in der Familie
eine untergeordnete
war, war notwendige Folge der P 0 1y g am i e.
War clie Frau Eigentum des Mannes,
so konnte sich dieser beliebig viele Frauen halten, d h. so viele als . sein Vermögen ihm
zu kaufen und zu unterhalten
gestattete.
Der Luxus eines grossen
Harems war allerdings nur reichen Leuten möglich, und diese
machten, soviel wir sehen, von ihrem Recht teilweise ausgedehnten
Gebrauch’;
vgl. die Notizen iiber die 70 Söhne Gicleons (<Jdc 8 30
9 s), über Davids Weiber (II Sam 5 13 u. a.), iiber Salomos Harem
(1 Reg 11 1-3) u. a. Diese Beispiele zeigen zugleich, Tvie die Verschwägerung
mit möglichst vielen und mächtigen Familien
den
eigenen Eilifluss vermehren sollte. Der gemeine Mann in Israel
dagegen begnügte sich, wie der heutige Orientale, mit einer Frau
ud
etwa einemKebsweib
daneben ocler mit zwei Frauen. Namentlichletzteres
scheint weit verbreitete Sitte gewesen zu sein, wen11 wir
das Beispiel Jakobs verallgemeinern
clürfen (vgl. auch 1 Sam 1 z).
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F ü r diese Sitte lassen sich verschiedene Gründe geltend inachen:
dass die Orientalin ausserordentlich schnell altert, dass der Mann
eine weitere Arbeitskraft für sein Hauswesen braucht U. dgl. Vor
allein galt es bei Kinderlosigkeit der ersten F r a u geradezu als
notwendig, eine zweite F r a u oder eine Kebse zu nehmen (s. 0.).
TVie wenig Schimpfliches die erste F r a u hierin erblickte, geht
claraus hervor, dass sie selbst dem Manne eine Sltlavin als Konkubine zuführte (vgl. das Beispiel der Sara, Lea und Rahel).
Auf cler anderen Seite brachte selbstverständlich die Vielweiberei manche Unzuträglichkeiten mit sich. Namentlich die
kinderlose F r a u hatte gegenüber der Mutter von Söhnen einen
schweren Stand, sie fühlte sich als die Gehasste [senzi'ci/~,
jene
('ahitbhcih).
Sogar
die
Kebse
durfte
es
wagen,
sich
als die Geliebte
über clie rechte F r a n zu erheben (Gen 1 6 aff. vgl. Gen 30), und
nicht immer lag die Sache so günstig wie bei Sara und Hagar,
dass die Herrin ihre Nebenbuhlerin entfernen konnte; fiir gewöhnlich musste sie den Hohn derselben sich gefallen lassen (ISain
1cff.). Wie sehr ein derartiges Verhältniss als ein notwendiges
Uebel empfunden wurde, zeigt cler Sprachgebrauch, der eine solche
zur ersten hinzugenommene zweite F r a u kurzweg mit dem Ausdruck l~asscircilb,,die Feindin', bezeichnet. Das spätere Gesetz hat
es für nötig gefunden, zu Gunsten der zurückgesetzten F r a u einAuch das Verbot der alten Sitte, zwei
zugreifen (Dt 21 15-17).
Schwester11 gleichzeitig zu heiraten, sollte verhindern, dass die
Eifersucht das geschwisterliche Verhältniss zerstöre (vgl. Gen 30).
Aus dem Gesagten ergibt sich schon, dass der Mann zu
ausserehelichein geschlechtlichen Umgang volle Freiheit hatte.
Gewährte er seiiier F r a u eine der Sitte angemessene Behandlung (s. o.), so hatte er alles erfüllt, was sie billiger Weise erwarten konnte. Weitere eheliche Treue wurcle weder durch das
Gesetz noch durch die Sitte von ihm gefordert. Von Ehebruch
konnte nur in den1 Fall die Rede sein, wenn er sich an der Frau
eines anderen vergriff. Umgekehrt war die Sitte in Beziehung
auf die 'Frau sehr streng (vgl. D t 22 21). Ehebruch wurcle bei
cler F r a u wie beim Mann nach alter Sitte mit der Toclesstrafe
des Steinigeris geahndet (Dt 22 zzf. vgl. Ez 16 40 und J o h 8 5 7),
vorausgesetzt, dass der beleidigte Mann nicht selbst clie Wahrung
seiner Ehre in die Hand nahin I. Wie sorgfältig clie misstrauische
Dieselbe Strafe traf die Frau, welche beim Eingehen der Elle nicht
10
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Eifersucht cler Mäiiilerrn~eltüber den Fra~ieiiwachte, zeigen die
Gesetzesbestimin~~iigen,
welche die Prau vor falsclier Verdgchtigung zu schützen suchten, aber ihren Zweck nur notdürftig erreichten: in dem einen Gesetz wircl allerdiilgs die falsche Verdächtigiiiig des TVeibes init einer Geldbusse unrl mit Entziehiirig des
Sclieiduiigsreclites belegt (Dt 22 isff.); das aiiclere Gesetz jeclocli,
niclit miiicler naiv gedacht, lässt auch bei falscher Vercläclitigung den Malm frei ausgelieii. Nach Belieben kann der eifersüchtige Rlanii seine Frau zwingen, sich dem Gottesurteil zii
unterwerfen, das im Trinlcen des Fl~icliwassersbesteht1. „Der
Maiin wird in jedem Fall frei bleiben von Verscliulduiig" (N~im
5 11-30).
Uiiter ehelicher Treue wird deinnach bei cler Frau etwas ganz
anderes verstanden als beim Mann: , D e r Mann lisilii nur fremde
Ehe brechen, das Weib nur die eigeneu. E s ist clies eine Anscliau~ing, die so ziemlich clas ganze Alterttim teilte, clie der
Orient h e ~ ~ noch
te
festhalt; eiiie Anschau~ing,auf die herabziisehen wir übrigens von uiisereii heutigen Zustäiiden aus wenig
Recht liabeil.
5. W a r die Frau das Eigeiituni des IbIaiii~es,so ergab sich
endlich daraus voll selbst sein Recht zur Sclieicluiig. D a er den
m6hnf. nicht zuriickfordern konnte, so war die Entlassniig ein
Verzicht auf ein wolilerworbenes Recht, der weder gegen clie Frau
noch gegen deren E'nmilie ein Unrecht enthielt. Die Frau trat
einfach wieder iil illre Faniilie zuriiclc iincl lioniite von derselben
unter Uniständen aufs neue verheiratet ~verdeil. Doch mag von
jeher wie noch liente die Familie der Frau sich dadurch beleidigt
gefiihlt liabeii. Lag schor1 hierin eiiie gewisse Schranke, so kam
spater noch die Bestimmung dazu, dass der Mann die eiitlassene
Frau niclit wieder zurücl~nehmendurfte (Dt 24 1-4, vgl. 5 47).
Ob in alter Zeit die Scheidungen hänfig waren, misse11 mir iliclit;
das angeführte Gesetz scheiiit es vorauszusetzen. Die Frau ihrerseits hatte kein Mittel, sich von ihrein AIaiin zu treiliien. Noch
JOSEPHUS
verurteilt es als freinde Uiisitte, dass Saloilie, die
Tochter des Herodes, ihrem Manne Kostabarus den Scheiclebiief
schiclrte (Ant. XV 259).
als Jnilgfrau erfuudcii wurde (Dt 22 si), eine Sitte, die ~viedic Bestraf~iugder
Untrene des Verlobten zu verstehen i s t (s. S. 139).
Abgeselieil von dem Ritual des Eiferopfers eutqpriclit clas Ciottesurteil siclicr einer alten Sitte.
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6. Das iin Vorstelienden gezeichnete Bild geht zuiiächst auf
die alte Zeit. Doch dürfte es irn TVesentlicheil aucli für clie nachexilische Zeit zutreffen. Dafiir spricht als Hauptgruncl, dass sich
die einzelnen Ziige desselben bis auf den heutigen Tag erlialteii
haben. Doch ist unverlreniibar, class iin giosseil und ganzen clie
Stellung cler Frau sich gehoben hat. Die Betrachtung cler F r a u
als eines blosseil Eigentnms trat allmählich in den ETintergruncl,
xxreiin aucli die darans hervorgewacliseiien Sitten beibehalteil
wurden. Schon der Schöpfuilgsbericht bei J meist der Frau
eine weit höhere Stellung zu, die einer ,GehilfiilL, welche dein
Manne ebenbürtig zur Seite steht. Nicht miiider kommt eine hohe
Anschaiinng von der E h e zuin Ausdrnclr, menn clie Propheten das
Verhaltniss Jxhves zuiiiTolli uiiter clem Bild einer E h e darstellen.
Uncl nreiin in den Gesiiiigen cles Hohelieds Prauenschönheit und
-liebe in sehr siniilichcr Weise init glühenden Farben geschilclert
werden, so gibt das ,Lob des tugendsamen Weibes'in deil Spriicheii
dazu eine Ergäiizung, clie eine wohltuende Hochschätzung cler
F r a u offenbart. Nnr bleibt natürlich iinrner clie Frage, wie n-eit
solche tlieoretischen Reflexioiien iil clas Bewusstsei11 des Volks eingedrungen sind uncl praktisch an der Stelluiig cler Frau etwas geändert haben.

5 21. Die Minder.
EIPLOSR,
Das ICiild in Brauch und Sitte der Völker, 2. Aufl., Berliil
1888,2 Bde.

1. Zahlreiche Kinder zu bekominei~,war cler Herzenswunscli
des alten Israeliten. Dabei wurde jedoch ein Uilterschied zwischeil
Knaben und Miidclien geinacht: sehr begreiflich, menn clie Failiilie
I<ultgenossenschaft war. Der ICiiabe allein setzte das Geschlecht
fort, das Mädchen trat cliircli Verheiratung in eine andere Familie
über; cler Knabe alleiil führte deii Kult des Hauses weiter, clas
Näclchen war nicht fällig zur Kultübiing. Ein gewisses Gegengewicht bildete cler Uinstaiicl, dass ein Mädcheil in die E h e verkauft werden lionnte, also doch nicht so ganz wertlos war. TVii
finclen clesslialb von Aussetzeil der Mädchen, überhaupt von cler
qölligeii Geringschätzung derselben, wie bei anderiiVölkern, irn
A. T. lieine Spur. Die iiberlegene Stellnilg cler Söhne faiid hauptsächlich im Erbrecht ihren Ausclruck. Zuin Erben waren in alter
Zeit nur die männlichen Glieder cler Familie berechtigt: vomVater
erbte der Sohn, nicht clie XTittwe uncl Tochter. Letztere konnte
10 X
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nur ein Geschenk vom Vater oder von den Briidern empfangen
(vgl. 5 47).
Unter den Söhnen selbst fiel, wie beinerlrt, der Unterschiecl
zwischen legitim und illegitim weg; auch der Sohn des Kebsweibs
hatte ein Erbrecht (Gen 2 1 10; vgl. S. 135). Dagegen genoss der
Erstgeborene eine hervorragende Stellung. Das sprach sich darin
aus, dass er beim Erbe den doppelten Anteil seiner Brüder belram (Dt 2 1 17). Auch sonst gab ihm die Sitte das Recht, in,
wichtigen Angelegenheiten der Familie mitzureden (Gen 24 soff.),
da er nächst dem Vater als das Oberhaupt der Faiiiilie galt.
Dem entsprach eine gewisse Autorität gegenüber den Geschwistern, die freilich zu Lebzeiten des Vaters eine rein inoralische war (Gen 37 22).
Den Eltern gegenüber standen die Kinder in strengster
Unterwürfigkeit. Der Vater war nach althebräischer Sitte wie
bei den Römern H e r r iiber Leben und Tod der Kinder, uncl nur
in sofern war diesesRecht etwa eingeschränkt, als die Sitte Kindermord allezeit verurteilte. Tätliche Auflehnung gegen die Eltern,
ja schon das Verfluchen derselben galt als todeswürdiges Verbrechen (Ex 21 15 i 7 vgl. für die spätere Zeit Lev 20 9 Prv 20 20
Matth 15 4). J a die Sitte gab überhaupt dem Vater das Recht
einen ungeratenen Sohn, einen Trunkenbold, einen Verschwender,
der die Mahnungen cles Vaters in den TVincl schlng, eine Tochter,
die sich vergangen hatte, zu töten (vgl. Gen 38 24). Wenn das
Gesetz später den Strafvollzug der Gemeinde zuweist (Dt 21 1s-21);
so hängt das damit zusammen, dass mit der f~~tschreitendeii~
staatlichen Entwiclilung die Familie ihr Strafrecht iiberhaupt
verlor. Ebenso hatte der Vater unbeschränkte Macht, seine
Töchter zu verheiraten und selbst in die Sklaverei zu verkaufen,
nur nicht an Volksfremde (Ex 2 1 7f.). Eine Altersgrenze, bei
welcher diese väterliche Autorität aufhören würde, scheint von
der alten Sitte nicht gezogen worden zu sein. - Noch heute ist
im Orient die Stellung der Kinder gelrennzeichnet durch die
strengste Unterwürfiglieit gegen die Eltern, wenn auch faktiscli,
dem Vater clas Recht über Leben und Tod derselben genommen
ist. Der Mutter gehört die Liebe cles Kindes, dem Vater die
Ehrfurcht und der Gehorsam.
2. Die israelitischen Prauen bedienten sich in der Regel bei
einer G e b u r t der Hebammen (irzejr~lleclethGen 35 17 38 2s E x
115), doch gebaren sie, wie noch heute die arabischen uncl syri-
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schen Frauen, sehr leicht (Ex 119). Das abgenabelte Neugeborene
wurde illi Wasser gebadet, mit Salz abgerieben l und in Windeln
gewicl~elt(Ez 16 4). I n H i 3 12 hat man schon einen symbolisclien
A k t cler Anerkennung des Neugeborenen durch den Vater sehen
wollen, ähnlich wie bei den Römern der Vater das Kind zum
Zeichen seiner Aiierlieniluilg voin Boclen aufhob. Allein sonst
findet sich nirgends eine derartige Vorstelliing. Gen 30 3 50 23
handelt es sich um etwas ganz aiicleres, nämlich uin die Adoption
des Kindes eines Kebsweibs durch die Hausfrau.
Das Stillen der Kinder besorgte wie im ganzen Altertum die
Mutter selber (Gen 21 7 I Sam 1ziff. I Reg 3 21 U. a.); nur in Ausziahinefällen nahin nian seine Z uflucht zu Ainilien C6112 e~zelhGen 24 5s
35 7 ) . Später scheint clies bei denvornehmen mehr und mehr aufgelrominen zu sein (11Sain 4 4? I1Reg 11z cf. Ex 2 9). Die Ei~twöh~iurigder Kinder farid ziemlich spät statt. Noch jetzt dauert in Palästina das Stillen 2-3 Jahre, ebenso war esinalterZeit (vgl. IIl\iIakk
7 zs:, nach den Rabbinen 2 Jahre). Die Entwöhnung wurde als ein
P e s t mit Opfer (ISain 124) und fröhlichem Malile (Gen 21 s) gefeiert.
Die Geburt eines Kindes verunreinigte die Mutter. Diese
Vorstellung ist so ziemlicli allen alten Völkern und noch Iieute
den Naturvölkern gerneiilsain. Man darf daher zur Erlilärung
iiiclit auf solche religiös-sittliche Anschauungen zuriicbgehen, die
.cleil Hebräern oder gar nur dem späteren Judentuiii eigentümlich
.sind, wie z. B. clie Beurteilung cles ganzen Gesclilechtslebeils als
eines siindigen, Leib und Seele verunreinigenden. Ebensowellig
nher lässt sich clas Ganze als eine ,primitive Quarantäne, als erste
Massregel einer öffentlichen Gesundheitsliflege' betrachten (PLOSS
161). Vielinehr dürfte die zu Grund liegende Vorstellung eiltweder clnhin gehen, dass die Geburt als eine Krankheit der
Mutter gleich anderen Kranliheiten unter dem Einfluss bestiinmt e r Dämonen steht, oder dahin, dass sie mit clen übrigen Vorgängen cles Geschlechtslebens zusammen genomnzen und unter
den Schutz eines Geistes gestellt wird. Dass dieser letzte Grund
den Israeliten in geschichtlicher Zeit noch bewusst gewesen, soll
liatürlich nicht behauptet werden.
Die Verwendung des Salzes als Reinigungsmittel scheint im alten
Orient ganz allgemein gewesen zu sein. Die alten Araber rieben das Kind
mit Salz; in Persien und Griechenland ist noch heute der Gebrauch, das Kind
mit Salz zu bestreuen. Dass aber dabei das Salz Symbol der unzerstörbaren
Lebenskraft sein soll, lrann füglich angezweifelt werden.
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Das spiite Gesetz bei P (Lev 12) unterscheidet zwei Grade
von Unreinigkeit, cler erste dauert bei cler G ebiirt eines K~iiiabeii
7 Tage, bei der eines Bfäclchens 14 Tage, cler zweite Gracl
im ersten Fall noch weitere 33 Tage, im zweiten Fall 66 Tage,
zusammen also 40 resp. SO Sage. Erst nach Ablauf dieser ganzen
Frist soll das Reinignngsopfer gebracht werden. \Vährend wir
von einer Abstufi~ngin alter Zeit keine Spnr haben, clürfte clie
Gesamii~tclaiie~
von 40 resp. SO Tagen einer alten Sitte entsprechen. Auch bei clen Griechen war clie Fran clurclischnittlicli
bis zum 40. S a g unrein, daher cler Name cles Reinigungsfestes :
Tessarakostos; bei c1enNeugrieclien darf die Frau erst an1 40. Tag
clie Kirche wieder betreten. Nach Zuroaster musste sie 40 Tage
an einen1 abgesonderten Ort leben iiiid erst nach weiteren 40 Tagen
clnrfte sich ihr cler Blanii wieder nähern. I m IslRiii ist clie Gebärende 40 Tage unrein, in Syrien findet sich da uncl dort cler
Brauch, class clie Mutter nacli 10 Tagen zum ersten Mal, nach
40 Tagen zuin zweiten Mal das öffentliche Bacl besucht.
Auch class die Reinigung bei cler Geburt eines I\I~dchens
längere Zeit in Anspruch i~imiiitals bei der eines I<naben, ist
eine alte weit verbreitete Vorstellung. Die Griechen z. B. liielteii
clie Schwangerschaft iin ersteren Fall fiir viel besclimerlicher iincl
clie Niederkunft fiir schnierzliclier; auch nalimeii sie an, dass clie
Reinigung bei cler Gehurt eines Knaben 30 Tage, bei der eines
Mäclchens 42 Tage bra~iche(HIPPOI~I~
~ T E Scle natura pueri ed.
KUEINI 392).
3. Bei der N a m e n g e b u n g ist vor alle111 ZLI bemerken, (lass
die ans dein N. T. (LLIC157 U. a.) fiir die spätere Zeit bezeugte
Sitte, ain achten Tage nach cler Gebnrt bei der Bescliiieiduiig
den1 Kind den Namen zu geben, sich im A. T. nicht findet. Vielinehr haben Beschneidung uncl Namengebung in alter Zeit gar
nichts mit einander zn schaffen. Der Nanie murcle dein Kind sofort nach cler Geburt beigelegt; ebenso wircl es noch heute gewöhnlich bei den Arabern gehalten. Meist wählte clie Mutter clen
Nainen (Geil 4 i a 19 37f. 29 3iff. 30 sff. 35 icff. 38 ssff. Jclc 13 2l:
I Sam I 2 0 421 J e s 7 1-1; ebenso, allerdings aiisnahinscveise, Oclyssee
XVIII 5). Doch kam es auch vor, dass cler Vater den Nainen bestimmte (Gen 16 i; [P] 17 19 [P] Ex 2 z i I1 Sam 12 ai Hos 1eff.).
Lehrreich ist Gen 35 i~ff.,wo erst Rahe1 ihren Sohn bei der Geburt ,Schmerzensreich' nennt, der Vater dann cliesen Naineii in
,Benjamin1 änclert.
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Alle liebräischen Persoiiennamen haben Appellativbecleiituiig ;
clas diirfen wir auch bei cleiien voraiissetzen, clie für iiiis nicht
inelir zu etymologisiren sind. Zuweilen finden sich Aiispielnngeii
auf clen Sinn der Nainen (Gen 27 36 I Saln 26 25 Rutli 120).
Dabei lranii es allerdings fraglich sein, wie weit die Appellativbedeatung noch im Bewusstsein des Volkes klar ist; ocler iiiclit;
sie ist auch bei unseren cleutscheii Namen meist entscli~~niiclen.
Gescl~lechts~ianien
gab es lreine, alle Nainen waren Eigennamen
im strengsten Sinn des Worts.
Al11 wenigsten durchsiclitig sind für uns clie Namen, bei
deren Wahl irgencl ein inerkwiircliger Umstand vor ocler nacll cler
Geburt, die Bedeutung des Kindes für die Familie, MTiinsche, die
sich an das Neugeborene kniipften 11. dgl. bestimmend waren.
Dies scheiiit fiir clie älteste Zeit eine ausserordentlich verbreitete
Sitte gewesen zu sein, vgl. z. E. clie Namen Kain, Set (Gen 4 1 aj),
Isaak (Gen 21 G), Jaliob (Gen 25 z 6 ) , clie Nainen cler Söliiie
Jalrobs (Gen 29 dz-30 24) LI. a. Die gegebenen Erlrlärungen dieser
Nainen sind allerdings fast durchweg äclite Vollrsetymologien;
Bedeutung des Naniens ist clie ganze
aus cler vora~~sgesetzten
Situation etc. von der dichtenden Sage heraiisgesponi~eii. Aber
soviel beweisen sie doch, class man noch in spiiterer Zeit gerne
den Kindern Namen gab, welche auf rlerartige Anlässe znriiclideuten. Aucli die syinbolische Verwendung der Namen bei clen
Proplieten (Bos 1 Ses 7 14) setzt als Sitte voraus, class inan 13o-fnnngeii ~ ~ Gefiilile,
n d
clie sich an clas Kind knüpften, durch den
Namen z~iinAusclruck braclite. Ueberdies mögen einzelne der
Etyinologien imnierhin ganz glatibwiirdig sein, z. B. bei Sainiiel
(I San1 120) ~iiidin gewissem Sinn auch bei Berloni (Gen 35 18).
Gcmiss ist auch bei den alten Hebräern vorgekommen, was heute
noch bei den semitischen iincl anderen Völkern der Fall ist, dass
oft recht gleicligiltige, zufällige Ereignisse clen Namen bestiinmen;
clie Betschnailen z. B. ilennen ein auf einer Reise geborenes Kind
,iiilterwegs'; KRAPFerzählt, class bei clen Wanika ein ~ ~ ~ ä h r e n c l
seiiies Aafenthalts in einem Ort geborenes Kiilcl den Nanien
II?sZMZy?6,EuropäerLerhielt.
Z u r Seltenheit ~vurcleder Name von einer besonders hervorVgl. hiezu eine Parallele von den lVandingonegern, wo ein ICincl
,Ersatzt ( k a ~ f r ~lleissen
)
kann, weil es Ersatz fiir ein Verstorbenes bietet
(FLOSS
n. a. 0. I 171).
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ragenden Leibesbeschaffenheit des Kindes genommen z. B. Esau
(Gen 25 25).
Sehr häufig tvaren Tiernamen, vgl. z. B. Lea, Rahel, Jona,
Debora, Schual, Simeon, Kaleb, Oreb, Zeeb etc. Die Verweiidnng von Tiernainen findet sich bei allen Völlrcrn, die von der
Jagcl und Vieliz~ichtleben, namentlich bei den alten Arabern. I n
letzter Linie diirfte diese Sitte vielleiclit auf Totemismus zurückgehen, d. h. auf die Ableitung der Stämme von Tieren und clie
Verehrung von solchen als Stainmvätern (vgl. 5 41). I n historischer Zeit war clavon jedenfalls kein Femusstseiii mehr vorhanden,
es wurden vielmehr diese Namen den Kindern gegeben entweder
als Karitativa, oder uni derii 'TVuilsch damit Ausdruck zu geben,
dass dem Kind die Eigenschaften des betreffenden Tiers, Stärlre,
Schnelligkeit etc. verliehen werden mögen.
Eine grosse Rolle spielen endlich clie t h e opliore n Nanieli I,
durch welche Vater u i ~ dMutter des Kindes sich als Diener cler
betreffenden Gottheit bekennen, ~voniitsich nntiirlich leicht eine
besondere Erinnerung religiöser Art, oder eil1 Wunsch, eine gute
TTorbedeutuilg verbindet. Von besonclerem Interesse ist, dass
in diesen Nanien neben den gemöhnliclien Gottesnamen '&I, j n h c ~
(letzterer in abgelrürzter Porin) und den selteneren wie scl~acZ(lai,
in der alten Zeit aucli der Gottesname bc6'aZ verhiiltnissmässig
hnufig wiederkehrt, vgl. Ischbaal, Jerubbaal, Meribaal, Beeljacla,
Baalnathan. Hier ist 6a'nl sicher eine Bezeichnung Jahves, die
in alter Zeit ohne Bedeiilren gebraiiclit wurde. Iin Veriaiif des
Kampfes, den der Jahvekult gegen den Baalclienst bzw. gegeii
den Synliretisinus auszufechten hatte, iialiiii man solchen Anstoss
daran, dass inan sogar die alten Namen uinäiiderte. Z . T. wurde
'BI ftir ba'al eingesetzt z. B. Eljada (I1 Sani 5 13) fiir Beeljada
(I Chr 14 V), oder ba'ctl wurde mit bbscheth vertaiischt, so dass
eigentlich ein Schimpfnamen entstand, vgl. Iscliboscheth fiir Isclibaal, Rfephiboschetli für Meribaal, Jerubboscheth für Jernbbaal.
Namen war
Bei cler Auswahl unter den schon ~o~liaiidenen
vielfach die Rücksicht auf Vater, Grossvater ocler sonst einen geachteten Verwandten niassgebeiid.

' Beispiele anzuführen ist bei ihrer Menge unnötig. E s sind vieli'ach
ganz dieselben Bildungen, wie bei anderen semitisclienVöllrern, nur dass die
Gottesnan~enverschieden sind, vgl. z. B. ,Joclianan und Baalchanan-Clianibaal; Abiel undAbibaa1; Jonatan und Baaljaton; Obadja, Abdel, Abed Nego,
Obed Edom, Abdallah etc.
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Schon frülie begegnet uns die Sitte, dem Eigennamen noch
den Nanien des Vaters hinzuzufügen, zunächst wohl in dem Bestreben, gleichnamige Personen von einander zu unterscheiden
(z. B. I Sam 22 9 23 G 30 7 I1 Sam 8 17 U. a.). Daraus entwickelte
sich in der römischen Periode der Brauch, dass nian nun iiberliaupt den persönliclien Namen wegliess, iiiid so die Patroniniilra
zu selbständigen Eigennamein erhob, vgl. z. B. Bartoloniäus, Bartimgus, Barjesus U. clgl. Doch darf vorausgesetzt werden, dass
auch diesen Leuten wirlrliche Eigennamen nicht fehlten. Als Beinamen treffen wir ausserdeix in dieser Zeit noch verschiecleiie
andere ehrende Zunamen wie z. B . Simon Petrus, Simon Zelotes;
oder Bezeichnungen der Herkunft: niIaria Magdalena, Siinon
Kananites, Judas Ischariot (?).
Dass init dem Eindringen der aramäischen Sprache aucli
araiziaische Namen zahlreich wtirden, ist selbstverständlich, vgl.
die oben angeführten Na,men, die mit Bar zusanzmengesetzt sind,
oder Marta, Tabita, Kaiphas etc. Ebenso lranien griechisclie
~inclröniische Namen in Gebrauch: z. T. in der Form von Uebersetzuiigen cler einheimischen Nainen wie Theodotos, Nikodemus,
Niliolaus; z. T. als Doppelnameii neben dem hebriiischen z. B .
Salonie-Alexandra, Joharines-Marcus; oder aber erhielten die
hebräischen Namen eine gräcisirte Form: Jesus, Onias etc.
Die bei den Arabern sehr beliebte [ctlry'a, die Bezeichnung des
Vaters nach dem erstgeborenen Sohn z. B. Abu'l-Hassan (Vater
Hassans) etc., ist für das A. T. nicht nachzuweisen.
Namensweclisel in Folge wichtiger Ereignisse im Lebe11
scheinen nicht selten gewesen zu sein: Abraham, Sara (vgl. Geil
32 es), Gideon-Jerubbaal (,Jclc Ci 32), Hosea-Josua (Num 13 16) u. n.
Bei Joseph und Dnniel (Gen 41 45 Dan 17) ist die Aenderung
durch die Stellung an einem fremden Hof bedingt ; bei Eljakini
und Mattanja ist sie ein Zeichen der Abhängigkeit vom Oberlierrn (I1Reg 23 34 24 17).
4. I n historischer Zeit wurden die israelitischen Knaben bald
nach cler Geburt beschnitten. Die B e s c h n e i d u n g {/nillcilz) bestand bei den Jnden darin, dass die Vorlzaut ('oi-ldlo der Eichel
des märiillichen Gesclilechtsgliedes mittelst eines Querschnittes
entfernt wurde. Der Beschneidung unterworfen waren in alter
Zeit nicht nur die israelitischen Knaben, sondern ebenso die
Sklaven als Haus- und Kultgenosseii, sowohl die im Haus geborenen als die gelcauften (Gen 1732ff.). Das priesterliche Gesetz
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bestimmte, dass auch fremcle, die das Passah feiern wollten, beschnitten wercleii mussten (Ex 1 2 4s); ebenso miissten sicli spiiter
die sog. Proseliten cler Gerechtigkeit dem unterziehen. Als Zeitpunlit der Beschi~eidiing setzt clas Gesctz cleii 8. Tag nach cler
Geburt fest (Lev 12 3), ob dies auch in alter Zeit so war, ist
fraglich (s. U.). Sie durfte auch ain Sabbat vorgenommen werden
(vgl. J o h 7 22); nur Kraiiklieit des Kindes bemirlite einen liurzeii
Aufschnb. Zur Vornalime clei Beschneiclung war jecler Israelite
berechtigt, gewöhnlich war dies Sache des Hausvaters (Geil
1 7 23fY.). Dass in alter Zeit auch die Prauen (in Ansnahiilefallen?) sie verrichten durften, zeigt E x 4 2 5 ; clie spätere Traclition
gestattete dies nicht mehr.
Der U r s p r u n g cler Beschneidung bei den Israeliten vircl
von P auf den B~indesschlnssGottes mit Abraham zuriicligeführt
(Gen 17). Dass sie allgemein als eine vormosaische Sitte galt,
gellt auch aus Erzählungen wie Gen 34 tind E x 4 25 hervor.
Ebenso meist der Gebrauch steiiierner Messer, der sich lange erhalten zu haben scheint (vgl. E x 4 sjff. J o s 6 2ff.), auf ein sehr
hohes Alter. Eine aiiclere Anschauung gieng iibrigens dahin,
class erst Josua sie bei clen Israeliten eingef~ihrthabe (Jos 5 2ff.).
Die Frage, ~voherdie Hebriier clie Besclineiduilg iiberkoinilien
haben, ist seit EIr;ir,ouo~(PI 104) gewöliillich dahin bearitn ortet
~~rorden,
dass sie dieselbe bei den Aegypterii gelernt Iiätten. Dafiir würde sprechen, class die Euphratseiniteii sie nicht kaiinteil;
ebenso kann der Ausdracli ,Schmach Aegypteiis' (Jos 5 o) iiur
auf das Unbeschnittensein gehen. Die Aegypter hatten die Beschneidung sicher schon im 16. Jtlhrli. V. Clir., wahrscheinlich
110~11viel friiher. So hat clie vielfach angerioniniene Verbreitung
cler Beschneidung von Afrika nach Asien imiilerhin einigewahrscheiiilichlceit. Die Israeliten haben sie ~volilnicht direkt von cleil
Aegyptern erhalten, vielriiehi scheinen sclion in uralter Zeit die
Becluiilen cler Siiiaihalbinsel clie Beschiieicluiig geübt zu habeil.
I n historischer Zeit ist die Beschneidung bei clen Israeliten
so selbstverstäncllich, dass ihrer selten im A. T. Erwähnung getan wird. W i r wissen clesshalb über clie Ausführui~gnichtsSicheres.
W a s wir an Andeutungen aus alter Zeit haben, zeigt bedeutende
Abweichungen von clein spätercn Gesetz. J o s 5 2 f f . wird erziililt,
class Josua zu Gilgal die Israeliten beschnitten habe nilcl auf
diesen Akt ~virclclie Entstehung des dortigen Heiligtums zuriickgefiilirt. E s hat sehr vielVerlocl~ei~cles,
niit STADC( Z A W 1886,
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V1 132) diese Erzählung clahii~zu deuten, dass in alter Zeit auf
dem Hügel dervorhäute zu Gilgal regelmässig die Beschileidnng
vorgenomineil worden ist. Daraus viircle jedenfalls soviel folgen,
class nicht clie kleineil ICincler gleich nach der Geburt, soiideril die
heranwachsende Jugend gemeinsam an einem bestiinmten Heiligtum der Beschneicl~ingunterworfen wurde, eine Sitte, clie wir bei
s 360ff.). Auch
zahlreichen alten Völkern mieclerfinden ( P ~ o s I,
Gen 34 iind E x 4 258. wiirclen zu einer Beschneicl~ingin sp"t
a erem
Alter stiinmeri.
Aus den1 Schweigen der alten Gesctze darf nian schliessen,
dass in vorexilischer Zeit kein besonderes religiöses Gewicht auf
clie Bescl~neicinnggelegt murcle. Um so mehr geschah dies iiii
Exil. Den Erst~tzfiir den inangelnden Opferkult suchten die
Juden in Babbatfeier uiici Beschneicluilg, dei~ndiese waren nicht
an den Tempel geliniipft. So wurde clie Beschneidung das Hauptsymbol der jiidisclieii H,eligionsgemeinscliaft. Desshalb hat aiich
griechische und röiiiisclie Kultur cliese Barbarei nicht auszurotten
vermocht. TVohl gab es inanche, die sich clerselben schämten und
sie dnrch eine lriinstliche Operation wieder unsichtbar zu m:xclien
suchten (IlliIakk 1ijf. 6 7 i ~ ~ i i a o [ ~ I, 6K
6 o r 715 JOSEPIIUS
Ant. XI1
241). Um cleiii vorziibeugen, ordiieteii die Talmudisten uncl Bar
Kocliba neben dein Quersclinitt auch iloch clas Einreissen cles
Vorhautrestes mit den1 Duumennagel an.
Die B e d e u t u i i g der Beschneidnng ist fiir clas spätere Jiideiituin ganz lilar. Bei P ist sie das Zeichen cler Zugeliöiriglreit
zum Riinclesvollr (Gen 17). Alle Unbeschiiittenen stehen ausserhalb des Bundes. Auch clie Synlbolik ist sehr clnrchsichtig: sie
ist ein Reinigungsakt (in knltiscl~einSinne), die Vorhaut ist der
Inbegriff der Unreinheit. Dass P diese Bedeutung in die älteste
Zeit zuriiclrtr5igt und aus ihr die Entstehung der Sitte ableitet,
ist selbstverständlicli.
Eine allgemein anerlrailnte Erklär~ingder Beschneiclung ist
noch nicht gelungen. Die zahllosen De~itniigsveis~iche
von Gelehrten uncl Laien scheiclen sich hauptsächlicli in zwei Gruppen.
Auf der einen Seite steht clie Ableitung aus sanitären Gründcn.
Schon HERODOT
sagt, die Aegypter hätten die Beschneiclung nur
clei Reinigkeit wegen unteinoinmen. Nacli aiicleren galt sie als
Schutzmittel gegen ge~visseKrankheiten etc. Allein weil11 auch
bei einzelnen Stämmen heute noch derartiges als Grund angegeben
wirci, so geht doch die Ansicht der Anthropologen mit Recht cla-
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hin, dass unter clieseii Gesichtspunlrten der Gebrauch ganz
iiberflüssig wäre. Dagegen wird von namhaften Forschern
(z. B. P ~ o s s )die Besclineidung als operativer Vorbereitungsalit
auf clie sexuellen Funlrtioilen des Mannes betrachtet, hervorgerufen durch die Anschauung, dass sie die Fruchtbarkeit befördere. Auf der anderen Seite stehen die Erklärungen, welclie
die Wurzel der Beschneidung in religiösen Vorstellungen fiildeil.
Der vorliegende Tatbestand und die Deutung, welche clie alten
oder inodernenVölkerschaften selbst geben, liann die Frage iiiclit
entscheiden, da einerseits gar nicht zu erwarten stellt, dass sicli
clie ursprüngliche Bedeutung im Bewusstsein erhalten hat, nndererseits für beide ErlillLruiigen sich gleichillässig Belege finden lassen.
Dagegen wird man sicli aus allgemeinen Griindeii clafür entscheiden
müssen, dass in letzter Liiiie religiöse Gedanken zu Grunde liegen.
Nicht medizinische Kenntnisse, sondern religiöse Vorstelluilgen
sind es, die bei allen iiiizivilisirteii Völkern in alter und neuer Zeit
solche Gebräuche hervorrufen. Gottesglaube und Götterkult sind
die Erzeuger aller menschlichen Sitte. Das hindert nicht, dass,
wenn die religiösen Vorstellungen allmiihlich verblnsseii, für die
unverständlich gemordeilen Gebrauche andere Gründe (in unserem
Fall sanitäre) substituirt werden. Ciebrigeiis ist, da die Besclineidung ihrer Verbreitung nach an verschiedenen Orten spontan
entstanden sein Iiöiinte, clie Mögliclikeit eines verschiedeiiartigeil
Ursprungs nicht ausgeschlossen I.
I s t die Beschneidung ursp'iinglich ein religiöser Alit, so wird
sie im allgemeineil als k u l t i s c h e s S t a m m e s z e i c h e n gecle~~tet
werden dürfen2. Ein solclies Stammeszeichen liat immer zugleich
lriiltische Bedeutung, da die Stanlmesangehöriglieit clie ZugeliGrigkeit zuin Stamineskultus bedeutet, und ebenso stammesfrenld und
linltusfremd fiir clie älteste Zeit sich cleclit. F ü r diese Deutung
s ~ r e c h e nfolgende Griincle :

' Die einzeluen Belege über

die Verbreitung der Beschneidung s. bei

PLOSS
I 342ff.
Die Deutung als Opferakt, Reinigungssymbol U. clergl. findet sich
allerdings bei einzelnen Völkern, aber zu selten, als dass sie zur allgemeinen
Erlrlärung verwendet werden dürfte. - Die Frage, woher solche Stamineszeichen kommen, kann hier nicht untersucht werden; es sei nur die Ansiciit
von SPENZER
U. a. angeführt, wornach alle Vrrstiinlmelungen ursprünglich
Siegeszeichen im Krieg sind (cf. I San1 18 27). I n Abessinien dienen nocli
jetzt die Eleliitalien ersclilagener oder gefangener Feinde als Tropliäen.
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a. Die TValirnehinung, dass nicht bloss bei den Juden,
sondern auch bei den Aegyptern und den meisten Völkern die
Enbeschnittenen als unrein, d. h. als stamm- und kultusfremd
betrachtet werden, auf welche die Beschnittenen mit Verachtung
herabsehen.
b. Der Umstand, dass bei den Völl<erschaften, welche die
Beschneidung nicht haben, dafür andere analoge Stammeszeichen
sich finden: Feilen oder Ausbrechen der Zähne, bestimmte Täto~virungen,bei einzelnen noch weiter gehencleVerstümmlungen des
Geschlechtsgliecles, halbe Kastration etc.
C. Die Tatsache, dass bei clen meisten Völkerschaften ursprünglich die Beschneidung zur Zeit der Mannbarkeit vorgenommen wurde. Durch sie wird der erwachsene Jiingling unter
clie Mäiiner aufgenommen, erhält alle Rechte derselben und besonders die Erlaubniss zum Heiraten I. Erst cler Mann ist vollberechtigtes iincl namentlich kultusfähiges Stammgliecl. Ihm
kommt es zu, das Starnmeszeichen zu tragen.
Speziell für die alten Israeliten wird diese Bedeutung bestätigt durch clie Glclichsetziing von unbeschnitten und unrein, die
sich schon bei den Propheten findet (Jer 6 10 11. a.); ebenso wenn
Ezechiel (31 i a 32 13-32) clen Unbeschnitteneri in der Unterwelt
einen eigenen Platz fern von clen Stammesangehörigen zuweist.
Die Annahme des Stammeszeichens ist Bedingung für das Konnubium (Gen 34). Desshalb wurden auch bei den Israeliten ursprünglich die mannbaren Jünglinge beschnitten (Jos 5 zff. S. 0.).
Die Erzählung E x 4 25 erklärt die Beschneidung der Knäblein
„als ein gemildertes Aequivalent für die ursl~rünglicheBeschneidung der jungen Männer vor der Hochzeit" (WELLHALSEN,
Prolegomena 355). Auch hier ist schon die Geciankenverbindung
vollzogen, welche die Beschneidung als Mai~nbarkeitse~lrlärnng
in Ziisarninenhang bringt init der Hochzeit, vgl. den Ausdruck
,BlutbräutigamL.
5. Die E r z i e h u n g d e r K i n d e r in den ersten Jahren war
Sache cler Mutter. Knaben uncl Mädchen blieben beisammen in1
Harem (Prv 31 I, vgl. Oclyss. 11, 131). Dort war der Platz des

' Dass bei den meisten Völkern die Beschneidung in Beziehung zur
Verheiratung steht, wird hauptsächlich fiir die oben genannte sanitäre Deutung angeführt. Allein wenn sie die feierliche Erklärung der Mannbarkeit
und Aufnahme unter die Männer des Stammes bedeutet, so ist leicht begreiflich, wie sich hieran derartige Vorstellungen anltniipfen konnten.
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Mädclieiis bis zur Verheirxtui~g (vgl. übrigens S. 141), währeiicl
die Knaben, ureiiii sie etwas herangewacliseii waren, unter clie
Obhut ~ i n dLeitung clesVaters traten ocler bei voriiehmeii Familien
Inesonclereii Erzielierii ['dnz47z) übergeben ~r~urcleii(Kuiii 11 12
Jes 49 23 11Reg 10 i 5 I Clir 27 32 11 Sani 12 25).
Die Grundlage der ganzen Erziehuiig bildete zu allen Zeiteii
clie Hochachtung uncl Ehrfurcht vo1- cler elterlichen Gewalt. Uass
bei den Sölineii die Einfülirung iii den väterlichen I h l t eine
Hauptsache war, versteht sich fiir die Israeliten so gut wie fiir
alle alten Völker (Ex 13 8 D t 4 9ff.). Sonst hanclelte es sich
daruni, ihneil die praktischen Keiintnisse cles Aclicr- und Weinbanes, der Vielizncht, des väterlicheil Handcverkes, bei Vornehmereii auch etwa des Schreibens uild Lesens Iseizubringen.
Leider habe11 mir gar keine einzelilen Angaben Iiierüber.
I n der iiachexilisclien Zeit trat dem ganzen Bilcl~ingsidenl
ent~p~echencl
(vgl. S. 81 f.) die I<en~tnisscles Gesetzes in den
Vorclergrnncl; vgl. sclioii die zalilreichen Aufforderuiigeii des
Deuteronorniuiils, die Kinder in der heiligen Geschiclite und in1
Gesetz zn unterweisen (4 10 6 7 zoff. 11 19). Eine Art Päclagogili
entllalten die Proverbien und die Weisheit cles Siraciden. Als Ziel
der Erziehung stelleii sie die Furclit Gottes und den Gehorsam
gegen die Eltern auf (Prv 17f.), das ist cler Inbegriff der Weislieit. Dass clie Erzieliung eine strenge war, ltanil ninn aus der
wieclerholten Erinahnung, die Riithe der Zucht nicht zu sparen,
entnehmen (Prv 10 17 13 14 23 13 29 11). Meikwiirdig ist, dass sich
diese Weisheitslehren irniner nur an clie Söhne, nie an die Töchter
wenden.
Auf die Methocle des Unterrichts, wo ein solcher vorliaiideil
war, köiineii wir eirieii Riickschluss machen von der Methocle der
Eabbinen aus. Bei ihnen bestand der Unterricht in einein nilermüdlich fortgesetzten, gedächtnissinässigeii Einübeii des Gesetzesstoffes durch fortwälireiides TViederholen (sch&~tNI„repetiren, ist geradezn = lehren). Dies geschah iii clisputatorischer
Weise. F ü r die Schiilei handelte es sicli vielfach um rein ineclianisches Einprägen cler tauseild Einzelheiten des Gesetzes; ihre
Pflicht war eine doppelte: alles getreu iin Geclächtniss zu behalten,
uiicl alles genau so weiter zu gebeii, wie sie es von ihrem Lehrer
gelernt. Das höchste Lob eines Scliiilers war es, wenn er war,
„wie ein mit Kalli belegter Bruniien, welcher keinen Tropfen
verliert". I n solcheni Auswendiglernen besteht noch heute der
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Unterricht im Orient. F ü r diese theoretischen Gesetzesstudieii
gab es sclion in der Zeit des N. T. besondere Lokale, die ,Eelirliäuser' @&fh lrn1,~7nid~dsc/1~.
Wie weit diese zeitlich liinaufreiclieri, wisse11 wir iiiclit sicher. I n Jerusalem liielt man die Lelirvortiäge wolil auch iin Tempel (Luc 2 'LG 11. a.), d. h. in clen
Säulenhallen desvorhofs. - Die Scliiiler sassen beim Uiiterriclit
auf clem Boden, der Lehrer auf einem erhöhten Platze (LUC2 40
Act 22 3 ; vgl. SCHURER
G J V I"264f.).

22. Die Sklaven.
1. Znr Familie gehörten eildlich auch die Sklaveii. Bei Be~irteilungder israelitisclien Sklaverei darf man nicht von cleiiVorstellungen ausgehen, welche die nioclerne Sklaverei cliri~tliche~
Völker in uns weckt. Will nian gerecht urteilen, so muss man iin
Auge behalten, dass es cleii hebräischen Sklaven mecler cntwiirdigt
noch unglücl\-lichmacht, wenn er Besitztuin seinesHerril istunclihn~
uilbeclingteil Gehorsain scliulrlet; cleiin aucli clie freigeborene Frau
~ ~ iclie
i d freien Kinder sind rechtlich betrachtet vollständig clei Gewalt cles Hauslierrn unterworfen. Auch ist tatsächlich kein so
grosser Unterschied zwischen cler Stellung cles Slrlaveii uncl der
der iibrigeii Hausgenossen, cler uns berechtigen wiirde, jene als
Ungliiclrlichen ZLI bemitleiden. Damit fällt jeder
die Elenden ~111~1
Grund weg, die Slrlaverei bei clea Hebräern als ein notwendiges
üebel zu werten; es ist vielmehr anznerlieniien, dass sie auf d e i
Kulturstufe, auf welcher die Hebräer sich befanden, ein Segen
für Herren und Sklaven ist I.
Der hebräische Slilave x~lurclesehr mensclilicli behandelt.
E s machte natürlicli einen gewissen Unterscliied, ob er Tsraelite
oder Yolk~freincle~
war. Letzteres niag überwiegend der Fall
gewesen sein. Sklave n~urcle nach antilrem Recht der Kriegsgefangene. Die Hebräer niussten allerdings meist ihre Slrla~eii
Das Gleiche gilt übrigens uocli heute von der Slrlaverei iil clen Laudern des Isl&m. Alles in allen1 ist der Zustand der inuslin~isclienSlrlaveil
nur formell verschieden von dem der europäischen Diener ~ i u dArbeiter. Die
Aufhebnng der Sklaverei in diesen Ländern wäre nichts weniger als ein
Segen für dieselben und liat sich, wo sie durcligeführt wurde, auch Ireineswegs als ein solclier bewiesen. „Der Antislilavereiscliwindel iii Enropa ist
beini grossen Publiliuin eine ehrlich geineinte Dummheit, die Männer der
holieu Politik aber nähren das falsclie Feuer niit gauz anderen als hniiianiGren Zmeclien; so tritt die cliristliche Welt dem Islani niit I!!issverstäildniss
und Lüge entgegen!" (SNOUCK
HURGROKJE,
3lelilia I1 l l f f . )
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durch Kauf erwerben; eiiz ausgedehnter Sklavenhandel wurde von
jeher von den Phöniziern betrieben. Unter den hebräischen Stäininen war Sklavenraub diirch die Sitte streng verpönt (Ex 21 X),
was allerdings nicht hinderte, dass er gelegentlich vorlrain (Gen
37 26ff.); dann gebot natürlich die Klugheit, den Sklaven nach auswärts zu verhandeln. Dagegen stand es dem hebräischen Vater
frei, seine Kinder in die Slrlaverei zu verkaufen (nur niclit an
Vollrsfrenide), und mancher Arme mag davon Gebrauch gemacht
haben (Ex 21 7). I n solcher Zwangslage befand sich der Schuldiier,
der nicht zahlen konnte, uncl der Dieb, der den Raub nicht zu ersetzen vermochte (Ex 22 z I1 Reg 4 i J e s 50 I). Ueberhaupt
half sich in Fällen grosser Armut mancher schliesslich damit,
dass er sich und seine Familie einem wohlhabenden Mann als
leibeigen erklärte (Lev 26 30 47). Auch das mag vorgelroilimeiz
sein, dass ein Freier, der den ?„hha?.nicht zahlen konnte, sich freiwillig auf bestimmte Zeit dem Vater des Mädchens als Sklave
verdingte (Gen 29 18).
Der Hauptunterschied zwischen dem volksfrenlden uncl dem
israelitischen Sklaven bestand darin, dass jener Iebensliinglich
Sklave blieb, dieser nach einer bestimmten Frist wieder frei gelassen werden sollte. Das Bunclesbuch setzt die Dauer der
Sklaverei auf 6 J a h r e fest, im 7. J a h r e soll der Sklave freigelassen werden (Ex 21 iff.). Das Beispiel Jakobs legt die Vermutung nahe, dass es ursprünglich vielleicht Sitte war, dass der
hebraische Knecht 7 J a h r e diente. So wenig aber galt Sklaverei
als ein Unglück, dass das Gesetz voraussetzen konnte, (lass in
vielen E'ällen der israelitische Sklave vorziehen werde, bei seinem
Herrn zn bleiben. I n diesem Fall bediirfte es der feierlichen E r klärung des Sklaven an heiliger statte, dass er freiwillig bleibe;
zum Zeichen, dass er nun für immer a n das Haus gebunden sei,
wurde ihm von seinen1 Herrn in Gegenwart von Zeugen das Ohr
init einem Pfriemen an die Hausthiire angenagelt (Ex 21 zff.
D t 15 16). Solcher Verzicht auf die Freilassung wird namentlich
dann eingetreten sein, wenn der israelitische Slrlave von seinem
Herrn einWeib bekommen hatte, das ihm Kinder geboren; denn
in diesem Fall bliebenTVeib und Kincler in der Sklaverei zurüclc I).

'

Nur wenn er ein Weib mit in die Sklaverei gebracht Iiatte, wurde
auch dieses mit freigelassen. Das einen1 Slrlaven von seinem I-Ierrii gegebene
Weib war wohl immer eine Aiisländerin, die hebräische Slrlavin sollte der
Herr für sich selbst oder seinen Sohn zur Konkubine nehmen (Ex 217ff.);
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Die Zusatzbestiminiing des Deuteronon~iuiiis(15 isff.),' dass cler
Sltlave nicht mit leerer Hancl fortgeschickt wercleii solle, zeigt
noch einen aiiclereii Grund: der ganz mittellos entlassene Slilave
war in cler Freiheit iibler daran als vorher, jetzt hatte er selber
fiir sich zu sorgen, war der alten Ausbeutung uncl Beclrückung
~viederschntzlos preisgegeben. Dessl~alblieber Sklave sein als ein
freier, aber armer Mann !
Das begreift sich, n7enn wir daran denken, dass der Sklave
keineswegs der Willkiir cles l3errn recht- und scliutzlos preisgegeben war. Das alte Qewolinheitsrecht trat sehr energisch fiir
ilin ein. Der Herr hatte ltein Recht ihn zu töten wie bei den
Römern, eine Schranke, clie um so beinerliensvr7erter ist, als den
Kindern gegeniiber innerhalb gewisser Grenzen dem Vater clas
Recht iiber Leben iincl Tocl zustancl. Freilich wenn zmischen cler
Ziichtig~iiigdes Sklaven uncl deili Tod ein Zeitraum vonmiiiclestens
einem Tag lag, gieng der Herr frei ans, er war durch denVerlust
seines Sklaven, cleii er nicht beabsichtigt, schon geiiiig gestraft
(Ex 2 1 so). TQnrcle der Sklave bleibend an seinen1 Leib gescliacligt,
verlor er z. B. ein Auge, einen Zalin, so sollte cler Herr ihm die
Freiheit geben (ibid. V. 26). Tötung und Verletzung cler Sklaven
eines anderen wurde allerdings nur als Eigentumsbeschädigung
betrachtet, fiir welche eine Entschädigung zu zahlen war ; der
Diirchschnittspreis eines Sklaven scheint in der iilteren Köiligszeit 30 Sekel gewesen zu sein (Ex 21 eoff.) Vor iiberniassiger
Ausbeutiiiig cler Arbeitskraft scliützte den Sltlaveii die Einriclitnng des Sabbats, clie vorzugsweise dem Slilaveii und dem Vieh
zu Gote Izoinmen sollte (Ex 23 1 2 D t 5 isff.). Sogar den eiitlaiifenen SBlaven nahm clas Gesetz durch clas Verbot cler Auslieferung in Schutz (Dt 2 3 E), und jeclenfalls galt die Auslieferung
auch cler alten Sitte keineswegs als etwas Selbstverstäi~dliches,
sondern hieng von dem freienWillen der Btaclt ab, in welche sich
der Fliiclitling ge~venclet(IReg 2 39f.). Encllicli will clas Deuteronominin die Sklaven auch an der Festfreude lind an den Opferinahlzeiten teilnel~inenlasseil (12 1s IG ii). n a s s seine ~veitgehenden Forclerungen, nanientlich die Bestimrniing über Freilassung
der Sklaven oft umgangen wurden, sieht man aus der eindringlichen Mahnung, mit ~velchersie begleitet sincl: lass dichs nicht
verdriessen ! (15 18, vgl. J e r 34 s ff.).
so waren die in der Sklaverei geborenen Kinder in der Regel keine Vollblntisrneliten.
B e i i z i n g e r , Heblaisclie Aicliaologie.
11
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Mehr ilocli als clas Recht bestiinmte, gewährte freiwillig die
Sitte: wir finden, dass durchgehencls die Sklaven wirklich als
Fainilienglieder behandelt wurden, fiir clereii \Vohlergelien der
Herr sorgte wie für das seiner Kinder. Sie i~iachteiinicht bloss
den stuinmen Diener, sondern wurden uin ihre lleiiiuiig nncl
ihren R a t gefragt (I Sain 9 GE.25 i d f f . ) . Elieser in der Vätersage erscheint recht eigentlich als cler Leiter des Hauswesens
und wird mit einer A r t Vormundschaft über I s ~ a kbetraut
(Gen 24 iff.); dazu vergleiche die Stellung cles Siba, zu Meribaal, clem Sohn Jonatans (I1 Sam 9 iff. 1 6 iff.). J a cler Xltlave
konnte die Tochter cles Herrn zur Frau belroinmeii (I Clir
2 34f.) nncl wo kein Sohn vorhallden war, sogar Erbe nercleil
(Gen 15 2 f f . ) .
Dieses letztere weist uns auf den Grund hin, iii welchein die
gute Behaiidlung des Sklaven wurzelte : als Gliecl cler Faniilie war
er in clen I<ult der Familie aufgeilommeii, desslialb musste er beschliitten werden. Damit war er auch befähigt, eveiltuell den Kult
des Hauses fortzuführen und zn erben. Als Religions- und Kultgenosse erfuhr er eine milde uncl väterliche Behandlung, ganz
wie noch heute im Islam die Slilaveii als Glaubensgenosseii sich
einer solchen erfreuen. Die ,Brnderschaft' der Glaubensgenosseii
ist dort noch nicht wie in der cliristliclien Welt zur reiiien Plirase
geworclen, sondern eine sehr reale Macht.
2. Die Stellnng der S k l a v i n wurde daclurch näher bestimmt,
dass sie Konkubine cles Herrii nrar. Dass dieser auch Herr ihres
Leibes war, hatte wiederuin für das antike Gefiihl nichts Eiltwiiicligendes, so -wenig wie heute im Isl5in ; auch clas freie Mädchen wurde ebenfalls an den Mann verkauft Die israelitische
Slilavin war immer Konliubine des Herrn (Ex 2 I 7 ff.); dass dies
auch bei der fremden die Regel war, zeigt das Fremdwort p i l e gesch, clas griechische zahhaxls, clas die Israeliten niit den Slrlavinnen von den Phöniciern übernommen haben. W a r die Sklavin
das Eigentuin der Hausfrau, so durfte sie allerdings von1 Mann
ohne dereii Einwilligung nicht beriihrt merclen. Auch die Stellung
dieser Konliubine diirfen wir uns von der der Haiisf'ran nicht zu
sehr verschieden clenken (s. 20). Ihre Anspriiche, die im
wesentlichen auf clas Gleiche hinauskommen, was die Sitte cler Gattin zusprach, sind sogar im Gesetz festgelegt worden: wurde ein
israelitisches lIädcIien von ihrem Vater aus Armut in die Sklaverei
verkauft (was natürlich bloss dann geschah, wenn riian sie nicht
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als Pran verkaufen konnte), so war der Käufer gehalten, sie als
sein Weib zu behandeln, CI.h. ihr an Nahrung, Kleidung, elielicher Beiwohnung nichts abgehen zu lassen. Dagegen wurde sie
als Konkubine nicht in1 7. Jalir frei gelassen. JQollte aber der
Käufer die Ehe mit ihr nicht eingehen und sie auch nicht seinem
Sohn geben, so durfte er sie nur an einen solchen weiter verkaufeii,
cler das Konkubinat mit ihr einzugehen bereit war (Ex 21 sff.).
Das Deut. dehnt diese Bestimmungen wolil im Einklang mit der
Sitte claliin aus, dass auch clie fremde Sklavin, die Kriegsgefangene, nicht verkauft werden darf, sobald der Herr sie berührt hat
(21 ioff.). Ueberliaupt galt, dass der Herr gegen die Sklavin, die
er einmal zu seiner Kebse genommen, sich auch dem entsprecliencl
zu erzeigen hatte. Noch heute ist es bei den Arabern eine
Schande, eine Slrlavin zu verkaufen, die der Herr zu seiner
Konlr~~bine
gemacht hat, namentlich wenn sie von ihm Mutter
geworden ist.

3 23. Die Trauergebräuche.
FSCHWALLY,
Das Leben nach clem Tode, Giesseri 1892.

1. Noch melir als die Gebrauche bei Geburt iind Heirat
geben uns die bei Todesfiillen geübten Sitten einen Einbliclr in
das Wesen cler alten hebriiischen Familie als Kultgenossenscliaft.
Sache selbstverständlicher Pietät war es, dem Toten die Augen
zuz~idriicl<eii(Gen 46 4, nach der Mischna auch den Mund) und
ihn zu lrüssen (Gen 60 I). Nacli den Angaben des N. T. wurde
.die Leiche gewaschen (Act 9 37), gesalbt (Marc 1 6 1) und in Leintiicher gewickelt (Matth 27 59). D a wir im A. T. keinerlei Nachrichten darüber haben, so muss das Alter dieser Sitte dahingestellt
bleiben. Der alte Glaube, dass man in der Scheol den Verstorbenen an seiner Tracht, den König an dem Diadem, den Krieger
am Schwert, den Propheten an seinein Mantel zu erlrennen vermag (I Sam 28 16 E z 32 27)) spricht dafür, dass man die Toten
so begrub, wie sie bei Lebzeiten gekleidet waren. Die Sitte des
E i n b d ~ a m i ~ e nwar
s clen Hebräern fremd, als ägyptische Sitte
kommt sie bei Jalrob und Joseph zur Anwendung (Gen 50 2f. 26).
Die allgemein iibliche Bestattungsweise war das B e g r a b e n .
W a s I Sam 31 s-is vom Verbrennen der Leiche Sanls erzählt
z. d. St.).
wird, beruht auf Textentstelluilg (vgl. KLOSTER~IANN
Die Veibreniiung galt als etwas Abscheuliches, als eine SchädiI1*
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gung des Toten (Am 2 I). I n einzelrien Fallen liain sie als Verschärfung cler Todesstrafe zur Anwendung (Jos 7 25 n. a. $ 46).
Der Abscheu davor hieng init dein Glauben zusammen, dass die
Seele auch nach dem Tod noch an den Körper gebunden sei.
Nicht begraben werden mar eine furchtbare Schande, die nlan
nur dem sclilimnisteii Feind anwiiiisclite (Am 2 I cf. Jes 33 1%
J e r 16 4 Ez 29 5 11Reg 9 10). Denn ruhelos miissen die Geister
~ n b e s t a t t e t eToter
~
uniherschweifen; in cler Sclieol sogar ist
das Los nilbegrabener Leicliname jammerwiirdig: in clen TVinlreln Lind Eclien miissen sie sich heruinclrüclien (Ez 32 2 , J e s
14 15 U. a.).
Auf einer Bahre (mi[tcih I1 Sam 3 31) trug man den Toten
zum Grab liinans, Leidtragende, die den Klagegesang erschallen
liessen, folgten clem Zug (I1Sam 3 3 i f . ) . Der Glaube, dass clie
Gemeinschaft des Qeschlrchts clen Tod iiberclauere, erklärt die
Wertschätzung cles Pamilieiigrabs. E s war das Natiirlicliste, dass
man dasselbe urspriinglich auf eigenein Gruncl uncl Boden, in cler
Nähe des Hauses, anlegte (Gen 23 I Sam 25 I I Reg 2 34 LI. a.).
Als sch~~~ereiiVo~wnrf
spracli es Ezechiel aus, class Judas Könige
illre Toten Wand an IITancl niit dein Heiligtum in ihrer Burg
begruben. Aus pralctischen Gründen wird iIiaii allerdings frühe
dazu übergegangen sein, die Gräber ausserlialb der Städte anzulegen. Später vollends galten sie für unrein (Num 19 16). Ueber
die Bauart der hebräischen Gräber s. 5 35. Immer wurde daran
festgehalten, class die Grüfte Familieneigeiitnin warell, in welche
kein anclerer Fremder niedergelegt werden durfte (JIatth 27 GO
ur~clPar.). Interessant ist zu bemerlien, dass clie gleiche Anschauung auch auf iiabatäischen Grabiiiscliriften zum Ausdrucli lionlmt
(EUTING,Nabat. Insclir. a. Arabien No. 2). Dort wird ganz besonclers verflucht, wer clas betr. Grab schändet oder verliauft, ja
wer überliaupt einen nicht zur Familie Gehörigen dariii begräbt.
Fiir die Alleräriiisten, die sicli kein Familiengrab kaufen lroiinteii,
für Fremde und Verbrecher gab es eine allgemeine Grabaiilage
(Jer 26 23 Jes 5 3 9 Mattli 27 7). E s war aber ein schweres Los,
nicht bei den Vätern begraben zu ~verclen(I Reg 13 za).
Selbstverstandlicli galten alle Gräber als heilig, uiicl zwar
nicht bloss in dein allgemeinen Sinn, class illre Schäiidnng ein rucliloser Gräuel war, soiiclern in dem ganz speziellen Sinn, dass sie iii
ältester Zeit Kultusstätten waren. P ~ i eine
r
Reilie von Gräbern
beriihmter Heroen lässt sich das noch ausdriicklich nachmeis~n;

5 23.1

Die Trauergebränche.

1.65

viele der berühmten alten Kultusstätten scheinen ihren Ursprung
dem Vorliandeilseiii solcher Heroengräber zu verdanlreii : bei dem
in HeGrab cler Rahe1 befand sich ein heiliger Stein (trhn.y.y&fi/?Nh)),
in Sichein war Joseplis Grab, in
bron lagen die drei P~~triarchen,
Kades Barnea das der Mirjam, unter clem heiligen Baum von
Bethel ruhte Deborn. Heilige Eäuiiie und Steine fehlten bei diesen
Reiligengiäbein nicht. Die alte Beduinensitte, die Gräber der
Ahneil auf hohen Berggipfeln anzulegen, wircl für die Israeliten
durch clas Grab Aroiis auf dem Berg B o r bestätigt. Die Berggipfel aber waren die Sitze der Gottheit. Erst von hicr aus versteht inan die Anschauung des späteren Gesetzes, ~velcliesalle
Gräber fiir unrein crklärt : unrein ist iin Verlauf cler Geschichte
für die Jahvereligion alles das gewordeii, was in Beziehung zu
einein anderen Kultus stancl.
2. Vor nild nach der Beisetzurig gab sich die Trauer um den
Verstorbenen in einer Reihe merltwiirdiger, iibrigens auch von
anderen Völlrern geteilter Sitten A~isdruclr. Ganz gewöhnlich war
das Zerreisseil des Oberkleids (I1 Sam 3 31 u. 0.); statt des gemöhi~lichen Gewandes legte inan den scck (8. 103) an (Jes 1 5 3
22 12 U. 0.) ; inaii streute Erde oder Asche auf clas Haupt (Jos 7 G
I1 Sain 1e LI. o.), gieng barhäuptig und barfuss (Ez 21i 7 I1 Sam
1 5 30), verhüllte das Haupt ocler wenigstens clen Bart (Ez 2417
J e r 1 4 3 11 Sain 15 30), oder legte die Hancl auf clei~Kopf (11 Sam
1 3 isf.); Inan setzte sich in Staub und Asche und bestreute sich
damit ( J e r 3 26 47 i Bi 2 8). Dazu kaineii noch Verstün~nlelangen
aller A r t : nian schor sich eine Glatze ocler raufte sich clas H a a r
ans (Jes 16 F 47 5 J e s 22 i e 8Ii 1 i~ u. o.), niaii schnitt sich den
Bart ab ocler stutzte ihn wenigstens ( J e r 4 1 j 48 37 J e s 15 2
Lev 19 27) ; niail niachte sich Einschnitte am ganzen Körper ocler
wenigstens an clen Biinden ( J e r 16 G 41 5 47 j 48 37). Weiter war
es Brauch, um einen Toten zu fasten (I Sam 3 1 13 I1 Sam 3 3s);
nach Sonnenuntergang wurde das Fasten durcEi einen Leicheiischinans gesclilossen, bzw. wo es mehrere Tage dauerte, unterbrochen (Hos 9 4 II San] 3 35 J e r 16 7f. EZ24 17 22). Neben
dem Totenmahl gab es selbständige Totenopfer, welche auf clas
Grab gestellt wurden (Dt 26 14). Tob 4 1s wird empfohlen, die
Speise nur auf das Grab des Gerechten zu legen, dem Gottlosen
aber aichts davon zu geben; der Siracide dagegen spottet über
diese Sitte : ,Was nützt das Opfer einem Schatten ?' ,Leclrerbisseii
auf verschlossenen Mund geschüttet, sind Opferspeisen aufs Grab
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gestellt1 (30 is ff.). Als solches Totenopfer ist ancli das Verbrennen von Spezereien aufzufassen, das in späterer Zeit bei
Vornehmen üblich war ( J e r 34 5 I1 Chr 16 14 21 19). Die Klage
um den Toten war ebeiifalls mehr als bloss natürlicher Ausclruclr
des Schmerzes. Z u den Frauen des Hauses, die auf cler Erde
sitzend weinten, wurden noch die berufsmässigen Klagefraueil
hinzugezogen: „Sie stimmten das herliömmlicher Weise mit 'ekh
oder 'ekha beginnencle und in einein eigenartigen Rytmus verlaufende Totenlclagelied an iincl sangen es wahrscheinlich iiacli
feststehender Melodie abLL(STADE
G V J 12388. Vgl. die Schilderung modern orientalischer Totenklage bei LAXE,Deutsche Ausgabe 111, 146 ff.). Auch Zach 1 2 10-1s spricht dafiir, dass die
Totenklage eine diirch das Herliominen fest geregelte religiöse
Hancllung war. Flötenspiel inoclite clas Klagelied begleiten (,Ter
48 36; JOSEPHCS
Bell. J u d . I11 9 5).
W a s den U r s p r u n g und clie B e d e n t u n g dieser Gebräuclie
betrifft, so mögen immerhin verschiedene derselben (nanientliclz
clie Trauertracht) sich erklären lassen als Aeusserungen eines
unbändigen Schmerzes. Das Verbot derselben (Lev 1 9 2s 2 1 5f.
Dt 1 4 i ff.) sucht inan dann darauf zurücli~ufiih~eii,dass sie als
übernlässige Excesse Jahve nicht gefallen. Allein bei der ILIehrzahl lässt sich diese Deutung nur gezwungen ~lu~chfiihreil.Wie
sollen die Verstiimmelungeil, clas Scheren einer Glatze, das Abschneiden des Barts zu der Bedeutung eines Synlbols des Schmerzes lromiiien? Auch urteilt das Gesetz ganz anders darüber: sie
werden verboten mit der ausrlrücliliclien Begründung, dass sie
eine Entweihung sind, welche sich für Israel, clie Kinder Jahves
nicht zieint. Auch abgesehen von dein Trauer gelten diese Dinge
als verunreinigend (Lev 21 5). Weist schon diese Motiviruiig cles
Verbotes clarauf hin, dass es sich um Ceremonien lianclelt, welche
iirsprünglich die Bedeutung von kultiscl-ien Hancllungen fiir eine
fremde Gottheit hatten, so wird das bestätigt durch das Totenopfer. Solche werden noch heute von den Beduinen gebracht.
Man vergleiche damit die bei zivilisirteii Völkern noch iniiner erhaltene Sitte, Speise und Trank auf das Grab zu stelleil, clerei~
Ursprung nicht zweifelhaft sein kann. Gerade so, wie im letzteren
Fall vielfach das Totenopfer zu den modernen Leichenschin"auseil
abgeschwacht worden ist, so ist auch die Sitte cles Leichenma,hls
aus dein Opfer herausgewaclisen. J e r 16 7 ist allerdings der Text
schwerlich uiiverclorben; dagegen kann sich die Versicher~ing,
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welche der den Zehnten Darbringende abgibt, dass er nichts davon den Toten gegeben habe (Dt 26 14), nur auf Totenopfer oder
auf ein Totenmahl beziehen, letzteres ist aber als ein Totenopfer
eben dadurch geli-ennzeiclinet, dass das Trauerbrot unrein ist iiiid
verunreinigt (cf. Hos 9 4). Dazu stimmt, dass sich bei zahlreichen
Völkern, namentlich bei den alten Griechen, clie ebenfalls clen
Ahnenkult hatten, das Totenopfer in Verbindung mit cleiii Totenmahl findet. Das Zerschneiclen des Leibes niit Messern begegnet
uns I Reg 182s: als gottesdienstliche Handlung. Das Abschneiden
von H a a r und Bart entspricht genau der gleichen Sitte bei den
Griechen, welche die Haare den1 Toten mit ins Grab gaben (2. B.
Ilias 23 135). Auch im Knltus cler alten Araber findet sich die
Haarschur als Opfer. „Sie hat vielleicht den Sinn, dass man sich
clad~~rch
als clediticiiis der Gottheit bekennt" (TYELLHAUSEN,
Skizzen I11 119). Auch das in bestiminte Formen gefasste Klagelied treffen wir vornehmlich bei solchen Völkern wieder, welche
den Knlt der Toten haben. Als Geister, welche uin clie Zukunft
wussten ('6612, jicZclt:'6~li), befragte man sie; man setzte sich zu
clem Zweck in clie Gräber (Jes 65 4)) oder citirte sie durch Beschwörer (Jes 8 19 29 4 I Sam 28). Von hier aus wird man das
Verhüllen des Bartes als eine Abschwächuiig des Abschneidens
zu erklären haben, und es gewinnt die Vermutung an Wahrscheinliclilceit, dass auch der Trauertracht religiöse Vorstellungen zu
Grunde liegen, vgl. als solclie heilige Tracht clen i[z?.dvz, welclier
von clen Muslimen bei cler TVallfahrt im Gebiet von Mekka angelegt wird (S. 97 Anm ). I m Einzelnen freilich dürfte es kaiiiii gelingen, die ltnltische Bedeutung aller Gebräuche zu eruireil, wie
dies SCI~WALLY
versucht hat.
Haben so die Trauergebiäuche in letzter Linie im Totenlrult
ihren Ursprung, so soll damit nicht gesagt sein, dass sich das Be-\v~isstseinhievon noch bis in die späte Zeit erhalten habe. Vielmehr mag schon bald mit dem Sieg cler Jahvereligion die Umwandlung begonnen haben, dass an Stelle des urspriingliclien Siniis
die abgeblasste Deutung als Ausdrucksformen des übermässigen
Schmerzes trat. Durch solclie Umdeutung allein vermochten sich
die alten Sitten innerhalb cler Jalivereligion zu erhalten; diejenigen Gebräuche aber, bei denen cliese Umde~itungam schwersten hielt und die Qefahr des Rückfalls in die alten Vorstellungen
am grössten war (clie Verstünimelnngen), wurden eben deswegen
als heidnische Gräuel vom D t iiiid Priestergesetz verboten.
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Die Gesellschaft uns1 ihre Sitte.

Literatur

$ 24, Das gesellige Leben.
s. S.8.

Die heutigen Araber, Eellacheii wie Beduiilen, sind sehr gesellig angelegte Leute. Bei einer Sasse Kaffe und cler Pfeife zusai~irnenznsitzen,Neuiglceiten zu berichte11 und zu Iiören, oder den1
Säiiger uiid Märchenerzähler zu lauschen, ist ihr grösstes Vergnügen. Dez11 lroniint ilire spricliwörtliche Gastfreundschaft.
Niclit nur dein zugereisten Fremden ~ilirdgastliche Herberge bereitet, sondern auch allen Dorfgenossen, deiii ganze11 Zeltlager
steht das Haus eines Jeden offen, sobalcl eine Fainilienfeier oder
dgl. stattfindet. Denselben Eindruck erhalten vir aucll voii den
alten Israelitei~,weiin wir das verhältnissinbsig TTTenige, n as uns
iiber cliesen Punlit berichtet wird, zusaniiiieniiehiiieii.
1. Von ö f f e n t l i c h e n F e s t e ii der Israeliten wircl uiis iiiclit
viel erzählt. Die Hauptvergniigeii der Orientalen, Maffehäuser
uncl bffentliche Bäder waren geilz unbekannt ; letztere kamcn erst
in der römisclieii Zeit auf. Statt clessen versainrneltei~sicli die
Einwohner eines Ortes anf dein freie11 Platz an den Slioreii cler
Stäclte ZLI geselligem Plauderii und zum Austanscli cler Tagesneuigkeiteri - ganz wie heute noch zu beobachten ist (PS 69 1s
Thren 5 11). Uncl nicht bloss Neuiglceiten Ivareil es, clie dcn Gegenstand cler Unterlialt~ingbildeten: wie heutzutage die Beduinen
sich claran vergnügen, die grossen IGiegstateii ilirer Stainineslielden immer wieder sich zu erzählen, sei es in gewählter Prosa,
sei es iii Poesie, wie sie nicht satt werden, clie Lieder von Kampf
und Bieg zu hören, so siiicl aucli im Voll< Israel solche Gesänge
von clen Heldeiitaten der Nationallieroeii von Mund zu Mund gegangen, von den Hängern niid Erzählern in Dorf uiicl Stadt vorgetragen ~vorcleii. An clen Lagerfeuern der I-Iirten wie iii den gemiitlichen Gesellschaften unter den Thoren der Städte waren sie
cler stelieiide Erz%lilungsstoff (vgl. Ex 1 39 ff). Dieseiii Unistaiicl
verdenken wir clie reiche Ausgestaltiing so mancher Heldeiisage
(z. E. iiber Davicl), aber aucli clie Ueberlieferung vieler alten Lieder,
TVerthe
die fiir uns als Quelle cler Geschichte von ~~nschatzbareizz
sind.
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E s fehlte auch nicht aii Volksbelustigunge~: glorreiclie Siege
wurden init öffentliclien Festeil gefeiert (Ex 16 20); aus cler Feldschlacht lieiinkehreiicle Helden empfing man mit Gesang tiiicl Reigentanz (Jdc 1131 I Sam 18 6 ) ; das Anclenlreii der iiilgliickliclien
Tochter Jephtas feierten Israels Töchter clnrch ein jäl-irliches
Pest (Jdc 1140). Solche Feste der Erinnerung an ein historisches
Ereigniss, clie freilich meist lolraleii Charal<ter setrageii haben
mögen, wircl es wolil da uncl dort 1iocl.l nianche gegeben haben.
Vor allen1 war es der Lauf der Natur, der zu. regelinässigeii Festen
Veranlassung gab : Anfang lind Ende der Getreideerilte , clie
Weinlese, clie Schafscliiir, das Erstlingsopfer cler Herde waren
solche allgemeinen VolBsfeste. Selbstverständlich trugen diese
Beste zugleich religiöse11 Charal~ter: dem Lanclesgott , cler clie
Frucht des Feldes lind der Herde verlieheil, wurde vor allem in
reichen Opfern der Danlr dargebracht; aber im Grosseii iiiicl Gaiizen dürfen wir sagen, dass sie in voresilischer Zeit Volksfeste in1
besten Sinneades Wortes waren, bei deiien es fröhlicli zngieiig.
Knabeii und Mädclien erfreuten sicli ain Saitenspiel, Gesang uilcl
Reigentanz (Thrii 5 14 f.): „sie gieilgen hinaus aiifs Felcl, liielten
Weinlese und Irelterten, dann lrainen sie ins Haus ihres Goltes
und assen und trankenu wird 1111s vom Wrrbstfest cler Sicheniiteii
erzälilt (Jrlc 9 W). Berülimte Heiligtümer wie Silo (Jdc 2 1 i o
I San1 1) oder Jerusnlein zogeil Wallfahrer von weit her an (Jes
30 29). Ancli sonst gab cler GottesclieiistVeranlassaiig zu froher
Feier: als David die Lacle in seine Burg braclite, als Saloino
den Tempel eiii~veihte(11: Sain 6 I Reg 8); wenn ein beriihinter
Selier in einen Ort lraiii, versarniiielte xiolil ein festliches Opferai~ahl die Bewohner (I Sam 9); clie einzelnen Painilieii uncl
Geschlechter vereinigten sich zu regelmässigen Familienopfern
(I Sani 20 G ) .
Daiilit sind wir zu cleiljeiiigeii Pesten gefiihrt, welche clem
Kreis des Faiililienlebens aiigehören. Auch da wurde jedes fröliliche iincl wichtige Ereigniss init Opfer iincl Festiiiahl gefeiert:
Geburt, Beschneidung, Ent1vb2lnung eines Kindes (Gen 218), Geburtstage (wenigstens iil der späteren Zeit H i l&),vor allen1 Hochzeiten (Gen 4020U. a. s. S. 142 f.). Aiich clie Anlrunft guter Freuilcle,
angesehener Gäste, weit gereister Fremden gab willlrommene Gelegenheit zu Scliinausereieii und Gelagen (I1Sain 3 zo Tob 7 8 ;
vgl. clie Sitten cler Beduinen, clie in diesem Piinlrt sich ganz gleich
geblieben sincl).
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In alter Zeit wurden freilich cliese Feste reclit einfach gefeiert: ein Tier der Herde ~vurclegeschlachtet ; das war schon
Festfeier genug, auch clie üppigsten Gastmähler boten nicht mehr.
Bezeichnend ist, dass die Reichlichkeit des E'estinalils zu allen
Zeiten vorzugswaise darnach bemessen wiirde ob viel, weniger
darnach, ob vielerlei zu essen da war. Durch doppelte, ja fünffache
Portionen ehrte man den Gast, aber auch durch Vorlegung des
besten Stiickes (Gen 43 34 I Sam 16 9 24). I m Vielessen -mrerL
wie es scheint clie alten Israeliten so gut Meister wie die lieutigen
Araber. Bei der Unterhaltung spielten aiicli hier clie alten
Heldensagen und -Lieder ihre Rolle. Beliebt waren auch Rätsel
U. dgl. (Jdc 14 i z E.). Der Wein cluifte bei derartige11 Schniausereien natürlich nicht felilen, trugen sie cloch ihren Namen vom
Trinlren (~niscltlel,). Dass es nicht iinnler so solide hergieiig,
zeigen Beispiele wie I Saiii 25 36 113 II Sain 11 13. Freilich wie
dann später cler Festbraten fiir die Reichen etwas Tagtägliches
wurde, mussten anclere Geniisse dazu lioinmen, um rlas Festmahl
von einein gewöhnlichen zii unterscheiden: da musste Musik, Gesang und Tanz das Mahl wiirzeri (Am 6 4ff. J e s 5 ii f. U. a.); die
Gäste lucl man durch Sklaven dazu ein (Prv 9 3 Mtth 223ff.), wusch
ihnen die Füsse (Luc 7 44), salbte ihnen Haupt- iincl Barthaar,
Kleider, ja die Piisse init wohlriechendem Oe1 (Am 6 G P s 23 5
Lnc 7 38); mit Blumenkränzen schmüclrten die Zecher ihr Haiipt
(Jes 28 I). Das Auftreten von Tänzerinnen (31th 14 G ) scheint
erst durch die griechisch-römisclie Sitte eingeführt worden zn
sein. Immerhin muss man auch von der spiitesteil Königszeit
sagen, dass die Gastmahler der Israeliten in1 Vergleich init den?
Liixus, den clie Griechen undRömer entfalteten, sehr einfach waren.
2. Charalrteristischfiir die israelitische Geselligkeit ist besonders die G a s tf r e u n d s C h a f t , clie den schönsten Zug iin Charakter der alten Israeliten wie der heutigen Orientalen bildet.
Piir clie Beduinen liegt der Wert des Besitzes darin, dass er ihiien
gestattet, gastfrei zii sein. I n schranlrenloser Gastfreiindscliaft
Hab ~ i i i c lGut verschleudern bringt liohen R~ihm. Hochheilig ist
das Gastrec2it : iin Zelt des Todfeindes kann der Flüchtling sicher
rulien. Eine Tat, wie die cler Jael (Jdc 417ff.), würcle jeden
echten Beduinen mit Abscheu erfüllen. I n der israelitischen Sage
wird sie als Heldentat gepriesen; man sieht, unter den Kämpfen
mit den IKanaanitern sind clie Sitten verroht. Aber als Ausnahme
bestätigt auch diese Geschichte clie Regel: Gen 19 'lff. und J d c
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19 23f. zeigen, wie weit die Pflicht des Gastrechts reichte. Der Gast, wer er auch sein mochte, .cvurde freundlich aufgenommen und ins Haus geladen. Einem Freinclen die Aufnahme
zu versagen, war clas Zeichen schnlutzigsten Geizes (Hi 31 32
Gen 19 e Ex 2 2 1 11. a.). Dem müden Wanderer wurden die Füsse
gewaschen (Gen 184 19 2); ein Tier der Herde wurcle ihm zu Ehren
geschlachtet (Gen 18 7). E s gehörte zum guten Ton, nach Namen
und Geschäft erst, nachdem der Gast sicli erquickt hatte, zu fragen
(Gen 24 33). Beim Abscl~iedwtirde er wohl ein Stüclr Wegs 1Jegleitet (Gen 18i u 3 1 27)) - lauter Sitten, die auch dem klassischen
Altertum niclit freind sind uncl sich bei den Beduinen bis aufs
Kleinste hinaus erhalten haben.
3. Von den U m g a n g s f o r i n e n gilt classelbe, dass sie sich
cliirch alle Jahrhunderte gleich geblieben sind. Eine aiisserordentliche Höflichkeit ist in ihnen mit Herzlichkeit gepaart.
D e r gewöhnliche Gruss ist der Priedensgruss „Heil sei init dir"
(Jdc 19 20 u. a.). Daneben aber sind zahlreiche Segenswünsche
im Gebrauch : „Gott begnadige dich" (Gen 4 3 eo) ; „ Jalive sei mit
dir" (Ruth 2 4); worauf etwa entgegnet wurde „der Herr segne
dich". Daher wird f ü r Grüssen der Ausdruck OBrBkh „segnenu
gebraucht (I1Reg 4 sa). Ebenso begleitet nian den Scheicleiiderr
mit einem Segenswunsch.
Nach Gruss uncl Gegengruss war es clas erste, dass man sich
in langen wortreichen Formeln nach clem gegenseitigen Befiiideii
erlrnndigte (I Sain 25 G). Damit vergleiche man clie arabischen
Griisse, die sich zu einem förmlichen Zwiegespriich von lauter
Gliiclrwiinschen gestalten.
Sehen sich Verwandte ocler Freuiicle nach langerer Trennung
wieder, so ist die Begrüssung noch umstiinclliclier : sie fallen
eiiiander u111 deii Hals, uiliarmeii sich, küssen sicli auf Mund,
Stirne undWangen; auch Thränen der Rührung sind dabei niclit
selten (Gen 29 ii 33 o E x 4 27 18 7).
Den Verkehr mit Höherstehenclen beherrscht clie strengste
Höflichkeit; je weniger bedeutencl die sozialen Unterschiecle zwischen Hoch und Niedrig sind, nni so mehr wird auch heiitzutage
darauf geachtet, dass ein Jecler die ihm zulroininende Ehrenerweisung erhalte. Die Araber sind in dieser Hi~isichtnach unseren
Begriffen geradezu l~indischpeinlich; darin liegt ihre Elire. Dem
geehrten Gast geht der Hauslicrr entgegen, mehr oder weniger
Schritte, je nach dem Grad der Ehre, die er ihm erweisen will
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(Gen 18 2 19 I). Nach dein Verhaltniss des Rangs beugt sich der
Niedere vor clem Höheren unter tTinstiinc1en bis zur Erde (Gen
18 2 19 1 33 3 I Sam 20 41); ja vor Fiirsten und hohen Rea~iiten
wirft inan sicli geradezu auf cleil Boclen. TVar cler niedriger
Stehencle beritten, so erforderte es die Röflichlceit, dass er sofort
von seinein Pferci abstieg und die gebiihreiide Verbeugung machte
(Geil 24 64 I Sani 25 23). Weiter gehörte ZLI den Ehrenbezenguilgei~,mit welchen man vor Höhere zn treten pflegte, die Darbringung eines Geschenlies (Geri 33 10 43 ii 1Sam 1 7 is LI. 8.).
Vor allein sind es die ,Alteil', denen voii Beiten cler Jüngeren niit
unbegrenzter Ehrf~irchtund Höflichlceit begegnet wurde. „Vor
einen1 grauen Haiipte sollst du aufstehen uiicl die Alten elireii"
fordert (zesetz und Sitte (Lev 19 ss H i 29 8 ) vgl. die ägyl?tische
Anstanclsregel; „Setze dich nicht, ~valirenclein Alter stehti"Er,JIAKN 1 238). Diese gute alte Sitte, clie iii letzter Linie in der
liolren Stellung (der Schechs) in der Stanimverfass~~~ig
der Noinaden wurzelt, ist allezeit iii Kraft gebliebeii, Elirf~irclitvor clem
Alter lteiinzeiclinet die semitische Höflichkeit; es ist bczeicliiiend,
dass noch das spätere Ge.;etz sie mit der Gottesfurclit zusammenstellt (Lev 19 32). A~iclicliese Gebräuche haben sich alle erhaltei~;
dagegen fiiiclen wir von den sonstigen heute im Orient iibliclien
Gebärden beiin Griisseil (Legeil der Hand auf Brust, Stirne uncl
Muncl) keiiie Spur.
Deiiieiltspiecheilcl driiclite sich die Unterwürfigkeit auch iii
cler Foriir der Unterlidtung aus. Der Holiere miircle angeredet
als ,Herrt ('ncZdkiiz2, Gen 24 is I Sain 26 13). Der geringe Mann
redete von sicli iiiclit in der eisten, sondern iii cler dritten
Person, bezeicliaete sich als cleii Slilaven, als eiiien ,toteil RtiiiclL
U. dgl., den Angeredeten als den Herrn (Gen P8 3 33 B vgl. T Sain
9 s 2415 I1 Reg 8 i3) Noch heute reclet cler Niedrigstehende von
sich in der dritten Person iind gebraucht clen Ausclr~iclrcZ-[u[c%t.,
,der Arme'. Diese Beispiele zeigen zngleicli, wie in ächt orientalischer Weise clie überscli~~~ciigliclie
Phrase eine grosse Herrschaft
führt. „Ich habe dein Aiitlitz erscliant, wie das eines hiinmlisclieii
Weseils, indem clu mich z ~Gnacleii
i
aniialiinstLLsagt Jakob ZLI seinem Bruder Esau (Geil 33 ioj. Bei Kauf und Verlcaiif ist es bis
auf cleii heutigeii S a g eine stehende Phrase des Verkiiufers: „Nimni
es umsonst, ich scheirke es d i r u , clie um so öfter wieclorholt wird,
je mehr der Verliänfer für seine TVaare fordert iincl iin Handel
herausschlagen will (vgl. Gen 23 ii LI. a.).
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N o w a c ~ ,die sozialen Problenle in Israel. Relrtoratsrede. Strassburg
1892.

Das Nomadenleben kennt Ireiiie sozialen Unterschiede; Iteiclituin bedingt bei clenEecluineiiweder Eii1flussnochMacht. Höchstens
verbindet sicli damit das Vorrecht, in ausgerlehntein Masse Gasti
und hierin sich ausziizeiclznen ist der Ehrfreundschaft z ~ üben,
geiz cler Beduinen. F ü r sich selbst lebt der reichste Schecli nicht
anders als der ärmste Mann: sie essen dieselben einfaclzen Speiseii,
sie kleiden sicli in das gleiche geringe Ge~vanrl;ihre Arbeit ist
clie gleiche: der Raub; ihr Genuss ist derselbe: ein fliichtiges
Pfercl zu reiten, Weib und Kinder zu scliiiiückeii. Reichtuin kanii
schon deswegen keine Macht sein, weil es in1 Bedainenleben wie
nirgends sonst heisst: wie gewonnen, so zerronnen. Ueber Nacht
ist der reichste Mann clurch feindlichen Ueberfall zum Bettler
geworden, uncl es giebt wenige, die solches Scliicksal nicht einoder mehrinal schon in ihrein Leben durchgei~iacht;ein einziger
küliner Handstreich ersetzt aber ebenso rasch wieder clas Verlorene.
Der Uebergang zum BatiernIebeiz niusste bei den Hebriiern
wie iiberall scliliesslicli zn sozialer Ungleichheit fiihren. I m Bauernstand belconzmt clas gesicherte Eigeiituni seinen vollen IVert; clie
izotwencljg sich einst,ellencleVersclziec1enl1eit cles Besitzes bedeutet
eine Verschiedenheit cles Ranges und Ansehens. Freilich blieben
auch jetzt zunächst noch clie Verhältnisse recht einfach. Da es
keine Priesterkaste und keinen Kriegeraclel gab, so diirfeil v i r aniiehinen, dass die gewonnenen Gebiete gleichiniissig unter die
waffenfähigen Männer verteilt worden waren. Der Arigeselieiie
und Reiche bebaiite sein Feld gerade so gut wie der Arine. D e r
benjaminitische Edle Saiil lram gerade mit seinem Ochsengespann
vom Felde heim, als die Gesandten von Jabes Hilfe suchend in
seiner Heimat eintrafen (I Sam 115) ; der berühmte Feldherr J o a b
war in Friedenszeiten ein Landmann (I1 Sam 14 30). Noch trieb
Israel keinen nennenswerten Handel, der von auswärts den Luxiis
andererVölker ins Land gebracht hatte. So erhielt sich mit der
Einfachheit der Sitte die soziale Einheit.
Doch die Zeiten änderten sich. Salomos Regierung bildete
einen Wende~unlrt (vgl. S. 78). ITeberall tritt bei ihm das Bestreben hervor, es anderen orientalischen Herrschern gleiclizuturi,
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Seine Liebhabereien waren echt orientalisch königliche: Weiber,
Bauten, Luxus. Daneben begariii Salomo zuerst damit, in Gemeinschaft und in I<onliurrenz mit den Kanaanitern Hanclel iin
grossen Stil zu treiben (cf. 5 34). Dazu Iraiii noch ein weiteres:
niit dem Königtum war das Auflioinmen eines königlichen Beamtentnms gegeben (s. # 42). Damit trat in die alte sociale
Gliederung eine rieue Klasse von Leuten ein, die eiiien von allen
anderen scharf geschiedeiien Stand bildeten und gegeniiber der
gewöliiilichen ,PlebsLetwas besseres uiid höheres sein wollten.
Beicles trug dazn bei, die bisherige Einfachheit der Verhaltnisse vollstäiidig zu zerstören. Die orientalische Palastwirtschaft
niit ilirem Desl~otisinuswurde im Kleinen von den liöniglichen
Beamten iiachgemacht, denen Maclit vor Recht gieilg; der Handelsgeist ergriff das Volli und damit kam das Gelcl zu bisher uilgeahnter Macht (Hos 1 2 s f. J e s 2 7 ff.). Man braucht nur die
zahlreichen Strafrecleil der Propheten zu leseii, wie ein Aiiios
die reiclieii Israeliten, naiiientlich die Beamten, ablcanzelt, weil
sie ihre I-Iänser aufs Luxuriöseste einrichten, S a g für S a g iil
den Genüssen des üppigen Maliles sclimelgen , ihre Zeit beiin
ausgelasseiien Trinkgelage init leiclitfertigei Musili hinbringen
(Anios 6 aff. cf. J e s 5 iif. U. a.), oder wie eiri Jesaia gegen die
vornehmen Damen eifert, die init eiiiein wahren Raffiiienient alle
Künste des Toiletteiltischs betreiben (3 16--25)) UIB den ganzer1
Unterschied der alten uncl der neuen Zeit zu verstehen. Uncl nicht
bloss, dass im Schlemmen iiiid Prassen der tJeberflnss vergeudet
wurde, - die ,auri sacra fames', das Streben um jeden Preis
, reicli zu werden, ergriff immer weitere Kreise uild liess sie über
Sitte und Recht sich ungescheut hinwegsetzen. Wucher uncl
Betrug im Hanclel waren aii der Tagesorclnung, wenn wir den
Propheten glauben dürfen; schamlose Gewalttat uncl Erpressung
warcl veriibt; die Waisen, Wittwen und Ariiieil wurden uni H a b
und Gnt gebracht, das Recht war um Geld feil bei bestechlichen
Riclitern, eibarmuiigslos pfändete und verliaiifte der reiche
Scl-iuldherr seinen armen Schuldner. So wurden die kleinen Leute,
auf denen seit Salomo die Lasten der Frohnden und Steuern vor
allem gelegen, inimer ärmer, der Mittelstand, der kleine Grnndbesitz konrite sich immer weniger halten. Das cleutlichste Zeichen
davon ist das iiberliandnehmende Latifundienwesen : „Wehe über
die, welche E a n s an Haus reihen und Felcl zu Peld schlagenu
ruft ein Jesaias aus (5 s). E s entstanden sozial geschiedene Stände
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innerhalb desVollrs. War früher der reiche Grundbesitzer, der angeseheneEdle so gut wie cler arme Bauer mit seinein Ocliseiigespann
auf deii Acker gezogen, so ist cliese Gleichheit Aller jetzt unwiederbringlich verloren. Eine weite Kluft tat sich auf uncl treiinte
Hoch und Niedrig, Arnl undReich, lind vergebens versuchte11 die
Propheten, die Fromnien alten Schlags, sie zu iiberbrücken.
Nicht besser gelang es ciein Gesetzgeber. E s ist inteiessailt
zu sehen, wie schon das Bunclesbuch eiiie ,soziale Frage' liennt
und zu lösen versucht; esveibietet Wucherziiise voi~iVollrsgeiiossen
zu nehmen (Ex 2 2 24)) sucht die Hiirteii des Pfandrechtes zu niildern (22 izff.), fordert für den Schuldslilaveii im 7 . J a h r der
Knechtschaft, Freilassung ohne Lösegeld (21 2E.) und verlangt
ein allgeiileines Brachliegenlassen der Aeclrer je nach i Jahren
zu Gunsten cler Armen, clenen z~~fallen
soll, was Feld und Weinberg iii dieseln J a h r von selbst geben1. Dass das Gesetz nicht
erreichte, mras es vollte, beweist am besten clie Verschärf~liig,
clie jene Bestimmungen im D t erfuhren. Dass dieses mitten aus
schroffen sozialen Gegensätzen heraus entstanclen ist, class es
neben der Reformatioii des Kultus zugleicl~ auch als zweiten
Haulstzweck eiiie soziale Reforniation beabsichtigt, tritt den1 Leser
auf Scliritt und Tritt entgegen. Iininer uncl imnier wieder wird
die Nachsicht gegen Arme, Witwen und TVaiseii, Fremde uiidLeviten als wichtigste soziale Pflicht eingeschärft. E s waltet in dein Buch
der echte prophetische Geist, der in gntern Sinn reaktionär ist, clie
neue Zeit mit ihreil grossen Gefahren cliirclischaut und verdammt.
Die einzelnen Bestimn~uiigeiides D t werden später darzustellen
sein. Wie unpralitisch freilich der Gesetzgeber bei allein guten
Willen war, zeigt die Identifikation von Wucher und Zins: dein
VolBsgenossen gegenüber ist jedes Zinsnelimen ein verbotener
Wucher (23 zo), uricl noch mehr die Verorclnung, dass jedes Darlehen nach 7 Jaliren erlassen werden solle (15 2). Mit solchen
extremen &lIassregeln lronaite eine Sozialreform nicht durchgesetzt
\verden (Jer 3 4 sff.).
Noch von andeiei Seite regte sich die Realrtion gegen clie
kanaanitische Kultur; auch iin Volk merkte man ihre Gefahren,
spürte man doch gerade hier vor anderen ihren Fluch, und die
scliarfen Worte der Propheten waren gewiss manchem geringen
Dieses 7. J a h r ist hier ein relativer, fiir die einzelneu Aecker verschiedener, nicht wie das spätere Sabbatjahr für das ganze Land einheitlich festgelegter Teriniu.
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Mann aus dem Herzen geredet. Die Tage, ehe es einen König
gegeben, erschienen jetzt, als ,die gute alte Zeit'; besser stüncle
es um Israel, menii es die alten Sitten cler Väter, clie aus der
Wiiste stammten, beibehalten hätte. Diese Abneigung der
unteren Volksklassen gegen die Kultur fiihrte zur Bildung der
Sebte cler Rekhcchile~z, so genaiiiit nach ihrem Stifter Joiiadab
Ben Rekliab, cler unter J e h ~ lebte
i
(I1Reg 10 ir,ff. J e r 35). Ihre
Satzung gieng dahin, keinen Weiii zu trinken, kein Feld zu bebauen, keinen Weinberg zu pflanzen, l<eiii Hans zu errichten,
sondern als Noinaclen in Zelten zu leben und von der Viehzucht
sich zu nähreil - die scliärfste F o r m , in der die Peiiiclschaft
gegen alles was Kultur lieisst zuiii Ausdruck koininen konnte.
Aber auch sie haben ihre Zeit iiicht anclers geinacht. Ob iiberliaiipt noch zu helfen war? Die Kultur war eininal da, iind wecler
der Drohrede cler Propheten noch cler Strenge cles Gesetzgebers
iioch clein Fanatismus einer Sekte konnte ihic Beseitiguag gelingen.
Das Exil schuf auch in dieser Beziehung einen ganz
frisciieri Boclen, auf dein Ezechiel ungeliindert seinen Bau errichten lcoiinte. Grundlage für die soziale Einlieit und Gleiclzheit bildet in seiiiem Prograinin die völlig gleiche Verteilung des
Landes unter clie eiiizeliieii Stärnine und Familien; nach seiiier
Theorie soll iliileii das Land als unveränsseiliches Eigentuin znfallen. Ausdriiclclicli spricht er clas nicht aus, aber es lässt sich
daraus schliessen, dass gleiches auch vom Eigentum cles Fürsteil
gelten soll: wenn er von seinem Erbbesitz einem seiiier Beamte11
etwas geben will, so fiillt clas Gut im J a h r der ,Freilassung' wieder
an die Igroiie zuriick; nur dem Sohn des Fürsten soll bleiben,
was er vom Vater erhalten (45 iff. 46 16). Recht uncl Gerechtigkeit , clie überall herrschen, verliiiidern , class aufs Neue solche
Tjngleichheit einreisse. Naineiitlich Iraiin der Fürst nicht mehr
mit Abgaben uiid Steiiern das Voll< diückeii oder ilim von seinem
Besitz nehmen ; sein Erbland ist so gross bemessen, dass er mit
den Einkünften desselben ansreiclieii kann nnd muss (45 7ff.).
Die letzte Konsequenz dieser Theorie zieht P. Nacli ihn1
ist Jahve der alleinige Eigentiimer cles Lancles, die Israeliten
sind seine Beisassen und Pächter. Desshalb hört Kauf und
Verlrauf ganz auf; iin Jobeljalir muss ein etwa in der Not
Besitzer
verkauftes Landstiicli wieder an seinen ~~rsprüilglichen
zuriickfalleii (s. 5 47). Auch dieses Gesetz koiinte beim besten

25.1

177

Die sozi;~lenVerhältnisse.

TVilleii nicht clurchgefiihrt werden, wie die jiidisclie Traclitioii ausdriiclrlicli zugibt; ebenso verhielt es sich mit den Gesetzen iiber
das Schulclwesen (s. S 47).
Die soziale Gleichheit war jec1ocl-i schon bei der Riiclrlrehr
aus den1 Exil durch die Stelliing, welclie clie Priester einnalimeii,
vollstiindig aufgehoben. Der Piiesteraclel war in1 Besitz cler gnnzen politischen Macht, die cleni Volk überhanpt noch gcbliebeii
war, und zugleich iiii Besitz ungeheurer Einlriiiifte. I n clie geistige
Leitung cles Volkes inussten sie sich zwar bald mit den Schriftgelehrten teilen, cleren Stand in demselbeli &lass an Ansehen
gewann, als das Gesetz in cler Verehrung stieg; sie blieben aber
cleniiocli in politischer und sozialer Beziehuiig unbestritten clie
Ersten. E s niacht den Eindruck., als ob clie äusseie Lage der
Schriftgelehrten keine besoiiclers glänzende gewesen sei; wenigstens inussten sich clie meisten iiebeii dein Gesetzesstuclinm durch
Betreibung eines Hariclwerkes clen Lebensunterhalt verclieiien.
Der gleiche Gegensatz in sozialer Hinsicht bestand auch zmisclieii clen Parteien der Sacldacäer L I I I ~Pharisäer, von denen die
erstere hnuptsächlicli die vornelimen Priester zu den ihren zahlte,
die letztere sich aus den Schriftgelelirteii iekr~itirte. Die SadcluAnt. XI11
cäer waren die Reichen und Hochgestellten (JOSEPIICS
298 XYIlI 17).
Von ~eitt~ageiicler
Becleatuiig war es, dass cler soziale Gegensatz zugleich mit den1 religiösen sich paarte. Die Sadclncäer waren
Leiite, clie sich zii clen pliarisäischeii Traditionen prinzipiell ableliilend stellten und zur griechischen Bildung hinneigten; weltliclie Gesinnung uncl Lauheit cles religiösen Interesses charakterisirte sie; die PliarisNer waren clie Froniiiien nnd Gesetzesstrengen,
Ninii~itInan noch dazu, dass bei clen heidnischeil Beamten nncl
clen iil heidnischen Diensten stehencle~iJuden gleiclifalls beicles
beisammen war : Reiclitnin uncl Ungerechtiglreit (cf. clie ,Zöllner'), so lrann es nicht mniider nehmen, dass schliesslicli im Vollisbewusstsein reicli iind gottlos, arm nncl fromm als zusammengehörige Begriffe sich festsetzten. „Wehe euch ihr Reichen, ihr
habt euren Lohn clahin !'! - „Selig ihr Armen, das Gottesreicli
ist euer ! l L (Luc 6 21 21) - auch clas war in ihrer A r t eine Lösung
der sozialen Frage.

B eilziiig e~ , Hebiäisolie Aicliäologie.
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g 26. Die Laligenmilsse.
Allen metrologischen Systemen liegt das L%iigeninass zu
Grunde. Die einfachsten Mittel zii inessen findet der lllensch
in der Natur selbst, an seinem Icörper. Zur Eestim~nungder
Ilänge bietet sicli clar der Finger, die I-land, der Arm, clie Spanne,
der Fuss, der Schritt. Diese lllasse finden mir als Gr~indlagebei
allen Völkern. Allein die Massstäbe, welche der Einzelne an
seinein Körper trägt, sind verschiecleil; um allgemein als festes
Mass aniveiidbar ZLI sein, bediirfeii sie einer liünstlicbeil Norniirung. Die Frage, ob das ganze iSXass- und Gewiclitsgstein in
Babyloilien oder in Aegypteii seinen Ursprung habe, ist neuerdings wieder sehr lebhaft ~imstritteii.
l.'CVähreiid bisher allgemein die b a b yl o nis c h e Elle als identisch niit der iigyptisclien betrachtet murcle, erscheint diese Annahme als unhaltbar seit dein vor einigen Jallreii erfolgten Puncl
einer Statue cles Priesterköiiigs Gudea (Anfang des 3. Jalirtausends
V. Chr.) in Telloh (Siidbabylonieri).
Ein auf ihr angebrachter
Massstab zeigt als ldeinste Einheit die Fingerbreite von 16,5 bis
16,G mm. Nach dem Prinzip des babylonischen Sexagesimalsystems ist hieza als höhere Einheit ein I\/lass von G0 Fingern =
995-996 mni anzusetzen. Dazu stimmt, dass die babylonischen
Baclisteine, die einen Quadratf~~ss
darstellen, im Mittel 330 nlni
inessen. D a allgemein in den lrlassischen Systemen 1 Fuss =
2 / 3 Elle ist, darf hieraus auf eine Elle von Ca. 495 min geschlosseii
werden, genau die Hälfte der Elle des Gudea. E s sclieiiit also
auch bei den Massen (wie beim Gewicht) zwei Systeme gegeben
zu haben, die in1 Verhältniss von 1: 2 standen. A~iclidie Tafel
von Senliereh zeigt dies. Neben dieser gewölinlichen Elle von
495 inm war nun aber auch eine grosse ,königliche' Elle in1 Ge-
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brauch, ZLI welcher sich der babylonische Fuss verhielt wie 3 : 5.
Diese l e t ~ t e r eerscheint regelinässig bei clen babylonischen und
assyrischen Bauten verwendet ; sie misst iuindestens 550 min.
Nacli Herodot war sie drei Finger breiter als die gewöhiiliche
Elle. Die ge~vöhiilicheEinteilung der Elle in 24 Finger vorausgesetzt, berechnet sicli clie königliche Elle des Seroclot auf
cler gemeinen Elle = ca. 556 min. Weiter zeigt ein bei Ushak iil
Phrygien gefunclener &Iassstab eine Elle von 555 inin; beides
sehr geringe Differenzen von der oben gegebenen Bestimmung
der liöiliglichen Elle.
Diese grosse Elle komint den1 Betrag der ä g y p t i s c h e n Elle
von 527 inm eiiligeriiiassen iialie, daher clie vielfache Gleiclisetzurig
cles babylonischeil uncl ägyptischen Eängenmasses. Von letzteren1
liegen eine Reihe von liölzernen Massstäbeii mit Inschriften und
genauer Einteilung vor, ans ~velclieinhervorgelit, dass auch die
Aegppter zwei Ellen besasseii : eine grosse ,liöniglicheL und eine
Jrleine' Elle. Die lileiiie Elle war iii 6 Handbreiten iincl 24 Fingerbreiten eingeteilt, clie grosse ~ v n reine Halid länger, also = 7Handbreiten bzw. 28 Finger. Diese urspriingliclie Einteilung cler grossen Elle in 7Palmen ist aber schon in alter Zeit verdrängt worden,
und an ihre Stelle die gewöhnliche, überall gang iiiicl gäbe Einteilung in 2 Spannen, 6 Palmen und 24 Finger getreten. Die
Grösse der liöniglichen Elle lasst sich mit aller wiiilsclienswerten
Genauigkeit und Sicherheit auf 525-528mm festsetzen, demnach
die cler lileinen Elle auf 450 mm, die der Handbreite auf 75 inm.
2. Ueber clie mit clen hebräischen jedenfalls identischen syrischen Längenmasse haben mir leicler gar keine direkten Angaben l .
Die 11e b i ä i s c h e Elle ('amindh) zerfiel in 2 Spannen @~i.el/L),
zu je 3 Handbreiten (t(iplbacltJ, zu 4 Fingern ('e,r6ay. Diese
Einteilung scheint auf ägyptischen Urspruiig hinzuweisen; doch
finden sich auch in Babylonien Spuren einer iihnlichen Teilung.
Qegeniiber der Sesagesiinalrechnun scheint clns Duodeziiiialsystem das urspriinglicliere zu sein.
E s begegnen uns nun im A. T. zweierlei Ellen. Ezecliiel
Völlig wertlos sind die rabbinischen Bestiinmungen der Elle nach
nebeneinander gelegten Gerstenkörnern: die Fingerbreite der gesetzliclien
Elle soll nach der Tradition zu 7 Gerstenlrörnern gereclinet werden. Ebenso
~villlriirlichist die Bereclinnng ans dein ~ o l i l m a s s ,aus dem eheriien Meer,
das 2000 Batli fasste n. clgl. Die verschiedenen Berechnungsmethoden s. bei
HULTSCH
434K
12 *
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(40 5 43 13) sagt ausdriiclrlicl~,dass den Masseii seines visionären
Teinpels eine Elle zii Grunde liegt, welche ,eine Elle uncl eine
Handbreite lang<ist, d. h. eine grosse Elle, ~velchezur lileiiiereii
Elle (wenn wir diese nach dem Vorgang der ganzeii alten Welt
zu 6 Handbreiten annehmen) im Verhältniss von 7 : 6 stand. Die
kleine Elle war zur Zeit cles Ezecliiel die gewöhnliclie. Ilire Lange
ist als bekannt vorausgesetzt, die der grossen wird als welliger
bekannt (oder ganz aus dem Gebrauch verscli~v~~nden?)
nach der
kleinen Elle bestimint. Schon dass Ezechiel seinen Teinpel mit
der grossen Elle inisst, beweist, dass er sie als (las Pllass des salomonischeii Tempels ansieht. Ebenso betrachtet der Chronist die
Sache, weiiii er den salomonischen Tempel iiacli ,Ellen nach altena
Mass' erbaut werden lässt (11 Chr 3 3). Aucli dieses Verhältiiiss
der beiden Ellen stiiiinit auffallend mit dem der ägyptischen iiberein, was für die Aniiahiiie einer Eiitleliiiuag aus Aegypteii spricht.
Dann rvRre die grosse hebräische Elle 527 inm, die lileiiie ca.
cler sclioii
450 nlni lang. Bei dem ausgeclelinten Handel~verlieh~,
in friiliester Zeit zwischen Aegypten und Syrien stattfand, erscheint dies als durchaus möglich. Die kleine Elle iniisste claiiii
jedenfalls schon vor dem Exil die grosse verdrängt haben.
Auf der andereil Seite spriclit fiir babylonischen Ursprung
die Tatsache, dass schon iin 15. vorchristlichen Jahrhuiiclert babyloiiische Kiilttir in ganz Syrien herrschte, uiicl die IVahriiehiiiniig,
dass alle sonstigen Masse in ganz Syrien aus Babbglonieii staiiimen
uni1 nur scliwache Modifikationen unter clem agyptischen Einfluss
aufweisen. In diesem Fall wäre die alte grosse Elle cler Elle des
Gudea von 495 mnl gleichzusetzen. Nach einer solchen Elle
scheifien die pliönicischen Eheder rlei~Laderauni ihrer Schiffe
berechnet zu haben: ihr Kubus fasste 10 Sata (s. U.), 3 K~tbiliellen waren = 1 Koros (s. U.). Die lileine Elle ( 6 / 7 cler grosseii)
würde sich anf 424-426 mm berechnen. Eine solche Elle ist
nirgends nachzuweisen. Dagegen hat das altitalische, von dein
babylonischen abhängige Mass eine Elle von 412,5 inm = 5 / ~der
Elle des Gudea. Man könnte sich versucht fiihleii, mit dieser
Elle clie kleine liebräische gleichzusetzen l. Von1 heutigen StandDann nliisste Ez 40 5 als ein ungenauer Ausdruülr dafür betrachtet
werden, dass die jüngere Elle tim eine (alte) Handbreite kleiner war, als clie
alte Elle, cl. h. 516 derselben betrug. Vgl. liiezu auch die rabbinischen Angaben über eine ,Geräteelle' von 5 Handbreiten, nacli welchen die Tempelgeräte verfertigt, und eine ,Gebäucleelle6 von 6 Handbreiten, nach welcher
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punkt cler Forschnilg aus kann clie Frage nicht entschiecleii
~verdeii.
Aiifwiirts von der Elle wird nur die Ruthe von 6 Ellen [&clizelzJ
genannt uilrl zwar erst bei E z (40 3 7 s 4 1 8). Die Rnthe findet
sich nur bei den Babyloniern uncl zwar unter cleinselben iJameii
(&at221), während clie Aegypter ein Klafter von 4 Ellen bilcleteii.
I m liebräisclien System ist f ~ i rdieses Klafter Bein Platz; auch
die Dimension von 4 Ellen uiicl deren Vielfaclien l<oinnit verhältnissmässig selteii vor, wahrend clie Rutlie uiirl deren Vielfaclie,
30 uncl 60 Ellen, eine grosse Rolle spielen.
Wenn endlich clie ,Feldstrecke' (&i(lht.nllz hci'cit-eg Geil 35 16
48 7 I1 Reg 5 19) in der syrischen uncl arabischen Uebersetzuilg
mit Parnsange ~viedergegeben iincl als eiil bestimmtes PlIass gefasst ist, so kann damit eiltweder clie persische Parasange von
5,67km ocler der egypt. Schoiiios von 6,3 km gemeiiit sein, melcli'
letzterer cler Parasange gleicligesetzt ~vurcle. Doch ist es das
TVahrscheinlicl-iste, dass cler hebräische Text kein bestimmtes
31ass iin Auge 11at.
Als Felclmass wird das Jocli (senzecl) genannt (Jes 5 io),
d. 11. so viel Land, als ein P a a ~Riilcler an einem Tage pfliigen
liönnen. Alle näheren Znstainineiistelluilgen dessellseil mit eiltspiechenclen babylonischen Massen sind blosse Verinutungen.

5 21.

Die Hohlmasse.

1. Piir die hebräisclieil Hohlmasse lasst sich init Sicherlieit
E a b y l o n i e n als H e i i n a t erscl~liesseii. Das äg~-ptisc'neSystein
ist aufgebaut in cler Btufeiifolge von 1, 10, 20, 40, (80), 160 Hin,
also in einer regeliilässigen geoiiietrischen Reilie. Das babylos der Sexagesim~lrechnniig,
nische dagegen beruht d u r c h a ~ ~auf
wie alle babylonisclien Masse. Wir haben iiber letzteres zwar
keine direkten Angaben, aber clie zuverlässigen Nachrichten,
~velclieuns über clas persische, hebräische, phöiiicische nild syrische Hohlmass vorliegen, treff'en derart zusaminen, dass es gelungen ist, das babyloiiische System in allen Hauptpunkteii, abgesehen von den Nainen der Masse, wieder lierz~istellen.
Als Masseiiiheit, von der clas Systein ausging, erscheiiit der
d e r Tempel gebaut sein soll. - Ausserdem lienilt die Tradition noch zwei
weitere Ellen, die '/2 bezw. 1Finger länger waren als die Gebäuclcelle. Die
Nornialmassstäbe sollen in1 2. Tempel aufbewahrt worden sein; vgl. HULTSCH
441 f.
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persische Maris (Flüssigkeitsn~ass).E r stellte clas TVassergewiclit
eines leichten königliche11Talents dar; schon die alten Babploniei
haben den Inhalt der Hohlmasse nach den1 Gewicht der betreffenden Wasser- oder Weinmenge bestimmt. Hienach lässt sich der
Inhalt des Maris im Mittei auf 30,30 1 festsetzen.
Dieses Haiiptinass wurde dem ganzen System eiitsprechencl
in 60 Teile eingeteilt, welche wahrscheinlich wie die 60stel des
Talents il.li?ze liiessen (= 0,5051). Alle iibrigen Masse sincl in
Vielfachen dieser 60 stel normirt : 1 I2~pitlte= 4 Minen; P Idi~t
= 1 2 Minen; P Sccton = 24 Minen; I isJ&~is
= 60 Mineil; f Bnth
= 1Maris + 1 Hin = 72 Minen; P illetretes = 120 Minen; P Jcor
= 12 Maris
720 Minen.
2. Ganz ebenso bant sich auch das h e b r ä i s c h e S g s t e n l auf.
Dem babjlonischen 60stel des 3Iaris entspricht das hebräisclie log
(Lev 14 i o LXX xo~15h-q).E s wird gewöhnlicli von den hellenistischen Schriftstellern clern griechisch-röinischen Sextar gleichgesetzt (mit welchem Recht s. U.); clarnacli sind die Angaben
dieser Schriftsteller über das Verhältniss anderer Masse zum
Sextar eiilfaclz auf clas Verhältniss zum Ilog zu beziehen.
Von1 Log auf~teigendsind die im A. T. erwähnten Masse
folgende :
Das kabh ist iiach späteren Angaben sowohl fiir Plüssiglieiteia
als für Troclcenes im Gebrauch1. E s wird ini A. T. nur e i n mal
genannt (I1 Reg 6 25) und zwar ist clort von einem Viertel-Kalp
die Rede. JOSEPHUS
gibt dies mit [Ecjrqc wieder (Ant. IX 6.21,
er rechnet also das Kab = 4 Log, wozu die rabbinische Angabe
stimmt, dass clas Kab cler 6. Teil des Sea gewesen sei (s. U.). Die
Gleiclisetzung mit den1 ptoleniäisclien ~ 0 0 svon 6 Sextareii bei
helleiiistischen Metrologen beruht auf einein Irrtuin. Der Talinucl
nennt als Teile cles Kab die Hälfte, das Vicitel und das Achtel.
Das 'duzer wird als Mass fiir Getreide genaiiiit (Ex 1 6 i o U. ö.)
lind in der reclalitionellen Glosse E x 16 36 als 10. Teil cles Eplia
erlclärt. E s deckt sich also mit dem 'issB~A~z,
das schoii durch
den Nanlen als ,Zehnteli bezeichnet ist (Lev 14 10 23 1 3 17 U. a.),
nrid zwar iiach Num 28 5 1 5 4 LXX und JOSEP~-IUS
geilauer als
Zehntel des Epha. Dazu stimmt die Berechnung des Y ~ [ J , O P bei
EPIPHANIUS
auf 7 ' 1 5 Sextarius, 114ilirend JOSEPHUS
eine Verwechslung begeht, wenn er ihm 7 attische Kotylen gibt (Ant. I11
3

1

HESYCIIIUS
nennt es

p6rpov ctrixbv zm! oZvtxbv.

HULTSCII
S. 451.
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142). -Dem Omer und Jssaron entsp~iclitan Inhalt clas ZehntelBath für Flüssigkeiten, das zwar keinen eigenen Namen hat, aber
E z 45 i 4 vorkommt.
Das hin erscheint Lev 19 36 als clas gewölinlichste Nauptinass fiir Flüssiglreiten (wie das Epha für Trockenes). Den1 entspricht, dass sehr 1i;iufig (Ex 29 40 Lev 23 i 3 Nnm 15 4 Ez 4 11
11. a.) kleinere Masse in Brucliteilen des Hin (l/z, l/3, 'ja, '16 Hin)
angegeben werden. E s wird von H r ~ I x o ~ ~ a und
rns J o s ~ ~ ~ u s
(Aiit. I11 197) auf zwei attische Choen, d. h. = '1s Metretes oder
lia Bath bestimmt. E s scheint ihm lcein Trockeninass entsprochen
Z U haben, da Ezecliiel (45 13 46 i4) clie entsprechencle Menge als
l / ~
Epha bezeichnet.
Das se'dh erscheint in den ältesten Schriften als ein Mass
für Mehl und drgl., also fiir Trockenes (Gen 18 6 I Sam 25 is
11Reg 7 i 16). Die LXX geben es mit pkrpov wiecler (I Sam 25 18
oiyi) ; J e s 5 10 übersetzen sie '@p/&&lh mit ~ p i x~ , E T ~ c / .setzen
,
also das
Sea =
Epha. Ebenso gibt es die Ueberlieferung cles Talmud
an (der es auch als Fliissigkeitsmass Isezeicliriet). Die hellenistischen Schriftsteller nenneil es a h ~ o v .
Als das gewöhnlichste Mass für Trockenes erscheint das
'12phd/~ (Dt 25 ia Lev 19 sjf.), bei den LXX oicpi. Auch dieses
wird schon in alter Zeit genannt (Jclc 6 19 Am 8 5 J e s 5 io), ist
aber ebenso noch in später Zeit im (+ehrauch (Zach 5 sff. Ruth
2 17 Prv 20 10 Lev 19 35f.). Von Teilen desselben wird '/G Ephn
erwähnt (Ez 45 13). - A n Grösse entspricht ihm als Flüssigkeitsmass das bc~th,wie J e s 5 i o nahelegt und E z 45 11 ausdrüclclicli
bestimmt. Die dort verlangte Uebereinstimmung dürfte urspriinglich gewesen sein. Auch das Bath ist in alter Zeit vielfach erwähnt als Einheitsmass fiir Plüssiglceiteri ( I Reg 7 Z U 3 s J e s 5 10).
Als Teil desselben, entsprecheild clem Zehntel-Epl-ia ('issdrßn),
~virclein Zehntel-Bath angeführt (Ez 45 i4). J~SEPEIUS
(Ant.VIII
57) gibt den Inhalt beider Masse anf 72 Sextar an, womit das
Verhältniss zum y6pop bei EPIPHANIUS
übereinstin~int(s. 0.).
Nur einmal (Hos 3 2) lcommt das lethe/C/~vor, ein Troclienmass, das übereinstimmend auf 112 Chomer angegeben wird. E s
ist aber überhaupt fraglich, ob damit ein bestimmtes Mass gemeint ist (LXX haben clafür jiEß~hol~ou).
Das grösste Mass ist das c/l6ftzer, abgesehen von H o s 3 z
nur in späten Schriften erwähnt, von Ezechiel (45 ii vgl. mit V. i4)
als iclentisch mit clein kor angegeben lind als Hauptinass be-
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zeichnet, clein Iiilialt nacli = 10 Eplia oder Beth. EPIPHAKI~~S
bestiiiimt deinentsprecheiid seinen Gehalt auf 30 iiloclii, TI-oriinter
cs
er 30 ohra ocler Sea versteht. Die Angabe des J o s ~ r ~ (Aiit.
XV 314), class der r,tpos 10 Meclimileii eiltlialte, beruht auf
einer Verweclislung von Rfediinneil uncl Metreteil.
Diese verscliiedenes~ Masse, ohne Biiclrsicht auf ihre Bestinimuilg fiir Festes oder Fliissiges znsainiiieiigestellt, ergeben
folgeiide Tabelle :
Chomei (Kor)
1 . . . , . .
. . = 364,4
1
Letliekh
2
1 . . . . . . . = 1S2,2
1
Eplia (Bath)
10
5 1 . . . . . , = 36,44 1
Sea
30 15 3 1 . . . . = 12,1.48 1
Hin
G0 30 G 2 1 . . , = 6,074 1
Omer (Issaroii) 100 50 10 3l/3 1 2 / 3 1 . - 3,644 1
Kab
180 90 1 8 6
3
14/5 1 =
2,0248 1
Log
720 360 72 24 12
7'/j 4 =
0,5062 1
Bei dieser Bereclinung ist ein Talent von 30,3 lig (s. U.) und eine
Wasserteniperatur von 23O Cels. zu Grunde gelegt; ebenso ist I. Log = 1 babj~lonischeMine gesetzt worden, also etwas Irleiner als eiu Bextarius (0,547L.).
Wenn man-nacli demVorgang der helleiiistisclien Metrologen 1Log = 1Sextarins ariniinmt, erliält man für das C l ~ o i n e39,3953;.
~
Indessen ist iiicht nur
die eiigste Verwandschaft cles hebräischen IIasses niit dem babylonisclieu
sicher, sondern es finden sich auch in der griechischen inetrologisclien Literatur versteckt mehrere Bestiiiimungen, welche clein obigen Ansatz selir nalie
lroinmen. Das Nähere s. bei HULTSCH
454ff.

Auf den ersten Bliclr maclit die oben gegebene Gebersiclit
den Eindrucb, als ob sich in ilir zwei Systeine Irrenzesi wiirclen,
das Deziiiial- und das Sexagesiiiialsysteiii. Deiii Deziinalsgstenz
~vürcleiiangehören :
Chomer (I<or)
1
Epha (Bath)
10
1
Oiner (Issaron)
100
10
Allein es ist docli iiiir cler Sclieiii, als ob eiil von Aiifailg aii
so angelegtes Dezii~~alsystein
vorliegen miircle. Eiiie genauere
Getrachtiing zeigt, dass nicht bloss das Epha-Bat11 init seiiieiii
Wert voll 72 Sechzigstelil dem babylo~~iscbeil
Sesagesirnalsysteii1
angehört (vgl. das babylonische Batli 8. 182): soiidern vor allein
liebräiauch, dass das Issaron-Onier nicht deiii ~~~spriingliclieii
schen Masssystein angehörte, sonder11 erst slsiiter liinzukam. E s
wircl nur iii P erwähnt; die alte Einteilnilg des Epha-Bat11 ist die
in 3 Teile (se'hli, scl~hlisch,vgl. fiir letzteren Ausdruclr J e s 40 12);
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aucli Ezechiel spricht nocli von Sechstel-Epha (45 I)). Letzterer
hat zum ersten mal die Einteilung cles Batli in Zehntel (45 14 u. a.).
I n der Folgezeit scheint diese Einteilung beiin Batli niclit durcligeclrilngen zn sein, das Hin und seine Teile (s. o.), die keiiieswegs
in ein Dezimalsgstein passen, bleibe11 bei P fiir Pliissigkeiten in
Geltung1. Dagegen verschwiildet bei den Troclrenmasseii mit
dein Auflrommeii cler Z e l ~ n t e i l u ndes
~ Epha die alte Einteilnilg
in Drittel (Sea) u i ~ dderen Sechstel (Kabj; bei P wird nur noch
nach Zehnteln gerechnet (Lev 23 13 U. a.). Diese neile Einteilung in Zehntel (s. U.) inag mit dein aiich sonst namentlich
heim Gewicht und Geld nachweisbaren Eindringen des Dezimalsystems in der späteren Zeit zusammenhäilgei~.
Scheiden mir so Issaron und Lethelrli (s. S. 183) aus dein
Sgstein aus uilcl treiinen die Masse für Plüssigli-eit von denen fiir
Trocli-enes, so erhalten .cilir zwei bedentend vereinfachte Systeme:
1. Fiir Srocl-mies :
[I Log. = 0,50611
1TCab = 4 Log = 2,0341
1Sea=
6 I<ab = 24 Log = 12,1481
1Eplia = 3 Sea = 18 Xab = 73 Log = 36,44 1
1 Chomer (Kor) = 10 Epha = 30 Sea = 180 ICab = 720 Log = 364,4 1

2. F ü r Fliissigli-eiten :
1 Log
Log
Log
Log
Log

[I Kab = 4
1 $Tin = 3 ICal] = 12
1 Bat = 6 Hin = 18 Iiah = 72
[I Iior = 10 E a t = 60 Hin = 180 l i a b = 720

=

0,5061
2,02411"
= 6,0741
= 36,44 1
= 364,4 I]
=

$j28. Das Gewicht.

1.Auch das Ge.vvichtspstem haben clie Hebräer von clen BabgIoniern durch Vermittlung der Kanaaniter iiberkomiiieil 3. Wie
sie vor cler Ailsiedluiig als Noinaden gerechnet und geiiiesseil
haben, entzieht sich vollständig unserer Kei~ntniss. Dass aber
Ocler liegt hier aiii Ende einer der bei P beliebten Archaismen vor?
Dagegen spiicht aber, dass Sea und Kab in P versüliwinclcn und der Dczimalteilung Platz machen.
Log findet ich in1 A. T. nur fiir Flüssiglreiten, Kab nur fiir Festcs aiigewendet. Kor darf vielleicht nach Ez 46 13 i a aucli als Flüssiglceitsinass
betraclitet werden.
Auchhier ist die Fragc, ob in Babylonien oder Aegypten die ursl~rüngliche Heimat des Gewichts zu siichen sei, noch viel umstritten, aber für
unsere Zweclre irrelevant.
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in Syrieil und Palästina sclion in1 16. Jahrhundert V. Chr. das
babylonische Gemichtsgstem Geltung hatte, geht daraus mit Sicher-,
lieit hervor, dass clie Tribute, welclie die ägyptischen Grosslröilige
von ihren Vasallen in Syrien erheben, nach babylonischem Mass
berechnet sincll.
Auch beim babylonischen Gewiclit ist das Sexagesimalsysteril
durchgeführt: 1 Talent = 60 Ninen = 3600 Sekel. Die von
IJAYARD
aus den Triiinmern von Ninive aufgegrabenen altbabylonischen ,königlichen' Norinalgewichte in der Form eines liegenden Löwe11 oder einer Ente zeigen, dass das babylonisch-assyrisclie
Gewichtstalent in ein schweres und ein leichtes Talent zerfiel,
von denen jenes gerade doppelt so schwer war wie dieses, näinlich
1 schweres Talent = 60600 gr2, 1 leichtes Talent = 30300 g r ;

Fig. 43. Babylonisches L ö ~ e i l g e ~ i c h t .

Fig. 44. Babylonisches
Enteugewicl~t.

1 schwere Mine (Eö~vengem7icht)= 1010 gr, 1leichte Mille (Ente)
schwere Mine (Sekel) = 16,83 gr, '/GO leichte Miiie
(Sekel) = 8,41 gr.
Neben diesein ,k ö n i g l i C 11e n' Gewiclit existirte, wie nenerdings bekannt gewordene Gemichtstiicke zeigen, eine abweicliende
Gewichtsnorni, die ,g e ni e i n e' Norin, clie walirscheinlich clie ur= SO5 gr; '/GO

Auf der Inschrift von Karnali sind die Beträge allerdings in äggptischem Gewicht aufgeführt, allein die ungeraden Zahlen zeigen dentlicli,
dass die ursprüngliche Berechniing nach einem anderen und zwar dein babylonischen Systein stattgefuuden hat.
Xenerdings wird (von LEHXANN)
das Gewicht der Iröniglichen Nine
aiis dein Gewicht des Golddareilios etwas höher (1038 resp. 516 gr in1 Maximum) berechnet.
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sprüngliche war. Nach den vorhandenen Nornldgewichten (aus
dem Anfang cles 2. vorchristlichen Jahrtausends) berechnet sich
der Betrag einer schweren I\IIine dieser Norm auf !982,4 gr, einer
leichten Mine auf 491,2 gr (genau der Betrag von l l / z röinischem
Pfuncl). Diese ,gemeinef Gewichtsnorm ist es, die wie zu andereil
Völkern so auch zu den Phöniciern und Israeliten übergieng.
Durch die Angabe cles JOSEPI-~US,
dass eine (Gold) Mine zu
50 Sekeln (s. LI.) = 2l/2 römische Pfuncl sei, wird diese Tatsache
noch ausdrücklich bestätigt '. Die Einteilung der hebräischen
Gewichte ist dabei gaiiz die gleiche wie beim ,königlicheil! babglonischen Gewicht :
1 Talent (kikkiil.)

60 Minen (17zdneltJ = 3600 Sekel (schekel)
60 Sekel.
1 Mine
Demnach beträgt das Gewicht eines Sekels 16,37 gr, eines
Talents 58,944 kg. Der Sekel war die Einheit, nach der gewöhnlich gerechnet wurde. Der halbe Selrel trägt auch denNamen 6e.a'.
2.TVir haben nun aber zahlreiche sichere Spuren, dass dieses
,geineineL babylonische Gewiclitssyste~n bei seiner Wanclerung
d~irchAsienimLaufclerZeitVeranderungeninderEinteilung
erfahren hat. Die Sechzigteilung des Talents ist überall durchgeJrnilgen, iii Hellas wie in Kleinasien, in1 persischen Reich wie
in Syrien. Allein die weitere Einteilung der Mine in 60 Teile
erhielt sich nicht, vielmehr rechneten die Griechen wie die Perser
statt 60 nur 50 dieser Sechzigste1 - deren Gewicht überall so
zieiiilich identisch ist - auf eine Mine. Ebenso wurcle der Sekel
nicht wie in Eabylonierl in 30, soiidern bei den Griechen iii 12
(I Doppeldrachme = 12 Obolen), anf Kypern in 10 Teile zerlegt.
Man sieht hier ganz deutlich den altenKampf des Dezimalsystems
mit dem Duodezimalsystem, der bis auf den heutigen T a g fortd a ~ ~ e rWalirscheinlich
t.
ist diese dezimale Modification des babylonischen Sexagesimalsystems auf ägyptisclien, wohl durch Phöiiicien vermittelten Einfluss zurückzuführen.
Die Einteilung der Mine in 50 statt in 60 Sekel hat nicht,
wie man zunächst erwarten könnte, eine Vergrösseriing des Sekel,
sonclern eine Verkleinerung der Mine zur Folge gehabt. E s liat

'

=

JOSEPHUS
h t . XIV 106 $ E h p.vG irv.p' $piv i q i > ~),i.cp?<
r
8h,o q p ~ o u ,
also 1 Mine = 2l/2 römische Pfund = 818,62 gr. Da hier die Bliue zu 50
Sekel (s. U.) goineiut ist, ergibt sicli 1 Sekel = 16,37 gr, eine scliwere Ge~vichtsrniriezu G0 Selreln = 982,2 gr.
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nämlich alle Jvahisclieinlichkeit, class diese auffalleilde Aenderung
zunächst nicht an1 Gewicht, sondern an der JIiiiize vorgenonlineii
~vurcle. Der gewöhnliclie TVarenhanclel clrelite sich, wie heute
um Tonnen, Gentiler uncl Pfuncl, so dainals uiii Talent, Nine und
Sekel, der Verliehr mit edlen Metallen dagegen vorziigsmeise uni
den Sekel. Die Mine trat zurück, nian gewöhnte sicli, clie Werte
nur nach Sekeln zii berechnen, wie mir nur von DIarli reden uiid
nicht nach Kroiien uncl D ~ p p e l l r ~ o n erechnen.
n
Dies eiiipfahl
sich uur so inehr, als es früher iin asiatischen Veilrehr Minen
von verschiedeiieni Werte gab, wälireiicl clie Gemiclitseinlieit des
Sekels (abgesehen von geringen Schwanlrnilgeii) dieselbe war.
?Valin und wo mall es zuerst bequemer gefunden liat, auf das
Talent 3000 statt 3600 Seliel zu rechileil, wissen wir iliclit; jedeiifalls war es bei den1 engen Zusainmenliang von Miinz- uncl Ge~viclitsg-sternin der alten Zeit selir natürlicli, class das Talent zu
3000 Sekeln, anfangs vielleicht nur Rechnnngsgrösse, bald auch
zu einem neueii Gewichtstaleiit wurde, mit ailicleren Worten, dass
sich diese geinisclit cleziinale uiid sexagesimale Einteilung vom
I\liinzsysten~auch auf das Gewicht iibertr~ig.
TVie frühe cliese fiinfzigteilige Mine sich in Vorderasieii verbreitete, lasst sich nicht genau nachweisen; bei clen Juden begegneli mir ihr zuin ersten mal in der persischen Zeit: die Chronili
(I1 9 IG) bestimmt das Gewicht der goldeileii Tartschen Salouios
auf je 300 Sekel Goldes, ~vährendI Reg 10 17 dafiii 3 Minen angegeben sind, sie rechnet also I Mine = 100 Selrel; Esocl 38 25
(P)wird die freiwillige Steuer fiirs Heiligtarn von 603 550 Blännerii
d l/s Sekel ausgerechnet auf 100 Talente 1775 Sekcl, also I Talent = 3000 Seltel, I Mine = 50 Sekel. Beiden Stellen gemeinsam ist die Teilung iii 50 (resp. 100, was eine hier nebensächliche
Differenz ist statt in 60. Ez 45 1 2 scheint darauf hiiizudeuten,
dass zu Ezecliiels Zeit die neue Rechnung nufli.anie. Gleiclizeitig liiemit diirfte die weitere Einteilung des Sekels in 20 g&i.clli
sein (Ez 45 12); mSihrenc1 mir in vorexilischer Zeit nur Viertelsuncl halbe Sekel finden, berechnet cler Priestercodes die Abgaben ans Heiligtnm a~~sdrücklicli
in Sekeln „nacli heilige111

' Ez 45 i z (s. U.)

entscheidet gegen die Clironil~stellezu Gunsten von

Ex 38 es.

Die Stelle ist im hebräischen Text ganz verdorben, die LXX bieten
dafiir: „Der Selrel soll 20 Gers betragen, fünf Selrel sollen fiinf und zehn
Selrel sollen zelin sein uni1 zu fünfzig Sekel sollt ilir die Mine rechnenu.
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Gewicht, cleii Selrel zu 20 Gera gerechnet" (Es 30 i 3 Lev 27 zs
Nuiii 3 47).
Aus diesem Zusatz „nach heiligein Gewichtu, der vielleicht,
wie inan verniutete, claraiif zuriickgeht, class nach dern Exil clas
Norinalgewicht in1 Seinpel aufbewahrt wurde, darf jeclocli. nicht
auf einen Gewiclits~~iite~schiecl
des neuen vom alten Sekel gesclilossen werden, so class etwa gleichzeitig neben clem ,heiligen'
Sekel nocli eiii ,gemeiiier' Ge~vichtsselrel,kleiner (nach clen Rabhineii nur halb so gross) als jener, in1 Gebraiicli gewesen wäre,
vielinelir bildet clen Gegensatz liiezn cler Silbersekel, der kleiner
war als cler Gewichtssekel (s. U.).

$ 29. Geld und Münzwesen,
1. Mit dein Gewichtssystem nnf engste verliniipft ist das
Geldtveseii. Gelcl in iinserein Sinn des Wortes (d. h. geprägte
Geldstücke) ist in Israel sehr jungen Datuins. Der älteste Haiiclel war hier wie iiberall Tauschhandel. hlan lraiin zwei Arten
desselben untersclieiden: auf der ältesten Stufe beclient sich der
Menscli der ursprünglichsteii Tauschmittel, aller Gegeiistäiide,
die fiir ihn iiberl-iaupt Wert liaben, besoilders des Herdeilviehes,
auf liölierer Stufe der Civilisation der Nutzinetalle (vgl. z. B.
Odyssee I 430, Ilias V11 472). Dies cler Taiischhaiidel im strerigsteil Sinn cles Wortes. Dein gegenüber beclentet es eiiien ziemlicheii Fortschritt, wenn clie ecleln Metalle, Golcl uncl Silber, zu
allgemeinen TVertinesserii gemacht werden. Aucli hier ist es
zunächst nocli Tauschhanclel: clas Tauschinittel, das edle Metall,
~vircldem Empfänger dargewogen. Allein wir liaben hier docli
sclion clen Uebergang zum Geldverlrehr vor uns, namentlich wenn
- was überall sehr bald gesclielien ist - die Anfertigung von
Gold- nnd Silberstücken in einer stehenden Form hinzuboinmt,
die einen1 bestimmten Gemiclit entspricht, so class diese Metallstiicke einen bestimmten Wert haben und eben dainit ein bestimnites \Vertverhältniss zwischen den beiden Wertmessern, Gold uncl
Silber, festgesetzt ist.
Auf clieser letzteren Stufe des entwiclrelten Tausclihaiidels
treffen wir friihzeitig schon die Völker cles westlichen Asiens. Als
Wertmesser uncl Kaufmittel miid in1 A. T. unbedenklich auch fiir
clie Patriarchenzeit das Eclelinetall genannt (Gen 20 ie 23 ij 33 ir,
37 zs U. a.), es war also schon so bei den Kanaanitern zur Zeit
des Eindringens cler Israeliteii, was iibrigeiis auch aus clen ägyp-
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tischen Tributlisten hervorgeht. Bei der Bezahlung wurde das
Gold oder Silber vom Käufer dein Verkäufer dargewogen (Gen
23 16 „400 Selrel Silber, wie es im Handel gang uncl gäbe warLL;
11Sam 18 12 ; so noch in der Königszeit I Reg 20 39 I1Reg 1 2 12,
iri der Verordnuilg des Bunilesbiichs Ex 2 2 IG uncl bis in clie Zeit
des Exils J e r 32 o f . J e s 55 2). Die diesen1 Zweck dieiiencle Wage
mit den Gewichtsteinen pflegte inan mit dem Geld in einem Beutel
iin Gürtel zu tragen (Dt 25 i 3 f l . J e s 46 6 Prv IG 11).
Das schliesst keineswegs aus, dass sclioii sehr friihe ancli
bei den Hebräern zur Erleichterung des Handelsverkehrs die
edeln Metalle in bestimmte Formeil gebracht waren, deren urigefähren W e r t jecler liannte, die claher nicht immer nachgewogen
werden mussten uncl so im Handel eine A r t Couraiitmiinze bilden
konnten. Bestimmte Angaben Iiieriibei erhalten wir aus clein
A. T. nicht 2. Dagegen erscheint auf clen ägyptischeil Inschriften
und TVandnlalereien clas erbeutete oder als Tribut gezahlte Gold,
soweit es nicht zu Gefässen verarbeitet ist, in cler Gestalt von
Barren 3, namentlich von Ringen. W a s in Vorderasieii und Aeggpten in clies~mStiiclce Brauch war, werden wir aber olii~eweiteres
auch fiir die IKai~aanite~
und Hebräer annehmeii diirfen. Der
hebräische Name für Talent, kiPik&~(,l<reis'), scheint auf cIie
Ringforin als die für clas Gold iibliclie hinzudenteil; und wenn
I Sam E) s von einem Viertelssekel Silber clie Rede ist, den cler
Sklave Sauls bei sich liat, dürfte dahei wohl an ein Silberstüclivon bestimmter Form geclacht sein.
TVährencl ausser Silber uncl Gold bei andeieii Völkern auch
Barren von anderem Metall als IKaufmittel im Gebrauch waren,

Ans diesem Busdrnck ist schwerlicli zu schliessen, dass der Verfasser
an gangbare Münzstiiclre dacl~te,sondern der Gewichtssel\-el, nach dein pewogen wurde, war der allgemein gangbare.
Was @s$$Ci7~(Gen 33 i9 J o s 24 32 Hiob 42 11 j LXX nnd HIERONYBIUS
geben es aus unbekannten Gründen mit o.p.vo; wieder) bedeutet, weiss man
nicht, wahrscheinlich ist es eine sonst unbekannte Gewichtsbezeichnang,
nicht Nailie eines Geldstiickes. - Die ,goldene Bunge' in J o s 7 21 dürfte ein
nicht näher zu bestimmender Schmnclr- oder Gebrauchsgegenstand in Gestalt einer Znnge sein, ob man dabei an eine bestimmte A r t von Goldbarren
z u denken hat, erscheint selir fraglich.
Vgl. ciihlv8.0~~ p u s v . TY.u.~O.pyupu.? (Po~vnrusX 27 1s) und lateres argentei
atqne aiirei (PLINIUSn. h. XXXIII 3 17). Bei den Assyrern finden sich lreine
Barren iii Ringform.
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z. B. bei den alten Griechen und in Britannien Eisenstangen, in
Italien Kupferbarreil, finclen wir hievon in Palästina auch fiir clie
älteste Zeit keine Spur. Am gewöhnlichsten im Verkehr war
.~vohldas Silber, was niaii daraus scliliessen darf, dass die hebräische Bezeichnung fiir Silber (hegepf~)das gewöhnliche Wort für
,GelclCiiberhaupt wurde (vgl. das lateinische argentiiin). - Ueber
clen Feingehalt des zu solchen ,GeldstiicBen~erwei~cleten
Goldes
und Silbers erfahren wir gar nichts, weder aus dein A. T. noch
aus assyrischen uiicl ägyptischen Quellen; es ist immerhin auffallend, class iiii A. T. iinnier nur vor falschein Qewiclit des Gelcles,
nie aber vor Fälschung des Metalls gewarnt wircl (Dt 26 isff.
Lev 19 36).
Was dieseil ,Gelclvsrliehr' vom Geldverkehr im strengsten
Sinne des Wortes wesentlich unterscheidet, ist weniger clie Verschiedenheit der Form: hier Eilige, dort Münzen, als vieliiiehr
das Fehlen einer staatlichen Controle. Eben clainit, dass der
Miinze das Bild cles Fürsten aufgeprägt wurcle, stancl sie, was
ihre Grösse, ihr Gewicht, auch ihren Feingehalt und damit ihren
Wert betraf, unter staatlicher Garantie und war damit in den1
betreffenclen Laiid oliiie weiteres gangbar uilcl ancrlrannt. Dagegen bei den Gold- uncl Silberrisgeil, auch wenn sie gewohnheitsinässig in bestimmter Form und in bestimmtem Gewicht hergestellt wurcleii, fehlte jede staatliche Garantie; wollte der Enipfänger sicher gehen, so musste er eben iininer noch bis iii die
späteste Zeit, wo der Geldverl<ehr doch schon zieiiilich entwiclielt
war, das empfangene Metall nachwägen.
Entsprechencl der Gewichtseinheit war auch die TQerteinlieit,
nach der man in Israel rechnete, cler sclirfiel (vgl. die Bezeichnung
Lira, Pfund für Miinzen) und zwar zunächst im Sinn von: Gold
oder Silber in1 Gewicht eines Noriiialsekels. Nach Teilen oder
Vielfachen dieses Gewichtsseiiels ~vurclenauch clie liiirsirendeil
Metallstücke angefertigt. Die in Aegypten gef~~ndenen
Golclringe
lassen sich vollständig iii das babylonische Gewichtsysteiil einreihen, sie wägen 2 / 6 0 , 3/c0, 4 / ~ ~5 /,6 0 der Gewichtsniine, d. 11. 2, 3,
4, 5 Gew~ichtsseliel. Wahrscheinlich unter ägyptischem Einfluss
wurde beim Gold allgemein üblich, auf die Mine nur 50 Einheiten
(Sekel) zu rechnen (s. 0.).
Beim S i 1b e r musste dies sogleich sehr nnpraktiscli werden.
Auf die Bestimmung der Grösse und Schwere der Silberstücke
musste notwendig die Würclerniig beider Metalle, cl. 11. das Ver-
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hältniss des Wertes von Gold uncl Silber zu einander von massgebendem Einfluss sein. Dieses~erhältiiisswar clurchwegini Altertnin festgelegt, mir haben also iiberall Doppelwähr~ing,nnd zwar
war es iii Vorclerasien clas von 1: 1 3 l / ~ . War nun cler Gold- uiicl
Silbersekel (211s Werteiilheit betrachtet) gleich schwer, so TI-arclie
Umrechnung eine sehr lromplizirte: 1Gewichtsselrel G o l d = 13'/3
Gewichtssebel Silber, ein Terliältniss, das fiir nebeiieinaizder
kursirencle Golclstiicke uiibrauchbar war. Die Bequemlichlieit cles
Geldverkehrs verlangte also gebieterisch eine andere Festsetzung
cler Silbereinheit, nach deren Teilen und Vielfaclien die uinlaufenclen Silberstüclre gefertigt wurden. Fiir die Bestimmung clieser
Silbereinheit wareil 3 Forclerunge~imassgebencl: 1) sie musste iii
einem bequemen Teiluiigsverhältiiiss zur Golcleinheit, cleiii Gewichtssekel Gold stehen, 2) sie musste sich dem Gewichtssystem
gut eiiifiigeii, also ein bequemer Teil der Gewichtsmine sein, 3) sie
clnrfte an Gewicht unci Grösse niclit zusehr verscliiecieii sein vom
Golclseliel. Ein Goldseliel von 8,185 gr ('/m cler klei~zengenieiiien
Mine) war anTVei t gleich einem Silberstiicli von 109,l J gr ; in Verhältiiisszahlen zur Ahne ansgeclriiclrt : '/so Mine Golcl war 311Wert
-

13l/3 - 10 Minen Silber. Alle drei geilaiinten Bciliiigiiiigeii
60
45

wurden erfüllt, wenn inati als Silbereiillieit eiltweder cleii 10. oder
16. Teil dieses Silberstiickes von 109,13 gr nahm. I m ersteren
Fall erhielt man ein Silberstück von 10,9 1gr (= '/io Goldsekel= l / ~ j
Gewichtsmine), im letzteren Fall ein Silberstück von 7,276 gr
(= * / l a Goldsekel = 2/135 Gewicl~tslniiie). 80 liat sich eine zweifache Silbereinheit herausgebildet, die ebenfalls den Namen Sekel '
trägt, obwohl sie mit dem Gewichtsseliel gar nichts inehr zu
schaffen hat Auf diese zweierlei Silbersekel ~vurcledann wiedernin
1 I m Folgenden wird, urn jede Verwirrung zu verrneiclen, stiets von
Gewicl~tsseliel,Goldseliel und Silberselrel die Rede sein, bei let,zterenl wo
uötig nnter Hinznfügnng der Angabe, ob nach dem Zehn- oder Fünfzehnsekelfuss, d. h. ob 1 Silbcrsekel = I / i o oder = l / 1 5 Goldseliel geilieiiit ist.
Aiif diesen Unterschied des scllweren Gemichtsekels und cles leichteren Silbersekels dürfte sich die Bezeichnung ,,heiliger Sekel, der Sekel
zu 20 Gera" (Ex 30 i 3 Lev 27 z: Nnm 3 .ii) beziehen. Ohne diesen Zusatz
mnssten die Angaben von P iiber die Steiler für das Heiligtum von den Zeitgenossen natürlichenveise auf den Silberselrel bezogen werden. Der Zusatz,
der verlangt, dass das Silber nach dem Bewiclitsselrel gczalilt werdeu soll ist
eine Reminiscenz an die Zeit,, wo nian das Geld noch darwog nach clem ge-
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das ganze System von Talent und Mine übertragen, indem man
50 Silbersekel zur nlille und 3000 Silberseliel zum Talent zusammenfasste.
TVä11rencl der Zehnselielfuss (1 Silberseliel = '/I" Qolclsekel)
in alter Zeit in Babyloizien, dann in der lydischen und persischen
Reichsprägung herrschend war, finden wir den Fünfzehnsekelfuss
(1 Silbersekel =
Goldsekel) bei den Silbermiinzen der meisten
phönicischen Städte, bei einer Reihe von persischen Miinzeii, die
~valirscheiiilichin Syrien geschlagen wurden, und dementsprechencl
auch bei den Juden. Die erhaltenen jüdischenSeke1 der3Ialckabäerzeit schwanken im Gewicht zwischen 14,50-14,66 gr, was genau
dem Betrag von "/in der grossen ,gemeinenLbabylonischen Mine
(14,56 gr) entspricht. Dass in cler vorpersischen Zeit cler Silbersekel in1Wert von 5 Goldsekel im Gebrauch war, clafiir liegt ein
ziemlich sicherer Beweis darin, dass wir den Seliel bei den Israeliten halbirt uncl gevierteilt finden: ' 1 2 Sekel auf den Kopf beträgt
bei P die Steuer fiir clas Heiligtum, ein Viertelseliel wircl gelegeiitlicli (I Sam 9 s) erwähnt. Diese Zwei- und Vierteilung der Silbereinheit sehen ~ iüberall
r
beim Piiiifzehnselrelfuss, wahrend da, wo
der Sekel nach den1 Zehnsekelfuss bestimmt war, sich die Einteilnng desselben in Drittel findet. Diese Drittelseliel habeii dann
in Palsistina Eingang gef~indenmit dem persischen I\iIiinzsystem,
das nach dem Zehnstaterfuss normirt war: von Nehemia wird
(10 33) die jährliche Teinpelsteiier auf '13 Seliel festgesetzt. Dabei
ist übrigens noch zu bemerken, dass das persische Münzsystein
von dem kleinen Talent ausgieng und als Einheit nicht den alten
babylonischen Sekel
der Mine), sondern die Halfte davon
(5,6 1gr) zu Grunde legte iiiid als siglos bezeichnete. Dieser persische Siglos verhält sich also zum jiiclischen wie 3 : 8; er wurde
nicht als Fünfzigstel, sondern als Hundertstel der Mine betrachtet.
Die Miiiizprägung der Malikabäer schloss sich dann wieder, wie
oben bemerkt, nii den Piiilfzelinsekelf~issiinter Zugr~indlegung
cler grossen Mille an, und so treffen wir zur Zeit Christi clie Tempelsteuer wieder auf ' / z Sekel festgesetzt (Matt11 17 24 27). Denn nach
JOSEPI-IUS
(Ant. 111194) hatte cler jiidische Sekel jener Zeit den
Wert von vier Drachmen. Eine gleichwertige Miiizze war auch
Bell. Jucl. I1 21 2).
in Tyrus im Gebrauch (JOSEPHUS
mbhnlichen Gewicht, verrät aber durch clie Einteilung des Gewichtssekels in
20 Gera seinen jungen Ursprung.
B e i l z i i i g e r , Hebiaisolie Aichaologie
13
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Hiernach erhalten wir folgende Uebersiclit :

I. Altes Gezuicht
(grosses Talent nach der ,geineinenl babylonischen Ge\vichtsiiorin):
1 Sekel = 16,37 gr
1 Mine = 60 Selrel = 982,4
gr
1 Taleiit = 60 Minen = 3600 Seliel = 58,944 lrg
11. Gold

1 Talent

=

l~nci?
spiite?.es

1 51ine
60 Minen

=
=

Gezuicht:
1 Sekel = 16,37 gr
50 Seliel = 818,6 gr
3000 Sekel = 4 9 , l l lig

111..liirlisches Silbe?. :

1 Talent

=

1 Sekel = 14,55 g r l
1 Mine = 50 Sekel = 727,s gr
60 Mine11 = 3000 Sekel = 43,659 lig

IV. IJersisches Silber
(leichte babylonische Silbermine nacli der ,1röniglichenc Norni) :
1(halb)Selcel=
5,Gl - 5,73gr2
11\/Iine = 100 (lialb)Seliel= 561
-573
gr
1Talent = 60Minen GO00 (halb)Selrel= 33,660- 34,380kg

-

2. Eigentliche M ü n z e n wurclen bei den Juden erst sehr
spät geprägt; clie ältesten Münzen, cleren man sich in Palästiiia
bediente, Tvareii die persischen Darilren (liebr. cl(~i.ke~izbgzi?~~,
Esr
2 69 Neh 7 70-72 U. a.)3. TVenil E z r 2 ~9 schon im ersten J a h r
der Regierung cles Cgrus von Darilieii die lZede ist, so dürfte
hierunter, cla eigentliche ,DarikenLerst unter Darius geprägt wurden, cler Goldstater cles Krösus verstanden sein, der den1 E r zähler mit der Darilre zusainnienfloss. Die eigentliche Darike,
das Hanptgoldstück, das bei der &!iüilzreform des Darius Hxstaspes zur persischen Landesnliinze erhoben ~rurde,hatte ein Gewicht von 8,40 gr (ziemlich genau = '/GO cler leichteil babylonischeil
Mine). Die Münze trägt auf deryoiderseite das Bilcl cles Königs,
der entweder knieencl oder stehend in cler lii~lreiiHailcl einen
der scliwereil Gcwiclitsminc.
der leicliten königl. Gewiclitsinine (vgl. S. 193).
Die Chronik lässt i n ziemlicli uaiver T\Tcise den D a ~ i c lschon nacli
Dariken ( ' & ~ C W ~ C ~ / Z % ; » Z reclineri
)
(I Ghr 29 T).
2/is5

"/go
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Bogen, in der rechten Speer oder Scepter hält. Die Rüclrseite
zeigt nur eine rohevertiefi~ng. Die entsprechende Silbermünze
(aiyhos MyG~xbs)war dem W e r t nach = l/zo Darike. Unter dein
alten Namen sclzekel dürfte diese1be
vielleicht Neh 5-15 P0 33 gemeint
sein. Sonst habeil wir keine Spur
voin Unllauf persischen Silbers in
Palästina, es ist ein solcher aber
von vornherein wahrscheinlich I.
Fig. 45. Darilce.
Mit dem Herrn wechselte die
Münze. - Dass auch Alexanders Goldstater ('A),E[&V~~~LOC)
uncl
seine Silbermünzen (Tetradrachnien und Drachirieri) in Palästina
kursirten, be~veisen die Puncle vor1 solche11 Tetraclrachmen in
Palästina.
E s folgten clie Münzen der Ptolemäer und Seleuciden. Die
Vorderseite derselben zeigt clen Kopf des H e r r ~ c l i e ~oft
s voll
seltener Scliönheit uncl liöchst charakteristisch gearbeitet. Die
Rücbseite trägt bei den ptolemäischen Goldmünzen meist ein

Fig. 46. Ptolemäische
Silberniiinze.

Fig. 47. Seleuciden-JIiinze.

Fiillhori~,bei deii Silber- und Kiipferstüclren einen Acller. Auf
der Rückseite der Seleucideniniinzen finclet sich ein Apollo, eil]
thronender Jupiter, eine Miiierva oder eine älinliche Darstellung.
Daneben hatten unter der Seleucidenherrscliaft verscliiedene
giössere Städte das Prägerecht ; aiif ihren Münzen ist, wenn diese
Stäclte sich ganze oder teilweise Unabhängigkeit erworben hatten,
clas Bild der Seleucideii dnrcli den Kopf der Stadtgöttin ersetzt;
ebenso sind clie Darstellungen der Rückseite abweichend, bei
Tyrns und Sycloii z. B. iiieist ein Adler, der auf einem SchiffAuch die 50 ,Drachinenl Abgabe von jeden1 geopferten Lamin, die
von Bagoses den Juden anferlegt w~irden(JOSEPHUS
Ant. X I 297), dürften
als Silbersiglen zu verstellen sein.
13"
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schnabel steht, dabei ein Palinzweig, das Wappen cler phöiiicischen
Küste.
Anch die Juden erhielten clas Recht eigener Münze. Nach
I Makk 1 5 G verlieh Antiochus V11 Sidetes iin J a h r 174 aer.
Seleuc. = 139/138 v. Chr. dem Maklrabäer Siinon das Münzrecht. Derselbe scheint iibrigens dieses Recht schon frülier usurpirt zu haben, wenigstens sind die dem Simon gewöhnlich zugescliriebeiieii Münzeii aus den Jahren 1-5 cler Aera von
Jer~isalenidatirt. Diese ileue
Zeitrechnung begann nian niit
der Anerlieiinung cler politischen Belbstäncligkeit Jndäas
durch Demetrius im Jalir 170
aer. Seleuc. = 1431142 v.Chr.,
das als erstes J a h r Simons des
Fig. 48. Silbersekel des Simon
~
~
h uncl~pürsten
~
Maccabaeus.
der Juden galt. Die Zn~veisung dieser Nüiizeii an Simon wird jedoch von ilamhaften Autoritaten auf dem. Gebiet der Numisniatil~bestritten und ihre Herstellung in die Jahre 66-70 11. Chr. verlegt.
Die fraglichen Münzeii sind silberne Ganz- und Halbsekel.
Auf der einen Seite zeigen sie eine Lilie mit der Aufschrift
a w i s p a ' ~ w i ~,das
9 heilige Jerusalein', auf der anderen einen Kelch
mit der Umschrift i p e
i ~ ~ ,Seliel
w q Israels' bezw.
5p93 $?;~r ,halber Sekel'.
Ausserdein findet sich eine
Zahl mit clem Zusatz w
als Abkür~ung von BW,
also
= ,im Jahre vier'.
Fig. 49. Kupferniünze (*/z Selrel)
Man
lrennt
solche Sekel
Simons.
von1 1.-5. J a h r ; die der
drei ersten Jahre sind die häufigsten.
Noch strittiger ist die Datirung von Kupfermünzen in der
und l / 4 Sekel, welche verschiedene jüdische EinGrösse von 1,
bleme tragen. A~ifschriftder einen Seite: 1113riih.15 ,der Befreiung Zions'; Aufschrift der andern Seite : p a w pijv ,Jahr I V Cedel.
3x7 y a ~ g
fim ,Jahr IV, ein lialber', p93-i y z : ~ pi13 ,Jahr IV, ein
Viertel'. Auch diese Kupfermiiiizen werden vielfach dem Siinon
zngesclirieben, nach ~ I A D D
(8.73)
E N scheint wenigstens ihre Zn-

~
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an die seleucidische Periode bis zu eiizem gewissen Grad
gesichert.
Von den Naclifolgern Simons sind uns nur Kupfernzünzen bebannt. Johannes Hyrlcan ist der erste jüdische Fürst, cler seinen
Xamen auf die Münzen setzen liess. Seine Münzen tragen zwei
Füllhörner, zwischen denen ein Mohnkopf steht, auf cler Riicliseite die Aiifschrift ~ q t l p i v 9.1~9
~
5 7 ~ 37393 piilfiq,
,Jochanan cler Hohepriester und die
Gemeinde der Juden' oder I?:? 13i-11,~
iy7133fi
287 5717, ,Jochanarl der
Hyrlranas.
Hohepriester, Haupt cler Geineincle der
Juden*. AeEinlicli siizcl die Miinzen cler späteren jiiclischen Fürsten.
Alexander Janilii~ishat als eine Neuernilg Miinzen mit zwei( 7 5 ~ 3j ~ i x nBAEIAEQC
~
AAEEANAPOT).
sprachiger A~~fsclzrift
Auch Herodes der Grosse iind seine Nachfolger schlugen,
von Gold
soviel wir ~vissen,ilur Kupfermünzen. Die A~isp~äguiig
war in den römischen Provinzen ganz untersagt uncl
auch die von Silber nar
einzelnen Stäcltengestattet.
während die Herstellnilg
von Kupferiziiiiizen allgefreigegebeil
~i~ 1 Fig. 51. Iiupfermiinze des Herodes I.

B>

%T""
(
@

P

Kupferinünzeii von Herodes I.habennur griechische,
lieine hebräische Aufschriften: BACIAEQC HPQAOT.
Sie führen einen Helm, AnFig. 52. Münze des Eleazar.
ker, Dreifuss. Die Eriibleme
~vechselnbei den aiicleren
Fiirsten; die Miiilzen des
Agrippa haben z. B. einen
Sonnenschirm uiicl drei
Aehren, oder deii Kopf des
Königs u. a.
Fig. 53. Münze des Simon Nasi.
Erst ~väl~rencl
cler beiden Aufstände unter Vespasian und Hadriaii wurden wieder
Silbermiinzen geschlagen. Die Miinzen des Hohepriesters Eleazar aus dein ersten Aufstand zeigen einen Krug iiiit der Um-
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schrift aj:? y r y 5 ~,Eleaznr der Priester', auf cler Rüclrseite eine
Traube mit der Umschrift 5 ~ 1 n~ 59~ 1 5ring riju ,Jahr 1 cler Befreiung Israels'. Die Münzen mit der Anfschrift 5 ~ ~ wni-ini
q su
,Jahr 2 der Freiheit Israels( und dem Namen
(Siinoii) gehören Sinlon Bar Kochba an. Bei mehreren derselben ist noch

Pig. 54. Miinze des Bar ICocliba.

-Fig. 55. Ueberprägte Miinzc des
Bar Kocliba.

erkennbar, dass sie auf römische Deiiare cles Vespasiail uncl Trajan aufgeprägt sind.
Auch in der Folgezeit haben clie römischen' Kaiser den
grösseren Orten Palästinas das Recht, eigene Sclieicleinüilzen zu
prägeil, gelassen.

Fig. 56. Hadriansmiinze der Coloriia Aelia Capitoliua.

30. Die Zeitrechnung.
DILLXLNN,
Ueber das Kalendermesen der Israeliten vor den1 babylonischen Exil: Monatslierichte cler Berl. Alcacl. der Wissenscliaften 1888
914-935.

1. Das älteste h e b r ä i s C h e J a h r war nach der Auschauung
von P ein reines Mondjalir, CI.h. ein J a h r von 1 2 Monclnionateii
und 354 Tagen. I n seinein Sintflutbericht (Gen 7 11 vgl. mit 8 14)
lässt nämlich P die Flut vom 17. Tag cles 2. Monats in1 einen
J a h r bis zum 27. Tag des 2. Monats im anderen Jahr, also 1 Jahr
I 1 Tage dauern. Diese Zahl ist ganz cleiitlich entstanden diircli
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Vmrechnung eines Sonnenjahres in ein Mondjahr. Die faktische
Dauer der Flut war in der gemeinsamen seniitischen Tradition
auf ein Jahr angegeben. Damit war, wie P richtig sieht, clas
allgemein im Gebrauch befindliche Sonnenjahr von 365 Tagen
gemeint. I n der Voraussetzung, dass die älteste Zeit ein reines
Mondjahr gehabt habe, legt P bei der Datirung der Flut ein
solches zu Grunde und zeigt seine archäologischen Kenntnisse
und seine angebliche historische Genauigkeit clarin, dass er nicht
einfach den runclen Betrag von einem J a h r beibehält, sondern ihn
ganz genan nmreclinet.
E s diirfte sahr zweifelhaft sein, ob diese Anschauung von P
cler Wahrheit entspricht. I n historischer Zeit war das Jahr cler
Hebräer immer ein Sonnenjahr oder sollte es wenigstens sein,
cl. h. es sollte sich niit dem Kreislanf des Lebens in der Natur
deckei~,wie dies ja fiir ein Hirten- uncl Bauernvolk selbstverständlich ist. Auch das Jahr der alten Araber vor Muiiainined war
ein Sonnenjahr von 365 Tagen. F ü r den altisraelitiscliei~ Kalender ergibt sich dies schon aus den Monatsnamen (s. u.). Ein
weiterer Beweis liegt darin, dass der hebräische Festlialencler
einerseits ganz clurch den Naturlauf bedingt war (Ernteanfang
und -ende, Weinlese), anrlererseits ohne Schwierigkeit auf bestimmte I\Ionate festgelegt werden Ironnte, was schon im D t geschah, Bei eiuem reinen Mondjahr, das gegenüber den1 Sorinenjahr jährlich iiin ea. 11 Tage vorrückt, wäre dies unmöglich gewesen.
Der J a h r e s w e c h s e l fiel in alter Zeit auf den Herbst.
Das Fest cler Weinlese wurde um die Wende cles Jahres als Abschluss des ganzen Festkreises gefeiert (Ex 23 16 3422). Wenn das
D t im 18. Jahr des Königs Josia aufgefiinden uncl noch in clemselben J a h r Ostern gefeiert wnrde, so muss der Datirung der
Regierungsjalire die Herbstära zu Gr~incleliegen. Zn demselben
Resultat führen die Synchronisinen jucläischer Kriegsjahie mit
den Regierungsjahren des Nebulraclnezar bei Jeremia (25 i vgl.
mit 46 2). Auch das altarabische Jahr begann im Hcrbst. Iin Exil
änderte sich das unter clem Einfluss der babylonischen Sitte, das
Jahr von der Briihjahrsnachtgleiche an zn rechnen ; der Priesterkoclex zählt die Monate durchweg vom Frühjahr ab. Offenbar als
eine Neuerung wircl diese Rechnung ausclriiclilich angeordnet:
„dieser Monat (der Ostermonat) soll fiir euch an cler Spitze der
Monate stehen, als erster unter den Monaten soll er euch gelten"
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(Ex 12 2). Eine gewisse Koiizessioii musste aber clocli an die
alte Sitte gemacht werden: bürgerliches iincl kirchliches Jalir
fielen auseinander; das alte bürgerliche Neujalir blieb wenigstens als kirchliches Neujahrsfest in Geltung. Nnr so erklärt
sich die auffalleiicle Erscheinung, dass clas Ne~~jalirsfest
, cler
jbm te~z^c'8h,auf den ersten des siebenten nPo11ates festgelegt
wird (Lev 23 24 Nurn 29 i vgl. nlit Lev 25 9); clie Mischna bezeichnet den 1. Nisan (April) als das Neujalir fiir die Könige, CI.11.
als bürgerliches Neujahr, den 1. Tischri (Oktober) als mnssgebend für die Zälilung der Jahre. Ebenso gilt nach J o s ~ r ~ n s
(Ant. I 80f.) für Verlriiufe, Käufe und andere Geschäfte das J a h r
cler älteren ,voriiiosaischeil' Ordnung, das mit clem Sischri beginnt.
Der Verfasser der Makl~abäerbücherzählt die Monate von1 Priilijahr an, obwohl clie Seleucidenära, nacll welcher er rechnet, voiii
Herbst an datirt wircl. Während des Exils scheint übrigens der
Jahresanfang nicht ain ersteii, soiiderii aiii 10. des 7. Jlonats
gefeiert morden zu sein (Lev 25 o Ez 40 I). Erst spiitei wurde
auf diesen Tag das grosse Versöhiiungsfest verlegt.
2. Das althebräische Jalir war aber insofern lreiii reines
Sonnenjahr, als seine M o n a t e nicht ,Sonileiiinonate', cl. 11. der
12. Teil des Sonnenjahres von 30-31 Tagen waren, soiiclerii
Moildmoilate, die von einem Neuiiioncl (d. h. geiianer voi11 ersteii
Wiedersiclitbarmerden cler Mondsichel) bis zuiii aiiderii reichten,
also 29-30
Tage zählten. Das betrieisen clie Einteilung der
Monate in siebentägige Wochen (s. U.), der 8prachgehraucli
ci~hrlesc/~
(,Neunioiid') fiii Monat nild iinilieiitlicli die wichtige
Rolle, welche der Neumond iii alter Zeit als religiöses Fest
spielte (s. $ 69). Aus dieseln Gruiicl pflegt man vielfach das
Iiebr&isclie J a h als ein Moiidjalir, genaiier zum Unterschiecl voin
,freienc Moncljahr von 354 Tagen als ein ,gebuiideiies' Noncljalir
ZLI bezeichnen. Um trotzdem ein volles Soiiiieiijalir zii erhalteii,
musste zu clen 12 Mondinonaten cles gewöhnlichen Jahres von
Zeit zu Zeit ein 13. eiiigeschdtet werclen. D a die Einschaltung
eines solchen 13. Monats in Babyloiiien schon fiir die friiheste
Zeit bezeugt ist, diirfen wir diese Sitte ruhig auch bei den Israeliten voraussetzen. I111 A. T. fiiiclet sich freilich iiirgeiids eine Spur
davon. E s mag a ~ ~ das
c h Verfalireii ein ziemlicli wenig geregeltes
gewesen sein: die alten Araber z. B. kaineii init ilirein Kalender
nie recht zu Stande, soiiclerii fuhren init clen Monaten milcl durch
die Jahreszeiten lierum (WELI,I~AUSEN,
Skizzen 111 90 f.). Erst
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spät nach dein Exil im Talmud (Traktat Rbscl~haschschd?~dh)
erscheint die Einschaltung genau geregelt.
Die alten Schriftsteller gebrauchen zur Bezeichiiung cler
Monate clie althebräischen Nainen derselben. Nur vier von diesen
sincl uns erhalten: 'd6h26h war nach der späteren Rechnung cler
1. Monat (Ex 13 4 u. a.), 2;2v der 2. (I Reg 6 I), '&lhd~zlm
der 7.
( I Reg 8 a ) , (>GI der 8 . ( I Reg 6 38). Diese l\ilonatsiiamea, von
deiien 62il uncl '&/~dninl auf phönizisch-cyprischen Inschriften
wieclergef~~nden
worden sind, haben lianaanitischen Ursprung uiicl
sind init der kanaanitischen Jahresrechnung von clen Israeliten
überiiomrnen worden. Als ziemlich wahrsclieinlich darf nur clie
Dentnng von d6h26h als Monat der reifenden Aehren und von zi21
als Blumenmonat betrachtet werden, clie Erklärung von 'tst/tdnPn~
als Monat dvr perennireilden Wasserbäche uncl von bi11 als Regennionat ist möglich. Jeclenfalls ist soviel sicher, dass diese Waineii
nicht fiir Monate eines Mondjahres geschöpft sind, sondern ein
es sind Bezeichnungen der Jahreszeiten
Sonnenjahr ~ora~issetzeii;
uiicl ihrer Unterabteilungen.
Erst in exilischer Zeitinit der Aiinahnie des neneii Kalenders
trat an Stelle cler Monatsnamen die Bezeichiinng durch Zahlen:
so bei Jereinias, aber nur in solchen Teilen seines Buches, clie
nicht von ihm selbst gesclirieben oder doch später recligirt sind
(KUENEN,Onderzoek 1121889, 255 E.),bei Ez und in den Königsbüchern (in clen letzteren werden die alten Namen durch hinzugefügte Zahlen erklärt I Reg 6 37 38 8 2); endlich bei Haggai (1 i
2 i U. a.) und Zacharia (1 i 7 7 I U. a.). Bei letzterem, ebenso
beim Chronisten (Ezr-Neh) beginnen schon die iieuen babylonisclisyrischen Moilatsiiaineii eiiizuclringen (Zach 1 7 7 i Neh 1 I 2 i
Ezr 6 15 U. 0.). E S sind dies folgende Namen:
1. ~zigdnentspricht ungefähr
2. 'ejd?*,Mai,
clem April,
3. siuhn, Juni,
4. lawmzia, Juli,
5. 'dlih, August,
6;. 'ekil, September,
7 . lischri, Oktober,
8. ?rtarchesc/hvd~t,
November,
9. ki_sl&i?,Dezember,
10. $&b&t,
Januar,
11. sche6/td$, Februar,
12. 'addl; März.
3. Der Moiidmonat zerfiel in 4 W o c h e n za 7 Tagen [schdhltirtcl). Diese Einteilung des Monats hängt mit den nlondpliasen
zusammen, nicht aber ist die Woche durch die 7 Planeten bedingt.
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Die alten Assyrer hatten schon sehr frühe diese Teilung, erst
sekundär ist bei ihnen clie Benennung der Wochentage nacli den
Planeten. „Die Siebenzahl ist das einzige Band zwischen beiclen.
Ohne Zweifel ist die Woche alter, als die Namen ihrer Tage"
( w ~ ~ ~ 01~1 die~ Hebräer
u ~ schon
~ ~ als
) Nomaden
.
clen Mondmonat in diese vier Abschnitte zerlegten, wissen wir nicht. Vielleicht haben sie die Sitte auch erst von den Kanaanitern überIrommen. Die einzelnen Tage der Woche wurden bei ihnen immer
gezählt nnd hatten keine Nainen mit Ansnahnie des Sabbats. W a s
letzterer Name urspriinglich bedentete, ~~rissea
mir nicht, vielleicht
hieng er in seiner ältesten Form mit schei6hlinCzusammen. Erst
später wurde er so gedeutet, als sei er vom Ruhen hergenoininen.
(Vgl. auch 5 69 ff.) Ursprünglich war also der Sabbat mahrscheiillich der 8., 15.) 22. (29.) S a g des Monats, den Neuiiiond
als ersten gerechnet. Mehr uiicl mehr aber bekain cler Sabbat
das Uebergewicht über den Neuinoncl. so dass er schlierslicli (wie
balcl ~vissenmir nicht) ,,seine eigenen Wege gieng und in regelingssigen siebei~tägigenIntervallen weitergerechnet wurde, nnbeliümmert uin cleri Neumond, init dem er nnn Icollidirte, statt
wie friiher clurch ihn gestiitzt zu werden" (WELLH
IUSEN).
4. Schon sehr frühe haben clie B a b y l o i ~ i everstanden,
~
clen
T a g nlittelst Sonnenuhren in gleiche Abschnitte zu zerlegen.
Indcm sie die Dauer eines Sonnenaufganges an1 S a g der
i l zuni völligeii
Friihjahrsiiachtgleiche vom ersten S o n n e n ~ t ~ a lbis
Erscheinen der Sonne iiber clem Horizont massen uncl init cler
Zeit, die von eineiii Sonileiianfgang bis zuiu anderil verfloss, verglichen, fanden sie, class cler scheinbare Soilnenciurchinesser
350 &In1in1 Hiiuinelsgewölbe enthalten ist, uncl dass die Zeit eines
Sonnenaufganges den 720. Teil eines vollen Tages, 2 Minuteil
beträgt. Wie ihnen von hierans ihr ganzes Sexagesiinalsysten~uizcl
das noch heute giltige Verfahren, die Zeit nacli S t ~ ~ n d e iMinuten
i,
und Sekunden zn messen, sich ergab, liaiiil hier iin Einzelnen nicht
dargelegt werden. Dass die Kunst cles Zeitniessens mit dein
übrigen babylonischen Masssysten~sich frühe schon den Völlcerscliaften Syriens mitteilte, ist in hohem Gracl walirscheinlich.
Bei clen Israeliten finden sich allerclings in vorexilisclier Zeit
wenig Spuren davon. Inz Unterschiedvon clen E a b y l ~ n i e ~welche
n,
den T a g am Morgen beganneil, rechneten sie ihren Tag von
Soniienuntergang bis Sonnenuntergang. Dies hängt clasnit zusaminen, dass sie ihre Zeit nach clem Moncl regulirten, clessen
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Sichel erst Abends sichtbar wircl. Uebrigens finclen sich iin A. T.
auch Anzeichen cler babylonischen Rechnung, so namentlich in
dem auf babylonischer Gruncllage beruhenden Schöpfungsbericlit
von Geil 1 (vgl. E x 12 6 s. DILLXANN
z. d. St.; U.a.); jedoch wurde
clies nie offizielle Rechnang.
Eine genaue Einteilung des Tages nach einem bestimmten
Zeitmass wircl in vorexilischer Zeit nirgends er~vähnt. E s begegnen unsnur allgeiiieine Zeitbestiinmungen wie morgens, abends,
mittags, oder Bezeichnungen nach Geschäften, die zu liestimmten
Tageszeiten vorgenommen tvurden (Gen 2 4 ii) U. clgl. Auch bei
cler Sonnenuhr des Ahas, iiber deren Einrichtung wir gar nichts
Näheres wissen, clereii assyrischer Ursprung aber sicher ist, diirfte
es sich nicht um das Messen genau gleich grosser Stuiiclen gehanclelt haben, sondern iiin einfache Einteilung cles bürgerlichen
Tages in 12 Teile. Dabei wurde auf den Liingenunterschiecl der
Tage (längster Tag 14 Stunden 12 Minuten; kiirzester Tag
9 Stunclen 48 Minuteii) li-eine Rücksicht genommen, so class die
,Stundenc zu den verschiedenen Jahreszeiten sehr verschieden
gross waren: sie schwankten zwischen 49 aiicl 71 JIinuten. Diese
Tageseinteilung, wobei die Stnnclen von Tagesanbr~ichbis Sonnenuntergang gezählt wurden, scheint übrigens erst ilach dein Exil
aiicli im gewöhnlichen Leben allgemein üblich genrordeii zu sein
f ~ i r,Stunde' gibt es kein hebräischesTVort, sondeiii nar clas aramäische scl$dCdh.Sie hat sich nicht bloss in cler griechiscli-römischen Zeit erhalten, wie das N. T. zeigt, sondern ist bis auf cleil
heutigeil T a g in Syrien die gcbr&uchliche.
Früher noch als die Einteilung des Tages in Stundeii begegnet uns die Teilung d e i Nacht in eine Anzahl gleicher Abschnitte, die ihren deutlich erkennbaren Ursprung clarin hatte,
class man die Last cler Bewachung cles Lagers, der Stadt etc.
gleichmässig verteilen wollte. \Val-irscheinlich nach dem Stand
cler Gestirne wurden drei Nachtwachen zu etwa je vier Stnnden
~iiiterschieden (I Sam 11ii J d c 7 19 E x 1 4 2.1). D ~ i r c hdas röniische Militär wurde die Zählung von vier Nachtwachen eingefiilirt, fand jecloch keine Aufnahme in cleni Tempelclienst.
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Die Beriifsarteiz.

9 38. Jagd und Fischfang,
Man pflegt nacli den Kultnrarbeitsstufeii za uiiteisclieicleii
Jäger uncl Fischer, noinadisirende Hirten, ansässige Ackerbauer.
Soweit wir die Hebräer zarücliverfolgen köniien, sincl sie stets
sclion auf der 2. Stufe, der der iioinnclisireuclen Hirten, gestaiirlen.
Es versteht sich jedoch von selbst, dass beiin Uebergai~gzu eiiier
höheren Stufe die Bescliäftignng clei niedrigen nicht ganz aufgegeben wird.
1. Die Jagd L~cIjicl). I n der alten Sage ersclieinen Niinrocl
i~iiclEsau als Jäger (Gen 10 9 25 27), iin Gegensatz dazu betreibt
cler Stammvater Jaliob nur Viehzucht uncl will von der Jagd
iiicl-its wissen. Schon dies verrät uns, was dnrcli. ancler~veitige
Beobachtungen bestätigt wird, dass die Israeliten die Jagcl nicht
sonderlich liebten und sie nie als eigentlichen Lebeiisbertif trieben.
Weder in cler Sage nocli in der Gescliiclite begegnen uns Gestalten gewaltiger Jäger, wie bei anderen Völliern, uncl ~ ~ ~ ä l i ~ e n c l
am ägyptischen, assprischeii uncl persischen Hof die Jagcl uiiter
den Liebhabereien der Könige obenan steht niicl mit Leidenschaft
und Sorgfalt gepflegt wird, ~virclvon lieinein israelitischen König
berichtet, dass er auf die Jagd gegangen sei. Erst Herocles wird
uns von J o s ~ ~ r r als
n s eifriger Jäger geschildert (Bell. Jud. I 2 1 13).
Löwe, Bär, Leopard uncl anclere ~vildenTiere wurden iliclit zu111
Vergnügen gejagt. Wohl aber hatten Niiten uiicl Bauern sich
ihrer in schwereni Kampf zu erwehren (I Sain 17 3 ~ f U.
. a.). Dagegen war das TVilclpret, an welchein kein Mangel war (S. 39)
sehr geschätzt; auf der lröniglichen Tafel durfte es nicht felilen
(I Reg 5 3 Gen 27 aff'. Prv 12 27 11. 0.).
Ueber die Einzelheiteil der Jagd sind wir trotz cler mannigfachen Bilder, welche die Sprache vom Jagclleben hergenommen
hat, nur mangelhaft unterrichtet. Das Jagdgerät bestand aus
Bogen (Geil 273), Lanze, Wurfspiess uiid Scliwert (Hi 41 is), beiiiz
Hiiteii vor allein in der Hirtenschleuder und cler Keule; daneben
stellte inan niclit bloss den Vögeln uncl clem kleinen Wild, soriclerii
auch clen grosseil Tieren Netze (reschelh, nzikhmdil;liincl Schlingen
(pccch), vgl. Jes 6 1 20 Ez 1 9 s U. a., ocler suclite sie in oben verdeckte Fallgruben fi~nchai'l~)zu loclien. Noch heute fangen clie
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Becluineii-und Fellachen die Gazellen in einer A r t Fanggruben.
Hinter hohen Gehegen siiicl tiefe Gräben angebracht, clie gehetzten
Tiere springen über clie Manerii und brechen sich die Beine.
Jagclhunde scheint nian riiclit gekannt zu haben; doch erwähnt
Josephus (Ant 4 206) ihre Verwendung als alte Sitte. Ebensowenig hatte man wie sonst iin Altertuin fiii dieVogeljagc1 abgerichtete Falken.
2. Ueber den F i s c h f a n g haben mir keiiie alteil Nacliricliteii ;
erst geraume Zeit nach der Ansiedlung lernte man clie Fische als
Nalir~ingsniittelschätzeii (Num 115 vgl. S. 92); die zahlreichen
Bilcler, welche die Propheten in ihren Redeil vom Fischfang hernehinen (Am 42 J e r 16 i o E z 29 4 LI. a.), zeigen, dass er zu ilirer Zeit
denIsraeliten wolil bekannt war. I m N. T. erscheinen daiin unter
clen Anwohnern des Tiberiassees Fischer von Bernf (Luc 5 iff.).
An Fiscliereigeräten werden eine Reihe von verscliiedeneii
Netzeii genannt (me.cid&/~,c/~&i.enl,
nlikhr~aerethI), daneben Angeln
(cl~nicicrilt), Fischhacken uncl Harpunen (xi~zncih
Am 42 H i 40 3i),
letztere zum Fang der grossen Fische. Die Fischerei wurde
vorzngsweise bei Nacht betriebe11 (Lnc 5 j J o h 21 3). Sehr fraglich ist, ob man aus H i 40 ZG schliessen darf, dass clie Jiiden das
anderweitig geübteverfahren kannten, gefangenen Fischen eineil
Ring clurch clie Kinnbacken zu zielien und sie angebunclen im
Wasser zuriiclczulassen, um sie lebendig zu verl~anfen.

$ 32. Viehzucht und Ackerbau.
ANDERLIND,
Aclrerbau und Tliierzucht in Syrien: ZDPV 1886 IX 1-73.
- Die Frachtbäume in Syrien: ZDPV 1888 X I 69-104. - Die Rebe in
Syrien: ZDPV 1888 XI 160-167. Vgl. die Literatur a,iif S. 32.

1. Die Noinaden cler syrisch-arabischen Steppe siiicl stets
Vi elizii c 11t e r gewesen. Die vereinzelten Stämme, welche heute
vorzugsweise von der Jagd leben (z. B. die Slebi), bilclen eine
Ausiiahiiie; überdies treiben auch sie nebenlier die Viehzucht so
gut wie die Anclern, haben wenigstens ihre Pferde und Karnelshercleii. Auch die Israeliten sind von Haus aus Hirten. Das hat
sicli noch in späterer Zeit nie verleugnet. Wohl hat die überwiegende Mehrzahl des Volkes in Kailaan das Leben des Nomaden
Wie sich diese unterschieden, wissen wir nicht; wir diirfeu wohl

annehmen, dass sowohl das grosse Schleppnetz (c;ay.ijv? Matt11 1347) als
das Wurfuetz (r;iv.ruo./ nlatth 4 20) in alter Zeit in1 Gebranch waren.
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mit dem des Acl~erbauersvertauscht, allein einzelne Teile des
Volkes sind noch lange Nomaden geblieben, was damit zusaininenliängt, dass sie iinmer die Viehzucht als Haupterwerbszweig beibehalten haben. Dies gilt namentlich von clen Stämmeii des Ostjordanlandes. Dort brachte es die Natur des Landes init sich,
die in ganz besonderem Masse fiir Viehzucht, weniger für Ackerbau geeignet war (Num 32 D t 3 19 U. a. vgl. Ain 4 1). Auch bei
der sesshaft gewordenen Bevölkerung cles TVestjordai~landes bemerken wir stets eine gewisse Vorliebe für Viehzucht. I n cler
Vätersage wie in der Dichtung wird beständig das Hirtenlebeil
als eine A r t idealen Lebens 1-erherrlicht. Zahllose Bilder und
Wendiiilgen der Sprache sind vom Hirtenleben hergenoinmeil
und bestätigen, dass zu allen Zeiten neben dem Landbau die
Viehzucht eifrig betrieben wurde. Der reiche Kalebite Nabal
nannte 1000 Ziegen und 3000 Schafe sein eigen; den David macht
die Heldensage zum Hirten; Anios bekennt sich selbst als einen
solchen; von Azarja wird ausdrücklicli berichtet, class er in cler
Steppe Jadas viele Herden gehalten habe (TI Chr 26 10).
Das Leben cles Hirten war rauh und arbeitsvoll. „Zwanzig
Jahre bin ich jetzt in deinem Dienst, sagt Jalcob zu Laban, keiiieii
Widder aus deiner Herde habe ich gegesscii; was zerrissen war,
habe ich dir nicht gebracht, ich selbst musste es ersetzen; von
mir fordertest du es, mochte es bei Tag oder bei Nacht geraubt
sein. Des Tags vcrgieiig ich vor Hitze und des Nachts vor
Frost; kein Schlaf kam in ineine Augen" (Gen 31 38 ff. vgl.
I Sam 1 7 34ff.). Ganz abgesehen von den Streifscharen räuberischer Nomadeii, denen gegeniiber die Hirten macl~tloswaren,
galt es vor allen1 gegen die wilden Tiere auf cler H u t zu
sein. Löwen, Rären und TVölfe waren gefährliche Feinde
der Herde, uild Keule und Schleuder ihnen gegenüber recht einfache Waffen. Vollends die Hirten, welche clie Herden reicher
Herren uni Lohn weideten, maren übel daran ; sie miissten ~vas
von Tieren geraubt ocler von Dieben gestohlen war, ersetzen.
Freilich moclite es altes Herlioinmeil sein, dass cler Herr anf E r satz verzichtete, weil11 der Hirte clurch Vorzeigen cler Reste des
zerrissenen Tiers, clurcli einen Eicl ocler durch Zeugen den Beweis
beibringen konnte, class ein wildes Tier ihm das verlorene Stüclr
der Herde geraubt. So bestiilzmt es auch das Gesetz ( E s 22 riE.).
Aber geizige Herren wie Laban setzten sich iiber Sitte uncl R,eclit
liinmeg und forderten Ersatz. Die grösste TVachsainBeit und Xorg-
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falt fiii die Herde wurde deswegen voiii Hirten verlangt. Huilcle
halfen ihm wo111 die Tiere hüten (Hi 30 i ) ; bei Nacht brachte
man clie Herden in Hürden (Pferche) ein, d. h. von Mauer11 uinschlosseile Plätze, die gerne bei einer Quelle oder einein Brunnen
angelegt und vielfach clurch einen ,HerdenturmL gcscliiitzt wurden (Num 3216I Sam 244 U. a.; s. S. 125). Sorgfältig wnrden die
Herden immer wieder abgezählt ( J e i 33 13). Der Loliii cler Hirtenknechte war kärglich, wie rlie Jalrobgeschichte zeigt; er bestancl

m70111 gewölznlicli in Produkten der Hercle (Gen 30 zsff.). Uebrigens
sch?iii?ten sich aiicli wolilhabeiicle Leute nicht, clie Herclen selbst
zu hüten; clie Töchter Labans ziehen niit den Hirten ihres
Vaters aus.
2. I m IVestjorclanland haben die Israeliten der giosseii I\Telirzahl nach die TTeraclituug des A clr e r b a u e s abgelegt L I ~ diesen
I ~
selbst von cleil Kanaanitern gelernt. Wir treffen ilin bald als clie
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HauptbescliSlftigung voll hoch uncl niedrig. Dass clie Kanaaniter
clie Lelirineister gewesen waren, wurde begreiflicher Weise schnell
vergessen, und das herkönimliche Verfahren bei clen lancl\virtschaftlichen Arbeiten, wie fast von allen alten Völkern, auf uiimittelbare Belehrung von Seiten der Gottheit zurückgeführt
(Jes 28 zcff.).
Die Bestellung der Wintersaat (Weizen, Gerste, Linsen etc.)
beginnt, sobald cler Friihregen in gehöriger Menge gefallen ist
uncl clen ausgebrannten iiiicl zerrissenen Erdboclen aufgeweicht
liat, also Ende Olitober, im November, oft eist Anfang Dezember.
Das Erdreich wurde mit einem sehr primitiven Pflug, der noch
heute ganz die gleiche Gestalt hat wie in alten Zeiten, geloclrert
uncl umgebrochen, oder eigentlich nur aufgekratzt, clenn die Furche

Fig. 68. Noderner syrischer Pflug und Ochsenstachel.

geht nur etwa 10-12 cm tief. Die Saat wird ausgestreut und
dann umgepfliigt. Den Pflug zieht gewöhnlich ein Jocli Ochseil;
clas Btiick Feld, welchcs ein paar Ochsen an einem T a g pflügen
konnten, war die Einheit des Fläclienniasses, nach ~velclier clas
Ackeilailcl geniessen wuicle (semecl, I Sam 14ii U. a.)l. Zuin
Antreiben cler Tiere bediente sich der Pfliiger des Ochseiisteckens
(n2nkn&(l,J u d 3 3 i 1Sam 13 zi), eines langen Steckens mit eiserner
Spitze, den er gelegentlich auch zum Zerstossen einer Erclscliolle
brauchte. Das gepfliigte Lancl wurcle mittelst cler Egge geebnet,
clie vielleicht nur aus einem starken Brett oder ans einer Walze
Noch heute gilt als Fläclienmass in Syrien ein Stiick Lancl, welches
ein Paar Ochsen während der Pflugzeit eines Jahres zii bearbeiten in1 Stancle
sind, ca. 9 ha (fedclcin).
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bestand (Jes 28 ea Hos 10 11). Die Sommerfruclit wird nach Beendigung der Wintersaat Ende Januar oder im Februar gesät.
Wie alt die Sitte ist, ein Felcl nicht mit zweierlei Samen zu besäen (Dt 22 9 Lev 19 U), wissen wir nicht.
Die Ernte beginnt mit der Gerste im April, im Jordantal
schonEndeMärz; zwischenEnde der Gerstenund Anfang der Weizenernte liegt ein Zeitrauin von 2 -3 Wochen. I n der Regel dauerte
so clas Erntegeschäft etwa 7 Wochen, eine
Zeit fortgesetzten Pestjubels und sprichwörtlicher Pröhlichlreit (Jes 9 z PS4 s U. a.). Das
Getreide wurde mit der Sichel geschnitten
und zwar nicht sehr tief am Boden, da man
auf das Stroh keinen grossen W e r t legte. Die .
Garben wurden sogleich zur Dresclitenne
gebracht. Diese war woniöglich auf einem Fig. 59. BIoderne
Sichel.
luftigen Hügel angelegt, am liebsten wählte
man grosse Felsplatten. Auf der Tenne wurde clas aufgeschüttete
Getreide entweder clurcli die Hufe von Rindern und Eseln,
die man darauf herumtrieb, zertreten; ocler man benützte dazu
clen Dreschschlitten (chcir.irs, n267.(1g), eine grosse Holztafel,

Fig. 60. Moderner Dreschschlitten.

auf deren Unterseite liarte spitzige Steine eingesetzt sind. Diese
wurde mit Steinen oder durch clen darauf sitzenden Lenker
beschwert von Ochsen iiber clas Getreide gezogen. Beide Arten
des Dreschens sind heute noch im Gebrauch. Neben clem DreschB e 11z i n g e r , Hebriiisclie Arcliiologie.
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schlitten wurde auch der Drescliwagen (11icirc6g) wie im alten
Aegypten verwendet: ein kleines Wagengestell mit Walzen, an
denen runde scharfe Eisenscheiben angebracht sind, die das Getreide verschneiden. Beide Dreschmaschinen wurden gelegentlich
auch dazu verwendet, Kriegsgefangene damit kurz und klein zu
schneiden (Am 1 3 I I R e g 137 U. a.). Geringe Quantitäten Getreide
wurden uncl weiclen wohl auch mit dem Stock ausgeklopft. Beim
Dreschen auf der Tenne werden die Haline in ganz kleine Stiicbchen
zerrissen. Durch Worfeln bei einem ruhigen Lüftchen werden die
Körner vom Häcksel geschieden. Letzterer (fehheiz) dient dem
Vieh als Futter neben der Gerste; langes Stroh findet keine Verwendung, da man für das Vieh keine Streu lreiint. Solange das
Dreschen dauert, schläft jeder bei seiner Ernte (Ruth 3 7). Das

Fig. 61. Alter Dreschwagen.

ai~sgedroscheneKorn bewahrte man wie ilocli heute auf dem
Felde in sorgfältig verdeckten cisternenähnlicheii Gruben (172a.tmblziin J e r 41 s) auf.
Die Felderträge sind in den nicht bewässerten Gegenden
Syriens heute nur mittelmässige. I n clen Gebirgsgegenclen Judas
rechnet man auf vier Jahre eine volle und drei geringe Ernten.
Auf der fruchbaren Ebene Saron trägt Weizen heute im Durchsclinitt das aclitfache, Gerste das fiinfzehnfache; ähnlich in der
Jezreelebene. I m Hauran sollen ausnahmsweise die Weizenfelder
seclzzig- bis achzigfältige Frucht tragen.
3. Das beste Zeugniss dafiir, dass die Israeliten vollständig
zum ansässigen Leben übergegangen sind, liegt clariil, dass sie
schon friihe von den Kanaanitern ]V e i n s t o C k , 0 e 1b a u m und
F e i g e anpflanzen gelernt haben. Dies ist überall das sichere
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Zeichen einer höliereil Kulturstufe. Denn in ganz anderem Masse
als der Bau der Feldfrüchte setzt die Pflege dieser Gewächse ein
sesshaftes Leben voraus. Hier handelt es sich nicht bloss um
Unternehmungen auf die Dauer eines halben Jahres, wie sie dann
und wann auch der Beduine an der Grenze des bewohnten Landes
versuchen kann. W e r Oelbaum, Feige und Weinstock pflanzt,
der muss sicher sein, dass er ocler doch seine Familie Jahre und
Jahrzehnte lang iin Besitz seines Eigentums bleibt, denn dann
erst bringt ihm sein Garten den vollen Ertrag. Arisserdein ist
der Anbau dieser Friichte viel mühsamer. Der Bauer hat zu
pflügen, zu säen, zu ernten; weiter kann er nicht thun. Dagegen
beiin Gartenbau und namentlich bei den genannten Pflanzungen
ist iioch vieles andere nötig: da müssen Wasserreservoire angelegt ~ ~ Kanäle
n d gegraben werden, nin bei dem trockenen Klima
das Land zu wässern; mühsam muss der Boden dem Bergabliang,
an dem jene Früchte arn besten gedeihen, abgewonnen und durch
Terassenbau davor geschützt werden, dass die Winteiregen das
fruchtbare Erdreich nicht wegschwemmen; es gilt, das Land fleissig zu bearbeiten, von Steinen zu reinigen, durch Mauern und
Hecken vor wilde11 Tieren zu schützen, Keltern für Wein und
Oe1 im Felsen auszuhauen (vgl. z. B. J e s 5 1-5).
So ist der Weiniind Olivengarten wegen des grossen Aufwands an Arbeitskraft
und Zeit ein kostbares Eigentum; der Wert des Landes und
damit überhaiipt des Besitzes steigt dadurch, cler Wohlstand
mehrt sich lind ebenso die Behaglichkeit des Lebens. Neue Genüsse bieten nicht nur die neuen Früchte, sondern mehr noch die
mechselvolle Arbeit selber. Sie macht des IhIenschen Geist erfinderisch, indem sie ihn in ganz anderen1 Masse anstrengt und
die Natur sorgfältig beobachten lehrt. E s liegt ein guter Sinn
darin, venn die Griechen clie höhere materielle und geistige Kultur ihres Landes von cler Einführung des Wein- und Olivenbaues
herleiten. Umgekehrt hat die Feindschaft gegen die Kultur bei
den Rekhabiten ihren Ausdruck darin gefunden, dass sie sich
grundsätzlich des Weingenusses enthielten.
Olive, Feige und Weinstock erscheinen schon in der alten
Parabel des Jotham als die charakteristischen Pflanzeii+von Palästina; und in der Tat ist das Land wie liaiim ein anderes günstig für ihren Anbau. So ist es denn auch ein stehendes Bild cles
behäbigen Friedens, dass ein jeder in fröhlicher Ruhe unter dein
Scliatten seines TVeiiistoclies und Peigenbaunies sitzt (I Reg 5 5 )
14*
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und in der inessianischen Zeit sollen die Berge von Most triefen
und die Kelterer bis zur Saatzeit Trauben treten (Am 9 i 3 Joel
4 1s u. a.).
Die Fortpflanzung des O e 1b a u m s geschieht durch Wildlinge, welche veredelt werden. Um den Stamm her werden häufig
in etwa 1rn Entfernung Wasserfanggräbeii angelegt. Alljährlich
wird der Boden unter den Bäumen ein- oder zweimal umgepflügt.
Aeltere Stämme werden mit Erdhügeln oder Mauern umgeben.
Die Ernte findet im Oktober und November statt. Durchschnittlich liefert ein Baum nur alle zwei J a h r e vollen Ertrag. Das Oe1
bildet noch heute wie vor Alters einen Hauptexportgegenstand.
Zur Gewinnung des Oels wurden die Oliven, noch ehe sie völlig
reif waren (die ausgereiften geben ein weniger gutes Oel), behutsam abgeschlagen (Ses 1 7 6 24 13 D t 24 20). Das feinste Oe1 erhielt man, wenn man sie in einem Gefäss zerstiess, ohne sie stark
zu pressen (zaljit kcitlritl~E x 27 zo 29 40 I Reg 5 25 U. a., S C I L C I ~ P I ~ ~
rcc'nndn PS 92 ii). Der Hauptteil der Olivenernte wurde im Oelgarten selbst in Pelsenbeltern (s. U.) gekeltert, d. h. wie der Wein
zertreten (Mi 6 15 JO2 24; daher der Nanie Gethseiiiane, ,Oelkelter', für den Garten im Kidrontal). Solche Oelkeltern, clen
TVeinkeltern ganz ähnlich, sind noch viele erhalten. E r s t iiil
Talmud werden Oelpressen und Oelniühlen erwähnt.
Auch der W e i n b e r g wird 2-3 mal jährlich umgepflügt,
bzw. wo an steilen Abhängen dies nicht möglich ist, mit der Hacke
bearbeitet. Dass das sorgfältige Beschneiden der Reben uncl das
Ausbrechen der überflüssigen Schösslinge zu einem guten Ertrag
nötig ist, wussten schon die alten Israeliten (Jes 2 4 18 5 Mi 4 3
u. a.). Wie noch heute liess man die Reben entweder ain Boden
hinranken (Jes 16 8 Ez 17 G) oder zog sie an Pfälilen und Bäumen
.empor (Jes 7 2 3 PS 80 11). Die Bezeichnung des TVeiils als Traubenblut und seine Verwendung als Bild für Blut überhaupt cleuten
darauf hin, dass vorzugsweise Rebsorten mit schwarzeil Trauben,
die einen dunkelrotenwein lieferten, gezogen wurden. Die Traiiben fangen an einzelnen Orten, z. B. iin R6r iind am Tiberiassee,
schon im Juni an zu reifen, die Zeit der eigentlichen Weinlese
ist aber*der September. Ueber das Fest der Lese s. 5 69. Die
zur Bereitung des Weines dienenden Felsenkeltern (gmtll), deren
noch viele aus der ältesten Zeit erhalten sind, bestanden aus zwei
in den Boden des Felsens eingehauenen runden oder eckigen
Becken ; das eine war zum Austreten der Trauben (yclth im en-
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geren Sinn, auchpil?.dh), das andere zum Sammeln des Saftes bestimmt OekeblL). Das Pressbecken hatte bis zu 4 m Durchmesser;
durch eine tiefe, offene Rinne floss der Saft von da in das Saminelbecken, die Kufe, clie bis zu 1 m tief war. Die Trauben wurden
meist getreten (cldi-ctkl~z. E . Jes 63 z u. a.), ein Verfahren, das
auch clie alten Aegypter neben dem Auswringen der Trauben in
einem Schlauch und dem Pressen der Trauben in einer A r t Sack
häufig anwandten.
Die Gährung des Traubensaftes beginnt in den heissen Ländern, WO zur Zeit der Weinlese (September) noch eine bedeutende
Wärme herrscht, sehr bald nach beendigter Kelterung. Der gekelterte Wein wurde in Krüge (Jer 13 i z ff. n. a.) oder in Schläuche
(Jos 9 4 13 H i 32 19 Matth 9 17 u. a.) gefüllt. Dort liess man ihn
gähren und eine Zeit auf Hefen liegen, dann wurde er umgefüllt
( J e r 48 11 J e s 25 6 ,HefenweineCu. a.); dadurch wurde er milder
(Luc 5 39).

5 33. Die Handwerke.
1. Die Noiliadeil der syrischen Steppe kennen die berufsmässige Ausübung eines Handwerkes kaum. Was der Beduine
bedarf, Kleider, Zeltdecken, einfache Geräte, das verfertigt jedes
Zelt für sich. Die einzigen Handwerker bei ihnen sind etwa
Hufschmiede fiir den Beschlag der Pferde und Sattler zur Herstellung des Lederwerks. Ihre Beschäftigung wircl von vielen
Stämmen als unter der Würde eines freien Mannes stehend betrachtet.
Auch im alten Israel hören wir nicht viel von eigentlichen
Handwerkern. Flachs und JlTolle auf der noch jetzt in Palästina
gebrauchten Hanclspindel zu verspinnen, das Garn zu Seilen zu
drehen u r ~ dzu Zeug zu verweben, aus letzterem die schmucklosen
Kleider herzustellen war Sache der Hausfrauen (ISam 2 19 u. a.).
Der Mann verstand es, clas Pell der geschlachteten Tiere nicht
nur zu Schläuchen zu verarbeiten, sondern auch zu Leder zu
gerben und Sandalen, Gürtel und Riemen daraus anzufertigen.
Auch für die einfachen Holzgeräte, die er brauchte, reichte
seine Geschicklichkeit aus und den Bau eines prinzitiven Steinhauses brachte er mit Hilfe der Nachbarn notdürftig fertig. Als
berufsmässige Handwerker erscheinen nur der Schmied (chci~cisclo
und der Töpfer Cjbskr). Ihre Arbeit setzte nicht nur eine gewisse
Uebung, sondern namentlich besondere WerIrzeuge voraus.
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Der Nomade auf seinen fortwährenden Wanderungen kann
die zerbrechlichenErzeugnisse der T ö p f e r k u n s t nicht brauchen.
F ü r ihn sind taugliche Gefässe vor allem der lederne Schlauch
oder ausgehöhlte Früchte und drgl. oder hölzerne Schalen;
metallene Gefässe da, wo er deren durch Tauschhandel habhaft
werden kann. Diese Abneigung gegen Thonwaren scheint auch
der sesshaft gewordene Israelite noch einige Zeit beibehalten zii
haben. E s ist vielleicht nicht zufällig, dass nur Eine alte Stelle
(11 Sam 1 7 2s) solche erwähnt. Sicher hatten iibrigens die K a naaniter die einfachsten Handgriffe der Töpferlcunst von den
Phöniciern gelernt. Die Hebräer eigneten sich dieselbe wenigstens soweit an, dass sie die elementarsten Bediirfnisse selbst zu
befriedigen im Stande waren. Daneben mögen allerdings clie
Phönicier, die ferne Länder damit versorgten, auch iiii Iilnern
des Landes mit ihren Töpferwaren hausiren gegangen sein. E i s t
unter den späteren Königen scheint dieses Hanclwerlc einen Aufschwung genommen zu haben. Gerne entlehnen die Propheten
Bilder von der Töpferei: ,,Wie der Thon in der Hand des Töpfers,
so seid ihr in meiner Hand, ihr vom Hause Israel" (Jer 18 G vgl.
J e s 29 16 45 9 64 7). Ihnen und dem Volk sind die Vorgänge bei
Herstellung eines Topfes ganz geläufig: sie kennen das Kneten des
Thons (chbmerg als erstes Geschäft, er wircl mit Füssen getreten
(Jes 41 25). Zum Formen bedient man sich der Töpferscheibe
('ob1~najL~ia
J e r 18 3), die, wie der Name sagt, aus zwei Scheiben
bestand, welche sich über einander bewegten. Sie wurden mit den
Püssen in Gang gesetzt (Sir 38 32). Brennen iincl Glasiren der
Töpfe ist jedenfalls schon frühe von den Phöniciern gelernt worden, wenn es auch erst spät ausdriicklicli erwähnt wird (Sir 38 34).
Die Kunst, M e t a l l e zu bearbeiten, mögen in bescheidenen
Grenzen schon die noinadisirenden Israeliten liesessen haben. I n
der Sage wird sie jedenfalls sehr hoch hinaufgeriickt und ihre
Erfindung dem Tubalkain, dem Sohne Lamechs zugeschrieben
(Gen 4 22). Dass die Kanaaniter es darin veit gebracht hatten,
ist schon erwähnt (8. 68); sie waren, wie es scheint, namentlich
auch darin den Israeliten überlegen, dass sie mehr Eisen aiitvendeten; so hatten sie z. B. eisenbeschlagene Kriegswagen (Jdc
1 19 U. a.). Die Israeliten dagegen gebrauchten nocli lange nach
ihrer Ansiedeluiig vorwiegencl das Efz (Bronce). Aus Bronce
(nech~schetlz)waren z. B. clie Kiichengeräte, ebenso die Bewaffnung: Helm, Schild, Panzer, Beinschienen, Bogen und vielleicht
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auch das Scliwert (I Sam 1 7 5ff. I1 Sam 22 35). Unter der von
clen Naclibarvölkern eroberten Kriegsbeute wird das Erz gleich
hinter Gold und Silber genannt (I1 Sam 8 s 10). Ebenso waren
die Geräte cles salomonischen Tempels aus Erz verfertigt ( I Reg
7 13 fl.). Dagegen hatte der Spiess cles Riesen Goliath von Gath eine
eiserne Spitze; auch Messer, Schwerter, Aexte nnd drgl. mögen
frühe schon aus Eisen hergestellt worden sein, wenngleich dies
erst im D t ausdrücklich bezeugt ist (19 a 27 5 ; vgl. übrigens mit
letzterer Stelle Ex 20 25).
2. Immerhin dauerte es ziemlich lange, bis clie Israeliten
einige Geschicklichkeit in cler Bearbeitung von Erz und Eisen
gewonnen hatten. E s ist übertrieben, wenn es heisst, dass sich
zur Zeit Sauls im ganzen Land kein Schmied befand, und desslialb
jeder, der seine Pflugschar, seinen Karst, seine Axt oder seinen
Ochsenstachel schärfen lassen wollte, zu den Philistern gehen
musste ( I Sam 13 i o ff.). Allein die Tatsache, dass Israel noch
lange hinter seinen Nachbarn in diesen Künsten zuriicl~stancl,
wird dadurch bestätigt, dass Salomo die Tempelgeräte von einem
tyrischen Künstler herstellen lassen musste. Die eigentliche Entwicklung der gewerblichen Tätigkeit scheint erst von seiner Zeit
an begonnen zu haben. Noch ein anderer Punkt war hiebei inassgebend : auf dem Lande ist es natürlich lange, zum Teil bis heute
so geblieben, dass der Bauer seine Kleider, seine Zimmereinrichtung, seine einfachen Werkzeuge selbst anfertigte. Sobald jedoch
clie Israeliten in grösseren Ortschaften zusammenwohnten und
namentlich die kanaanitischen Städte sich ihnen öffneten, wurde
clie Sache anders. I n den Städten herrscht die Arbeitsteilung,
das ist in jedem Vollr und zu allen Zeiten so gewesen. Dort
allein fanden, namentlich solange der Handel nur wenig ausgebildet war, die einzelnen Handwerker ihren Lebensunterhalt
cli~rchAnfertigung und Verkauf bestimmter Artikel. E s liegt der
Sage ein ganz richtiger Gedanke zu Grunde, wenn sie den Anfang
cles Handwerkes mit dein Städteban in Verbincliing bringt und
ihn erst nach diesem ansetzt (Gen 4 17 ff.).
I n den Städten gieng also die Trennung der einzelnen Handwerke znerst vor sich. chcit.&schscheint ursprünglich im Unterschied von j&&r den, cler hartes Material durch Beliauen, Schneiden e t ~ bearbeitete,
.
bezeichnet zu haben. E s ist von cl~drnscl~
'6s (Holzarbeiter I1 Sani 5 ii) und c/zcii.nsch'ebhe9.l (Steinarbeiter,
der Häuser baiit, ibicl.) die Rede, lind von ihnen ~virclcler Schmied
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durch den Zusatz bccroel oder nec/u?scAeth unterscliieden. E s ist
ja an sich ~vahrscheiiilich,class in alter Zeit die professionsinässigeil Handwerker nicht bloss e i n bestimmtes Handwerk, sondern
mehrere trieben, die später, als grössere Kzinstfertiglieit uncl
Uebung verlangt wurde, auseinanderfielen.
W a s die einzelnen Handwerke in der späteren Königszeit
betriBt, so hat vor allem die M e t a l l b e a r b e i t u n g , die Arbeit
des chdrdsch im engeren Sinn, Fortschritte gemacht. Zum Eisenguss brachten es die Israeliten nicht, aber sonst scheinen sie das
harte Metall ganz gewandt verarbeitet zu haben. E s werden
eherne Thüren mit eisernen Riegeln an den Häusern (Jes 45 2),
eiserne Panzer (Hi 20 24), eiserne Ketten (PS 149 s), eiserne Aexte
und andere Werlrzeuge (Dt 19 5 27 5 ) er~vähnt,lauter Gegenstände, die in früherer Zeit aus Erz gemacht wurden (vgl. auch
8. 249 ff.).
Von der Eisenarbeit hat sich als selbständiges Handwerk
losgelöst die G o 1d s C h in i e d e lr u n s t ($ih.&ph). Die vielen claher entlehnten Bilder der Prolihetenreden zeigen, dass das Vollr
mit derselben vertraut war. Gold nnd Silber wurclen geschmolzeii,
um sie zu läutern, dabei bediente man sich cles Laugensalzes (661.
J e s 12 5 ) . Zalilreiche Instrumente der Goldarbeiter werden genannt : neben Hammer und Ambos erscheinen Zange, Meissel,
Grabstichel, Blasebalg, Schmelztiegel und Schinelzofen. Die
Kunst des Löthens war ihnen nicht freind (Jes 4 1 7), ebenso verstanden sie die Metallarbeiten zu glätten und zu poliren. Ueber
die Goldblecharbeit s. S. 2 5 5 . Dünne Faden, die aus dem Golclblech geschnitten waren, wurden in kostbare Gewänder eingewoben (Ex 2 8 G).
W a s das B a u h a n d w e r k betrifft, so haben sich bei den
grossen lcöniglichen Bauten allmählich ge\vancIte 3laurer [g6cZ&lei.),
Steinmetzen (chos&b/&'ebhe?l) und Zimiizerleute (chdrasclh 'es)
herausgebildet. Schmerlich werden sich diese beiden Handwerke
je getrennt haben. Der NT1. 2 8 x 7 ~ist~ nicht bloss Zimmerniann,
sondern Bauhandwerker. Ebenso ist cler heutige arabische Bauhandwerker Zimmermann, Steinhauer und Maurer in einer Person ; er baut das ganze Haus vollständig fertig.
Auch die W e b e r e i ('oi-&g) wurde liaiiclwerlrsn~ässigbetrieben, obwohl sie natürlich allezeit beiin niedrigen Volk Hausindustrie blieb und andererseits die feinen Gewebe vielfach aus
der Fremde bezogen wurden (Prv 7 16): feine Leinwand aus
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Aegypten, Daniast aus Damaslrus, anderes aus Babylonien, wo
die Weberei hoch entwickelt war. Wenn die Webstühle der
Aegypter trotz den so hoch gepriesenen Leistungen ihrer TVeberei auf den Abbildungen sehr roh erscheinen, so müssen wir
sie uns vollends bei den Israeliten recht einfach denken. Iin klassischen Altertuiil und in Aegypten waren hauptsäclilich senkrecht
stehende Stühle, an denen stehend gearbeitet wurde, im Gebrauch.
Heute sieht man im Orient meist wagrechte. Bei den Beduinen
hat sich noch die älteste F o r m der Weberei erhalten: durch die
ausgespannten Längsfaden wird der Querfaden mit den Fingern
geschoben, dann das Gewebe mit Holzstückchen zusammengedrängt. Der Fortschritt von da bis zur Verwendung des

Fig. 62. Aegyptische Weberei.

Weberschiffchens ('ereg) war ein grosser. Seit wann die Israeliten dieses kannten, wissen wir nicht, es mag znfällig sein, dass
es nur H i 7 6 erwähnt wird. Auch so noch war das Weben eine
recht anstrengende Arbeit. Z u bemerken ist noch, dass nicht
wie bei uns lange Stiicke Tuch gewoben und aus diesen dann die
Kleider herausgeschnitten wurden. Die primitive 3Iocle der alten
Zeit gestattete, dass man das ganze Kleid an einem Stück wob.
Die Webstühle waren in ihrer Grösse wie noch heute hiernach eingerichtet. Auf die einzelnen das Weben und den Webstuhl betreffenden Kunstausdrücke kann hier nicht näher eingegangen wer. den; die meisten derselben sind in ihrer Bedeutung ganz dunkel.
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Aiisser den besprochenen Handwerkern werden im A. T.
für die spätere Zeit uncl in grösseren Städten noch erwähnt
Walker (IEbbh&_sI1 Reg 18 1 7 ) ) Bäclier ('bphe/~ HOS7 4 11. a.),
Salbenbereiter (i.dk&cc.clzEx 30 35) und Barbiere (yalldbh E z 5 I),
3. I m nachexilischen Judentum stand das Handwerk in hohen
Ehren. Während Römer und Griechen seinen Betrieb als Schande
für einen freien Mann ansahen, besagt ein jüdisches Sprichwort:
„wenn jemand seinen Sohn kein Handwerk lernen lässt, ist es
gerade so, wie wenn er ihn den Strassenraub lernen liesse". Unter
clen Gelehrten des Talmud finden sich alle möglichen Handwerker
vertreten : Schuster, Schneider, Bäclier, Töpfer,Walker, Teppichmacher, Baumeister etc. Einzelne Handwerke wurden allerdings
gering geachtet: Gerber, Walker, Bartscherer U. a.; wer ein solches betrieb, wurde für unfähig zur Bekleidung der hohenpriesterlichen Würde erklärt.
4. Ueber Organisation der Handwerker in Ziinften erfahren
wir auch aus dieser späten Zeit nichts. Dagegen ist schon er~vähnt,dass sie sich in den Städten in besonderen Strassen und
Basaren zusammentaten (S. 132). Ein anderer Brauch, der sich
heute noch findet, darf wohl ebenfalls in die alte Zeit zurückverlegt werclen, das Ausüben des Handwerks im Uinheizielien.
S i c h t etwa bloss der Bauhandwerker, bei den? sich das von selbst
versteht, arbeitet auswärts bei seinen Kunden, auch der Goldschmied kommt mit seinen Werkzeugen ins Haus des Bestellers
und verarbeitet vor dessen Augen das ihm übergebene Metall.
Der Künstler in der Verfertigung der landwirtscliaftlichen Geräte
zieht vor der Saatzeit von Dorf zu Dorf, reparirt, was beschndigt
ist, macht neu, was bestellt wird. Und wenn heutzutage die Bewohner einer Ortschaft als besonders geschickt in einem Handwerk gelten und desshalls in der Sommerzeit das ganze Land durchziehen, ihre Dienste anbietend, so mag eine solche Lokalindnstrie
manchmal in eine ziemlich frühe Zeit znriickreichen.

g 34. Der Handel.
HERZBELD,
Handelsgeschichte der Juden des Altertums.

Braiin-

schweig 1879.

1. Als die Israeliten sich ins Westjorclanlai~clvorsclioben,
war daselbst bereits Handel und Verkehr recht lebhaft entwickelt
(s. S. 66ff.). I n der vorlcöniglichen Zeit scheinen cliese Handelsbeziehungen, wenigstens was das Binnenland Palästina betrifft,

'
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etwas unterbrochen worden zu sein. Die Zustände waren auch
nicht dazu angetan, grosse Handelsunternehmungen ins Leben zu
rufen. Die Israeliten mussten sich erst an das ansässige Leben
gewöhnen und in die vorhandene Kultur einleben. Die Beteiligung am Seehandel verbot sich in ältester Zeit durch das Fehlen
eines Seehafens von selbst; die Kara~vanenstrassendes Landhandels giengen durch die Städte der Kanaaniter, die nur sehr
langsam sich den Israeliten öffneten. Dazu war es alte Sitte, dass
jedes Haus seinen Bedarf an Kleiclern uncl Geräten selbst herstellte (s. S. 213). So beschränkte sich der Handel auf den notwendigsten Austausch mit den nächsten Nachbarn, vor allein
mit den Phöniciern. Diese brachten Gerätschaften, Schmuck und
drgl. und empfieiigen dafür den geringen Ueberschuss an Landesprodukten, namentlich Getreicle uncl Oel. Innerhalb des Landes
war besonders Salz ein Gegenstand, cler nur durch den Handel
vom Toten Meer her bezogen werden lconnte. Auch dieser Kleiiihanclel lag vollständig in den Händen der kanaanitischen Städte
bzw. der kanaanitischen und phönicischen Krämer, die mit ihren
Waren das Land durchzogen. Daher die Bezeichnung der Händler als sbc/&?*, d. h. ,Reisendet.
2. Das änderte sich mit cler Königszeit, als der Prozess cler
Assimilirung der Kanaaniter im grossen und ganzen vollenclet
uncl auch Israels Stellung nach Aussen clurch siegreiche Kiimpfe
gefestigt war. Mit der reicheren Kultur der Stäclte iibernahm
Israel auch den Hanclel derselben, es wurde selbst zum Kanaan
(Hos 128). Salomo war cler erste, der sich amIVelthande1 beteiligte. E s wird von ihm erzählt, dass er in Esjon-Geber am Roten
Meer sich Tarschisch-Schiffe bauen liess; Hiram von Tyrus stellte
ihm seine erfahrenen Seeleute zur Beiiiannnng. Gemeinsam betrieben sie so die Schiffal~~t
nach dem Goldlaiicl Ophir, das ain wahrscheinlichsten in Siiclarabien zu suchen ist. Alle drei Jahre kamen
die Schiffe und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen.
So grossartig wie der Erzähler, der den Salomo dabei Gold in
Fülle gewinnen lässt, dürfen wir uns allerdings die Sache nicht
vorstellen. Salomo hatte jedenfalls nicht besonclers viele fiir Südarabien wertvolle Produkte seines Landes zu exportiren, reichte
cler Ueberschuss an Getreide und Oe1 doch nicht einmal hin, um
die Schulden bei Hirain zu zahlen ( I R e g 9 26 10 ii 22).
E s ist dies ein Ausdruck fiir die grösste A r t von Seeschiffen, ganz
analog der modernen Bezeichnnng ,Ostindienfahrerl.
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Esjon-Geber und der W e g dorthin, die 'Araba und das Gebirge Seir, fielen bald wieder in die Hände der Edomiter und
damit hörteri die Ophirfahrten auf. Ein Versuch Josapliats, nach
Unterwerfung cler Edomiter die Schiffahrt auf dem Roten Meer
wieder aufzunehmen, missglückte gründlich ; die in Esjon-Geber
gebauten Schiffe scheiterten, nachdem sie lsauin vom Stapel gelassen waren (IReg 22 esff.). Der Chronist, in vollstäiidiger Unkenntnis~über den Ausdruck ,Tarschisch-Schiffe1, weiss zu erzählen, dass Josaphat eine Expedition von Esjon-Geber nach
Tartessus in Spanien gesandt habe, und dass die Schiffe zur Strafe
dafür gescheitert seien, dass er den bösen König Ahasja von Israel
daran Teil nehmen liess (I1Chr 20 35ff.). „Sein religiöser Pragmatismus steht liier auf der Höhe seiner geographischen Kenntnisse." Josalshat lehnte im Gegenteil eine Aufforderung des Ahas
zu gemeinsamen Handelsfahrten törichter Weise ab (IReg 22 50).
Damit hatte cler Seehandel überhaupt ein Ende. Amasja gelang
allerdings clie IViederunter~verfungvon Edoni (I1Reg 14 T), uncl
sein Nachfolger Azarja baute Elat an1 Roten Meer neu auf; von
neuen Handelsunternehmungen wircl jedoch nichts berichtet, lind
kurz nachher verloren die Judäer das eclomitische Gebiet enclgiltig an die Syrer.
Um so lebhafter hatte sich allinählich der Lanclhandel, der
Verkehr mit Phönicien, Aegypten und Dainasbus entwickelt.
Schon zu Salomos Zeit war die Verbiiidung der p h ö n i c i s C 11e n
S t ä d t e mit dem israelitischen Reich eine sehr enge: Tyrus
lieferte nicht nur das Cedernholz vom Libanon, soncleril auch
Ziinmerleute, Steinhauer und Erzgiesser für die Bauten Saloinos
(I1Sam 5 ii f. I Reg 5 15 ff.). Ans dein Segen Moses geht hervor,
dass besonders die Stänime Issalrhar und Sebulon aus clieseni
Handel als Vermittler der phönicischen Erzeugnisse an ihre Laiiclsleute reichen Gewinn zogen. Sie pflegten, wie es scheint, zii regelmässigen Opferfesten die Nachbarn zu versammeln uncl unter
dem Schutze des Gottesfriedens dabei 3hi.lrt abzuhalten (Dt
33 1s ff.). Ganz ebenso verbanden sich bei den alten Arabern init
dem Hagg grosse Messen. Die Erzeugnisse pliönicischer Industrie: Purpur, Webereien, Kunstarbeiten etc., fanden von firül~er
Zeit an willige Käufer an den Israeliten ; dafür waren die Phönicier Abnehmer für die Landesprodukte Palästinas: Oel, TVeizeil,
Honig, Balsain und dgl. (Ez 27 ieff. I Reg 5 25); auch mit Sklaven
wurde viel gehandelt (Am 19). Auf der anclereii Seite war der
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israelitische Staat als Hinterland den phönicischen Kaufherren
recht unbequem. Soweit die Israeliten nicht selbst den Zwischenhandel betrieben, erhoben sie von den nach Phönicien durchziehenclen Karawanen Zölle und Steuern ( I Reg 10 15) und hemmten so
clen Strom der Völker nach Tyrus (Ez 26 2).
Ueber die Handelsbeziehungen zu D a in a s 11u s ist uns I Reg
20 34 eine interessante Notiz erhalten, woraus hervorgeht, dass
die israelitischen Kaufleute in Damaskus ihre eigenen Strassen
(Basare) und Quartiere hatten, in denen sie ungestört nach heimischem Brauch leben konnten, ebenso uingelrehrt die Syrer in
Samarien. Dieselbe Sitte treffen wir überall bei den Phöniciern;
vgl. auch die Faktoreien der Hansa. Auf alle Fälle setzt dies einen
lebhaften Handelsverltehr mit Dainaskus voraus. Mit welchen
Gegenständen gehandelt wurcle, ist leider nicht angegeben, nur das
eine erfahren wir, dass die feinen Stoffe (Dainast), mit clenen die
Divane der Reichen gepolstert waren, aus Damaskus kamen. Damaskus wird iibrigens nicht die einzige Stadt gewesen sein, wo israelitische Händler ihre Basare hatten, vielleicht diiifen wir die Notiz
I1Reg 16 6 auf eine solche jüdische Ansiedlung in Elat beziehen.
Der Handel mit A e g y p t e n war schon durch die engen
verwandtschaftlichen Beziehungen Salomos zum ägyptischen Hof
gegeben. Der König selbst betrieb den Handel mit Pferden als
Regal. Königliche Kaufleute holten in Aegypten grosse Ziige
von Wagen und Pferden; sie bezahlen den Wagen mit 600, das
Pferd mit 150 Silbersekeln. Mit Gewinn wurde dann beides vom
König an die Hetiter und Aramäer weiter verkauft. Auch die
Vätersage gibt uns interessante Belege. Sie erwähnt reisende
nlidianitische Krämer und ismaelitisclie Handelskarawanen, welche
vom Ostjordanland mit Tragant, Balsam und Laudanum beladen
nach Aegypten ziehen (Gen 37 es es) ; sie lässt die Jakobsöhne von
deii Erzeugnissen des Landes (Balsam, Honig, Spezereien, Pistazien und Mandeln) ein Huldigungsgeschenl< für Joseph nach
Aegypten niitnehmen (Gen 42 43 ii); das sind hinreichende Zeugnisse für den zur Zeit des Verfassers nach Aegypten stattfindenclen Export.
Trotz dieser ausgedehnten Handelsbeziehungen ist Israel
doch in der vorexilischen Zeit dnrchaus kein Handelsvolk. I m
grossen und ganzen erhalten wir den Eindruck, dass der Handel
nicht als Erwerbszweig einer grossen Klasse des Volks betrieben
wurde, wie von clen Phöniciern, sondern dass er sich innerhalb
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der Grenzen hielt, die durch das Bedürfiiiss des Landes, das niclit
selbst die Anforderungen eines gegen früher gesteigerten Luxus
befriedigen konnte, ihn1 gesteckt waren. E r diente dazu, den
Israeliten, die im eigenen Land lreine nennenswerte Industrie
hatten, die industriellen Erzeugnisse der Nachbarvölber und eiiizelne im eigenen Land nicht vorhandenen Produkte (Gewürze,
Spezereien und dgl.) zu verschaffen. Auch nocli für diese Zeit ist
es wahrscheinlich, dass der Hanclelsverlrehr grösstenteils in den
Hänclen anderer Völker, besonders der Phönicier, lag, und das
israelitische Gebiet nur den Handelsmarlrt für sie bildete (I Reg
20 34 Gen 37 25 ff.). Noch nach dem Exil treffen wir tyrische Kaufleute in Jerusaleni angesiedelt, welche dort die Waren ilirer
Heimat feil hielten, zu111 grossen Aerger der gesetzestreuen Juden
sogar am Sabbat (Neh 10 3if. 1 3 16--22). Der Name Kanaaniter
konnte in der Königszeit geradezu als Bezeichnung des Kaufmanns
dienen (Hos 12 s Seph 1ii J e s 23 s u. a.).
3. E r s t das Exil machte aus dem Ackerbauvolk ein Handelsvolk. Den Exulaiiten blieb zum Teil nichts anderes übrig, als
sich auf den Handel zu legen. I n noch späterer Zeit begannen
dann jene grossen Wanderungen der Juden nach Syrien, Kleiiiasien, Griechenland, Italien uncl vor allem Aegypten (hlexandrieii),
die vielfach des Handels wegen unternommen wnrclen. I m Lande
selbst suchte Sirnon der Malrlcabäer clen Handel zn heben, indem
er Joppe zum jüdischen Seehafen machte (IMaklr 1 4 5) ; Herodes
US
der Grosse baute grosse Hafenanlagen in Cäsarea ( J O S E ~ H Bell.
J u d . I 21 5 ff.). Doch kam dies wesentlich den fremden Kaufleuten
zu gut. Eine gewisse Abneigung gegen das Meei scheinen die
palästinensischen ,Juden nie losgeworden zu sein ; ebenso war fiir
sie das Gesetz vielfach ein Hinclerniss für den Handelsverlrehr mit
den Heiden. Dass aber jüdischer Spekulationsgeist sich regte, wo
günstige Gelegenheit vorhanden war, zeigt das Beispiel des J o hannes von Giscala, der den Zwischenhandel zwischen den Oelproducenten in Galiläa und den Händlern in C"asarea zu n~oiiopolisiren wusste (JOSEPIIESVita 1 3 Bell. Jud. 11 2 1 3).
4. Ueber die F o r m e n , in denen sich das Geschäft bewegte,
erfahren wir leider so gut wie gar nichts (vgl. 5 47). Feilschen
und inarlrten gehörte zu allen Zeiten so notwendig wie in1 heutigen Orient zuin Abschluss eines Handels. Die noch heute beliebte Redensart ,Nimm es umsonst' war auch in alter Zeit gäng
und gäbe als Aiitwort auf ein unannehmbares Angebot des Käu-
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fers. Die vielen Gesetze gegen falsches Mass und Gewicht, Betrug und Wucher und nicht minder die beständigen Strafreden
der Propheten gegen die Ungerechtigkeit und Härte in Handel
und Wandel machen ganz den Eindruck, als ob es nicht beson.dem ehrlich zugegangen wäre. Die Kaufleute verstanden es recht
gut, günstige Gelegenheiten, die Not der Konsumenten und Produzenten rüclrsichtslos auszubeuten; iiamentlich der Getreidehandel scheint dazu Anlass gegeben zu haben (Am 8 5 ) .
T r a n s p o r t m i t t e 1 und Verkehr iin Lande selbst inüssen
wir uns recht bescheiden vorstellen. Wagen wurden wohl für die
Bchlacht, nicht aber zuin Transport von Menschen und Wareii
verwendet. Auf rossebespannteni Wagen zu fahren, war in alter
Zeit das Vorrecht des Königs, es war eine Anmassung, wenn
lrönigliche Prinzen sich solche hielten (I1 Sam 15 I I Reg 15 ) .
Ziir Zeit Jeremias scheinen auch die obersten Beamten sich die
Freilieit genommen zu haben, auf Wagen durcli die Stadt zii
fahren ( J e r 1 7 25). F ü r den Wagenverkehr von Ort zu Ort fehlte
es an Strassen. Abgesehen von der grossen Heerstrasse ari der
Küste (s. X. 16) werden die ,lröniglichen Strassen', wie die Lanclstrassen, auf denen die Heerzüge und Randelsliarawanen sich bewegten, einst und jetzt genannt sind (Num 20 i ~ )sich
,
von den heutigen ,StrassenLwenig unterschieden haben; es waren nicht Kunststrassen, sondern breite, für die Karawanen bei dem gebirgigen
Charakter des Landes oft schwer zu begehende Saumpfade. Als
Transporttiere für Waren wie als Reittiere für Melischen begegnen uns Esel, Maultier und Kamel, nicht aber das Pferd, das für
gewöhnlich nur im Krieg gebraucht wurde. Erst die Römer haben
wie überall in ihren unterworfenen Provinzen, so auch in Palästina, den planmassigen Bau bequemer grosser Strassen begonnen,
wovon noch manche Ueberreste beredtes Zeugniss ablegen.

Fig. 63. Alter Kamelsattel.
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Die IKunst.
PERROT
ET CHIPIEZ,Histoire de l'art dans l'antiquite. Tome IV, Sardaigne-Syrie-Cappadoce, Paris 1887 ; L e temple de JCriisalem et la maison
du bois-Liban, Paris 1889.

5 35. Die Baukunst.
1. G r ä b e r . Als Wohnstätten der Lebenden wurden die
H ö h l e n frühe aufgegeben ; als Wohnstätten für die Toten blieben sie durch alle Jahrhunderte im Gebrauch (vgl. S. 60). Der
weiche Fels erleichterte die Bearbeitung. Hier wäre ein reiches
Feld für Ausbildung cler Plastik, Ornainentilr und Malerei gewesen. Die ägyptischen Gräber zeigen, wie diese Sitte, den Toten
solche Wohnungen zu bereiten, dein I<ünstlerischen Sinn eines
Vollces die dankbarsten Aufgaben stellte uncl die Entwiclrlung
der Kunstregungen förderte. Den Israeliten gieng die künstlerische Begabung von vorn herein ab. Deshalb begnügten sie
sich mit den allereinfachsten Grabanlagen. W o wir eine etwas
reichere uncl kunstvollere Ornainentik treffen, lässt sich überall
fremder, meist griechischer Einfluss nachweisen '. Auch ein religiöses Moment mag ins Gewicht gefallen sein : der schroffe Gegensatz, in den sich cler Jahvismus zu jeder A r t von Totenverehrung
stellte, liess wohl eine luxuriöse Ausschmückung der Grabanlagen
als ungehörig erscheinen. Gegenüber dem oft monumentalen
phönicischen Gräberbau steht seine Nachbildung, das hebräische
Grab, an Grösse und Schönheit weit zuriick.
Man sollte erwarten, dass gerade von den Felsgräbern in
Palästina wegen ihrer Unverwüstlichkeit am meisten direkter Aufschluss über den alten hebräischen bzw. phönicischen (denn auch
hier sind die Israeliten nur Schüler gewesen) Stil und seine Eigenart zn erhalten wäre. Allein in ihrer Einfachheit zeigen sie wenig
charakteristische Architekturformen. Eben dieser Mangel uncl
clas fast durchgängige Fehlen von Inschriften macht es aiich sehr
schwer, zu bestimmen, in velche Zeit die heute noch in grosser
Anzahl vorhandenen Felsgräber z~irüclrreichen. Uebrigens tritt
ein HauPtmerkmal der phönicisch-hebräischen Architektur cleutSo z. B. beim Portal der sog. „Richter-" iincl ,,Königsgräberl', auch
bei den vielfach als sehr alt betrachteten Gräbern des Hinnomtals, so weit
deren Eingang überl-~aupteine charakteristische Verzierung aufweist.
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licli zu Tage : die hervorragende Rolle, welche die beliauene Pelswand spielt (s. S. 232). Man liebte es, die Qrabliöhlen an einer
natürlichen Felswand anzubringen, bisweilen in einer fast uilz~igsnglicli scheinencleii Höhe I. W o man lreiile natiiiliche Felswancl
hatte, schuf man Irüiistlich eine solche, indem maii von oben in
clen Fels drang uncl einen rechtwii~kligenAusschnitt herstellte
oder kleine oder grössere unterirdisclie Kamillern mit senkrechten
Wänden ausgrub. A n diesen Wänden brachte man clie eigentlichen Gr"b
a er an.
Das hebräische Grab zeigt in seiner A n 1a g e nichts Originales, sondern ist bis auf Einzelheiten eine veischlecliterte
Nachbildung des phönicisclieii. Bei den erlialteileil Graber11
nnterscheiclet man vier Arten: 1. 8 c h i eb g r ä b e r (k61?/2i7iQ:),
viereckige Stollen voll ca. 1,8 m Länge, 0,45 ni Breite, 0,45 in Höhe,
cler Liäi~genach in deii Felsen hineingehauen, iii welche clie Leiche
wagrecht hineingeschobeii wurcle. 2. S e n Ir g r ä b e r , wie unsere
Gigber in clen Boden cles Pelseiis bzw. cler Felskaii~ine~
geteaft
i i i ~ c l mit einem Stei~ideclrel verschlossen. 3. B aii lr g r ä b e r ,
Steiiibänke an der Felswand etwa 0,60 m hoch, auf welche man
die Leichen legte, vielfach cler Breite nach in den Felseil eirigehauen und dann mit einer Wölbung oben versehen. 4. T r o gg r ä b e r , in die seiikrechte Felswand gehauene Tröge von der
Läilge eines I<örpers, etwa 0,45m breit und 0,75ni iiber clelii
Roden, genau genommen eine Verbiiidung von Nr. 2 und 3, inclem in der im Felsen eingehauenen Bank ein Senlrgrab ausgehöhlt wnrde.
Die Sitte, die Toten eines Geschleclits im Grab zu vereinigen, führte zur Anlage von G r a b k a in m e r n und giössereii
Grabkomplexen. Auch clas Einzelgrab legte rnan, wo man keine
natiirliche Felswand hatte, iiiclit gerne als einfaches Senlrgrab an
cler Oberfläche cles Felsens an wie unsere Gräber, sondern griib
zuerst eine unterirdische Kammer aus, in deren Boden man es
dann einsenkte. So zerfallen die Grabkanimern in drei Arten :
1. Einfache Einzellraminer ohne Verschluss, mit e i 11e m Senkgrab im Boden. 2. Einzelkammer mit m e h r e r e n G r ä b e r n der
verschiedenen genannten Arten (namentlich Baiilr- nnd Schiebgräber). 3. Grössere Grabanlagen, in e h r e r e K a m m e r n um-

= Wie lange sich diese Sitte erhalten hat, sieht nian am besten an der
Gräberstadt von Petra, wo die grossartigsten Grabanlagen mit prächtigen
Portalen hocli oben in die Felswände eingehauen worden sind.
B eii z i i i g e r , I-Iebräische Arcliäologie.
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fassend; die heute erhaltenen siiicl vielfacli init eiiier Vorlialle
und scliöneni Portal init Fries oder Giebel verziert. ZLI diesen
Grabkammern stieg man auf kleinen Felseiitreppen hinab, wo sie
nicht iri der natürlichen Felswand aiif gleicher Höhe mit dem
ebenen Boden eingebrochen mrareii. Schaclitgräber, wie dieselben
für die ägyptischen Grabbauten charaliteristiscli siiicl, zn cleneii
inan nur durcli einen senlirechteii schriialen Schacht Zutritt erhielt, sind bis jetzt in Palästina keine gefunden worden. Doch ist
clie Möglichlieit ihrer Anwendung in alter Zeit clesslialb niclit
ausgeschlosse~i.
Die letztgenannten Grabkomplcxe mit architelctonisclier Verzierung des Portals gehören alle cler späteren Zeit an. Solche aus
alter Zeit sind bis jetzt nocli nicht gefunden vord den. Siclier kannte
jedoch sclioii die voresilisclie Zeit Grahaiilagen in grössereiii
Stil, es wercleri z. B. Fainilienbegräbiiisse der Könige von J u d a
auf dem Teii~pelbergerwiiliiit (s. S. 164); iiur ~verclenwir uns
cliese als ziemlicli einfach und ohne viel oriianieiitalen Sclinincli
vorstellen miissen. Den ältesten nncl alle Zeit gewöhsilichsten
Typns repiäseiltiren clie oben unter Ni. 2 genannten einfachen
Grabliammern mit Scliiebgraberii, wie denn diese letzteren nacli
den Resnltaten der heutigen E'uncle clie eigentlichen liebräischen
Gräber genannt \verden dürfen. Benlirecht zur Wand stehend
nehmen sie am wenigsten Platz ein uncl erlauben die Unterbringung einer grossen Zahl von Leichen in einer Mamsner. Auch
waren sie leicht zu verschliessen, sei es mit eiiier Steinplatte oder
durch eine Ceiilentwand. Wie weit clie a i ~ d e r e iGraberarten
~
(Bank-, Senk- und Troggrä'ner) in alte Zeit zuriiclireichen uncl
in welchein Uinfang sie im Gebraach waren, eiitzielit sich unserer
Kenntniss.
Die Phönicier pflegten den Platz eines unterirclischen Grabes
durcli ein Steindeiilimal zu kennzeiclineil. Sehr schöne solclie
G r a b m a l e sincl erhalten. Bei den Israeliten findet sicli, abgeseheii
von clen Steinhaufen, die inan über einen1 Grab anfscliiittete
(IISain 18 17 s. Fig. 6 S.59), keine Spur von dieser Sitte I. Ebenso
siiid sie erst in der hellenistischen Zeit zu oberirdisclieii Grabbauten fortgeschritten2, uncl aucli da scheinen cliese selten geDer nIalstein Absaloms im Königstal (I1Sam 18 1s T) ist kein eigentliches Gralsdenßnial, sondern eine Irnltisclien ZwecIren dienende I\lai>cbe
(vgl. 5 52).
Die er1i:iltenen Grabinonnmente, besonders die iili Iiidrontal (das
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meseii zu sein. Ueberdies sincl die erhaltenen AIonuinente dieser
A r t aus dem lebenden Fels gehauen und illre innere Anlage ist
ganz dem unterirclisclien Grab analog. Eine Ausnahme scheint
nur der sog. Monolitli von Siloa zu machen, der einstimmig von
den Archäologen iil vorexilische Zeit versetzt wird. E s ist ein
grosser Felsblock von 6,10 m Länge, 5,60 ni Breite und etwa 4 m
Höhe, aus dein lebeiiclen Felsen heratisgeliauen, mit dein er auf
der Riicliseite iloch
zusainineilhäiigt. Das
Gesims mit der Hohlliehle verrat ägyptischen Einfluss, dagegen ist von griecliischem Stil lieine Spiir
zn sehen. Gerade bei
diesein Derikmal wird
jedoch von PERROT
uncl CIIIPIEZ(IV 353)
cler ursprüngliche
Charakter als Grab
bestritten; die Grabliammeril innen sollen erst später ausgebrochen sein, uncl
Fig. 64. Monolith von Siloa.
das Ganze ursprüilglich zu anderen Zwecken, etwa als Platz fiir einen Altai (?) gedient liaben.
2. Eimiial i111 Besitz einer gewissen Fertigkeit iin Aushauen
des lebeildigeil Pelseii hatten die Israeliten Gelegenheit genug,
dieselbe im Dienst der Lebeiiden zu ver~verteiiund weiterzubilden.
Das regenarme Klima iaachte, wie scholl erwähnt (s. S. 30f. 51ff.),
eine Reihe voii A n l a g e n f i i r d i e W a s s e r v e r s o r g u n g
nötig : Brunneil, Cisteriieii, Teiclie, \Vasserleituiigeii
sog. Absalornsgrab und clie Pyrainicle des Zacliarias) zeigen deutlicli den
Einfluss griechisclier und spätägyptischer Kunst. Aucli bei den Phöniciern
waren oberirdisclie Grälscr eine Ausriahnie.
Bei allen diesen IVasserbaiiten ist es ausserordentlicli schwer, ja uniuöglicli, clas Alter zu bestimmen, da sie der Natur der Sache nach vielfachen
Veränderungen, Vergrössernngcn, Erneueriingen der Mauerbelrleidung etc.
unterworfen wareil.
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a) Die B r u n n e 11 (&'&T) sind Irünstlich hergestellte Gruben,
in denen sich das TQasser einer unterirclischen Quelle oder das
Grnndwasser sammelt, claher die Bezeichnung als ,Brunnen mit
lebendigem Wasser' im Gegensatz zu den Cisternen mit ihrem
Regenwasser (Gen 26 in). Noch heute siricl sehr alte Bruniien
gilt erhalten, z.R. der Brnnnen an1 Fusse des Garizim, der schon
zu Jesu Zeit von der ,jüclisclien Tradition als Jnlrobsbruiinen bezeichnet wurde (Joh 4 i ~ )jetzt
,
23 iii tief mit einem D~irclimesser
von 2'12 ni, eine ganz respelrtable Leistung fiir jene Zeit. Der
Schaclit des Brunnens war meist gut ausgeinaueit, clie Oeffiiung

Fig. 65. Brunne11 von Beerselsa.

mit Steinlslatten zugecleckt, das in der Mitte aiisgeliauene Schöpfloch mit einein grosseil Stein fest verschlosseil (Gen 29 3 ff., vgl.
Ex 21 33). Um eine unbefugte Benützung cles Brunnens zu vergnt mit
hindern, wtirde wohl wie noch heute das ßr~~nnenlocli
Erde überdeclct, so dass es für cleii Premclen schwer zu finden
war. Auch abseits von Ortschaften, namentlich aii den begangenen Strassen, wurden Brunnen gegraben iind bilcleteii dann clie
ilaturgemiisseri Stationen für Karawanen und Sanimelpunlrte fiir
die Horden (Gen 24 62 29 2 Num 21 16 ff. D t 10 6 I1 Chr 26 10).
Bei clen Brunnen (und Cisternen) befand sich meist ein steinerner
Trog zum Tränken des Viehs (Gen 24 20 30 3s U . a.). Das Wasser
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wurde vermittelst eines ledernen Eimers herauf gezogen (Ex 2 i o i 9
Jes 40 15 P r v 20 5). Welche Bedeut~ingguten Brunnen zulram,
zeigt so manche Stadtanlage, die nach dem Brunnen iliren Namen
trug (s. S. 129), vgl. auch das Biunnenlied (Num 21 i 7 ) und die
Erzahlungeii der Patriarcliensage (Gen 2 1 z5ff. 26 i 5 f f . ii. a.).
b) Die C i s t e r n e n (Ob19 dienten zuin Sainmeln des Regenwassers. Die ältesten Cisternen sind alle in den Felsen eingehauen,
die der späteren Zeit inituiiter auch gemauert. Illre Forin ist
sehr verschieclen. rtunde Cisternen von der F o r m einer Flasche,
unten weit, nach oben sich verengend und in einen schmalen Hals
auslaufend, scheinen die ältesten zu sein. Andere gleichen grossen
Gemächern init plafonclartiger Decke, zu deren Stütze vielfach
Pelssäulen stehen gelassen wurden; auch Tonnengewölbe finden
sich. TViedei andere waren als offene Wasserbehälter ain Abhang cler Pelsen eingehauen. Mit Vorliebe wurden natürliclie
Höhlungen beniitzt. lVähreiicl die ältesten Cisternen von mässiger
Grösse sind, haben die Judeii schon in der Königszeit Gewölbe
von beträchtlichein Umfang angelegt. Beriihmt sind die Cisternen
des Tenipelplatzes, von denen manche in die Zeit cles snloinoiiischen Burgbaues hinaufreichen dürften. Die grösste und
schönste derselben, ,das Meerc oder ,die Königscisteine' genannt,
ist 13 m tief uncl hat einen Umfang von 224in. Wahrscheinlich
ist bei ihrem Ban eine natürliche Höhle benützt worden. Die
Tein~elcisterneil wurden neben dem Regenwasser auch noch
cliirch die grosseii JITasserleitungen gespeist. Bei den grossen
Cisternen war ineist eine Felsentreppe an einer cler Seitea angebracht, doch wurde das Wasser durch das Schöpfloch heraufgezogen. - Eine Cisterne gehörte im Altertum, wie iioch heute,
zu jedein Gehöft (vgl. I1 Sam 1 7 1s P r v 5 i5) und in einzelnen
Städten, jedenfalls in Jerusalein, zu jedem besseren Haus. Auf
der Mesainschrift (Z. 23) rühmt sich Mesa, dass nach seinem
Befehl in cler Stadt @.chh jedes Haus seine eigene Cisterne haben
musste (vgl. S. 117).
C) Die T e i c 11e (6e1.dkIzcih) sind kiinstliche grosse offene
Wasserreservoire. Ihre Wande sind zuweilen in den Felsen gehauen, meist aber gemauert; cler Boden ist teils natürlicher Fels,
teils ceinentirt. Mit Vorliebe wurden die Teiche in Talgründen
und sonstigen Boclensenlrui~genangelegt, nicht nur weil hier das
Wasser leichter zu saiiinieln, sondern namentlich weil der Bau
einfacher war. Man brauchte nur zwei starke Querinauern durch
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das Tal zu ziehen und den Zwisclieiiraum etmas abzugraben, so
z. B. bei den ,Salonionischen Teichen6 (S. 54). Die Teiche
wurden durch Quellen, dnrch Regenwasser oder aus Wasserleitungen gespeist. Sie sincl in grosser Anzahl über ganz l'alsstina und Syrien verbreitet. Ihre Anlage reicht in ein sehr hohes
Altertum, vielfach in clie vorisraelitische Zeit zuriick. Die Identifikation der vielen iin A. und N. T. genannten Teiche ist nur
bei wenigen gelungen (vgl. S. 51ff.).
cl) Vielfach stehen iin Zusammenhang mit diesen Teichen
kleinere oder grössere TVa s s e r 1e i t u 11g e n. Sicher der vorexilischen Königszeit gehört an der Siloakaiial (S.53), ~ielleiclit
auch das gewaltige System der iibrigen Jernsaleiner Wasserleitungen (vgl. S . 54f.). Die meisten der anderen Anlagen stainmen aus römischer Zeit. Die Römer haben iiberall auf eine rationelle Wasserversorgung ganz besondere Mühe verwendet, nnd
clie jüdischen Fürsten jener Zeit, allen voran Herocles, haben
ihnen clarin nachgeeifert. So wurcle Caesarea durch zwei grosse
Leitungen mit Wasser versehen. Die eine lram aus cleui 1' / z Btunclen
iiörcllich fliessenden i I k 6 / ~PB-Zei.40;dort zwang eine grosse Mauer
die Gewässer des Sumpflandes sich in den Plnss zu ergiessen,
ein Tnnnel führte das Wasser zur Stadt. Der andere Aquädukt
brachte auf kolossalen, zum Teil noch erhaltenen Bogen clas
IQasser einer Quelle etwa 4 Stunden weit herbei. Grossartig sincl
die Anlagen, die der herodianischeii Resiclenz Jericlio das Quellwasser ans clem Gebirge gaben; hier waren grosse Terraiiischmierigkeiten zu überwinden. -Die Leitungen waren gewölinlich oberirdisch. Sie bestaiiclen aus offenen Rinnen, die an der Oberfläche
des Bodens hinliefen, entweder gemauert, ocler wo es gieilg, in
den Felsen eingehauen. Täler uncl sonstige Vertieft~ngeiiwurcleii
dadurch umgangen, dass man auf Umwegen die Rinnen ihrein
Rande entlang legte, so bei den sog. ,salomonischeii' Leitungen
(S. 55). Die römische Baukunst fiihrte dagegen clie Leitungen
auf grossen brüclieiiartigen Aquädukten quer iiber clas tiefste
Thal hinüber, so die Anlagen bei Caesarea, Jericlio ti. a. Nur
bei einer der Jerusalenier Leitungen ist das Prinzip der Siphonröhren bei der Ueberschreitung eines Tälchens aiigeweiidet ; die
geschlossene steinerne Röhre ist dadnrch hergestellt, dass grosse
in der Mitte diirchbohrte Quader wasseidicht neben einander gelegt wurden. Das Alter dieser Leitung ist jedoch ganz unbestimint
(S. 55). Wir haben daher gar keine Aiilialtspunlite, wie frLihe

oder spät clie Israeliten clie Kenntniss cles hydranlisclien Gesetzes
cles Siphon hatten. Selteiler sincl unterirdische Kanäle (S. 53).
Interessaiit ist zu beobachten, wie beini Siloalcanal im grossen
uncl ganzen die horizoritale Lage recht gut festgehalten wurde.
Zwischen Anfang iiiicl Encle ist nur ein Höheimnterschiecl v o i ~
30 ciii. Ob clie alten Israeliten ein primitives Instrument besassen,
~vomitsie die horizontale Lage bestimmeil konnteii ?
Zusammeii iiiit den besprochenen Grabbauteil verraten diese
Anlagen einen anerkennenswerten Unternehmiiilgsgeist cler alten
Eebräer, der vor grossen Anstrengungen nicht zurücl~schreclcte.
Nicht minder zeigen sie uns einen praktischen, aiifs Niitzliche gerichteteil Sinii, ~vahreiiclallerdings auf Schönheit cler Forinen
dabei keine grosse Eücksiclit genonlineil ist, zum Teil freilich
aiich nicht genoinineii werclen konnte.

\

Fig. 66. Alte AIaiierreste.

3. I111 H o C h b a u lvareii es recht bescheidene Aufgaben,
welche die althebräische Kniist sich stellte : kleine TVoliilhauser
iincl einfache Schiitzinauern fiir clie Städte. Maii kann sagen, dass
eine eigeiitliche Baulci~nst vor Davicl uncl Salomo von den Hebrnern nicht ausgeiibt worden ist. Denn clie alten TVolinungen
waren rneist E'elsliöhleil, jecleiifalls nur selteri freistehende Gebäude (S. 118). Die Stacltmauern wurden aus grossen rohen
Steinblöcken aufgeschichtet. Noch heute finden sich Reste von
sogenannten Gyklopeilinaiiern: grosse Felsstücke, wie ohne jede
Orclnung anfeinander gelegt, clie Zm~ischenr5ume mit kleinen
Steinen aiisgefiillt (s. Fig. 66). Und wenn Davicl und Salomo zu
ihren Baute11 pliönicische Ba~~handwerker
l<ominen lassen miissen,
so ist das nnr unter derYoraussetzungverstandlicl1, dass die Israe-
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liteii sich auf die Kunst freistehencle Häuser zu erricliten, iiocli
iiicht oder nur wenig verstanclen. So begreift es sich, dass die
grossen, aus behauenen Steinen gebauten Paläste Davids uni1
Salomos, obwohl sie mit den pliönicischen, ägyptischeil und assyrischen Bauteil keinen Vergleich aushalteil, bei cleii Hebräern
clie grösste Bewunderung erregten.
Ebenso ist sclion oben (8. 115) davon clie Rede gewesen,
dass die Naturbescliaffenlieit des Landes, der Afaiigel an Walcl,
die Anwendung von Holzkonstruktioneii in grössereni Mass ausschloss. Hieraus, wie aus dein iiber die ältesteiiTTTohiiui~genGesagten, folgt, class der Periode des Steinbaues eine solche des
Holzbaues niclit vorausgegangen sein kann. Dainit hängt eiii
wesentliches Merkinal der hebräischen Baukunst znsainiiieii.
Die Charaliteristili , die RENANvon der phonicisclien Architektur gibt, trifft vollstänclig auf die liebriiische zu: „Das
Prinzip der Architelrtur ist der belianeile Fels, ilicht wie in
Griechenlailcl die Säule. Die Mauer vertritt die Stelle cles behauenen Felsen, ohne diesen Charakter ganz zu verlieren. " Die
Säule ist in letzter Linie Nacliahmiing der Eolzstiitze in Wteiil.
Ebenso erklärt sich hieraus die Vorliebe für cleii Quaderbau q
beim Holzfacli~verkkonnte dieser lteine Verwendniig fincleii, uiilsomehr aber kommt die Quaderinauer der Pels~vanclnahe: je
niassiger die Quader, desto grösser die Ael~iilichlieit. Man darf
den Syrern und Phöniciern die Elire liöclister Vervollkonimnung
der Quaderlionstruktioii beiiiiessen. Hiebei ist für clie liehräische
Baulruiist vielleiclit noch inelir als für die pliönicische bezeichiieiicl
die Vorliebe für Rustica, Li. h. clieVermenclung von Qnadern, clie
geglättete Stoss- und Lagerfugeii liaben, wRhreiic1 clie Iiliieilseite
~ i n ddie Angesichtsfläclie rau11 gelassen sind uiicl grobe Buclrelii
zeigen. Endlich ist als allgemeines, ebeiifalls init clem Eolzmangel
zusammenhängendes Merkmal anzufiiliren, dass clie hebräisclie
Baukunst sclioii frühe den Gewölbebau lieiint. Die Aegypter
bauten in sehr alter Zeit niclit bloss unächte Gewölbe aus vorkragenclen Steinen, soilderii wirkliche Gewölbe ans Keilsteineil,
und ebenso fincleii sich bei sehr alten Bauten cler Babylonier Spitzbogen aus Baclrsteineii. I)a von ihi~eiidie Phöiiicier, die Lelirmeister der Hebiner, schon im 10. Jahrhundert clns Prinzip cles
Gewölbes überkommen hatten l , so liegt kein Grund vor, den
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Scliiilerri diese Kenntniss abzusprechen. Als eiiien Beweis clafiir
darf man auch die Tatsache betrachten, dass die Decke der
alten Grabkammern meist als Gewölbe ausgehauen ist; wäre den
Hebräern nur clas flache Ballienclach bekannt gewesen, so hätten
sie siclier dasselbe auch hier nachgebildet. Von cler S. 120 erwähnten Methode der Steindachting ist ohnedies nur ein kleiner
Schritt zu den scheinbaren Gewölbeii mit vorlriagenden Steinen.
Alle diese Merkinale sind iibrigens nicht der hebrnischen Baukunst allein, sondern ebenso der phönicischen eigen.
Mit den davidisch-salomonischen Bauten beginnt clie Eilt~~iclrlung
cler Baukunst in Israel. Von Davicls Palast wissen mir
nur die Tatsache seiner Herstellung durch phöiiicische Künstler
(11Sam 5 ii), die salomonisclie Burg ist überhaupt das einzige
Baiiwerli der voresilisclien Zeit, über das wir darch Nachrichten
genauer unterrichtet sind I.
Die Darstellung der Topographie Jernsalems hat als Resultat ergeben (5. 44), dass Davidsstadt, Zion und i!oria gleichbedeutend sincl, class also Tempel und Palast auf dem Osthügel
zu suchen sind. Nach dem Baubericht bildeten sie ein zusammeiigeliöriges Ganze. Die ,u'mfassungsmauei des grossen Vorhofs'
ist deutlich als den ganzen Koniplex der Bauten uingebencl geclaclit, und innerhalb derselben liegen der ,innere Vorhof des Tein-

Ueber den Baubericht des ICönigsbiichs ( I Reg 5-8) vgl. STADEin
Der Verfasser des ursprünglichen Berichtes, der
an zahlreichen Stellen intcrpolirt und überarbeitet worden ist, mag von der
Zeit Salomos immerhin um etwa 2 Jahrhunderte abstehen, er hat das, was er
beschreibt, offenbar selbst gesehen, rnit Ausnnhine der eigentlichen Wohnungen der königlichen Familie. Die technischen Ausdrüclre sind vielfach
recht dunkel fiir iins, auch zeigt der Verfasser sich nocli sehr ~~ngewaiidt
im Beschreiben, vgl. z. B. die Beschreibung cler lierube (Kap. 6 23-27). Eine
m~ertvolleErgänzung findet dieser Bericht in vielen Stücken durch Ezcchiel.
Sein Ten~pelist allerdings zunächst ein Phantasiegebilde, allein es ist von
vorn herein wahrscheinlich, dass er, der den alten Tempel offe,nbar gut
lrannte, sich in seiner Beschreibung im wesentlichen an diesen anschloss, ja
er setzt die Belranntschaft sogar mit dem Detail desselben voraus. Die Veränderungen, die er anbringt, sind nicht allznschwer als solche lrenntlich. Sie
sind veranlasst durch sein Streben nach peinlicher Regelinassiglieit der Anlage (§ 55) und durch seine Absicht, die Wohnung des Fürsten vom Teinpelberg zu entfernen (Ez 43 7-9).
Infolge letzterer lrann er das Tempelareal
ungescheut vergrössern. W o diese Motive nicht ins Spiel Irominen, darf die
Uebereinstimmung niit dein alten Tempel vorausgesetzt werdeu, Seiner
freien Phantasie gehören also namentlich die Bestiinmungeniiber die Vorhöfe
uncl die Nebengebäude in denselben an.
I

ZATV' 1883 111 129-177.
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pels' tincl der ,Vorhof der Säulenhalle des Palastes' (IReg 7 iz).
Ausserdem findet Ezechiel gerade darin eine Profaiiiruizg des
Heiligtums? dass clie Könige Tliancl an Wancl mit Jahve wohnen
(43 s). Jede genaue Bestimmung dariiber, wo auf dein Ostliiigel
die Burg lag, fehlt in clen Bauberichten. TVir sind daher ganz auf
clie Untersuchung cler Terrainverhältnisse und cler etwa noch vorhandenen Banreste angevc''lesen.
Glücklicherweise geben beide eil1 übereinstimmendes sicheres
Resultat. Die alte Gestalt cles Osthiigels ist heute zieinlich verändert durch den Schutt, der gerade hier besonclers hoch liegt.
Durch Ausgrabiiizgen ist aber der Lauf des Felsens unter dem
Schutt und damit die alte Form cles Hiigels 2iinreicheizcl sicliergestellt (vgl. Fig. 1 8.42). Der alte Osthiigel ist ein ausserorclentlich schmaler Ausläufer eines Hochplateaus, der sich erst von NTY
nach SO zieht, dann umbiegt zu cler Richtung von NNO iiacln
SSTV. I n derselben Richtung senkt sich der Hügel in Scrrassen
langsam, um dann an der Siidslsitze ziemlich steil abzufallen. Nock
steiler sind auf der ganzen Strecke die Abhänge nach Osten uilcl
Westen. Von clen drei Kuppen, in die er durch kleiile Q ~ ~ e r t ä l e r
geschieden wircl (s. S. 43), hat allein die mittlere Terasse eine
einigerinassen ebene, jedenfalls leicht zu ebneizde Pläclie von
nennensmertei~lUmfang (ca. lOOm lang uncl40-50 m breit), der
Lage nach etwa in der Mitte des heutigen @wRnz esch-Sche?.ij'.
Eben dies war der von cler Natur gegebene Platz für einen grösseren Baukomplex; iiberall sonst auf dem Osthiigel wären iin güllstigsten Fall riesige Substrulitionen nötig gewesen, uin nur eine
kleine ebene Fläche herz~istellen. Und wenn nach cler Ueberlieferung Saloino den Tempel auf cler Tenne Ornans baute (I1Clir
3 I vgl. niit 11Sam 24 I ) , so stimmt clas gut hiezu. Gerade hier
mag Ornails Senne zu suchen sein, denn für Tennen wird lieute
noch wie in alter Zeit ein solcher l~iftigerPlatz auf der Höhe cles
Hiigels gewählt.
Dieses Resultat wird noch genaner bestimmt clurcli eine
Untersuchung der he~itigenHarambauteil. Freilich bei clen oberirdischen Gebä~~deii
dürfen v i r von vorn herein nicht erwarten,
irgendwelche Reste von nennenswertem Alter zu finden. Aber
V e n n 11Sam 24 erzählt wird, dass der Engel Jahves bei der
Tenne Ornans stand U. s. W., so will eben diese Engclersclieinung die Heiliglceit des Platzes begründen. Dadurch wird die Angabe cler Chronilc, dass
Salomo hier clen Tempel gebaut, bekräftigt.

schon der Unzstancl, dass der ganze Platz eine 1\feilge von sehr
alten Cisternen uncl Kanälen hat, zeigt, dass er friihe einen wichtigen Ba~ikomplesgetragen haben muss. J a clie Tatsache selbst, dass
heute noch dieser Platz /~cwciln,cl. 11. ein heiliger Bezirk ist, beweist genug. E s steht jedenfalls fest, dass im Umlrreis des heutigen
Harain der Jupitertempel Hadrians sich befand; dieser ~vurcle
auf der Stelle des herodiaiiischen Tempels errichtet, der selbst
wieder genau den Platz des salomonischeil einnahm (Ezr 3 3 12).
Bei der ~inverwüstlichenZnliigkeit, mit welcher im Orient heilige
Stätten vom grauen Altertume an durch alle Religionswechsel
bis in die Gegenwart fortleben, hat es weiter einen hohen G i a d
von ~~ahrscheinliclikeit,
dass der heutige ideale Mittelpunlrt des
Ganzen, der allein den Charakter der Heiligkeit verleiht, von Anfang an ein besonders heiliger Punlrt gewesen ist. Es ist das der
heilige Fels, iiber welcliem sich der ,Felseiidoilz' wölbt. I n einer
Länge von 17,7 m uncl einer Breite von 13,5 m erhebt sich die
Felskuppe 1,25-2 m über clem Boden. Illre Oberfläche ist
höckerig uncl nicht horizontal l . E s spricht nun alles dafür, nichts
dagegen, dass diese Felsspitze den davidischen Altar uncl claiiii
auch den salomonischen Branclopferaltar getragen ? Noch beute
sichtbare Spuren denten auf diese Bestiininung des Felsens hin:
eine Rinne in demselben fiihrt in eine unter ihn1 befindliche Höhle,
cliese steht mit einer
in Verbindung. A m wahrscheinlichsten sieht inan hierin eine Abflussrinne fiir clas Opferblut. Noch ursprünglicher diirfte diese Höhle als Cisterne gedient haben.
Der Tempel selber stand dann westlich vom Felsen, wo mit
geringer Mühe ein ebener Raum geschaffen werden konnte, der
gtit a~isreichte,wenn wir uns auf der Riickseite cles Ten~pelscleri
Hof nicht allzugross cleiiken.
Suchen wir von dieser Lage des Tempels aus den Umfang
cles ganzes Baukomplexes zu bestimmen, so ist die äusserste Grenze
jedenfalls gegeben in der heutigen Harainmauer. Der Haram
Es ist daher unmöglich, die Tenne Ornans auf dieser Felslruppe zii
suchen.

Der Versuch den Pelsen mit dem 'eB7zen sclzcctjcih, clem „Stein der
Griindiing" zu identificieren, auf welchem nach der rabbinischen Tradition
die Bundeslade stand, ist durch die Dimensionen des Felsens iinmöglicli gemacht, da er viel zu gross ist, als dass das Allerheiligste ihn hatte einschliessen können.
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bilclet eine im ganzen ebene, nicht genaii rechteckige Fläche von
145,5 ha (grösste Breite 321 ni, grösste Länge 490 m); der Allstieg von Südosten nach Norcl~vesteilbeträgt noch jetzt 3 111. Uni
diese Fläche zri gewinnen, waren gewaltige Arbeiten iiötig: in der
Norclwestecke musste cler Fels um etwa 8 rn abgetragen werden,
umgekehrt niusste in der Norclostecke der Boden um 38,lO m
erhöht werden (vgl. S. 43). Ebeiiso grossartige Snbstruktioiieii
tragen den südlichen Teil (vgl. Fig. 1 S. 42). Sogar der Kan~iii
des Hügels liegt hier bei clem dreifacheil Tor noch inehrere Fiiss
unter der heutigen Oberfläche. Von cla fällt er sehr rasch nach
Osten und Westeil ab lind ist an der Süclosteclre 36,Sin (vgl.

Fig. 67. Geränderte Rustica-Quader.

Fig. 68), nahe cler Siidmestecke 33,15m unter der heutige11
Har2moberfläche. Hier unter der Süclwesteclre läuft clas alte
Tyropöontal durch, so dass die Eclie genau genommen auf deiii
Westhügel steht. Auch clie höchste Stelle des Felsens unter
der Ostwand liegt noch 201n tiefer als cler heilige Fels.
Ueber die Frage, aus welcher Zeit diese heutigen fiIa~ieriistammeil,
sind die Ansichten geteilt. '\Välirend die einen wenigstens clie Griindlageu
derselben (mit Ausnahme der Südwest- und Nordosteclce) Saloiiio zusclireiben, betrachten andere sie als lierodianisch. Fiir die Entscheidung lroinint
in Betracht 1) clas Material dcr Mauer, 2) der Bericht des Josephus.
Der Stein, aus welchem die Blauer wie überl~auptdie Bauten Jernsalems bestehen, ist Kreideltallr von weisslicher Farbe. E r ist beim Ausbrechen aus dein Felsen zienllich weich und härtet sich an der Liift. Ab-
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Fig. 68. Die englischen Ausgrabungen au der Südostecke des hentigeil QarRm.

gesehen von den obersten modernen Steinlagern finden wir von unten nach
oben gehend drei verschiedene Arten von Batisteinen : 1) geränderte Quader
mit rauher unbehauener Aussenseite (Rusticaquader Pig. 67), 2) geränderte
Quacler mit glatter Anssenseite (Fig. 69), 3) kleinere (doch imiuer noch ausehnlich grosse) anf der Aussenseite behauene Steine. Die letzteren gehören nach
ziemlich sicheren Anzeichen der Zeit Justinians an. Die beiden ersteren Lagen
stammen wahrscheinlicli aus einer u i ~ dderselben Bauperiode. Sie haben iin
Unterschied von No. 3 gemeinsam 1) ihre auffallende Grösse : die untersten
Steinlagen sind bis zii 1,9 m hoch, clie einzelnen Steine bis zu 7 m lang (einer
sogar 12 m) ; 2) die Ränderung, ~velchedarin besteht, dass der Steiniuet,~
11111
clie Aussenseite der Quader herum einen 0,l bis 0,3 n1 breiten eingesenkten
Rand fein aiismeisselte. Sie sind alle sehr sorgfältig rechteckig belia~ienund
ohne Mörtel so fest aneinandergefiigt, dass in die Fugen lrein Messer gesteckt
werden liann. Nun zeichneten sich allerdings iiacli dem Baubericlit Salomos

Fig. 69. Geränderte glatte Quader.
Bauten gerade durch die Grösse der Quader aus (I Reg 5 31 7 ~ff.),ganz entspreclicnd der phönizischen Bausitte. Diese grossen Quader pflegte nian
auch bei den Hebräern im Steinbruch zu bearbeiten (I Reg 6 7 s. Fig. 70).
Grosse Substrulrtionen sind jedoch dadurch atisgeschlossen, dass der Berichterstatter die Höhe der grossen Ausseiiii~auer auf nur 3 Lagen Qnader und
eine Lage Ballten bestimmt, tviilirend er die von anssen gut sichtbaren impouirenden unteren Lagen hätte nicht unerwähnt lassen können. Der Lauf
ainer solchen verhältnisniässig niederen Mauer weit unterhalb des Gipfels
x ~ ä r ehöchst sonderbar, da innerhalb der Mauern das Terrain nicht ebcn,
sondern sehr steil abschüssig gewesen wäre. Da die Sitte mit grossen Quadern zu bauen noch in viel späterer Zeit in Palästina geübt wnrde, ~ i n d
nanientlich Herodes zu seinen Bauten sie mit Vorliebe verwendete, steht
niclits dem entgegen, dass wir die untersten Schichten dem Herodes zuweisen.
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Dies wird schliesslich gefordert clurcli den Bericht des JOSEPHUS
Nacli ilim hat Herodes den Teilipelplatz um das
Doppelte vergrössert (Bell. Jud. I 2 1 I), so dass der Umfang von 4 Stadien
Ant. XV 400) sich auf 6 Stadien erhöhte (Bell. Jnd. V, 5 2). Dabei
wurde die Breite (Ost-West) von 1 Stadium (Ant. XTT 400) beibehalten;
dagegen wurde die Länge (Nord-Süd) verdoppelt, indem Herodes auf der
Südseite eine Mauer weiter südlicli von cler alten von Grund aus neu baute
(Bell. Jud. I 21 i). Das kann nnr die heutige &Tauer sein, und wenn JOSEPHUS
die be~vundernswiirdigeGrösse ihrer Steine betont (er redet iibertiiebener
Weise von 20 Ellen laugen und 12 Ellen holieu Steinen), so stimiiit das sehr
gut dazu.

(Ant. X V 380-430).

Fig. 70. Alter Steinbrach bei Jerusalem.

Wenn die heut,ige Ijiraininauer iiii Grosseii ancl Ganzen von
Heiodes stammt, so rliuss der Platz der salonionischen Burg bedeutend kleiner gewesen sein. Uncl da wir keine grösseien Substrulctionen voraussetzeil dürfen, niüssen mir annehineii, dass sich
die gaiize Anlage möglichst an die Terraiiiverhältnisse anpasste.
Dann aber kann der Palast etc. .cvecler westlich noch östlich nocli
nördlich vom Tempel gelegen haben, sondern nur siidöstlicli iil
clerselbeii Riclitiing, wie sich der Hiigelrückeil hinzieht. Anf
deiizselben iiiögen sicli iii absteigenden Terrassen die einzelilen
Gebäude in cler sogleicli zii besprecheiiden Reilie gefolgt seiil.

-

Lag der Palast südöstlich voin Tempel, so lag er etwas
niedriger als dieser. Darin stimineii auch alle uns erhalteneil Notizeii überein: man geht voin Palast hiiiauf zum Teiiipel ( J e r 2610)
und vom Teinpelliinab zum Palast (I1Reg 11i o J e r 22 i 36 eff.).
Umgelrehrt briiigt Salon10 von der alten Davidsstaclt die Lade
h i n a u f in sein Burglieiligtuii~und clie Tochter des Pharao zieht
hiiiaiif (I Reg 8 1) iii das neue Frauenliaus ( I Reg 9 24); also
lag cler salomonische Palast Iiölier als die Davidsstadt, tiefer als
der Tempel, CI.11.
d a cler Hügelrücken von Siideii
ilach Norden aiisteigt,in der Mitte
zmisclzen beicleii,
siicllich vom Teiii~ e l iiörcllich
,
voii
der Davidsstaclt.
Deli gaiizeii
Ba~ilioii~ples
iiinschloss eine RingIiiauer, ,die grosseL
genannt ( I Reg
7 in). Innerhalb
dieser äussereii
Mauer waren zwei
je fiir sich bestehencle, mit Mauerii uinschlosseiie
Fig. 71. Sitiiationsplan cler Salomonischen Burg
~~f~
( ~ i71~No.
.
nach STADE.
2 U. 3). Der eine I. ,Brosser Vorhof'. 2 . ,Zweiter Vorhof'. 3. ,Vorbezeichllet hof des Ternpcls'. 4. Libanonwaldhaas. 5. SäulenIialle. 6. Thronhalle. 7. ICönig.1. Palast. 8. ICönigl.
als ,der zweite
Frauenhaus. 9. Tempel. 10. Altar.
Vorhof (bzw. VorIiofsiliaiier) einwärts von der GericlitshalleL (I Reg 7 x, Fig. 71
NO. 2), (1. 11. nördlich voll derselben; er iiinsciiliesst Palast lind
Fraiieiiliaiis cles Baloino. Dci zweite lieisst ,der (iimere)Vorhofcles
Teiiipels Jalives' ( I E e g 7 1 2 , Fig. 71 No. 3). Der von diesen beideii
C

, ,

c ~ L C ~ S ~bezeichnet
I'
znglcicli den ,Vorhof1iind die ihn umgebende ,Vorhofsmauer'.

240

Zweiter Teil. V I . Die Icunst.

[5 30.

Höfen nicht eingeschlossene Rauin cler Burg heisst (wie seine
Mauer) der ,grosseLHof (Pig. 71 No. 1). Dieser grosse Hof wircl,
wie von vornherein wahrscheinlich ist, auf allen Seiten die beicleia
inneren Höfe umschlossen haben, so class die äussere grosse
Mauer nirgends mit einer der inneren Mauern zusamii~enfiel.
Umgekehrt hat es manches fiir sich, class die beiclen inneren
Höfe, der cles Palastes uild cler des Tempels, nur clurcli eine
geii~einsameMauer getrennt waren, so dass cler König durch
eine Tliiire von seinen] Palast aus clirelrt zum Heiligtum gelangen
konnte, ohne deil änssereii , jeclermanii zugänglicheil Vorhof
clurclischreiten zu müssen. Hiefiir spricht aucli Ez 43 7ff., wornach nur eine Wand die Wohnung Jahves und den Palast der
Könige Judas von einander trennte. Dagegen konnte der Teinpelhof nicht gut als ,innerstert Hof ganz innerhalb cles Palastl~ofes
gelegen haben, da aiich das Volk einen freien Zntritt zum Tempel
direkt vom äusseren grossen Vorhof ans braiiclite. J e r 36 i o ~ i r d
der Tempelhof der ,oberet genaniit. Das diirfte niclit blosc dein
Palasthof gegeiliiber gelten, cler südlich, also niedriger lag, sondern auch in1 Vergleich zum grosseii Vorliof, so class gegeniiber
clieseni, der schon ain Abhang cles Hiigels sich hinzog, cler Teinpelhof eine höhere Terrasse bildete l.
Den Haupteingang zur Burg haben wir uns natnrgeiliZss iin
Süden zu denken. Vorausgesetzt, class cler Erzahler die Baulichkeiten in cler Ordnung nennt, in welcher sie clem voll der Stadt
her Kommenden entgegentraten, lag dem Eingang am nächsten
das L i b a n o 11m a 1d 11a LI s. Seine Beschreibung (I Reg 7 2-5)
ist so ungenau, dass es nicht möglicli ist, ein sicheres Bilcl von ihm
zu entwerfen. E s ist 100 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen
hoch. Seinen Nainen hat es daher, class der Oberstock auf
45 Cedernsäulen ruht, die in drei Reihen zu je 15 stehen; Cecleriiballren bilden die Architrave über diesen Säulen, mit Cederiiholz
ist der Oberstock eingedeckt. Darüber, ob diese Säulenreiheii
alle im Innern cles Hauses stehen, oder ob die erste Reihe zugleich
die Vorderwand bildet, das Ganze also im Unterstock eine nach
vorn offene Halle war, wird nichts gesagt. Der Vergleich mit
Wenn Ezechiels Tempel (Ez 41 nnd 43) niclit drei, sondern nur
zwei Höfe hat, so entspricht dies dem Wunsch der Proplieten, clen königlichen Palast und die Staatsgebäride ganz vom Tempel zu entfernen. Dann
reicht er natürlich mit einen1 inneren und einem äusseren Tenipelhof aus.

nordsyrischen Holzbauteii inacht clas erstere ~val~rscheinlicher.
I m anderen Fall miisste inan wohl eine, in1 Text nicht erwälirite,
das Gebäude cler ganzen Länge nach durchziehende Mauer anilehmen, cla sonst clie Entfernung der Säulenreiheri voll einander
fiir die Tragkraft der Cedernball~en eine zu grosse wäre. Der
Oberstoclr ist in Gemächer eingeteilt; wie viele es waren, wie sie
z i i einander lagen, wo sie ihre Feilster und Tliiiren hatten, lasst
cler Text vollständig in1 Dunkeln. In1 iibrigeii ist die Möglichlieit
einer völlig anderen Konstruktion, die sich eng an den iiordsyrischen Palasttypus anschliesst, fiir das Libaiionhaiis zuzugeben
(s. S. 247 f.). Der grosse Saal zu ebener Erde mochte zu'Veisamrnlnngen dienen; die Obergeinächer bildeten das Zeughaus Salonios,
wie ein solches fiir die Burg ja nicht fehlen durfte (I Beg 1 0 icf.
J e s 22 s 39 2).
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Fig. 72. Libanonwaldhaus : Vorderansicht (nach STADE).

Hinter dein Libaiionha~is,d. h. nördlich davon, steht eine
S ä u l e n h a l l e ( I Reg 7 G), 50. Ellen lang, 30 Ellen breit, mit
einer Vorhalle uncl einem Auftritt (ocler Scliutzclach?). Von
cliesei wird unterschieclen clie T h i o n h a l l e (I Reg 7 7). Von
ihr wird uns keinerlei Mttss angegeben, nur class ihre\Väilde vom
Fussbocleii bis zur Declie mit Cedernholz getäfert xvareii, wird erwähnt. Sie diente als Gerichts- und Audienzsaal, ~iCihrenclclie
ihr vorliegencle Halle wohl nur den Zugang zii ihr bildete.
Hinter cler Gerichtshalle kam der P a l a s t h o f mit den
eigentlichen Privatgebäuclen. Von diesen ~vircl.uns nur soviel
erzählt, class sowohl das Haus Salomos als das clei Tochter cles
Pharao, seiner Hauptfrau, im Stil der Gericlitshalle erbant waren.
B enziiig e i , Hebi'~ischc Aicliaologie.
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Fig, 74. Libanonmaldhaus: Gi~unclrissdes t~nterstoclrs,gescTilosse?z (uacli STADE).
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Offenbar ist der Bericliterstattei. nieinals in das Innere das Palasthofes gekommen. W i r dürfen uns die Bauten nach A r t anderer
orientalischer Paläste als einen ziemlich ausgedehnten Koinplex
von Flügeln mit Höfchen und Gärten deiilien.
W a s an allen diesen Konstruktionen auf clen ersten Blick
als ausländisch sich aufweist, ist die ausgedelinteVerweilclung des
Holzes, namentlich der Holzsäulen. Die Heiniat dieses Stils
dürfen mir nirgends anders suchen als in der Heimat des Holzes:
im Libanon, iii Norclsyrien.
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Fig. 70. Quersclinitt der Säulenhalle mit der Vorhalle und clem Anschluss
an die Thronlialle (nach STADE).

Anders der Stil des S e m p e l s , der ein reiner Steinbau ist
(doch vgl. 5 . 247f.). Der Tempel zerfiel in den Haulstbau (das
,Haus Gottes') und clen umgebenden Seitenbau. Der Rauptbau
war ein Steinbau von 60 Ellen Länge (Ost-West), 20 Ellen Breite
(Norcl-Süd), 30 Ellen Höhe. Diese Zahlen gelten fiir die innere
Weite; nach Ezechiels Angaben (41 5 ) dürfen mir die Dicke der
Aussenwände auf sechs Ellen annelinien. Der Tempel stand westlich vom Altar. Seiiien Eingang im Osten bildete eine Vorhalle
von 20 Ellen Breite und 1 0 Ellen Tiefe. Die Angabe des Ezechiel
(40 49)) dass man zur Vorhalle auf 10 Stnfen hinaufstieg, wird
ohne weiteres auch für den salomonischen Bau gelten. A m Eingang cler Halle standen clie beiden Broncesäulen s. LI.
16 *
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Auf drei Seiten umgab dieses Hauptgebäude ein etwa halb
so hoher Anbau. Die Dicke der Aussenwancl des Anbaiis gibt
Ezechiel auf fünf Ellen an. Der Anbau hatte drei Stoclr~verke

Fig. 76. Grundriss des Tempels.

von je fünf Ellen Hölle, jeder Stoclc war iii eine Reihe von Karnmern geteilt, wie viele ist nicht gesagt. Bei Ezechiel (41 6 ) ist
leider der Test so verdorben, dass wir daraus lreine Buflrliirung

Fig. 77. Seitenansiclit des Tempels (Siiclseite).

iiber clie innere Einrichtung des Seitenbaus erhalten. In1 lieroclianischen Tempel waren es im ersten uncl zweiten Stock je 13,
im dritten Stock 1 2 , in1 ganzen also 38 Kammern, die demnach
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sehr klein gcwesen sein inüsseii. Die innere Breite der Stocliwerlce nallm nach oben zu: der iiritere Stoclr war fünf, der mittlere
sechs, der obere siebe11 Ellen breit. Dies wurde claclurch erreicht,
dass die Mauern sich nach oben in Absätzen verjüngten. Entweder war dies nur bei cler Innenmauer, der eigentlichen Teinpelmauer, der Fall; dann nahm diese bei jedem Absatz um eine Elle
in der Dicke ab, war also oben nur noch drei Ellen stark - so der
Bericht I Reg 6 G , der als Zweck angiebt, dass man auf diese
Weise die Deckballien habe auf clen Absätzen auflegen lcönnen,
oline sie in die Tenipelmauer selbst eingreifen lassen zu müssen.
Möglich wäre, dass 11iai1 dieselbe I i ~ n s t ~ u l i t i oclann
n
aiich bei

Fig. 78. Vordere Ansicht des Tempels.

der Aiissenwai~d~vieclerholte(wie Fig. 79, S. 246 angenoininen
ist); in diesem Fall brauchte inan auf jeder Seite nur l/z Elle einzurüclcen. Die iniiere Mauer wäre dann oben noch 4l/e Ellen, die
äussere Maiier iiocli 3I/s Ellen dick gewesen. Der Eingang zuiii
Seitenbau befancl sich auf cler Siidseite ( I Reg 6 8). Treppenluclieii
(oder Wendeltreppen?) führten von einem Stockwerk ins andere.
Fenster dürfen als selbstverstäncllich ~rorausgesetztwerden. Die
Kammern dienten zum Aufbewahreil der Tenipelgeräte, Weihegaben U. dgl.; an TVohnräurne, etma cler Priester, zn clenlren verbietet ihre Kleinheit.
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Der Seitenbau liatte einscliliesslich der Ballrenlagen z ~ ~ ~ i s c h e n
den einzelnen Stocbwerlrei~und des Daclies eine Höhe von etwa
17 Ellen oder mehr; demnach konnten die Fenster cles eigentlichen Tempels nur iii iioch grösserer Höhe liegen. Ausserdem
waren die Fenster auf cler Aussenseite mit einem Holzgitter verwahrt (vgl. 8.119). Das Innere konnte so nur sehr mangelhaft erleuchtet sein. Der Innenraum war in zvei Teile geteilt: den grösserenVorderraun1 und den kleineren Hinterrauin. Der Hinterraum
stellte das eigentliche Wohi~geinachdes Gottes, das Adyton (hebr.
clehhii.) dar; er hatte kubische Gestalt: wie seine Breite uncl Länge
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Fig. 79. Q~~erschnitt
des Tempels (nach STADE).

betrug anch seine Höhe 20 Ellen. Sie blieb uin 10 Ellen liiilter
der Höhe des ganzen Hauses zurüclr. BIan muss also anneliineil,
dass sich iiber den1 ,Allerlieiligsteii' (wie es später heisst) ein
leerer Raum befunden Iiat, da dasselbe schwerlich als eine A r t
niedrigerer Anbau des Heiligtnms gedaclit werden darf. 1)och
erfahren wir über dieses 10 Ellen hohe, 20 Ellen breite nncl
lange Obergemach gar nichts. Das Adyton war völlig dunkel
(IBeg 8 izf.). Voin Vorderrauni trennte es nur eine dünne Wand
aus Cedernholz; in derselben gestattete eine fiinfecliige Tliüre
(s. Figur 79), deren Flügel aus Oelbaumliolz gefertigt waren,

den Zutritt. Die Gegenwart Gottes warcle symbolisirt durch
die heilige Lade, die hier vor allen profanen Blicken geborgen
war, ihr zur Seite standen zwei grosse Kerube aus Olivenliolz.
(Ueber die E'orm der Ker-tibe s. 8. 268).
Z u dem Vorderraum, cler 40 Ellen lang ist, fiihrt aus der
Vorhalle eine viereckige Tliüre, cleren Pfosten aus Oliven-, deren
Fliigel ans Cypressenholz gefertigt, ,waren. Jecler der Thürfliigel
bestand aus zwei fiir sich drehbaren Blättern, so dass man, uiil
ins Heiligtum zu gellen, nicht die ganzen Tliürfliigel, sondern nur
die inneren Blätter zu öffnen brauchte. Ueber die Geräte des
Heiligtums s. a.
Beide Räume waren vollständig vertäfert: Cederilbretter bedeckten die Wäncle voi~iFussboden bis zu den Balben cler Decke ;
Cyprcssenbohleil bilcleten den Boden, so dass Ton Mauerwerlr
und Stein nichts zu sehen war. Dass die Diehlen des Bodens
und cler Wand init Goldblecli belegt und mit allerhancl Schnitzereien verziert gewesen seien, wird erst in einein späteren Einsch~iberzählt; noch Ezechiel weiss von dem Goldschmuck nichts,
dagegen scheinen zu seiner Zeit die 'lTände mit Sc'hnitzereien
versehen gewesen zu sein. W i r haben cliese dann irgencl einem
späteren König zuziischreiben.
Das Dach des ganzen Baues wurde durch Ceclernbalken gebildet, verinntlich lag nach alter Sitte (vgl. S. 116ff.) ein Estricli
aus Lehm dariiber. Jedenfalls war es flach und hatte clie übliche
A r t von Geländer bzw. Zinne. Leicler erfahren wir nicht, wie es
möglich gemacht wurde, einen Raum von 20 Ellen Weite mit
Cedernbalken zu überspannen ; inan wird vielleicht annehmen
iniissen, dass irgencl eine Hilfsbonstruktioii von den Seitenwänclen
lier die Dachbalken stiitzte.
Die gegebene Darstellung schliesst sich im Wesentlichen an STADE'S
Rclronstruktionsversuch an. PERROT
8~CIIIPIEZweichen in inanchein ab, lassen
aber dabei der liünstlerischen Phantasie zu grossen Spielraum und verlieren
den Boden genauer Beweisführung unter den E'üssen. Auf die Einzellieiteu
ilires Entwurfes kann hier nicht eingegangen werden. Dagegen ist der Rekonstruktionsversuch von FRIEURICH
kurz zu nennen, der ein vollständig
anderes Gesammtbild bietet. Nach ihin ist I Reg 6 5 f. nicht von einem äusseren Anbau, sondern von einein hölzernen Gerüstbau iin Innern des Steinbaus ZLI verstellen, welcher clurcli seine Holzpfeiler den Raum in ein nfittelSchiff von 10 Ellen Breite ~ i n dzwei Seitenschifie von je 5 Ellen Ereite teilt.
Tempel und Palast Salomos, Innsbrucl~1887 ; Die vorderasiatische
Holztektonilr, Iiinsbrnck 1891.
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Letztere sind in 3 Stocl~werkei~
angelegt, das untere ist nach innen offen,
also ein richtiges Seitenschiff, clie beiden oberen, nach innen iiiit Täfer~verk
verschlossen, bilden Galerien bz~v.ICamniern. Alle Privat- und Staatsgebäude
der Burg (IRag 7 1-8) zieht er in einen einzigen grosseu Bau, das ,Libanonwaldhaus' zusaniinen. Der Baustil desselben ist von dem waldreicheil Libanongebiet nnd den Phöniziern entlehnt. Den charalrteristischen Hauptteil
dieser Palastanlage bildet dcr grosse durcli die ganze Hölle des Hauses
reichende Saal (Thron- und Gerichtssaal) iin Mittelpunkt der Anlage, dessen
Dach von zahlreichen Holzsäulen getragen wird. Alle übrigen Raume, Serail und Hareiil, sind lediglicli als Annexe gedacht und durcli Thiiren mit
dem Saal verbunden.
FRIEDRICH
koinmt durcli Verglcichung besonders der assyrischen
Bauten überliaupt zu einer ziemlich ab~veicliendeiiCharalrteristik des pliönicisch-syrisulien Baustils und schreibt namentlich den1 Holzbau eine grosse
Rolle zu. Als iirspriinglicliste und einfachste Form des phönicisclien Palastes betrachtet er ein Maueroblongun~,welclies in seinem Innern durcli
IIolzlroiistraktionen derart ausgebaut war, dass durch die an den Wänden
la~feudenChllerieu Wohn- und Vorratsräiime geschaffen ~vurclen. Diesen
Typus zeigt auch der Palast der Philister und Moabiter.
Die Anwendung dieses Resnltats auf die salomonische Burg ist jedoch
mit clem Text des Baubericlits schon deswegen ganz unvereinbar, weil dieser
sichei von verscliicdenen Gebäuden redet.
Dagegen wird als Möglichkeit zngegeben werden miissen, dass das
Libanonhaus als einzelnes Gebäiicle der Burg in dem nordsgrischen Palaststil erbaut war.

Salonios Burg uild Tempel wurde von phönicischen Eanleuten
gebaut, aber es konnte dies doch eiiien schönen Anfang zur Entmiclrlung einer hebräischen Baukiiizst bilden. Vielleicht diirfeii
wir fiir das Norclreich auch eine solche annehmen. Dass z. B.
Jerobeam cl. Gr., wenn er sich Sainaria zur Hauptstadt ausbaute,
sie nicht aiicli mit einen1 schönen Palast ausgescliinücbt haben
sollte, ist ziemlich un\~~ahrscheinlich.I n Jeriisalem aber scheiilt
Salomos Bnrg das erste und letzte Rau~verlrin grössereni Blass
geblieben zu sein (vgl. X. 45 f.). Die Trennung der Reiche hatte
den Jndäern die beste Kraft genomiiien, das kleine Ländcheil
hatte über wenig Mittel zu verfügen. Hatte doch sogar der
,reichecSaloino clie Kosten seiner luxuriöseilBurg nicht aus seiiieiii
Land heraiispresseii köni~en, sonclerii clurcli Abtretung von
20 israelitischen Städten iii GalilICa bezahlen miissen (I Reg
91of.). Der Eedeiitung des Tempels musste es sehr zu statteil
Bominen, class ihn kein anderer Prachtbau in clen Schatteii stellen
konnte; eine eigentliche Baulmnst lionnte sich aber unter diesen
hiinständen nicht ent~vicli-eln. So ist es auch nach clein Exil gebliebeil; der zweite Tempel stancl an Praclit hinter clem ersten
sehr zuriicli niicl auch er niirde mit Hilfe phöiiicischer Baumeister
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errichtet (Ezr 3 7). Erst mit dein Eindringen des Hellenisnius
erwachte die Baulust. Aber es war ganz der griecliisch-römische
Stil, der jetzt, namentlich bei den Bauten der Herodier, herrschte.
Diese fallen also nicht in den Bereich unserer Aufgabe.
Nach allerlern wird man sagen dürfen: eine Baukunst als
eigentliche schöne Kunst hat es bei den Hebräern niclit gegeben;
ihre Baukunst ist immer in den Grenzen einer bloss mechaiiisclieil
Kunst geblieben. W o sie dieselben iiberschreitet, da sincl es
freincle, nicht-hebräische Kräfte, mit cleneii sie arbeitet.

5 36. Plastik und Knnstgswerbe.
1. Wenigstens e i n Zweig der Plastilr liat sich im Zusaiizmeiihang mit cleil saloinoilischen Bauten zu einer gewissen Bliite entfaltet: die M e t a l l a r b e i t (vgl. S. 214ff.j. Ein tyrischer Künstler
Nanieiis Churain-Abi, der Sohn eines Tyrers und einer Danitiii I ,
verfertigte die für den Teinpel riot~vencligeiiGerate. I n cler Jorclaiiebene, zwischen Subkoth uncl earethan, scl~luger seine Werlcstatt auf. Zuin Guss bediente er sich t ö i ~ e ~ nFormen
er
(IReg 7 16).
Unter seinen Leistuiigen werden zuerst genannt die beicleii
Säulen .j&l;hz^nnnd bo'as 2. Die Höhe des Säulenschafts wird auf
18 Ellen, niit dein I<al~itälanf 23 Ellen angegeben (Ca. 12,5111);
ein Faden ~ ~ o12
i i Ellen umspannte sie, das ergibt einen Durcliixesser von 3 "H illeii (ca. 1,9 m). Sie waren inwendig hohl,
cler Guss 4 Finger click. Die Kapitäle sind 5 Ellen hoch. Sie
~vurcleilbesonders gegossen, ebenso ihre Verziernng: ein gitterartiges Bronceband (Flechtmerli, Irettenartige Bchnüre) iiingab das
Kapitäl, zwei Reihen von je 100 Granatäpfeln svaren claran befestigt. Das Ganze hatte clie Foriii einer Lilie. D a jede genaueie
Angabe fehlt, ist fiir eine Relconstrnlrtion der Säulen der Phantasie
freier Spieli-auin gelassen. Nach Ezechiel (40 49) hatten diese
Säulen neben den Pfeilern der Vorhalle illre11 Platz (s. Pig. 76,
S. 244). Dass sie niclit iii arcliitektonisclier Beziehung zu dem
Von den auseinander gehenden Angaben I Reg 7 i 3 f f . und I1 Clir
2 izff. verdient ans inneren Gründen clie letztere den Vorzug. Die Cleberarbeit~ingim Bönigsbuch, welclie die danitische Mutter des Künstlers zii
einer Witwe machte, beseitigte den s c h ~ ~ e r eAnstoss,
n
dass der Verfertiger
cler heiligen Geräte ein Tyrier war und liess clie Deutung zu, class er ein
Vollblntisraelite aus erster Elle cler Frau war.
I Reg 7 1;-22,
Zur Ergänzung des sehr verdorbenen Tcxtes leisten
die beiden anderen Beschreibungen der Säiilen J e r 52 ii-23 uncl I1 Reg
25 1s-17 gute Dienste.
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Bau standen (als Träger
der Oberschwelle, Fig. 78),
sondern völlig freistehend
uncl selbständig zu clenlreii
sind, geht aus dein Vergleich iiiit anderen semitischen Teinpelanlngen deutlich hervor, bei denen zwei
isolirte Stelen nicht fehlen
(vgl. 5 63). Ebenso zeigt
dieinteressanteDarstelluilg
cles jüdischen Teinpels auf
einer Glasschale des 3. oder
4.cliristlichen Jal~rhaiiderts
(]Gig. S2; gef~indeii1882 in
Roi11) zwei freistellende
Säulen neben deniEingang.
Als eine noch grössere
Leistung darf der GUSScles
e h e r l l e ~iVeei-s
~
betraclitet
werden. DasTVasserbeclren
hatte eineHöhe von 5 Ellen
(ca. 2,5 m); eine Schnur
von 30 Ellen umspannte
es, was einen D~ircliniessei von ca. 9,55 Ellen (LI
Chr 4 2 : 10 Ellen) ergibt.
E s war eine Haiicllsreit
cliclr, sein Raiicl war wie
ein Becherrand, lilienartig
nach aussen uingebogen.
Unterhalb cles Rancles war
es von zwei Reihen Coloq ~ ~ i n t eumgeben,
n
die beim
Gusse gleich lilitgegossen
waren. Also haheil mir dieFig. 80. Teiilpelsäiile nach 8 r . i ~ ~ . selben reliefartig, niclit wie
10
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clen Schmuck der Sä1~lenkapitälefreihängend ZLI denken. Es fasste
2000 hat/&, d. h.
nach der niedrigsten Berechnung
ca. 400 hl. Das
Recken ruhte anf
broncenen Rindern, clie in vier
Gruppen standen,
je drei nach einer
Himmelsrichtung
blickend. F ü r alles
Weitere sincl wir
ganz a ~ Vermu~ f
tungen angewiesen. Ebenso erfahren wir nicht,
woher das TTTasser
kam; es liegt nalie,
an die TempelFig. 81. ICapitil der Tempelsäule
quelle (8. 51 ff.)
nach PERROT
und CHIPIIEZ.
bzw. an eine'lvasserleitung zu denken.
Endlich sind
von grössereil Geräten nocli die
fCch~.Occt-en
Becken
zn nennen (über
clenAltar vgl.5 5 3).
Ein Vergleich des
Textes mit clen
uns von anderen
alten Völk~ e r nerIrialtenen Geräten
dieser Art (Fig. 84
bis S7) ergibt, class
das Hauntstiick
ein grosses GeFig. 82. Glasscliale mit Abbildung des Tempels.
stell war, vier Ellen im Quadrat uncl drei Ellen hoch (Fig. 88 A).
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Aus I Reg 7 2sf. scheint hervorzugelien, dass dieses Gestell nicht
aus massiven Platten, sondern aus Leisten bestand ; das entsprach
auch den1Zweck eines 1eichtenTrailsports an1 Isesteil (Fig. 58 a-e).

&
L
f
I
Fig. 83. Ehernes Meer (uacli STADE).

,"O

DieLeisten wareil mit Löwen, Rindern uiicl Keruben verziert, vielleicht auch mit Giiirlanclen (1Reg 7 2s). Dieses Haiiptgestell ruhte
auf vier Rädern, die ebenso wie illre Achseii a,us Broilce waren.

Fig. 84. Aegyptisclie Amphora iriit
Stabgestell.

Fig. 85. Assyrisches
O~fergefliss.

Ihre Höhe betrug 1 1 / 2 Ellen. Auf dem Hauptgestell befaiicl sich
ein zweites kleineres Gestell (f-h), clas bestinimt war, clie Becbeil
zu tragen. Auch clieses war aus Leisten zusammengesetzt ~zncl
\vahrscheinlicli irgenclmie init Figuren verziert. Auf seinen oberen
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Rahmen sassen die Becken unmittelbar auf. I h r Durchmesser
betrug entsprechend der Grösse cles Hauptgestells 4 Ellen arn
oberen Rand. I n dieser F o r m sind die Fahrstühle nichts „als eine
kiiristlerische Unibilclung des hölzernen Leistengestells, auf welchem die Amphora des Altertums, sofern sie nicht in clie E r d e
gesteckt wurde, ruhteu (vgl. Fig. 84). ,,Wie iiberall, so sclilossen
sich anch hier Plastik und Bronceguss an clie ihnen von der Töpferkiiilst, der ältesten Kunst der Menschheit, dargebotenen Folmen
an. Aiis cliesemLeistengestel1 ist der Dreifuss, aiif welchelii antike
Schalen und Gefässe stehen, sind die Rroilcenntergestelle antiker
Broncegeräte hervorgewachsen" (STADE).

Fig. 86. Assyrischer Opfcrbeckenträger.

Fig. 87. Altes Cnltusgcrätlie, bei
Peccatel (in Blecklenburg) gefunden.

W a s die Metallarbeit im ldeinen, clie H e r s t e 11LIn g V o 11
~ L I SBronze, Silber und Gold, betrifft, so
ist cliese Industrie, wie kaiim eine anclere, das Monopol der Phönicier gewesen. Die Aegypter haben keine verfertigt, die Eiiphratläncler sind bei den einfachsten Porinen stehen geblieben. Wahrscheinlich haben die hebraischen Metallarbeiter von Churam-Abi
immerhin so viel gelernt, dass sie einfachere Stücke selbst herstellen konnten (vgl. aiich I1 Reg 16 10). Feinere Arbeit werden
sie schwerlich geliefert haben. Auf alle Fälle bann es sich bloss um
Nachahmung cles phöiiicischen Stils gehandelt haben. Die Phönicier versorgten clainals die halbe Welt mit cliesen Geräten. Unter

V a s e n uri cl S C h a l e n
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dem Tribut, den sie den Aegyptern zahlen, spielen Gold- und Silberschalen eine grosse Rolle. F ü r die phöilicische Kunst ist nichts
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Fig. 88. Fahrbares \TTasserbeclren (nach STADE).

charalctei-istischer als dieseVasen iiiid Schalen. Ueber illre Detailornameiitik s. S. 266.
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Ganz dasselbe gilt auch von clen S C h nz u C k s a C h e iz : fiir
die Form sind mir vollständig auf die Reste phönicischer Kunst
angewiesen. Die Ausführung bei den Israeliten wird ineist etwas
einfacher und weniger fein gerneseil sein. Einen guten Teil der
Gegenstände mag zu allen Zeiten der phönicische Handel geliefert
haben.
Neben dem Bronceguss begegnet uns beim Tempelbau noch
eine andere A r t von Metallarbeit : das U e b e r z i e h e ii m i t M e t a l l b 1e c h. Sind auch clie Verse des Baubericlites, welche Boclen,
Wände und Thüren des Teinpels mit Gold iiberzogen sein lassen,
spätere Zusätze in majorem gloriam Salomos und des Tempels,
so zeigen sie doch, dass die Xetallblechtecl~nili,welche im ganzen
vorderen Orient eine wichtige Rolle spielte, auch bei den Israeliten geiibt wurde uncl dein Verfasser jener Zusätze als eine alte
Kunst galt. Noch einen anderen Beweis für ihr hohes Alter haben
wir: cler Ephod, dieses uralte Gottesbild, bestancl wohl, wie sein
Name andeutet, aus eiiiein Kern von Holz, Ton oder iiiledlem
Metall, iiber welchen ein Gold- oder Silberblech gezogen war.
Derlei Gottesbilder mit metallenem Ueberzug heissen auch silq?wi
oder 'apltzcclcldh (Jes 30 22, vgl. die griechischen nspixpuoa uncl
ntp~i.~-).(~pu.).Auch sonst wird diese Sitte vielfach bestätigt (I1Reg
1 8 16 Num 17 3 f. u. a.), die berühmten Stierbilder ~~o1-1
Dan iind
Bethel waren vielleicht ebenfalls init Goldblech iiberzogen (IReg
12 2s U. a.).
2. Die S k u 1p t LI i n S t e i ii wurde, wie es sclieint, von den
alten Israeliten gar nicht geübt. Nirgends wird uns etwas davon
berichtet, dass sie ihre grösseren Gebäiide rnit irgend welcher
Steinornamentili geschmückt hätten, nirgends werden Statuen
erwähnt. Auch die Steinsarl<opliage, die z. B. in Phönicien uiicl
Aegypten Anlass zu reicher Kunstentfaltuiig gegeben (vgl. Fig. 89),
sind den Hebräern von Hans aus unbekannt. Nur die kultische
Steinsäiile, die n&agg&bh&l„könnte hieher gezogen werden. Dieselbe hat aber, soviel wir wissen, immer ihre einfache F o r m der
Steinsäule beibelzalteii, und der Uelsergang von cla zur Herine
und zum Gottesbild liat sich bei den Israeliten nicht wie bei den
anderenvöllrern vollzogen. Höclistens könneii wir annehmen, dass
auf clen Steinsäulen wie bei den anderen semitischen Völlieril Bilder der rohesten A r t eingeineisselt waren.
Eher finclen sich Spuren davon, dass die Israeliten in der
H o 1z b i l d n e r e i eine gewisse Uebung besasseil. Schon clie
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Metallblecharbeit setzt eine soIche voraus, da das mit dein Blech

zu über1~leicle1~cle
Holzweil< sclioil die Foriil des Ganzeil habeir:
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muss. Sodann scheinen die Teraphim wenigstens einen menschenähnlichen Kopf gehabt zu haben (vgl. 5 52). Z u den hervorragendsten Leistungen dieser Kunst gehörten sicher die grossen
Kerube aus Holz vom wilden Oelbaum, die für das Allerheiligste
des salomoilischen Tempels angefertigt waren (S. 267). Endlich liebte man es in späterer Zeit, das Holzgetäfer eines
Raumes, Thürpfosten u. s. w. mit Schnitzwerk zu verzieren.
Z u Ezechiels Zeit war der Tempel damit reichlich versehen.
Ebenso boten die Zimmermöbel, Divane, Tische, Stühle etc.
Gelegenheit zu Verzierungen (vgl. die Beschreibung des salomonischen Thrones I Beg 10 is-20).
Doch hielt sich alles
das innerhalb der bescheidenen Grenzen cles Kunsthandwerkes.
Der Grund hiefür liegt in der geistigen Anlage der Israeliten
und in ihrer Religion. I n der geistigen Anlage : das bisher Besprochene rechtfertigt schon zur Genüge die Behauptung, class
ihnen eigentliche lriinstlerische Anlage, schöpferische Kraft, bildende Phantasie, abgieng. I n der Religion: es ist zweifellos, dass
znr alten Gottesverehrung Gottesbilder fast unumgänglich notwendig waren, aber sie trngen die rohesten Formen, und ebenso
sicher ist, class in späterer Zeit, als die technische Fertigkeit zu
liünstlerischen Arbeiten vorhanden war, die Jahvereligion durch
den Mund der Propheten einen erbitterten Kampf gegen alle bildliche Darstellung der Gottheit mit solchein Erfolg fiihrte, dass
nicht bloss die Darstellung Gottes, sondern sogar die von lebenden TVesen, von Mensch und Tier, in Verruf kam. Beides
hängt zusammen: beim Qriechenvolk init seiner gewaltigen künstlerisch schaffenden Kraft, seinem überströmenden Reichtum der
Phantasie, wäre ein solches religiöses Verbot einfach unmöglicli
gewesen ; bei den seniitischen Völkern, denen ohnedies der Sinn
fiir bildnerische Darstellungen abgieng, war es nicht allzuschwer
bis in seine äussersten Konsequenzen durchzufülirei~. Der Isli%m
nlit seiner fanatischen Feinclschaft gegen alle bildende Runst ist
Beweis genug.
3. G 1y p t i k ist Slrulptur im kleinsten Massstab ; wo diese
auf niedrigster Stufe stehen geblieben ist, dürfen wir von vorn
herein nicht erwarten, dass jene sich über das Niveau des Kunstlinndwerkes erhob, class sie überhaupt charaliteristische Züge der
1.iebräischen Knnst uns zeigen könnte. Ist sie doch noch viel mehr
als anderes nur Nachahmung phönicischer Vorbilder und selbst
diese sind nicht Original. I m Verkehr mit den Euphratlänclern,
B e n zing e r , 13ehräische Archdologie.
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wo es von Alters her Sitte war, über alle grösseren Geschäfte
einen förmlichen Vertrag abzuschliessen, der mit den1 Siegel der
Parteien versiegelt ~vnrcle,brauchten Phönicier uncl Norclsyrer
zuerst die Siegel, von dort lernten sie clie Kunst, Siegel zu
stechen. Auch auf diesem Gebiet ist die phöilicische Kunst
geblieben was sie iiberhaupt war, eine elilektische, die es leichter
und bequemer fand, zu entlehnen, als zu erfinclen (PERROT
uncl
CHIPIEZI11 629). Die phönicischen I<auflezite haben diese
Erzeugnisse ilirei- Industrie dem Binnenland vermittelt. Wenii
schon der1 Patriarchen ein Siegel beigegeben wird (Gen 38 is), uncl
das Volk in der Wüste iii der Kunst cles Gi-avirens wohl be~vaildert erscheint, so bemeist das nicht bloss, dass diese Knnst zur
Zeit der Erzähler eine allgemein geübte war, sondern auch, dass
ihr Besitz als ein uralter erschien. Wir diirfeii annehmen, dass

Fig. 90. Siegel, den1 'Obliadjahu 'eblicd hammelelih gehörig.

schon die Icanaanitei darin eine gewisse Fertigkeit von den Phöniciern gelernt hatten iincl auf clie Israeliten weiter verpflaiizten.
Dabei mag immerhin auch in späterer Zeit clen Phöniciern cler
Ruf besonderer Gescliickljchkeit geblieben, und ihre Ware gern
und viel gekauft worden sein.
Unter diesen Umständen ist es nicht verwunclerlicli, wenn
bei clen uns erhaltenen Siegeln Forin, Schrift niicl Oinai~ientii~ing
den phönicischen vollständig gleicht, so dass phönicische oder
hebräische Zugehörigkeit oft nicht mit Sicherheit festzustelleii
ist. Das einzig sichere Kennzeichen ist der Name, wo er theophor
ist. Rie uncl da lässt sich auch an der Scl-irift ein leichter TJiiterschiecl wahrnehmen.
Eines der ältesten Siegel ist das des Obadja (Fig. 90), dessen
Schriftzüge in ein hohes Alter zuriickweiseii. E s ist ein einfaches
Oval, ohneVerzierung, bloss den Nainen entlialtend. Andere Siegel
tragen verschiedenartigen Schmucli : das l~hönicisclieF'almblatt,
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(Pig. 91), einen Kranz von Mohiilröpfen (oder Granatäpfeln?
Fig. 92). Wieder andere sind mit Figuren verziert. Fig. 93
zeigt einen Mann in betender Stellung, dessen Tracht an die
ägyptische erinnert, auf der Rüclrseite zwei gefliigelte Kugeln,

Fig. 91. Siegel aus Jerusalcm, ,dem Hananjahu ben
'Alrliborl. Doppelte Grösse des Originals.

15~nanjahu'ben
Azarjahul.

rein pliönicische Symbole. Auf Fig. 94 ist ein Stier (wohl Stierbilcl Jahves), auf Fig. 95 sind zwei Steinböcke erkennbar (heilige
Tiere der Anat ?). Geradezu heidnischen Charakter trageil

Fig. 93. Siegel des Scliebanja 'eblied 'Uzzija.

zwei Siegel, die sich durch ihre Namen als hebräisch ausweiseil: Fig. 96 eine Gottheit, die aaf dem Kopf den Schmnclr
der Hathor trBgt; Fig. 97 eine Gottheit mit zwei Paar Fliigelii,
iii jeder Hancl eine Schlange haltend uncl dadurch an Horus er17"
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innernd, zu ihren Püssen zwei sog. ,Osirisaugen<. Dass der Besitzer
des letzteren Ba'alnathan heisst (statt Jonathan) spricht nicht
gegen seinen hebräischen Ursprung (vgl. S. 152), als phönicische

Fig. 94. Siegel des Schemacjahu ben 'Azarjahu.

Fig. 95. Siegel des Nathailjaliu ben 'Obadjahu.

Form wäre eher Ba'aljathon zu erwarten. Wie sehr phönicische
Arbeit den Markt beherrschte, zeigt das Siegel eines Moabiters,
das phönicisclie Syiiibole trägt, Fig. 98. Iin Vergleich mit der

Fig. 96. Biege1 des 'Abija
'ebhed 'Uzzija.

Fig. 97. Siegel des
BaCalnathan.

Fig. 98. Iifoabitisches
Siegel.

sorgfältigen und reichen Ausfiihrung der ägyptischen und babylonischen Siegel und Cglinder erscheinen alle diese Figuren und

Fig. 99. Skarabäas.

Fig. 100. Sliarabäoid in Fassung
(aus Cypern).

Ornamente recht oberflächlich gearbeitet; man sieht, dass sie
neben dem Namen vollständig als Nebensache behandelt sind.
W a s die Porm cler Siegel anbelangt, so sind die ineisten
einfache ovale (seltener runde) Steine gewesen. Vielfach waren
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sie, wie wir gesehen, als Fingerringe gearbeitet (vgl. S. 106);
andernfalls hatten sie des bequemeren Gebrairchs wegen wenigstens eine ringförmige Fassung und wurden an einer Schnur getragen. ~ i- phönicie
schen Siegel zeigen,
dass die Forin der ägyptischen Skarabäen (Fig.
99) sehr beliebt war,
andere sind Skarabäoide (Fiq. 100), d. h.
die Form cles Skarabäus ist wenigstens im
Groben
beibehalten.
Letzterer Art ist das
unter Fig. 97 abgebildete Siegel. I n wieweit
diese Skarabäenforin bei
Fig. 101. Siegelring aus Cypern.
den hebräischen Siegeln
beibehalten wurde, entzieht sich unserer Kenntniss.
4. K e r a m i k. Ueber das Töpferhandwerlr bei den Israeliten s. S. 214. Ueber Form und Charakter der alten Thongefässe
sind wir glüclrlicher Weise besser unterrichtet, als bei den Metallarbeiten. Die englischen und deutschen Ausgrabungen in Jernsalem und vor allem die neuerdings gemachten Funde in Tell el@zsi (wahrscheinlich das alte Lachisch), östlich von Gaza, haben

Fig. 102.

Fig. 103.

Fig. 104.

Fig. 105.

ein sehr reiches Material zu Tage gefördert l. Auf Grund desselben glaubt der Entdecker, FLINDERS
PETRIE,
eine vollständige
Geschichte der Töpferei auf dein Boden von Palästina geben zu
können. Namentlich will er mit grosser Bestimmtheit von der
phönicischen Töpferei die Erzeugnisse der ältesten ,amoritischenc
Te11 el Hesy (Lachish) by WMFLINDERS
PETRIE,
London 1891.
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Die alten phönicischen Thonmaren sind rauh und porös. Die
Funde zeigen uns clie älteste Form der Thonlampe: eine offene
Schale, welche in eine Schnauze ansläuft (Fig. 110)) ein Typus,
den im wesentlichen auch die griechische Lainpe beibehalten hat.
Die Form der (cliinnen)
Schalen (Fig. 111) ist mehr
die von Metallschalen als
von Töpferwaren, erstere
dürften demnach vielleicht
als Vorbild gedient haben.
Ebenso verraten die Krüge
clen Einfluss cler M e t a l l u ~
gie, wenigsteiis in cler einen
für die phönicische Keramik charali-teristischen
Form des batichigen I<ruges mit langem schmalem
Hals und Henkel (Fig. 112
LI. 113).
Einen anderen
Typus zeigen Fig. 114 U.
115, bei denen cler Bauch Fig. 115. Thonlrrug (altpliönicisoher Stil?).
nicht wie bei den eben genannten auf einer A r t Fuss ruht, sonclern
nach unten spitz zuläuft, nach oben ohne eigentlichen Hals sich
verengt. Sie scheinen nicht gestellt, sonclern in den Sand gestecli-t worden zu sein.
Wenn PETRIE
dem amoritischeri und phönicischen Stil einen
dritten, den ,jiidischenL gegenüberstellt,
welcher eine AIischung von beiden sein
soll, so mag diese Theorie auf sich bernhen. Dagegen wird man bei Betrachtung
cler betr. -Krüge und Schalen (Fig. 116
U. 117) sagen müssen, dass ihre Formen
nichts anderes sincl als Vergröberungen,
der Eleganz beraubte Verschlechterungen
der phönicischen, wie sie eben aus der Hand Fig. 116.
Fig. 117.
nugeiibter Meister hervorgehen nlussten, Tlioriliriige (altiüdischer
also entweder einer ältere11 Zeit angehörig
Stil?).
oder ungeschicli-te Nachahmungen cler
phönicischen Fabrikate von Seiten eines einheimischen Töpfers.
Dass wir uns die Erzeiigiiisse der binnenländischen Inclustrie in
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Fig. 118. Thonlrrug aus Jerusalem.

Fig. 119. Thonkrug aus Jerusalem.
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der Form etwas schwerfälliger vorstellen dürfen, zeigen die Funde
in Jer~isalem. Ein roher Anfang von Verzierung zeigt sich bei

Fig. 1 2 0 . BIoderne palästinensische
Krüge.
Fig. 121. Vasenfragnlent aus Jerusalem.

einigen von denselben in den Wülsten, welche um Bauch oder
Hals laufen (Pig. 118 U. 119). Bemerkenswert ist, dass die Forin

Pig. 122.

Vasenfragmente ans Jerusalem.

Fig. 123.

bei den heutzutage in Palästina gebrauchten Krügen noch clie
gleiche ist (Fig. 120).
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Ziemlich friihzeitig, jedenfalls nocli iii voresilischer Zeit,
cliiifte gleichfalls von Phöiiicien her die Sitte eingedrungen sein, die
Krüge etc. zu bemalen. Die Funde aus Jerusalein(Fig. 121-123)
zeigen eine schöne sorgfnltige Ausführung. Ihrer ursprünglichen
Lage in den untersten Schuttschichten nach sind sie der Königszeit zuzuweisen. Dem gegenüber sehen die Funcle aus Te11 elNasi (Fig. 124 U. 125) wie sehr primitiveVersuche aus. Vielleicht
sind jene phönicische Arbeit, diese einheimische Nachahiniing;
übrigens ist sellsstverstäncllicli, dass in Jerusalem besser und feiner
gearbeitet wurde als in einem kleinen Laiidstädtchen. Die Ornainente sind hier wie dort rein geometrische (s. U.).
5. Auf clie historische Abhängigkeit der
liebräischen Plastilz voii
der phönicischeii ist
schon mehrfach hingewiesen~~~orden.
E s bleibt
hier noch übrig eine
linrze C h a r a l i t e r i s t i l i
derselben zu geben. D a
Fig. 124.
Darstellungen von MeiiBemalte
schell in Statuen sich
Thonscherbe
aus
nicht finclen, koiilmt hiefiir nur die OrilainenTe11 el-Has?.
t i k in Betracht. Gerade
bei clieser tritt so deutFiy. 123. Bemalte Thonlampe lich
sonst nirgends
aus Te11 el-Hasi.
der Charaliter der syrischen Kunst zu Tage: der Mischstil. E s ist sehr bezeichnend für
den semitischen Geist, „dass man iiberall bei einer einfachen Nebeneinanderstelliiiig oder n'lischung stehen blieb, von einer wiililichen
D ~ ~ r c h d ~ i n g naber
n g nirgends clie Rede sein kaniiLL((EM~PER).
Charakteristisch ist vor allem das Vorwiegen cles geometrischen
Stils bei clen Ornanieiiten: parallele iiiid unter verschiedenen
JVinlieln sich kreuzende Linien, welche Quadrate, Rhomben, Dreiecke bilden, Zickzacklinien, Mäander und drgl., alles vereinigt
zu einer Art Baiid um Hals und Bauch des Krugs. I n ihren
Ursprüngen diirften diese Ornamente auf clie noch ältere Kunstiibnng cles Flechtens und Xticlrens zurüclcgehen, in cleren Technik
sie ihre natürliche Begrüilduilg finden.
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Damit hat sich weiter die Verwendung von Tierfiguren verbunden : die grössereii phönicischen Vasen zeigen eine Einteiliing
in verschiedene Felder diirch lineare Ornamente, die Felder sincl
durch Tiergestalten ausgefiillt (namentlich Löwe, Stier nnd
Hirsch). Auch menschliche Figuren finden sich; sogar ganze
Jagdscenen sind clargestellt. Doch ist rlie Auswahl nicht zu gross,
und gewisse Gruppen behreii in zieinlich stereotypen Formen sehr
oft wieder. Die Zeichnung ist bei den phönicischen Vasen bald
niehr in ägyptischer, bald mehr in babylonischer A r t gehalten.
Auf hebräischem Gebiet haben wir wenigstens ein Beispiel hiefür:
die Leisten der fahrbaren Becken im Tempel (s. 0.).
Auch die Rlumenornanientik fehlt nicht : Rlumengemincle,
Guirlandeii von Granatäpfeln und Koloquinten kommen beim
Tempelgeräte in Anwendung. Auch hier ist die Mischung erkenntlich : assyrischer Herkunft ist beispiels~veisedas Palinblatt,
clas in der konveiitionellen Foriil, die es bei den Phöniciein angenommen, allerdings nicht mehr viel Aehnlichkeit n ~ i dem
t
natiirlicheii Palmblatt hat. Von Aegypten ist eiltlehnt die Lotosblnine.
Beide haben wir auch auf hebräischem Boclen getroffen (s. Pig. 9 1
und Ez 40 i 6 26; Fig. 96).
Auf dem Gebiet der r e l i g i ö s e n S y m b olilc herrscht cler
ägyptische Einfluss vor. Von den Aegyptern ist die Darstellung
cles zeugeiiclen Sonnengottes unter clem Bild eines Stieres zii
den Pliönicierii und Kanaanitern geliominen, sogar Ba'alat und
Astarte erhalten die Kuhhörner als Kopfschmuck. Von ihnen
haben dann die Hebräer das Stierbild für ihreii Volksgott Jalive
übernommen, daher seine ausgiebige Verweiidung in der liebräischen Kunst. Um an Einzelheiten nur noch das zu nennen, was
rins auf hebräischem Gebiet begegnet ist, so finclen wir den
Skarabäus als Form der Siegel, die Uräussclilange, die geflügelte
Sonnenscheibe, den Lotos, die ,Osirisaugen(, ja geradezu ägyptische Göttergestalten, Hathor und Horus, anf Siegeln und gewiss
auch anderswo. Die mannigfachen Veränderungen, welche sich
diese Symbole haben gefallen lassen müssen, zeigen deutlich, class
die ursprüngliche Bedeutung den syrischen Kiin~t~lern
meist verloren gegangen war.
Aus Babylonieri stammt wenigstens eilte i~iythologische
Figur: cier K e r n b . Die Flügelwesen überhaupt sincl babylonischen Ursprungs und erst von da in die ägyptische Kunst eingedrungen. W i e sehr sie bei clen Hebräern beliebt .ciraren, zeigt
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ihre Aufnahme in den Killt. I n der Cella des saloil~onischeil
Tempels stehen als Repräsentanten der göttlichen Gegenwart
zwei Kerube, aus dem Holz des wilden Oelbaums geschnitzt,
10 Ellen hoch. Sie breiten ihre Flügel, die je 5 Ellen lang sind,
aus und stehen so, dass die inneren Flügel sich berühren, die
äusseren bis an die Wand reichen. Man wird nicht zu weit gehen,
wenn man diese Kerube als das beliebteste Ornainentstuclr der
Hebräer bezeichnet (vgl. I Reg 6 29 7 29 U. a.). Leider wissen wir
ausser dem in diesen Bemerkungen Gesagten gar nichts darüber,
wie sich die Hebräer bzw. die Phönicier zur Zeit Saloinos diese
lnythologischen Wesen vorgestellt haben. Sie sind wohl identisch
mit den Greifen und haben die Funlrtion, die Gottheit zu tragen
(PS 1s ii), sie bedeiiten also ursprünglich die Wetterwolke (vgl.
PS 104 3 J e s 19 1; Ez 124 erzeugt das Rauschen ihrer Flügel den
Donner). Später kommt dazu die Aufgabe, clas Heiligtum zu
schützen (Gen 3 24 U. a.). Ihre urspriingliche Gestalt cliirfte demnach eine Vogelgestalt gewesen sein. Fiir die geflügelten Stierbilder an den Eingängen der assyrischen Paläste will man die
Bezeichnung als Kerub nachgewiesen haben (FRIEDB.DELITZSCII,
Paradies 150ff.). Schliesslich gewannen sie nienschenähnliche Gestalt (Ez 15 ff.).

9 31. Die Malerei.
FRANZDELITZSCH,
Iris. Farbenstudien und Blumenstücke, Leipzig 1888.

1. Von allen Künsten ist die M a l e r e i bei den Hebräern
auf der niedrigsten Stufe stehen geblieben; wie schon bemerkt,
fehlte den Hebräern überhaupt der Sinn für bildende Kunst, und
überdies fiel auch die Malerei unter das Verdammungsurteil von
Seiteil der Religion (S. 257). So finden wir sie im A. T. so gut
wie gar nicht erwähnt. W o von bildlichen Darstellungen an
Wänden etc. die Rede ist, handelt es sich entweder um reliefartige Schnitzereien (so beiin Tempel S. 257), oder um Zeichnungen, die init scharfem Stift eingegraben waren (Ez 8 10); die
vertieften Konturen mochten wohl mit einem Farbstoff ausgefüllt
werden (Ez 23 14 „in die Wand eingezeichnete Männer, Bilder
von Chaldäern mit Mennig gezeichnetu). Schon dies wird übrigens von Ezechiel als eine ungehörige Nachahmung heidnischer
Sitten gerügt. Ausserdem finden wir noch Malereien auf Thongefässen. Dass diese nur aus ganz einfachen farbigen Linien be-
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standen, ist schon oben gesagt worclen (8. 266) ; überdies fragt
es sich, ob die betreffenden Gefässe einheimisches Fabrikat oder
importirt waren.
2. F ü r den F a r b e n s i n n der Hebräer ist charakteristisch,
dass sie grelle bunte Farben an ihren Gewändern liebten. Sie
haben in diesem Stück den verdorbenen Geschmack der Kanaaniter, der den Aegyptern so anstössig war, rasch angenommen
(8. 100) und beibehalten, wie die (nach unserem Geschmack unschöne) bunte Tracht des Hohepriesters (bei P) zeigt. Damit
stimmt, dass ihr Farbensinn auch sonst sich nicht als besonders
fein entwiclrelt erweist. Dies lässt sich namentlich aus den Farbennamen entnehmen. Soweit dieselben für uns überhaupt durchsichtig sind, machen wir die Wahrnehmung, dass sie hergenommen
sind 1) von Dingen, welchen die betreffene Farbe zulrommt, so z. 5.
d&bJ~ci?z,weisst von der Milch; jcir&[c ,griini von den Baumblättern I ; vielleicht auch chzinz ,schwarz' vom Verbrannten. 2) Von
dem Gegenstand, der die betreffende Farbe erzeugt, so z. B. die
Bezeichnurigeri t6laCnthschcinß (,Glanzwurm') von der Karmesinschildlaus und der Carmesinfarbe" tekli&letJa zugleich von der
Purpuriiiuschel und vom Purpurblau, 'al:y&?tzd~z
vom Buntfärbestoff und von der purpurroten Farbe 3. 3) Von den durch den
farbigen Gegenstand hervorgerufenen allgemeinen Vorstellungen
wie hell, dunlrel, strahlend, glänzend etc.; such, glänzend (z. B.
Dass daneben einzelne Farben auch durch direkten Vergleich mit
Gegenständen dieser Farbe bezeichnet werden, versteht sich von selbst; so
z. B. ,wie Sapphir' = blau.
Das Hochrot (Karmesin, Scharlach) wird von einem erbsengrossen
Insekt, der Karmesinschildlaus (coccus ilicis, daher der Narne der Eiche, an
Die Verfertigung dieser
der sie sich findet, quercus ilex coccifera), .liefert.
Farbe scheint in den Händen der Phönizier gewesen zu sein (I1Chr 2 o),
daher dieses Hochrot bei den Griechen und Römern <po!ii~r.o6v, phöniciuin,
genannt wurde.
Purpurrot und Purpurblau sind Conchylienfarbstoffe. Die echten Purpurschnecken sind murex trunculus und murex brandaris (Fig. 126 U. 127).
Alle in der Nähe des alten Tyrus gefundenen Schalenreste stammen von
ersterer her. Den Farbstoff gibt nicht das Blut des Tiers, sondern der
schlammige Saft einer Drüse. Ursprünglich weisslich färbt sich dieser Saft
unter dem Einfluss des Sonnenlichts durch gelblich und grünlich hindurch bis
zur Purpurfarbe von teils blauem, teils rotem Ton. Diese bewahrt ihren Glanz
ausserordentlich lange Zeit unverändert. Die Fabrikation von Purpur und
der Handel damit war ein uraltes Monopol der Phönizier. Noch bis in die
römische Kaiserzeit war der Purpur ausserordentlicli kostspielig.
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von der Haiit) ; .;dehAr, blendend (z. B. von der m~eisseilWolle
und von der ~veissenEselin); chciir2zi:~, grell, glüheilcl (von cler
grellroten Farbe); schdrzi, leuchtencl (vom Karinesinroth) ; schcic h h , dunkel, überzogen ? (von cler schwarzen Farbe clei Haare);
kddnr, schmutzig sein (von der Farbe der Trauerkleider) LI. a.
Dass bei clen Bezeichiiungen der letzteren Kategorie ein u i ~ d
dasselbe Wort verschiedene F ~ ~ b e i i n u a n c eausdrücl~en
n
kann, hat
nichts Anffallencles. Dieselbe Beobaclitiing macheil wir aber aucl-i
bei clen anderen Farbeniiamen. Auch sie umfassen meist melirere
Farben, die wir ganz bestimmt scheiden. So z. B. Zd6hRn ,weissL
wird auch fiir den gelblicheil Byssus uiicl deii bleicheil BIoncl ge-

Fig. 126. Blurex tronculus.

Fjg. 127. liI~irexbr~cndaris.

braucht; 'ciclom ,rotLvom Gelbbraun cler Linsen, von der brauileil
Hautfarbe Esaus wie von der Gesichtsfarbe Davicls; schdcl~6t~
,schwarz' von1 Morgengrauen, von schwarzen Haaren und von der
verbrannten Gesichtsfarbe; jdi-d. ,@in' vom blassen Angesicht
und vom Gelbwerden des Korngemächses iind clrgl. Daraus erklärt sich die auffallencle Erscheinung, class für verschiedene
Parbei~,wo wir es bestimmt erwarten würden, so namentlicl-i fiir
gelb und blau, eigene Farbbezeichiznngen ganz fehlen ; sie wnrcleri
offeilbar unter andere Farben subsuniirt. Daiiiit ist zu vergleichen,
dass die heutigen Araber z. B. von griineii oclcr blauen Pferden
reden. Dies setzt voraus, dass die Hebräer unsere scharfen Faxbenunterschiecle nicht kannten. Somit gilt unsere Bemerkung voll
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allen Parbbezeichnungeii: sie könileii nicht „als Spiegelnngeii des
eigentümlichen Charabters dieser ocler jener Farbeu gelten, sollderii bei der Wieclergalie des Eiiiclrucks einer Farbe haben die
allgemeineren Vorstellungen von hell und duiilrel, grell und matt,
rein und trübe iiberwogen.

$ 38. Die Nusik.
1. E s kann uns niclit Wiiilder nehmen, wenn mir bei einen1
Volk, clessen Lyrik eine so hohe Blüte erreicht liat, wie die der
Hebräer, S a n g e s 1u s t uncl Freude an der Musili in hohein Gracle
finden. Mit der Instrunientalmusik verbindet sich cler Gesang,
mit beidem der Tanz ; alle drei gehören hier wie bei den anderen
Völkern cles Altertums aufs engste zusammen. Kein Vollisfest
und lreine Familienfeier kann cler Musik, des Reigentanzes iincl
Gesanges entbehren; aber auch zur ernsten Totenklage ertönt
Gesang und Musili ( J e r 9 IG Geil 31 27 J d c 21 2 1 I Sam 18 G I Reg
140). Sanger und Sangerinnen zu hören gehört zii clen Geniissen
des Hofs und cler Grossen (I1 Sam 19 X), aber auch cler einfache
Mann, der Hirte auf clein Felde bei cler Herde, freut sicli aii
seiner Flöte uncl an1 Saitenspiel (Jclc 5 16 I Sam 16 1s). Gesang
uncl Tanz verleihen dem Gelage erst die rechte Würze. „ W i e
ein Rubin in feinen1 Golde leuchtet, so ziert ein fröhlicher Gesang
das Mahl, wie ein Sniaragcl in hellein Golde funkelt, so fiigen sicli
zurn guten Wein als Schmuck clie Liecler." Darum „störe clie
Musik nicht" (Sir 32 5ff.). Freilich die Sängerinnen sind zweifelhaften Rufs (Jes 23 iu), und rauschende Musik ist ein Zeichen von
Ueppigkeit. Die Propheten sind desshalb keine Freuncle von
solchem schwelgerischen Leben (Am 6 sff. J e s 5 ii f. 24 s) ; und
doch konnten auch sie in alter Zeit der Musik nicht entraten.
Welch hohe Bedeutung die Musilc für das israelitische VolBsleben schon friihe gewonnen hatte, sieht man a111 besten aus ihrer
religiösen Verwendung. Mit froliem Reigentanz verehrte der alte
Israelite seinen Jahve (Ex 1 5 20 32 G J d c 21 2 1 11Sam 6 5 ) , mit
rauschendein Gesang und Saitenspiel versetzten sich die alten
Propheten in Exstase (I Sam 10 5 I1 Reg 3 i5), mit denselben
Zaubertönen der Musilc bannte man auch den bösen Geist
im Menschen (I Sam 16 23). Uncl ist diese Gewohnheit später
als heidnisch aufgegeben worden, so hat doch clie Musilc ihre
Stelle im Gottesdienst behalten. Lauter Trompetenschall sollte
auch im nachexilischen Tenlpel die Opfer cles Vollres vor clas Ge-
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dächtniss Jahves bringen (Num 10 zff.), und die gesang- und
musilrkundigen Leviten bildeten eine grosse und wohlorganisirte
Zunft (I Chr 25 6 11Chr 16 4 f f . 25 iff.).
Man sollte bei einem so sangliebenden Volk erwarten, dass
die Musik sich zu hoher Blüte entwickelt hätte. Allein man nlaclie
sich keine zu liolie Vorstellung. Musik nach unserem Geschinaclr
\ver es jedenfalls nicht. E s fehlte vollständig die Harmonie, und
auch die Melodien waren, wenn man von denen des heutigen
Orients zurüclrschliessen darf, sehr eintönig. Dem heutigen Araber geht das feinere Ohr für die Tonintervalle und Harmonien ab,
daher ihm europäische Musik ein Gegenstand der Verachtung ist.
Sein Gesang bewegt sich in unendlichen Wiederholungen einer
kurzen, wenig Töne umfassenden Melodie, die iiiit naselnder
Stinime vorgetragen wird; die Melodie selbst steht vielfach noch
auf der Uebergarigsstufe vom Sprechgesang zur reirien Melodie.
Aller Gesang ist einstimmig, ebenso auch alle Instriimentalmusik,
höchstens dass einmal ein Instrument den gleichen Ton als eine
A r t bestäncligen Basses wiederholt, oder die Al'eloclie in der Oktave begleitet. I m wesentlichen liegt die Aufgabe der Instrumente nicht in der Führung der Melodie, sondern in cler Hervorhebung cles Rhythmus.
Das Gesetz cler Trägheit wird auch auf diesem Gebiet sich
geltend gemacht haben und ein Rückschluss uni so eher erlaubt
sein, als die spatere Synagogenmusik ebenfalls noch vielfach halb
Recitativ, halb Melodie war. Auch die A r t der hebräischen Musikinstrumente, deren Tonuinfang ein sehr geringer ist, lässt keine
andere Verwendung derselben zu. Weiter aber als bis zu dem
Schliiss, dass clie hebräische Musik der modern arabischen nicht
selir unähnlich gewesen sein werde, kommen wir nicht. Die wenigen musiktecliilischen Ausdrücke des 8.T., die uns vielleicht
Aufschluss geben könnten ('nl 'alLi?nbl/z, in1 Sopran?; 'al hasehschem2?zilh;'al hcgyiltitlt; das häufige sein'), sind nicht mit Sicherheit zu erklären.
2. A n M u s i k i n s t r u m e n t e n hatten die Hebräer sowolil
Saiten- als Blas- und Schlaginstr~~mente.
Sie dienten im wesentlichen zur Begleitung des Gesanges, was noch mit den heutigen
Sitten übereinstimmt (vgl. clie Bezeichnungen als kel&sch2r (I1Chr
34 12). Sie sind nicht Originalgut der Hebräer, wie schon daraus
hervorgeht, dass die gebräuchlichsten, ki?znbi*und 'Qydbh, auf
Jubal als Erfinder znrückgefiihrt werden.
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a) Die S a i t e n i n s t r u m e n t e w~irdenim ganzen Altertam
mit den Fingern oder mit einem Stäbchen aus Holz, Bein oder
Metall (Plelitruin) gespielt ; Streichinstrnmeiite gab es nicht. Die
waren Darinsaiteii.
Saiten (1izi1~1a1~i2)
Die an1 meisten gebranchten waren kilzndr und nebJ~el,beide
sehr häufig nebeneinander erwiihnt. Ain vollistiimlichsten scheint
cler JiZnnd~ gewesen zu sein,
er ist das Instruineiit Davicls
( I Sam L6 2 3 ) . Leider enthält das A. T. gar keine
genaneren Angaben iiber die
Form dieser beiclen Instru- Fig. 128. Dreisaitige Lyra auf einer Miinze
des Bar Kocliba.
iiiente uiid ihrenUriterscliied,
Avers: ynu (fiir T?Dli'dr).
TVir erfahren nur, dass sie Revers: ~ K ~ W[ni]y~h$
S
2~ ((2. jahr
i:n Gehen nes1,ielt werden
der Befreiung Israels).
lionnten, also lileiii und leicht
tragbar waren (I San1 10 5
I1 Sam 6 5 ) . Von den Angaben späterer Scliriftsteller
l<öniien die spiit-jüclisclien
uncl diejenigen der Kirchenväter als ganz tinzuverlässig Fig. 120. Sechssaiti~eLyra auf einer
Miinze des Siinon Nasi.
ansser Betracht bleiben. Avers:
. . lipli'bl (Siinoil[Nasi
Schon die vielfacli vorkoin- Islrael). Revers: 5.. . 2 9 n5Hl5 RPlH r'i>br
(erstes J a h r der Befreiung Israels).
mende Verwecli slnng cler Instrumente macht sie zuin
rll eil
. wertlos, abgesehen davon, dass, was für clie Instrumente ihrer Zeit gilt,
nicht auch auf clie alten
passt. JOSEPHUS
gibt den Eig. 130. Dreisaitige Kithara auf einer
Niinze des Bar Kocliba.
Unterschiecl zwischen /iiltAvers: TlYbV. Revers: ~ i ' d r l l ?3 9 1 ~ 5
fzfi?.~ i n d~zebhel clahiii an,
(Befreiung von Jerusalem).
dass ersterer, die xivopz, 10
Saiten habe, 'die mit ciein Plektrum geschlageii werden, letzterer,
die vkphr., 1 2 ,Töne' ( ~ 8 6 y r o t )habe und mit dem Finger gerührt
werde (Ant. V11 306). Aber auch JOSEPIIUS
ist nur iiber die
Verhältnisse seiner Zeit unterrichtet. Aus I Sam 1 6 23 scheint
hervorzugehen, dass aucli cler kilzlzfir mit den Fingern gespielt
wnrde. Ebenso wenig helfen uns die Abbildungen a ~ i jüdischen
f
V

L
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Münzen, denn es ist keii~eswegssicher, ja nicht einnial wahrscheiillich, dass wir hier acht national-jüdisclie Instrumente vor
uns haben. Die Embleme zeigen bald der griechischen Lyra,
bald der Kitliara ähnliche Formen. So sind wir in letzter Linie
darauf angewiesen, die uns bekannten Foriizen assyrischer, äggptischer und arabischer Instrumente zuin Vergleich herbeizuzieheil.
Von solchen kommen folgende in Betracht:
1) Ein lauten- oder guitarrenähnliches Instrument der alten
Aegppter; dasselbe ist Jahrliunderte hindurch von den Arabern
beinahe ausschliesslich gebraucht
worden und noch heute sehr beliebt (Abbildung s. NIEBUEIR,
Reisen I, Tafel 26 A B C). Die
Gleichsetzung des kirzizdr init
diesem 'Gcl der Araber ist eine
sehr alte (WETZSTEIN
in DELI'ZSCH,
Kommentar zu Jesaia
2 A. 704). E s stellen ihr aber
aiich verschiedene Bedenken in1
Wege.
2) Die ägyptische Leier,
deren Gestalt und Spielart Fig.
131 zeigt. F ü r ihre Identifiliation mit clem ltit8t2Or spricht
namentlich der Umstand, dass sie
nicht ägyptischen, sondern seinitischen Ursprungs ist. Die
Figur gehört einer Darstell~lng
von Tribut bringenden semitischen Beduinen aus Asien an (aus
Fig. 131. Leierspielender Beduine. der z e i t der 12. ~ ~ - ~ ~In~ t i ~ )
Aegypten selbst scheint die Leier erst in Gebrauch gekommen Z U
sein in der Zeit, als Aegypten mit den Semiten in fortdauernder
Berührung stand, also von der 18. Dynastie an. Voll da findet sie
sich in zahlreichen Abbildungen init wechselnden Formen. Ganz
ähnliche Instrumente hat man aucli in den Ruinen von Khorsabad
abgebildet gefunden. Die griechische Kithara - so wird Kinnoi
bei den LXX wieclergegeben - könnte cler Forin nach als eine
geschmackvollere Ausstattung dieser Leier betrachtet werden.
oder scc9rfir, eine A r t Hackbrett,
3) Der moderne [CC~YL~IIL
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ein niedriger 1%iiglicher Kasten init flaclienz Boden und etwas
lionvexer Resonxilzcleclre, über ~velclie die Saiten ausgespanrit
siild. Diese merdeil clnrch Wirbel gestiiliilit uncl mit dein Pleli-

Fig. 132. Assyrische blilsilrer.

triim gesclzlageil ; der Ton ist stark uiid scharf. Das Iiistruiiient
ist sehr alt; wie eine Abbildung in dein Palast zu Kujundscl~ik
zeigt (Pig. 132). Ilini könnte der ?zebht.I entsprochen haben,
der von alten Qcmiihrsmännern dein Psalterium gleichgesetzt

Fig. 133. Aeggl)tisclie Harfe.

Eig. 134. Aegyptische Harfe.

wird; dcr moderne v a m e snlstir ist eine Verkürzung aus cliesenl
W o r t (vgl. Dan 3 T).
4) Die Harfe, clas beliebteste Instrument der Aegypter, clas
in zwei Grössen in1 Gebranch war: die lialbgrosse von 6 oder
7 Saiten wurde iin Sitzen gespielt, die grosse mit bis zu 20 Baitei~
18 *
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stehend. Auch in Asien war die Harfe im Gebrauch ; sie erscheint
auf der Abbildung assyrischer nlusiker (Pig. 132) als tragbar,
mit vielen Saiten. Die Möglichlieit, class der ~zehheleine clerartige Harfe war, muss offen gelassen werden.
Zwischen diesen vier Instrumenten bleibt die Wald. Ueber
die blosse Möglichlieit hinaus zu einer sicheren Iclentifikation
kommen wir nicht.
Nur bei Daniel ( 3 5 7) wird neben kitham uncl pesan{&ri~~
iloch die sahliekhci' als auslänclisches Instruinent genannt, classelbe, welches unter dem Namen oaprJGrq aus clem Orient auch
zu den Griecheii und Römern geliomrnen ist. Sie ~virclg e ~ ~ ~ ö h i i lich als ein viersaitiges, scharf klingendes Instruiiient von dreieckiger Form beschrieben.
b) Unter den B l a s i n s t r u i i i e n t e i i stehen oben an die
F 1ö t e n (cl~cilil), die im Altertum sehr beliebt waren. IVeilii
wir von der heutigen Sitte ausgel-ieii dürfen, so wurde die Flöte
weniger zur Begleitung des Gesanges als zum Zusaiiimenspiel mit
anderen Instrumenten verwendet. 111 cler arabischen Musik spielt
sie eine grosse Rolle. Sie hat nur wenige Töne; die auf ihr geblasenen Meloclien sind claher sehr eintönig. F ü r die alte Zeit
dürfen wir neben der einfachsten Forni vielleiclit verscliicd~ne
Arten annehmen. Merkwürdig ist, dass sie in der Sempelniusik
fehlt; dagegen wurde sie mit Vorliebe znin Tanz (Matth 11 17)
und sonst bei festlichen Gelegenheiten gespielt ( J e s 5 1 2 30 20).
Daneben galt sie bei clen Jiiden wie bei aiicleren Völlrern als das
spezifische Klageinstrument, das bei cler Toteiililage nicht fehlen
clurfte (JOSEPHUS
BeIl. Jud. 1119 6).
Der selten erwähnte 'dgiilih (Gen 4 21 H i 21 i z u. a.) wird
Dan 3 5 ) erliliirt,
von der Tradition als Sackpfeife (gU~~tpO?ljdl~
wie sich eine solche noch lieute bei den Arabern im Gebrancli
findet. Möglich ist aber auch, dass wir claruiiter nur eine besondere A r t von Flöte zu verstehen haben, vielleicht die Pansflöte
(aUpq[), bestehend aus mehreren aneinander gereihten Rohrpfeifeii,
die in alter und neiier Zeit das beliebteste Instrument der Hiiteil ist.
Aehnlicher A r t wird wolil auch die nur Dan 3 5 genannte
1dzasclw0.21&' gewesen sein.
Kaum mehr eigentliche Musikinstrninente im strengsten Sinn
sind H o r n und T r o in11 e t C. Der sclt,Ophci~ist, wie die wecliselnde Bezeichnu~ip &er.e~zhcijdbhdl zeigt (Jos G 5 U. a.), ur-
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sprünglicli ein Widderliorn; spiLter mag er auch aus Metall in
Hornform hergestellt worden sein. Wegen seines lauten Tones
diente das Horn vor allem als Signalhorn im Krieg ( J d c 3 2.i U. 0.)
oder in der Hand des Wächters (Am 3 6 u. 0.). Hörnerschall
verkündet die Thronbesteigung eines neuen Königs (I1 Sam 1 5 i o
I Reg 134 U. a.), den Anbruch des Neumondfestes und des Jobeljahres (Lev 23 24 25 9 U. a.). Mit anderen Instrumenten wurde es,
wenigstens in alter Zeit, nicht zusammen gespielt (fiir die spätere
Zeit vgl. I Chr 1 5 2s);. dagegen fand es seine passende Verwendung
bei allen lärmenden Gelegenheiten zurVerstärkung des Festjubels
(I1 Sani 6 i5).
Neben dein Horn steht die T r o m p e t e (chc~oser$lQ. I n
alter Zeit wird sie nur selten genannt (Hos 5 s I1 Reg 11 14); dagegen ist sis in späterer Zeit das Hauptinstrument der Priester,
und das Trompetenblasen erscheint geradezu als ein Vorrecht
derselben. Die Form der heiligen
Trompeten beschreibt JOSEPHUS
(Ant. I11 291) als gerade diinne
iI!ietallröhre, fast eine Elle lang,
init glockenformigem I\Iuridstück.
Damit stimmen die Abbildungen Fig- 135. TroDi~eten auf einer
Münze des Bar Xochha.
auf Münzen und auf clein TitnsAvers: yiy [CD].
bogen überein.
Revers : h5~1-i[?]
ßl"lhii (Befreic)Von den S c h l a g i n ~ t ~ i i ung Jerusalems).
nl e n t e n ist das T a m b ii r i n (ldph, arab. dzlf) das volkstümlicliste, das bei keiner Lustbarlceit fehlen durfte. Beim Reigentanz war es geradezu unentbehrlich und wurde desshalb auch
beim religiösen Tanz verwendet; in der späteren Tempelrnusili
fand es keinen Platz ( I Sam 1.0 5 I1 Sam 6 5 Es 1 5 20). Das über
einen Reif gespannte Fell wurde mit den Fingern geschlagen.
Vorzugsweise finden wir es in Hanclen von Frauen (Jdc 11 34
I Sam 18 G u. a.).
Mit ihm meist verbunden erscheint die C y m b e 1 (sedseliin,
ii2esiltrqiin). Die Cymbeln haben auch in die Tempelniiisik
A ~ ~ f n a h merhalten.
e
JOSEPHUS
(Ant. V11 128) beschreibt sie
als grosse Metallplatten, die zusammengesclilagen wurden. Ob
auch die kleineren K a s t a g n e t t e n , Metalll<nöpfe, die an
Daumen nnd Mittelfinger befestigt werden, schon für die alte
Zeit vorausgesetzt werden dürfen, ist fraglich, kann jedenfalls nicht aus PS 150 5 geschlossen werden. - Tamburin und
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Cymbeln haben vorzugsweise die Aufgabe, den Rhythmus hervorznheben.
Neben ihnen werden noch erwähnt die ~1~ena'ccn'2~iz
(I1Sam
6 5) und die sclrcilischS?n (1Sam 18 G ) , jene nach der Tradition
den in Aegypten viel gebrauchten Sistren ähnlich, mit Ringen
beliangene Eiseiistäbe, welche beim Schütteln klingen; diese von
unsicherer Bedeutung, der Etymologie nach vielfach als Triangel
erklärt.

K a p . VII.

Die Schrift.
$j39.

Die Schriftformen.

PHBERCER,Histoire de l'ecriture clans l'anticluite, Paris 1891. BSTADE,Lehrbuch der hebräischen Grammatik, Leipzig 1879, 22-58. Corpus Inscriptionum Semiticarum Pars I Inscriptiones Phoenicias continens (tom. I erschienen); Pars I1 Inscriptioiles Aramaicas continens (toin. I
Pasc. I erschienen). Paris 1881ff.

1. U r s p r u n g d e r B u c h s t a b e n s c h r i f t . Die lrlassischen Autoren sincl darin einig, dass es die Pliönicier waren,
welche den Griechen die Buchstaben iiberlieferteii. Herodot berichtet, dass man desswegen die Schriftzüge @ ~ ~ v : x ^ dgenannt
~a
habe (V 58). Sicher ist: 1. dass die griechische uncl die hebräische
Schrift auf dieselbe Urschrift zurücligelien, 2. dass diese alte
Schrift einen semitischen IJrsprung hatte, 3. dass sie eine reine
Buchstabenschrift war. Das erste wird ailsse~-den Zengnissen
cler Klassiker clurch clie alte Form der griechischen Buchstaben und deren Warnen bewiesen. Dass sie von einem seinitischen Volk erfunden worden ist, geht aus cler Bezeichnung der
eigentümlichen seaitischen Kehllaute, sowie aus dein Fehlen von
Buchstabenzeichen für die Volrale hervor. Dass sie eine reine
Buchstabeilschrift ist, macht natürlich lteiiieswegs uninöglich,
dass das Volk, clas sie erfand, vorher eine Zeichenschrift hatte.
I m Gegenteil machen die Namen der Buchstaben (s. U.) es wahrscheinlich, dass sie aus einer Bilderschrift eritstandcn sind. Das
Alphabet, diese „grossartigste Schöpfiing cles menschlicheii GeistesLLsetzt eine sehr hohe Kulturstufe uncl namentlich den längeren Gebrauch einer Schrift voraus. Pralrtische Bediirfnisse
tvaren es jedenfalls, welche diese gewaltige Vereinfacliniig der
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Schreibekunst und damit ihren mächtigen Fortschri.tt hervorriefen. E s liegt am nächsten, anzunehmen, dass ein lebliafter
Handelsverlrehr eine derartige Yerkiirzung der umständlichen
alteii Schrift, eine A r t Kurrentschrift iiotwenclig machte. Diese
Erwägung würde im Einklang mit der klassischen Tradition auf
Phönicien als clas Heimatland des Alphabets führen. Andere
Erscheinungen deiiten allerdings mehr auf ein Ackerbau und
Viehzucht treibendes Volk hin, so clie Namen 6&t11, rldleth, Zdtizecl u. a. (s. U.).
Die Frage nach dem A l t e r d e s A l p h a b e t s darf nacli
dem Gesagten nicht zusaminengeworfen werden mit cler Frage
nach dem Alter der Schreibkunst bei den Phöniciern und Kanaanitern. Die gewöhnliche Annahme geht dahin, dass um das
J a h r 1500 v. Chr. die Buchstabenschrift bei den Phöniciern ziemlich allgemein verbreitet war, und dass in der Zeit zwischen den1
16. und 12. Jahrhundert, also jedenfalls vor der dorischen Wanderung, das Alphabet zu den Griechen kam. Diese Ansicht begegnet jedoch einigen Schwierigkeiten. EMEYER(GO 238) weist
claraiif hin, class die Griechen m f Cypern sich etwa im 11. Jahrhundert einer vielleicht dem Hetitischeii entlehnten lioniplicirteri
Silbenschrift bedienten, was kaum clenlcbar sei, wenn damals
schon die Phönicier ihr Alphabet verbreiteten. Ferner wissen
wir aus den Thontafeln von Te11 el-Asnarna (s. U.), class um das
J a h r 1400 V. Chi. im Gebiet von Palästina nncl Pliönicieii die
babylonische Keilschrift als eine A r t internationaler Schrift iiii
Gebrauch war, was ebenfalls sich nur schwer begreifen liesse,
werin schon damals die seiiiitischen Buchstaben bekannt gewesen
wären. W i r ~vercleiialso mit cler Erfindung des Alphabets etwas
weiter heruntergehen müssen. Eine untere Grenze liegt clarin,
dass der Mesastein (9. Jahrhundert) uncl ebenso die älteste hebräische Literatur (jedenfalls erste Hälfte des 9. Jahrhunderts)
einen längeren Gebrauch und weite Verbreitnng cler Schrift voraussetzen.
Noch ganz clunkel uncl viel unistritten ist die Frage nach
dein V e r h ä l t n i s s dieser alten Schrift z u a n d e r e n S c h r i f t s y s t e m e n. Dass es sich nicht um eine völlig freie Erfincliing,
sondern um Umforinung bzw. ~ ~ e i t e r e n t ~ ~ i c l r leiner
u n g älteren
Schriftart handelt, ist allgeineiii ztigegeben. Aber wo ist die Vorlage zu suchen, aus welcher das phönicische Alphabet erwachsen
ist? Welcheii Umfang haben cliese Entlehnungen? I n Betracht
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kommen die Schriften der Hetiter, der Babglonier und der Aegypter. Aus der Tradition der Alten lässt sicli niclits zur Entscheidung entnehmen, ihre Ansichten über den Ursprnng der pliönicischen Schrift waren geteilt. Während die einen auch die Ehre
cler Erfindniig den Phöniciern zuschrieben I, nannten andere die
Syrer, Assyrer oder Aegypter" letzteres wird namentlich von
Tacitus mit Bestimmtlieit behauptet 3. Alle drei Ansichten haben
bis in clie neueste Zeit herein ihreVertreter gefunden; abei gegen
jede erheben sich sehr scliwer wiegende Bedenken. Von dem heutigen Stancl cler Wissenschaft aus muss die Frage als noch ungelöst und unlösbar bezeichnet werden. Vielleicht darf inan hoffen,
dass die Entzifferung cler hetitischen Inschriften, wenn sie einrrial
gelungen sein wird, auch hier einiges Licht verbreiten wird.
F ü r den ä g y p t i s c h e n U r s p r u n g des Alphabets ist schon OLSeingetreten (Kieler philol. Stud. 1841, 4 ff.). Dabei kann es sich nur
uin die Hieroglyphen oder um die hieratische Schrift, eine Art Cursivschrift,
welche die Hieroglyphen für das Schreiben auf Papyrus ablrürzte, handeln.
In der hieratischen Schrift hat E DE ROUGEdie Formen des semitischen Alphabets nachzuweisen gesiicht und damit die Ziistimmung vieler Gelehrten
Y Ableitung von 12-13 Biicligefunden. Im Gegenteil dazu hat H A L E ~die
staben direkt ans den Hieroglyphen vertreten. Wenn a~iclibei dem lebhaften Verkehr zwischen Aegypten und Syrien eine solche Entlehnung aus
Aegypten viel Wahrscheinlichkeit hat, so scheint beiden Annahmen in1 Wege
zu stehen die Fragwürdiglreit der behauptet~enAelinlichlreit der Zeichen,
cler Umstand, dass die ägyptische Sprache eine Reihe semitischer Laute
nicht kannte, und endlich die Schwierigkeit, die Buchstabennanien von hier
aus zu erlrlären. Man müsste z. B. annehmen, dass die Phönicier das vorn
Bild des Fusses herstammende ägyptische Zeiclien ,Iitausl, das des Scliilfblattes ,RindLgenannt hätten, bloss weil die neuen Zeichen einem -Haus oder
Rind von Feriie ähnlich gesehen hätten.
Um diesen Scliwieriglreiten zu entgehen, haben anclere Forscher (namentlicli neuerdings H O I X I ~ Gesch.
L,
Babyloniens 50 E.)die a 1t b a b g l o n i s c h e K e i l s c l i r i f t Iierbeigezogen. Durch die Auffindung der T h o n t a f e l n
HAUSEN

LUCAN,
Pharsalia 111320 ff.
Phoenices primi, fainae si creditur, ausi
mansuram rudibus vocem signare figuris.
PLINIUS,Nat. Rist. ed. SILLIGV11 192 literas semper arbitror Assyriis fuisse, sed alii apnd Aegyptios a Mercurio, ut Gellius, alii a l ~ u dSyros
repertas volunt.
Annalen XI, 14 Primi per figuras animalium Aegyptii sensus mentis
efingebant (ea antiquissima monimenta memoriae humanae impressa saxis
ceriiuntur) et litterarum semet ipsos inventores perhibent; inde Phoenices,
qnia inari praepollebant, intulisse Graeciae gloriainque adeptos, tanquain
sepererint, qnae acceperant.
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v o n Te11 el-Avzarnct hat diese Hypothese eine nicht zu verachtende Stütze
gewonnen. Diese nämlich enthalten unter anderem Briefe der kleinen ägyptischen Vasallenbönige aus Palästina und Phönicien an den Grosskönigl.
Sie sind abgefasst in assyrischer Sprache und in babylonischer Keilschrift
geschrieben. Dadnrch ist allerdings bewiesen, dass ca. 1400 V. Chr. in Palästina die babylonische Schrift geschrieben wurde. Allein gegen die Ahleitung aus dieser spricht nicht nur, dass eine Aelinlichlreit der Zeichen bloss
gezwungen behauptet werden lrann, sondern namentlich der Umstand, dass
die babyloilische Schrift. von einer alphabetarischen Schrift viel weiter absteht als die ägyptische, welche neben den Bildern für ganze Begriffe und
den Zeichen für Silben schon in der friihesten Zeit Buchstaben hatte. I n
Folge des regen, friedlichen wie kriegerischen Verkehrs zu,isclien Syrien und
Aegypten musste die ägyptische Schrift den Phöniciern jedenfalls bekannt
sein. Vollends d i e H y p o t h e s e $ I o ~ \ ~dass
~ ~ ~die
s , Beduinen der syrischenWüste
schon um das Jahr 2000 V. Chr. auf ihren Streifzügen die Inschriften der
Babylonier bewundert und sich aus den Ideogrammen derselben die Buchstabenzeicheu zurecht gemacht hätten, entbehrt jeglicher Begründung.
Was endlich die von EMEI'ER(GO 237) als Vermutung ausgesprochene
Abhängigkeit von der h e t i t i s c h e n S c h r i f t anlangt, so lässt sich dieselbe
weder beweisen noch widerlegen. Die hetitischen Inscliriften, zuerst in der
Gegend von HanG, dann neuerdings in weitem Umkreis bis nach Kleinasien
und am Euphrat aufgefunden, sind uns erst seit 1872 bekannt. Sie sind
in einer ganz merlrwürdigen, bis dahin unbelrannten Schrift, einer Art grober Hieroglyphen, geschrieben. Die Zeichen sind durchweg in Relief gehauen; die Schrift läuft al>wechselnd von rechts nach links und uingelrehrt
(Bustrophedon). Das mächtige Hetiterreich hat also seine ganz eigenartige
Schrift gehabt, die bis jetzt noch mit keinem der bekannten Schriftsysteme
in Zusammenhang gebracht werden lrann. An sich erscheint es als das
natürlichste, dass ein auf syrischem Boden entstandenes Alpliabet von einer
in Syrien herrschenden Bieroglyphenschrift hergenominen wäre. Da es aber
noch immer nicht gelungen ist, diese hetitischen Inschriften zu entziffern,
da es noch nicht einmal vollständig sicher ist, ob die Sprache dieser Inschriften iiberhaupt zu den semitischen gehört, so lrommt man iiber nnbeweisbare Vermutuugen nicht hinaus.

Wenn aber auch eine direlite Entlehnung cler Buchstabenforinen aus dem Aegyptischen so wenig wie anderswoher nachzuweisen ist, so bleibt es doch im höchsten Gracl wahrscheinlich,
dass bei der Bildung der semitischen Schrift die ägyptische ihrem
Prinzip nach als Vorbild dieiite. Auch die Buchstaberi der Hieroglyphenschrift sind nach dem P r i n z i p d e r A k r o p h o n i e entstanden, d. h. jeder derselben verdankt seinen Lautwert dem Uinstand, dass der Name des von ihm abgebildeten Gegenstandes
mit clem betreffeilclen Laut beginnt. Dasselbe Gesetz ist, wie es
Vgl. ZIMMERN,
Palästina um das Jahr 1400 v. Chr. nach neuen Quellen.
ZDPV 1890 XIII, 133-147.
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scheint, bei der Entstehung der Buclistaben des semitischen Alphabets niassgebend gewesen : jeder Buclistabe wurde dargestellt
cliirch das Bild eines Gegenstandes, dessen Name mit dem betreffenden Konsonanten begann.
Es wird übrigens neuerdings (namentlich von BERGER,
Hist. de l'kcr.
126) bestritten, dass dieses akrophonische Princip bei der Bildung des Alphabets mitgewirkt habe. Nan erklärt die Buchstabennamen als blosse
,voces inemoriales'; ähnlich wie in unseren ABCbüchern suchte und fand
inan zur leichteren Einprägung für sie solche Namen, die mit dem betreffenden Laut begannen und deren Gegenstand zugleich mit der Form des
Buchstabens einige Aehnlichkeit aufzuweisen hatte. Ihre Form aber und
ihre Bedeutung - das ist die Hauptsache - standen schon vorher unabhängig davon fest. Dies wirrde allerdings erklären, a7arnin bei manchen
Buchstaben auch eine lebhafte Phantasie keine solche Aehnlielikeit inehr
entdecken kann. Am deutlichsten erkennbar sind K, Ochsenlropf nlit Hörnern und Ohren; 1,ICamelslials; 1, Haclren; 5, Ochsensteclren; D,Auge; 7 ,
Kopf im Profil; U, Zahn; 3 , Kreuz (vgl. Spalte 1 und 2 der Schrifttabelle
Fig. 137). Interessant ist die Veränderung, welche die Namen des und 7
in1 Aethiopischen erfahren haben. Da das Aethiopische f ~ i r,Hand1 nicht
jad, sondern 'ed hat, wurde als Buclistabenbezeichnung für ' jcc.nza?z ,die
rechte Hand' eingesetzt. Ebeilso ist d n = ,Fisch' iin Aethiopischen nicht
mehr vorhanden, statt dessen miirde als Name des 7 das Wort 1rctc7tascli
,SchlangeGgewililt. I n beideil Fillen clrüclrt sich iil cler Aeilderung deutlicli
aus, dass die SUdsemiten von dein akroplionisclien Princip, d. h. davon, dass
die Buchsiabenformen mit der Benennung als ,IlandLund ,SchlangeL zusammenhäilgen, noch eine Ahnung hatten, als sie das Alphabet Ubernahmen.

2. Jedenfalls sind die N a m e n cler Buchstaben sehr alt ;
denn sie lauten bei Griechen, Hebräern und mit einigen Ausnahmen (s. 0.) auch bei clen Aethiopiern gleich. Nameii wie
yi~nel,jbcl, i.i?'scli, ai&n?,p&', schiik sind keine hebräischen Vormen. Daraus darf jecloch keineswegs auf den niclithebr5ischen
bzw. nichtphönicischen Ursprung der Nanien geschlossen werden.
Denn es ist nichts weniger als wahrscheinlicli, dass diese liebiaischell Nanlen die Urform der alten Namen unverändert erlialteii
haben. Dies ~~rircl
noch deutlich genug durch das griechische
Alphabet niit seinen Namen bezeugt: einzelnen derselben liegen
sicher andere semitische Foriiien zu Grunde als die im hebrnischn
erhaltenen. Das griechische y&pp.a z. B. (aus y&pAa) weist auf
gamal (statt ytnrel), das griechische P6 auf TO'SCI~
(statt i.&'sch)
als Urform ziirück, vgl. auch TC statt I'&' U. R.
Die hebräischen Namen der Buchstaben finden sich Thren 1-4 bci
den LXX in griechischer Transkription, allerdings in verschiedenen Lesarten. I n folgender Tabelle sind sie niit den griechischen Buchstabcnnamen
nnd ihrer wahrscheinlichen Bedeutung zusan~mengestellt(die alte Form der
Buchstaben ist aus der beigegebenen Tabelle Fig. 137 zu ersehen).
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H e b r . N a m e nach den
Griech. Name
LXX zu Threil l-4
g 2.Asy (2.1,p)
ß7.r~
3 9*q8
1 yspsh (ytph)
~{hppa(für yhp),~.)
1 O C L ~ E ~(;E),&,
.
811~)
56h~u.

&
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Bedeutung

Ochse
Haus
Kamel
Shiire
Gitterfenster (?)
-I +j
1 0Du.u
Fu.6 (später OL+[app~)Zeltpflock
Cnrv (Cu.?)
fi.rv.
Schmuclir(?)Waffe (?)
h $9 ($8)
+V.
Zaun (?)
$.?JTV.
Schlaucli (?) Rad (?)
B rq8.
3 9 iw8
!UJTO.
Hand
2 %U.?
xaii~u.
Hohle Hand (?)
5, Au.p& (ARSO)
)\Lp@u.
Ochsenstecken
D pqp
Po
Wasser (?)
:~ouv
V5
Schlange
$ w p q (cwp~c
, a ~ p G, U , - { ~ ) o"i{pa
Stütze
u.3~
0
Auge
D cpq
ii:
lPiunc1
X r ~ u . 8 .(ca8-q)
~
iiil girieeh. Alph. ausgefall. Fischerhacken (?)
j) zwcp
~.bxit~.
Hinterkopf (?)
9 bq%~
(p.1~)
fi 6
I C O ~ ~ ~
3 %usv (GEY)
Zahn
cuu
Iirenz.
pl 9au
Die Zeiclien der im Griechischen nicht vorhandenen seinitischen Hanchlaute wurden zur Bezeichniing derVokale E q o verwandt. Weiter ist bei den
Griechen, die zwischen und W nicht unterschieden, der Name des ersteren
(cypu.) an Stelle des letzteren getreten, während dieForm des 8 für das blieb.
Was die A n o r d n u n g d e s A l p h a b e t s betrifft, so diirfte es vielleicht nicht zufällig sein, dass gerade die Buchstaben beisammen stehen
(1-4, ö), welche nach Gegenstäriden, die zum Haus (Zelt) gehören, benannt sind. Vielleicht liegt hierin ein Fingerzeig fiir die Erklärung von
No. 6, 7, 8, 9. Ebenso fallt die Zusaminenstellung von 9 und 3, von n und 3
ins Ange; M 0 7 1 W sind alle nach dem Kopf und seinen Teilen benannt.
Direkt ist uns diese Anordnung allerdings erst aus nachexilisclier Zeit überliefert in den akrostichischen Dichtungen (Thren 1-4, PS9 und 10 23 34
37 111 112 119 145 Prv 31 10-31).
Allein ein hohes Alter derselben ist
durch den sog. Athbasch (WZPIW) bewiesen. Dieser, eine Art Räthsel, besteht darin, dass man statt cler richtigen Hiichstaben eines Namens andere
einsetzt und zwar so, dass fiir den ersten Buchstaben des Alphabets der
letzte, für den zweiten der vorletzte, für den dritten der drittletzte eintritt
U. s. W.
So steht J e r 25 se 73lfy fiir 523, Jer 51 i lßj)3's für E'1733. Aus
clern Zahlenwert der Buchstaben hei den Griechen (U = 1, = 10, p = 100
etc.) geht sogar hervor, dass damals, als die Griechen das Alphabet er(Aethiohielten, die Ordnung schon dieselbe war. Dagegen hat DILLA~ANN
~ i s c h eGraminatilr 14 ff.) nachgewiesen, dass dass äthiopische Alphabet aus
zwei Reihen von je 11B~ichstalieilbestand und dass clie 2. Hälfte (von 3 bis n
voranstand; vgl. hiezu die nicht üble Idee v o n W o ~ dass
~ , das Wort elevzelztn
von 1 m n (5 D 3) herzuleiten sei, also unserem ABC entsprechen würde.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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3. Die n r s p r i i n g l i c h s t e F o r m der Buchstaben wird uns
durch lreine Inschrift direkt überliefert. Doch darf nian mit zieinlicher Sicherheit annehmen, dass die beideii frühesten Inschriften
sich nicht weit von ihr entfernen. Die älteste clerselhen ist der
ilfesnstein, die Stele cles nioabitischen Königs RIesa, der in der
ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts als Zeitgenosse von Aliab und
Jorain lebte (I1 Reg 3).
Die Inschrift gibt eine Schilderung der Taten des Königs in Krieg
und Frieden. Sie warde von dem deutschen Pastor KLEINiiil J a h r 1868 in
den Ruinen von DibGn gefunden. Leider gelang es nicht, sie unversehrt
nach Europa zu bringeiz, die argwöliniscli. gemachten Beduinen zersprengten
den Stein. Die Brnclistüclie stehen im Louvre. Eiii vor Zerstijrnng des
Steins genommener Ablrlatscli ermöglicht die Inschrift bis auf lrleine Lücken
zii lesen, vgl. SIIENDund SOCIN,Die Inschrift des Icönigs Mesa von IToab,
Freiburg 1886. - Die Form der Buchstaben auf dem Bfesastein wechselt
sehr; es ist daher niclit immer möglich, einen Arclietypus anzugeben. Auf
die Herstellnng der Inschrift lässt diese Tatsaclie einen interessanten Schluss
ziehen: es waren offeillsar zwei Leute damit beschäftigt; erst inalte ein
Schreiber die Buchstaben, so wie er sie zu schreiben pflegte, ohne viel
Rüclrsicht auf den Steinhauer zu nehmen; dann wurden sie vom Steinmetz,
der des Schreibens kaum kundig war, eingehauen.

r i 3 ~ 1 3~ 3 ~ I7
V Y3
R

regis Sidonornm

17a=ii 5 ~ 2 5?in?YR c2.i~ pia

. . . . dedit Baitli-Libano, domino suo, . . . . aeris . ...

Fig. 136. Fragment einer altphönicisclien Inschrift aus Cgpern.

Der Forin cler Buchstaben nach gehört entscliiederi in
gleich frühe Zeit eine p h ö n i c i s c h e I n s c h r i f t a u s C y p e r n ,
die sich auf einer Bronceschale befindet. Leider ist sie sehr lrurz
und zudem nur in Bruchstüclreil erhalten (Fig. 136; vgl. CIS
pars I tom. I No. 5).
Auf diesen beiden Iilschrifteii ans dem östlichen und westlichen Grenzgebiet der altsemitischen Schrift zeigen die Formen
eine ganz merkwiirdige Uebereinstimm~ingnainentlich da, wo die
spätere hebräische und phönicische Schrift Veränderungen aufweist, vgl. besonders die Buclistabeii .i 5 PI im Unterschied von
den Formen in Spalte 2 der Tabelle. Charalrteristiscli ist die
Einfachheit der Formen und ebenso das, dass überall noch scharfe
eclrige Formen stelien, wo die spätere Zeit abgerundet hat. Die
oben ausgesprochene Verinutnilg, dass wir Bier den Urformen
sehr nahe gekommen sind, bestätigt sich noch durch eine weitere
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Alphabete 81Ltereko semftiseltaea, Sehiraftartere.
Raschi

6
3

n
4

3
3

r
n
V
B

3

7

3D

\

h
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Wahrnehmung: während clie altgriechischen Buchstaben von den
späteren phönicischen (Spalte 2) oft bedeutend differiren, so dass
eine direkte Ableitung aus diesen Pormen unmöglich ist, bietet
die Mesaschrift vielfach clie Verbindung zwischeil beiden eben so,
dass sie als die Urforiii erscheint, aus welcher sicli die griecl-iische
und phönicisclie Form entwiclielt hat I.
Sehen wir vori der E n t w i c k l u n g dieses Alphabets bei den
Griechen und Südseiniten als ausserlialb des Rahmens unserer
Aufgabe liegend ab, so lassen sich auf dein Boden von Syrieii
clrei verschiedene Schrifttypen unterscheiden, welche sich sehr
bald aus den genieinsanien Urformen des Alphabets entwickelt
haben: 1. die phöilicische, 2. die althebräische, 3. clie ararnäisclie
Schrift.
a) Die p h ö n i c i s c h e S c h r i f t findet sichin charaliteristischer
Ausprägung auf der S a r k o p l i a g i n s c h r i f t cles E s c h m u n a z a r ,
Königs von Sidon, ans der eisten HSilfte cles 4. Jalirhuiiderts,

Fig. 139. Hebräisches Siegel:

7%

~ s iya v a y i

Fig.. 140. Hebräisches Siegel:
7333 33 1 , ~ ~ ; 9 5

vielleicht aber auch erst aus der Ptoleinäerzeit (vgl. Fig. 89
S. 256). Hier ist die Ausbildung cler Schriftform, welche man als
„klassisch pliönicische Schrift" bezeichnet hat, bereits vollendet
und in den drei nächsten Jahrhunderten (400-100 v. Chr.) hat
sie sich Baum mehr verändert. Die Formen (vgl. CIS pars I
tom. I No. 3 und Spalte 2 der Schrifttafel) weicheii ganz merlilich
von denen des Mesasteins und der alten Inschrift aus Cypern ab,
vgl. besoiiders clie Buchstaben 2 D ;, 0. Die Schrift ist namentlich
viel mehr abgerundet, die Formen sind eleganter uncl regelmässiger, clie Buchstaben neigen sich etwas nach rcclits (rücliwärts):
die Monumentalschrift nähert sicli der Cursivschrift.

' Damit soll natiirlich nicht gesagt sein, dass jeder einzelne Buchstabe
des Mesasteins unbedingt daranf Anspruch machen lrann, als Urform zu gelten. Anch diese Schrift hat schon eine längere Entwi~kluilghinter sich, und
die eine oder andere Urform könnte sich z. B. in der Siloainschrift reiner
erhalten haben.
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b) Die a l t h e b r ä i s c h e S c h r i f t ist uns beliailnt aus cler
S i l o ains e h r i f t (Fig. 138) und 20 bisher gefundei~eii Siegelsteiiien. F ü r letztere vgl. ausser den iieberi stehencleii Abhilcluiigen
nncl Sp. 4 der Schrifttafel auch clie Abbildungen 8. 258ff.
Dio Siloahinscliril't befindet sich nahe dein südlichen Ausfluss des
Siloalranals. I s t clie gewölinliche Verinutnng über die Herstcllnng dieses
Kanals (X.5.1.) richtig, so gehört die Jnsclirift der Zeit des Kbnigs ITislria
(Ende des 8. Jalirhuilclerts) an. Sie murde 1880 durch badende Knaben aufgefunden. Vgl. I<ACTZSCH,
Die Siloainschrift Z D P V 1881 I V 102 ff. 260 ff.
1882 V 200 ff., C~UTHE ibid. 1881 I V 350 fi: ZDMG 1882 725ff.

Die nahe Verwandtschaft init deiii Mesastein zeigt sicli besonders deutlich bei den Formen des I9 3 5 pi a (das Kreuz noch
erhalten), welche alle vergliche11 mit den phönicischen auf Seiten
des Mesasteins zu stelieil kommen. nlit dein Pliönicischen liat
die Schrift namentlich das mit Uilterstricli versehene 7 gemein,
wnhrend sie von beirlen Schriftarten bemerliei-is~verteAbweic11ni1gen bei 7 n (iiiit 3 Querstriclieii) D 3 aufweist; auch hier übrigens
ist clie Verwandtschaft niit der 81esaschrift enger als clie mit cler
l~hönicisclien. Ganz besonders cliaral~teristischfür die altliebräische Schrift ist cler schöne Scliwnng der Uiiterstriclie cler Rnclis t ~ b e nnach links, vgl. z. 13. clie 3 a a 11. a.
Abgesehen von einzelnen Veränderuiigen hat sicli cliese
Schrift iin wesentlichen gleichbleibend sehr lange Zeit iin Gebrauch erhalten. Sie heisst im Tt~lrnuduncl bei den Rabbinen
kethobh 'ibh1.t ,hebriiisclie Schrift'. D a die s a m a r i t a n i s c h e
S c h r i f t „eine jiingere kalligraphisclie Umbildung der ~ltliebräisehen Schrift clarstelltu (STADE,Hebr. Grainin. 26, vgl. Spalte 6
der Sclirifttafel), so muss bis zur clefinitiven Trennnng der Samaritaner und Juden, also bis zu Nehemias Zeiten, cliese althebräische
Schrift im allgeiiieinen G e b r a ~ ~ cgewesen
h
sein. Voii da an murcle
sie allinählicli von der arainäischen Schrift verdrängt (s. LI.). Dass
sie jedocli nicht vollständig aus dem Gebrauch verschwand, beweist
der Umstand, dass clie hebräischen Münzen von Simon Maccabäiis
an bis auf Bar Kochba (bis 135 n. Chr.) alle diese althebräischeil
Schriftzüge tragen (vgl. die Abbildnngen S. 196 ff.) ; eine ganz unleserliche alte Schrift setzte gewiss iliemaiicl aus Patriotismus ocler
gelehiten Reminiscenzeii zuliebe auf die nliinzen des täglichen Gebranchs. Doch wird man andererseits darans, dass die spätesten
Münzen nur wenige jiingere Forinen a~ifrveisen,scliliesseii dürfen,
dass diese Schrift nicht mehr vielim gewölinlicheiiLeben verwendet
wurde; sonst hatte sic jeclenfalls stärkereveränclerunpl erfahren.
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Althebräische Inschrift aus dein Siloakanal,

Uebersetzung.

.

Die Dnrchbohrung. Und dies war der Hergang der Dilrclibohrung . . . . .
die Haclren eines jeden gegen die dcs anderii; und als sie nocli drei Ellen

.

.....

rief einer dem andern, denn es war ein Spalt (?) im Felsen zur rechten Hand. Und am Tage
der Durchholirung hieben die Aushauenden einer gegen den andern Haclre auf Hacke;
und es ergoss sich
das Wasser von dem Ausgarigspuulrt in den Teicli 1200 Ellen weit und 100
Ellen war die Höhe des Felsen über den Aushauendeil.
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C) Dcr dritte der genannten Zweige der semitischen Schrift
ist das A r a m ä i s c h e. Welchen Anteil die Aramäer an der Erfindung des Alphabetes und der Biichstabenschrift hatten, wissen
wir nicht. Soviel aber steht fest, dass ihnen die Ehre zukommt,
clie altseniitische Schrift in Asien verbreitet zu haben. I n welchein
Jlass dies schon in früher Zeit geschah, zeigen uns die Fundorte
der aramäischen Inschriften: aus dem 9. und 8. Jahrhundert
haben wir solche aus Kleinasien und Assyrien, aus dem 6. und
5. Jahrhundert, aus Arabien und Aegypten.
Eine der ältesten aramiiischen Inschriften ist die des PanamuSteins von Seindschirli (vgl. Mitteilungen a. d. Oriental. Saniinlungen in Berlin, Heft XI, 1893). Ferner stammen aus den1
8. Jahrh. kleinere Inschriften auf assyrischen Gewichten (CIS
pars T I tom. I No. 1-14), doppelsprachige Tabletten mit Aramäisch und Keilschrift (ibid. No. 15ff.), aramäische Siegel U. a.
(ibid. No. 73 ff.). Von da ab fehlen aus lreinem Jahrhundert
arainäische Schriftdenkmale. Aus der mittleren Zeit des Aramäischen (6. Jahrli.) ist namentlich die berühmte Stele von
Teima in Arabien zu nennen (CIS 1. C. No. 113). Darnach ist
es uns möglich, die Entwicklung der aramäischen Schrift ziemlich genau zu verfolgen. Die älteste Form derselben gleicht den1
altsemitisclien Alphabet fast vollstänclig. Iin 6. Jahrhundert
unterscheidet sich clie arainäische Schrift jedoch bereits cleutliclz
von jenem wie von der althebräischen lind phönicischen Schrift :
die Hauptdifferenz liegt darin, dass die in jenen Alphabeten gesclilossenen Buchstaben 3 7 7 sogar Y nach oben geöffnet werden
(vgl. Spalte 6 der Schrifttafel). Ansgangs des 5. Jalirhuiiderts
verschwinden die archaistischen Reste vollencls ganz und die aramäische Schrift ist in ihrer Eigenart so zieinlicli fertig. Vom
4.-1. vorchristlichen Jahrhundert geht sie dann ganz allinählicli
in clie von den Rabbinen kelholih r12e~z166ci'genannte & U a d r a t s C h r i f t über, welche zur Zeit Christi in ganz Syrien allgemein
im Gebrauch war. Ihre weitere Entwicklung zum palinyrenischen
und nabatäisclien Sclirifttypas, die beide aus der Quadratschrift
entstanden sind, haben wir hier nicht inehr zu beschreiben.
Diese Quaclratschrift ist nach der jüdischen Ueberlieferung
von Ezra aus dem Exil niitgebraclit uncl bei den Juden eingefülirt
worden. Dein steht jedoch neben anderem namentlich clie Tatsache entgegen, dass die Samaritaner um das J a h r 400 den Pentateuch noch in den althebräischen Charalrtereii von den Juden
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übernahinen. Die älteste jiiclisclie Inschrift mit spezifisch arain$iisclien Schriftzügen ist clie von ',dl*R& el-Ev/ii-(im Ostjorclanland) vielleicht aus dein J a h r 176, die leider nur 5 Buchst*db en
enthält. Die Anfänge des Ueberganges reichen sclitverlich viel
iiber clas J a h r 300 hinaus (TYELLHAUSEN
in BLEEICSEinleitung
ins A. T. 5. A. 581). Jedenfalls geschah derselbe nicht plötzlich uncl auf einmal, sondern langsam lind allmälilig. Mit dein
Vordringen cler araniäischen Sprache nach Siiclen in cler persischen Zeit verband sich die Ausbreitung cler handlicheren uiicl
becyiiemeren aramäischen Schrift ganz naturgeinäss, „so jedoch,
dass daneben die alten Scliriftziige hin und wieder noch einflossen
und erst ganz allinahlig scliwanclenLL(SUDE, Hebr. Gramm. 28).
Erst die Inschrift cles sog. Jali-obusgrabs iin Kidrontal aus dein
1. Jahrhnnclert V. Chr. ist rein nran1äisch geschrieben. Wie bei
den Miinzen mag auch bei den heiligen Schriften längere Zeit clie
alte Schrift beibehalten worden sein und erst, als clie alten Buchstaben ganz aus dem Verkehr verschwunden ~varen,irgend eininal, wie clie Tradition voraussetzt, eine förmliche Transskription
stattgef~indenhaben. Dies geschah jeclenfalls vor Christi Zeit,
cleiin clie Erwähnung cles $ 3 ~ 2als des kleinsten @nchstabeii in
Matth. 5 1s setzt clie Qnadratschrift init kleinem j voraus.
$j40e Die Schreibekunst.

Nach der heiligen Sage Ivaren selbstverständlich Mose uncl
seine Zeitgenossen im Besitz cler Schreibeli-unst. Belegstellen
hiefür sind iiberfliissig. Dagegen sclieinen die Erzähler init Bewiisstsein und Absicht in der Patriarchenzeit von einer Belianntschaft mit der Schrift nicht zu reden; der Siegelring des Jucln
(Gen 38 1s) setzt keineswegs eine Eingravierung cles Namens voraus. Wenn - worüber wir aber gar nichts Sicheres erfahren clie Israeliten schon währencl ihres Noinaclenlebens in cler Wiiste
irgeilcl welche Schrift hatten, so befancl sich diese jedenfalls auf
der niedersten Stufe cler Entwiclilung, auf jener Stufe, wo es sich
nicht um Silbenzeichen oder gar Buchstaben, sondern nur uni
ilinemotechnische Zeichen, um Eilclerschrift handelt, etwa wie heutzutage clie Beduinen ihre Zeichen (zuasn?) haben, die sie iliren
Tieren einbrennen lind auf Felsen, oder wo sonst Gelegenheit ist,
anbringen. Mit der Buchstabenschrift, wie überhaupt mit cler
Kultnr, sind die Israeliten erst bekannt ge~~~orclen,
als sie in1Westjorcla~llancl(vielleicht auch schon im Ostjorclanlancl) mit den Ka-
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naanitern in nähere Berührung kamen. Bei diesen dürfen wir die
Schreibekunst schon in längerer, häufiger Uebung vorraussetzen.
Am Hof der Cheta z. B. nahm der königliche Schreiber eiiie
hohe Stellung ein; er begleitete clen König sogar in die Schlacht.
Ebensogut hatten clie palästinensischen Qaufiirsten ihre Sclireiber ;
eine lebhafte Korrespondenz zwischen Egypten einerseits, Babylonien und Syrien andererseits war in1 Gang.
Wie rasch uncl wie allgemein sich das Schreiben bei den Hebräern verbreitete, entzieht sich unserer Beobachtung; denn
Stellen wie J d c 8 14 beweisen nichts für die Richterzeit, sondern
für die Zeit cles Verfassers. Fiir cliese aber, cl. h. für clie Königszeit, ist dann allerclings vielfach bezeugt, dass das Schreiben eine
ziemlich bekannte Kunst war. Auch ain israelitischen Hof gehörte der Staatsschreiber (jOpl~Pr) zu den höchsten Beamten
(I1Sam 8 17 20 25 U. 0.). Bei Rechts- und Handelsgeschäften mag
schon frühe das Aufsetzen schriftlicher Urkunden iiblich geworden sein: Kaufbriefe und Scheiclungsurbnnden sind alt (Jer 32 10
D t 24 I); Anklageschriften werden allerdings erst später erwähnt
( B i 13 26 31 35). Die Kenntniss des Schreibens und Lesens wird
bei den höheren königlichen Beamten, wie bei clen Vornehmen
und Gebildeten vorausgesetzt (11Sam 11 i 4 I Reg 21 s I1 Reg 5 5
10 1 Jer 291 U. a.). J a mehr noch: clie ältesten Schriftdenkmale
cler hebräischen Literatur reichen jederifalls in die Mitte des
9. Jal~rhunderts z ~ ~ r ü c kDass
.
man damals die alten heiligen
Sagen, welche man bisher mündlich überliefert hatte, nieclerzuschreiben begann, weist darauf hin, dass die Kenntniss des Lesens
geworden war. Xo bedienen sich von Amos an die
Propheten der Schrift, um ihren Ideen die weiteste Verbreitung
im Volk zu sichern. Ein Elias und Elisa konnten das noch nicht;
inzwischen haben sich clie Zeiten in diesem Stück geäi~dert. (Vgl.
auch Jdc 8 14 Jes 10 i9). Itechtssatzürigeil wurden in grösserem
Umfang jetzt schriftlich niedergelegt, woran allerdings Jesaia
]reine Freude hat; er findet, dass das geschriebene Recht den cles
Lesens iinkundigen gemeinen Mann vom Recht ausscl~liesst(Jes
10 1 Hos 8 12). Die grosse Masse cles Volkes blieb natürlich aucli
jetzt lloch des Lesens und Schreibens unkundig (Jes 10 i 29 iz),
sie bediente sich im Bedarfsfall der Hilfe der gewandten berufsinässigen Schreiber, clie um ein billiges Geld in alter Zeit wie
noch heute ihre Dienste in den Basaren Jedermann zur Verfiiguilg stellten (vgl. Jos~r11r;s4 n t . X V I 318; PS43 2).
B

i i i g e r , Hebraisclie Arohiologie.
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2. Als S c h r e i b w e r I r z e u g e wercleil im A. T. genannt: Der
Griffel ('&J), der je nach den1 Material, auf dem geschrieben
wurde, entweder von Eisen war ('&C b a ~ a e lJ e r 17 i H i 1 9 24,
auch cl1es.e.t genannt, zum Eingraviren auf Stein oder Metall),
oder aus einem Rohr bestand, daher die LXX das W o r t richtig
mit xkhcrpos ~viedergeben; weiter das Schreibermesser (tn'l~r
/ t i ~ ~ ~ b p / ~Jeerr t 36
n ~zs), niit welchem die Rolirspitze zugeschnitten wurde, und die Tinte (cZY0 J e r 36 1s). Das ganze SchreihZeug, Tintenfass (heget/&I~aggGphe1.271~
Ez 9 2 LI. a.) und Schreibrohr, trug man im Gürtel bei sich, wie iioch jetzt im Orient
(Ez 9 2).
W a s das Material betrifft, anf .cvelches geschrieben wurde,
so sind in der ältesten Zeit, wie der Fund von Tell el-Aniarna
zeigt, in Syrien wie in Babylonien Thontafeln im Gebrauch gewesen. Auch abgesehen von Insclirifteii auf Steindenlin~älern
wurde noch in späterer Zeit auf Stein- oder Metalltafelnl geschrieben, was auf kommende Geschlechter überliefert werden
sollte (z. B. Gesetze nnd dergl. Jes 8 1 30 s Hab 2 2). F ü r den
täglichen Gebrauch liam man jeclocli bald davon ab, Briefe und
dergl. a ~ solche
~ f Tafeln zn schreiben. I n der Königszeit schrieb
man bereits in ,BücherL (Ex 24 7 J e s 30 s u. ö.). Die LXX zu
J e r 36 iff. (griech. Text 43 iff.) reden von xapztov und X + T ~ C ,
denkeil also an eine Buchrolle aus Papier, wie sie von Egjpten
zu den Griechen und Römern gekommen war. E s ist immerhin
möglich, dass das Papier schon frühe in Syrien Eingang gefunden
hat, zumal da in Palästina selbst, z. B. am Hiilesee, in der
Ebene Genezaret und sonst, die Papyrusstaude nicht selten war.
Allein aus dem 8. T. lässt sich der Gebrauch des Papiers
nicht belegen (auch nicht aus J e r 3623)) und es ist mindestens
ebenso wahrscheinlich, dass man in alter Zeit auf gegIättete
Schaf- oder Ziegenhäute schrieb. HERODOS
(V 58) berichtet
(bei D r o ~ o r zI1 32) von den
dies von den alten Ioniern, KTESIAS
Persern. Noch aus späterer Zeit (285 V. Chr.) erzählt JOSEPHUS (Ant. XI1 89f.) von einer in Golclbuchstaben auf Tierhaut
geschriebenen prächtigen Gesetzesrolle, ~velclievon Jernsalem
H i 19 24 wird wohl richtiger vom Aasgiessen der in den Stein gegrabenen Buchstaben mit Blei zu verstellen sein, dagegen dürfte mit gillcljon
(Jes S i ) eine Metalltafel gemeint sein. PLUSANIBS
(IX 31 4) und PLINIUS
(XI11 68) erwähnen Bleihfeln als bei den Griechen und Römern im Gebrauch befindlicli.
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dem Ptolemäus Pliilaclelpl-ius iibersandt wurde ; sie zeichnete sich
aus durch die Feinlieit des Leclers und clie Unsichtbarlreit cler
Fuge11 zwischen den zusainmengefügten Blättern. TVeim Plinius
(XI1168) erzählt, clas Pergament sei in Pergamum erfunden mordei-i, weil Ptolemäus aus Eifersucht gegen die pergamenische Bibliothek die Ansfulir von Papyrus eingestcllt habe, so lrailn es sich
bei dieser ,Eifi~iclnng(des Pergaments nur um eine Verfeinerung
des Materials und eine weitere Verbreitung desselben unter den
Griechen handeln.
Die Bücher selbst liatten Rollei-iforin. Die beiclen Eilden
der Rolle (rn~gilldhEz 2 9 U. a.) waren uin Stabe aiifgewiclrelt.
Die Rollen waren nicht cler Quere nach fortlaufend beschrieben,
sonderii der Länge nach in einzelne Seiten geteilt. &faii las so,
dass man den Anfaiig cler Rolle rechts, das Ende linlis liatte;
wenn eine Seite gelesen war, wickelte man von der Rolle linlrs
eine iieue Seite ab und clie gelesene Seite anf cler Rolle rechts auf.
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mosaische Recht nebst den vervollständigenclen talmudisch-rabbinischen Bestimmungen, 2. Aufl., Berlin 1853.

Kap. I.

Verfassiing und Verwaltung.

5 41. Die

Stammesverfassung.

1. Das W e s e n d e r S t a m m e s v e r f a s s u n g l . Der Stamm
ist die erweiterte Familie. Wenn aber die Tradition der heutigen
Beduinen so gut wie die der alteii Hebräer den Stammvater zu
nennen weiss, von ~relchemalle Angehörigen des Stammes in
direkter Linie abstammen, so ist dies eine blosse Fiktioi~;richtig
ist hieran nur soviel, dass in der Regel der Gedanke der gemeinsamen Abstammung das Band bildet, das den Stamm zusammenhält. Auf dein Wege des Wachstunls der Fainilien erweitert sich
die Familie zum Geschlecht, dieses zum Stamm. Allein man
muss sich vor der Vorstellung hüten, als ob clie natürliche
Will man das Wesen der israelitischen Stainmesverfassiing verstehen,
so muss man von den Verfassungsformen moderner Xnlturstaatcn ganz absehen. Dagegen bieten die Verhältnisse der heutigen nomadisirenden Araber
clie genaueste Parallele zu dem, was wir aus dein A. T. entnehmen können.
Sind doch die Bedingungen, welche die Stammesverfassnng erzeugen und
ein Volk dauernd auf der Stufe derselben festlialten, - das nonladisirende
Leben, das Schweifen in der ungemessenen Wüste - heute dieselben wie
einstmals fiir die Ent5vicklung der altisraelitischen Verfassung.
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Vergrösserung der Familie durch Geburten und Heiraten der
einzige Weg zur Stamrnesbildung wäre. Vielmehr wirken immer
noch andere Faktoren mit. Die IVorte Familie, Geschlecht,
Stamm haben bei den Semiten ein viel weitere Bedeutung als
bei uns.
Die erhaltenen Nachrichten geben uns wenigstens noch einzelne Beispiele von Bildung und Zusammensetziing der hebräischen Stämme. J u d a z. B. wurde zu einem eigenen Stamm dadurch, dass die jucl2iischen Geschlechter I, welche sich im Süden
cles Landes um Bethlehem herum niedergelassen hatten, sich mit
einer Reihe von kanaanitischen Geschlechtern z~~sammenschlossen. Dies ist der Sinn der Erzählung, dass J u d a sich von seinem
Vater trennte, in Adullam sich mit dem Kanaaniter Chirah verbündete und die Tochter eines anderen Kanaaniters heiratete
(Geil 38). I n der Zeit Davicls gierig dann ein weiterer Stamin
ocler Unterstainm, Kaleb mit der Hauptstadt Hebron, in J u d a
nuf 2 . Mit Recht niacht STAUEdarauf anfmerlrsani, dass auch in
der Davidsgeschichte sich schöne Anfänge von Stammesbildung
zeigen: sowolil in [1'22N/t als in Iy@l~l,yhaben sich um David eine
Menge von Leuten der verschiedensten Herkunft mit Weib und
Kincl gesammelt, und leicht hätte sich daraus ein kleiner Stamm
bilden können, ~veiinnicht diese Entwicklung unterbrochen worden wäre. Nimmt man dazu die A r t und Weise, wie sich noch
in später Zeit die keineswegs durch gemeinsailie Abstammung
verwandten Priester zu einem Stamm Levi zusarnrnenschlossen,
so zeigt sich ganz cleutlich, wie wenig die Abstammung das Massgebende ist.
Vielmehr lelireii cliese Beispiele dasselbe wie die Geschichte '
der heutigen Beduinenstämme, dass sich die Geschlechter bilden
durch Zuwaclis von ausseii: Kebsweiber, Sklaven, die auch als
Freigelassene iin Verband der Familie bleiben, Klienten, die
sich unter den Schutz eines angesehenen Hauses stellen, Flüchtlinge, die ihren alten Stammverband verloren haben und bei einein
neiien Geschlecht Aufnahme suchen, durch Zusammenschluss
mit anderen Familien und dergl. Selbständige Stamme entstehen
Auch diese waren übrigens nicht rein israelitischen Blutes, sondern
hatten die Keniter in sich aufgenommen (Jdc 1 1 6 ) .
Noch I Sam 30 14 wird der Stamm Ilaleb von Juda getrennt geBVJ 12157 ff.
nannt; vgl. STADE,
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dadurch, dass ein Geschlecht oder Unterstamm auf die eigene
Kraft vertrauend sich vom Hauptstamm trennt, an andere Weideplätze zieht. Gelingt es ihm, sich zu behaupten, ohne dass es sich
an andere Stämme anschliessen muss, kann es sich vergrösscrii
dadurcli, dass es andere Geschlechter an sich zieht, so bildet es
mit der Zeit einen neuen Stamm, der sich einen neuen Nainen
beilegt. Die Sage schafft ihm bald einen neuen Stammvater, clen
Träger des Namens, und der Zusammenhang mit dein alten
Stamm koinmt nur noch darin zuin Ausdruck, dass der neue
Heros eponyinos in irgend welche verwandtschaftliche Beziehung
(meist als Sohn) zuin Stammvater des alten Starnms gesetzt wird.
Die Loslösung eines solchen Ablegers kann sehr verschiedene
Griinde haben : Zersprengung iin Krieg, Zwistigkeiten unter den
Geschlechtern, Wanclerungen von Stämiiieil können eine Trennung zur Folge haben; mit einer gewissen Notwendigkeit tritt
sie ein, wo ein Stamm sehr starlr anwächst ocler über ein zu
grosses Gebiet sich ausbreitet. Ein Beispiel haben wir bei J o seph, der sich in Ephrairn iiiid Manasse geteilt hat.
Dabei sehen wir, wie der Bildung neiier Stämme immer auch
der scheinbare ocler wirkliche Untergang alter entspricht. I n dein
angeführten Fall haben sich die Bestandteile des alten Josephsstamines vollständig erhalten, sie haben sich nur iii zwei Stämme
getrennt und neue Namen angenommen; von dem alten Stamm
existirt noch der Name: Joseph gilt als Vater von Ephrairn und
Manasse. Anders war es bei Simeon und Levi; hier sind clie
Stämme wirklich im Krieg aufgerieben worden; ihre Reste
konnten nicht als eigene Stämme fortexistireil, soiidern musste11
sich an andere anschliessen.
Aus dein Gesagten ergibt sich, dass die Bezeichnung Stamm
und Geschlecht (Unterstamm) nur relativ ist und über die Grösse
nichts aussagt. Ein Stamm (z. B. Dan) kann noch unter clie
Stärke eines Geschlechts heruntersinken uncl dabei cloch, wenn
e1- selbständig bleibt, die Bezeichnung ,Stammc weiter führen; so
wird Dan bald ein Stamm (schebl~et), bald ein Geschlecht (nzischpticllcili) genannt.
Eine solche Stammverfassung muss beständig in starkem
Fluss begriffen sein. Schon aus diesem Grunde ergibt sich die
Unmöglichlreit der herl<ömmlichenVorstellung, wornach das Volk
Israel gerade in 1 2 Stämme eingeteilt war, und diese Teilung sich
unverändert durch die Jahrhunderte erhalten haben soll. Das
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genealogische System, welches den Zusammenhang cler 1 2 Stämme
darstellt, ist folgendes :
Leu
r

Ruben

-

Simeon Levi

Ilc~hel

Joseph

Beiijamin

Juda

Issakhar

Bill~a

SiZpn

Gad

Ascher

Sebulon

Dan

Naphtali

,----P

Ephraiin Manasse
Schonhierzeigt sich, dass diezwölfzahl nurmitzwang lierausgebracht werden kann. Entweder wircl Levi initgezählt, dann
clarf Joseph niir als ~ i ? Stamm
z
gerechnet werden (so Gen 46 19f.
49 zzff. D t 33 isff. u. a.); oder aber wircl Levi übergangen, dann
spaltet sich Joseph in Ephraim und Manasse lind zählt doppelt
(Nu 1zo ff. 2). Noch auffallendere Veränderungen in der Aufzähluilg finden sich I Chr 27 laff. Die Verwirrung bei deii
Unterstämnien ist eine noch viel grössere I. Weiter berichten clie
Quellen, dass z. B., wie schon erwähnt, Siiueon iind Levi sehr friih
untergegangen sind (Gen 49 ~ f . schon
;
im Deboraliecl fehlen sie) ;
dass es einen Stamm .Joseph in historischer Zeit gar nicht mehr
gegeben hat; dass auch Manasse sich in z~veiHälften spaltete;
class der Stamm I<aleb einst selbstiinclig neben J u d a stand (s. 0.).
Nirgends also in historischer Zeit finden wir die 12 Stämme in
dieser Zahl neben einander. Dass die Fiction auch bei der Verteilung des Landes festgehalten uncl jeden1 Stamm sei11 eigenes
Gebiet zugewiesen wird, kann uns clarin nicht irre machen, dass
die ganze Einteilnng eine rein kiinstliche ist, clie der Wirklichkeit
nicht eiitspricht.
2. Die B e c l e u i u n g d e r S t a m m e s v e r f a s s u n g beruht auf
dem ganz eigenartigen Gemeingefühl, das alle Glieder beherrscht.
Denn was oben (8. 133) über die Stellung des Einzelnen zur F a inilie gesagt wnrcle, gilt in noch viel höherem Grade von seiner
Stellung zuin Stainm. Die ganze Existenz des Einzelnen beruht
auf dem Stamm. N u r innerhalb desselben hat er Scliutz gegen
Angriffe von aussen; cler Stamm tritt ein für clie Unbill, die
einem seiner Glieder ziigefiigt wird, er rächt das vergossene Blut
cler Genossen. Vom Staniiil aiisgestossen ist der Einzelne rechtSehr interessant ist zu bemedcen, dass die Theorie von der Zw?.ölfzahl der Stämme sich auch bei andernVölkern findet, vgl. R ~ u s sG
, Hs~hr.~
43 ff.
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und schutzlos. Dalier die Ausschliessung aus den1 Stamin eine
noch viel härtere Strafe ist, als die Verbannung aus dem Vaterland bei den alteii Griechen. Uingekehrt aber gehört der Einzelne mit seiner ganzen Kraft dein Stamm; clas Stainmes~vohlist
fiir ihn das Höcliste iincl in seinem Interesse opfert er ohne Beclenken sich selbst. Daller rührt die grosse Maclit cler Staininessitte (s. S. 320 f.), der siclz Jeder uizbediiigt unterwirft. E s begreift
sich leicht, wie ein solches kräftiges Gemeingefühl gefordert uncl
befördert wird durch cleiz Zustand des Kriegs Aller gegen Alle.
Dabei ist aber clie Freiheit des Einzelnen und jedenfalls der
Familie lreineswegs so eingeschränkt, wie inan nach dem Gesagten erwarten könnte. Familie uiid Geschlecht haben in allen
i n n e r e n Angelegenheiten vollkonzmeiz freie Hand ; der Stamm
mischt sich in der Regel nicht darein. So hat namentlich clie
Familie ihre eigene Gerichtsbarkeit (s. 46). Ebenso kailii
von einer eigentliche11 Regierung cles Stainilies iliclzt die Rede
sein. An der Spitze liat zwar jedes Gesclilecht, jeder Stamm,
jedes Lager der Beduineii seinen Schech; allein clessen Autorität
ist eine rein n~oralische,sie reicht genau so weit als das Aizsehen, das er sich durch seine persönlichen Eigensclzaften erworben hat. E r hat nicht zu befehlen, sciiderii zu raten; eiizeiu
Befehl würde iinr mit Verachtung bcgegizet werden, seiiiein Rat
pflegt man zu folgen. Sein Vorreclzt beschräillit sich darauf, cleii
Stninin im Krieg zu füliren, Unterlzandlungeiz in Bezug auf Krieg
und Frieden zu leiten, clen Ort für das Lager zu 1)estiinmeiz lind
drgl. Aber auch hierin ist er sehr beschiäiikt: ein Schech kann
weder Krieg erklären nocli Friedeii schliessen, das Lager weder
aufschlagen noch abbrechen lassen, ohne die angeseheiisteii &Iänner des Stanimes dabei befragt zu haben. Dieseiii arabiscilen
,Divan der Scheche' entsl~reclienbei den alteii Hebräern die
1;and jisrci'dl, iiach unserem Begriff der Adel des Stainines. J a
clie Freiheit der Einzelnen geht so weit, dass sie ohne weiteres
clas Lager verlassen und sich einein anderen aiisclzliesseii köizrien;
ebenso können sich ganze Geschlechter vom Stanlrri trennen. So
ist es nicht bloss Phrase, wenn der Beduine sich riilimt, class er
keinen anderen Herrn als den Beherrscher iler Welt über sich
an erkennt,
Haben wir bei der Familie gesehen, dass sie iii letzter Liiiie
Kultgenossenschaft war, so müssen wir aucli cler Staiziinverfassung 1i u 1t i s C h e B e cl e ii t u n g zuschreiben. Ein religiöses
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Band kettete die einzelnen Geschlechter und Stämme an einander. Diese Vermutung vird durch einige Aideiitungen des
A. T . selbst nahe gelegt. 111 cler Daviclsgeschichte wird erzählt,
class David seine Ab~vesenheitvon der königlicheil Tafel am Nenmondfest dainit entscl~iildigt,dass sei11 Geschlecht aii diesein Tage
ein jährliches Opferfest feiert, welchem anzuwohnen für ihn heilige Pflicht ist. „Ihre Erläuterung erhält diese Entsch~ildigung
clurch das Benehmen zweier Glieder der Gens Fabia, welche, um
ihren Gentilkult zu feiern, die Pflicht gegen das Vaterland liintaiisetzten: jenes Fabius, welcher die Reihen cler (las Kapitol belagernden Gallier diirchbricht, um auf den1 auf dem Quirinal befiiicllichen Altar seines Geschlechts zu opfern, uncl jenes Fabius
Cunctator, welcher iin zweiten pnnisclzen Krieg um der gleichen
Pflicht zu genügen, das Kommando seines Heers dein mit seiner
Za~idertalrtilr unzufriedenen Magister equituni Minucius iiberG V J 12403). Ebenso dürfte ein GeschlechterlässtLL(STADE,
und Stammeskult vorausgesetzt sein in der Frage, mit welcher die
Daniten den Leviten Micha zum Mitziehen bewegen wollen :
willst du lieber Hauspriester eines einzelnen IAZaniies sein oder
Priester eines Starnlnes (Jdc 18 i9) ? Eine Bestätigung findet
diese Vermutung in dein, was wir iiber die Gentes und *(ivq, die
K ~ i r i e nund Phratrien der Röiner und Grieche11 wissen, welche
ebenfalls K~tltusgenossenschaften waren. „Zur Gens gehören
alle diejenigen, welche sich um denselben Altar zur gleichen Verehrung derselben Götter versammelii", und zwar gilt der Kult der
Gentes uncl ebenso der der hebräischen Stämine clem Stainnivatei. STADEweist noch auf weitere Einzelheiten hin, welche
sich am ungezwungensten als Spuren solchen Ahnenlrults der
Stämme erlrlären lassen : dass die Vererbung von einen1 Stainm
in cleii anderen nicht statthaft ist, dass die Geschlechter Kriniiaalgerichtsbarlreit haben, class sich einzelne Geschlechter geiadezu nach einein Gott benennen. Ob freilich letzteres aus dein
Namen Gncl, der auch als Name der Glüclrsgöttiii vorlrommt,
geschlossen werclen muss, scheint fraglich. Die Anschauung,
dass dieser Ahnenliult der alten Israeliten wie der alten Semiten
RTSOX
überhaupt T o t e m i s m u s war, ist namentlich von ROBE
SA~ITH
und STADEverteidigt worcleil. Aus dem Umstand, dass
viele hebräische wie a~tcliarabische Stämme clen Naineil von
Tieren tragen, sich als „SÖhile dieses und dieses TieresLLbezeichnen, wird gesclilossen, dass sie ihre Herlrunft voll solchen Tieren
q
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(ocler Himinelsliörpern und drgl.) ableiteten und diese als Stammvater verehrten (z. B. Lea, Rahel, Simeon, Kaleb u. a., vgl. bei
den Arabern: Söhne cler Sonne, des Moiicles, des Löwen, des
Fuchses etc.). Diese Verehrnng des Totems entspräclie dann
ganz der Verehrung des Heros Eponymos bei den Griechen und
Römern. Allein diese Bezeichnungen lassen sich mit NÖLDEITE
(ZDMG XL 1886, 148ff.) doch auch anders erklären: so gut
wie bei den Arabern dürften bei clen Hebräern die betr. Gentililainen auch als Individualnamen vorgekommen sein, und die
Möglichkeit ist niclit von der Hand zii weisen, dass einzelne Geschlechter wirlilich von den Mänilern abstammten, nach denen
sie sich nannten, uncl ganze Stämme den Namen eines hervorragenden Führers ocler des leitenden Geschlechtes annahmen
uncl sich als dessen Söhne bezeichneten. Näher auf diese Frage
eiilz~igehen,ist jedoch nicht clie Aufgabe dieses Buches.
3. Die A u f l ö s u n g d e r S t a m m e s v e r f a s s u n g war eine
notwendige Folge vom Aufgeben des Nomadenlebens. Als allerprimitivste und uiivollliommenste A r t staatlicher Gliederung findet sich die Stan~mesverfassungniir bei ,wilden' Völlierschafteii,
clie einer höheren Kultur entbehren. Sie passt vorzüglich fiir
clie TTiiste und fiir Nomadenvölker. Dort ist jeder festere staatliche Verband eine Uninöglichlieit, wahrend diese locliere Zusanlmenfassung der Geschlechter, die ihnen die nötige Freiheit
der Bewegung lasst und doch eine gewisse naturgemssse Einheit
schafft, die Anforderungen uncl Bedürfnisse des Nomadenlebens
befriedigt. Denn in der Wüste gibt es lceiiie grosseil Aufgaben
zii erfüllen, welche die Kraft eines ganzen Vollies erfordern. Wo
aber ein Volk sich in festen Wohnsitzen niederlässt, da ist dies
ein auf die Dauer unlialtbarer Zustand. Eine Auflösung im Sinn
einer Zersplitterung des Stainmes in die einzelnen Geschlecliter
ist hier unvermeidlich, andererseits zwingt cler ~inverhältnissmässig grosse Kraftverbrauch, melchen cler Mangel an straffer Einheit nach sich zieht, zum Zusaininenschluss.
Dies lässt sich bei den Israeliten iin Zusammenhang init
ihrem Uebergang zum ansässigen Leben deutlich wahrnehineri.
Allerdings nicht unmittelbar: clein Untergang einzelner Stäinme
in clen Kampfen im Westjorclanland entsprach zunächst clie Heraxsbildung neuer Stämme (s. 0.). Allein hiebei m.urde jetzt ein
ganz anderer Falctor, cler bei den Nomaden keine Rolle spielen
konnte, niassgebencl : der lokale Zusainmeiihang. Die Familien,
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die an einem Ort zusammen wohnten - israelitische wie kanaanitische -- schlossen sich zu einem Geschlecht zusainmen, verbunden durch die Gemeinsamkeit der Interessen. Neue Geschlechter entstanden bei der Niederlassung einer Familie an
einem Ort, und es ist nicht zufällig, dass so viele Orte den Namen
eines Geschlechtes tragen. Damit war vor allem gegeben, dass
(wie schon erwähnt) die alten wie die neu sicli bildenden Geschlechter womöglich die ansässigen Lanaantischen Familien in
sich aufnahmen. E s war für die Ent~vicklungder israelitischen
Geschlechter und Stämme vielfach geradezu siiie Lebensfrage,
ob es ihnen gelang, solche kanaanitische Eleniente sich z u assiniiliren uiid sich selbst durch fremdes Blut zu verjiingen.
Indem aber einzelne Geschlechter und Familien eines Stammes sich an verschiedenen Orten niederlassen und mit der ansässigen Bevölkerung sich verschinelzeii, verlieren sie nach und
nach den Zusammenhang unter einander. Sie haben ihre eigenen
Lolralinteressen und gehen ihre eigenen Wege, wenig bel<ümmert,
uni Wohl und Wehe der anderen. Die territoriale Bescliaffenlieit
des Landes erleichterte diese Trennung (s. S. 27 f.); der Umstand, dass noch in der ersten Königszeit überall zwischen das
israelitische Gebiet eingestreut sich feste Sitze der Kanaaniter
erhielten, beförderte sie noch mehr. Und werin auch das alte
Schema von Familie und Geschlecht vielfach auf die nenen Lokalg~meindenübertragen lvurde, d. h. wenn die an eiiiem Ort ansässigen Familien ihre Zusammengehörigkeit dadurch ausdrücliten, dass sie sich als e i n Geschlecht bezeichneten, so bedeutete
das doch dem Wesen nach den Uebergang zur Gemeindeverfassung. I n clen kanaanitisclien Gemeinwesen, die sich um eine
Stadt als Mittelpunkt gebildet hatten, treffen wir bereits eine
A r t Adel, der von cler Bauernschaft als ,unsere Herren'(irna~inc0
bezeichnet wurde. Dass diese in den Städten, die im Lauf der
Zeit den Israeliten friedlich ihre Thore öffneten, ihre Stellung
behielten, ist selbstverständlich. Mit der fortschreitenden Vereinignng beider Völker bainen dann auch israelitische Familien
zu gleichem Einfluss. Die Häupter dieser herrschenden Familien
(nicht wie unter der Stammesverfassung die Häupter a l l e r Geschlechter) bildeten die ,HerrenLoder ,AeltestenLder Stadt, die
sAs.iiw (becciMm ?) oder xeb&?zz"i17( J d c 8 14 9). Auch scheinen von
Anfang an die in der Nachbarschaft der Stiidte liegenden Dörfer
zu jenen in einem Verhältniss der Unterordnung gestanden zu
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haben. Sehr häufig ist in den alten Quellen die Rede von deii
,Städten uncl i h r e n Dörfern', ocler von den ,Städten und i h r e n
T ö c h t e r n ' (Nu 2 1 2 5 3 2 3242 JOS
1711), ebenso noch in deil späteren &nellen (Jos 13 23 2s 15 '16-47 J d c 11 26 U. a.); gelegentlich
erhält auch deinentsprechend eine Stadt die Bezeichnung ,Mutter
in Israel' (I1 Sani 20 19). Daraus ergibt sicli, class wie in der
Iraiiaanitischen so auch in der altisraelitischen Zeit sehr vielfach
die Dörfer von den Stgdten abhängig waren als zum Genzeindegebiet einer Stadt gehörig. Manchmal iliag dabei wohl an einzelne Gehöfte iii cler Uiiigebung einer Stadt gedacht sein; bei
eigentlichen Dörfern erklärt es sich leicht daraus, class diese auf
den Schutz cler Städte angewiesen waren I. Sonst mag sich wohl
auf clem flachen Lande die patriarchalische Stammverfassung länger erhalten habeil, - sicher jedenfalls in d e Gebieten,
~ ~
wo sich
der Uebergang zum ansässigen Bauernleben sehr langsam uncl
spät vollzog, also iin Süden von Juda und iin Ostjorclanland. E s
ist interessant zu beobachten, wie die Stammesverfassung eigentlich
nur noch im Fall der Xot sich wirlisam erweist: da ist es das
Geschlecht oder cler Stamm, an welches cler sicli wendet, der
vom Feinde bedroht ist oder Rache zu nehineii hat ( J d c 6 34ff.).
E s wäre aber ganz falsch, wollte man ans cler allmählichen
Auflösung der patriarchalischen Stainmesverfassuilg scliliessen,
class damit auch das Bewusstsein der Sta,mines-bzw. Geschleclitszusammengehöriglieit geschwunden sei. Iin Gegenteil, einem dritten, stammesfremden gegenüber hat sich dasselbe immer lebeiiclig
erhalten, vielleicht sogar im Uebermass : die schweren inneren
Verwickeliingen unter den ersten Möiligei? haben in letzter Linie
ihren Grund in der Rivalität der Stäinine. Dass ein Mann aus
einem anderen Stamme über sie herrsche, wollten die mächtigen
Stämme Ephraiin und J u d a nur sehr ungerne ertragen. Gegen
clas heiljaminitisclie Haus Sauls hat sich Juda, gegen den Judäer
David Ephraim iminer wiecler aufgelehnt.
Was im Kleinen galt, war iin Grosseil noch weit mehr cler
Fall: vor Entstehung des Königtums fehlte ein starkes politisclies
Band, das die Stämme zusaminengehalten hatte. Wie schon oben
(S. 71) erwähnt, fanden sie sich nur in cler geineinsamen Verehrung Jahves zusaininen; von einem ,Volksbew~isstsein' Irani1
Vgl. in Deutschland die Anlage fester Stäclte unter Heinrich I. als
Zufliichtsorte für die Bewohner des flachen Landes.
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in cler ältesten Zeit keine Recle sein, erst in den unglüclilichen
Kämpfen mit den Philisiern ist dasselbe erwacht. Vorher giengeii
die politischen Interessei1 cler einzelnen Stiimme vielfach auseinancler. Gemeinsame grosse Not einigte melirere derselben fiir
kurze Zeit und auch cla nur dann mit Erfolg, menii es gelang die
religiöse Begeisterung zu erwecken. Den ,Krieg JahvesLZLI lbänlpfen war heilige Pflicht aller Israelsöhne ( J d c 5 B), sonst aber
mochten sie untereinander selbst d a uncl dort ungescheut in Fehcle
liegen (Jdc 12 i ff.). Dementsprechend war ihr Anteil am Vollrsleben, soweit man überhanpt von einem solchen reclen lrann, ein
sehr verschiedener. Dies spiegelt sich schon in der genealogisclieil Sage wieder, wenn clie einen als Söhne der Hauptfrauen,
die anderen als Söhne der Nebenfrauen (Kebsen) ersclieinen tincl
drgl. Wüssten wir, zu welcher Zeit diese Sage entstanden ist,
so könnten wir daraus einen Einblick in die damalige11 Vediältnisse gewinnen. Aus historischer Zeit wissen wir, class Ephraiin
nncl J u d a clie eigentlich leitenden Starnme JfTaren,die sich um clie
Hegemonie stritten, wahrend andere, wie die ostjorclanisclien
Stäinine Ruben, Gacl, Manasse oder im Westjordanlancl Naplitali, Issalrhar, Sebulon und besonders Ascher, sich sehr wenig an
den nationalen Aufgaben beteiligten iincl zum Teil den Zusammenhang init den übrigen Stämmen ganz verloren.
4. Ihre S i t z e haben die Stämme sclion vor der Königszeit
im Grossen und Ganzen da eingenommen, wo sie auch später
blieben, es war nur noch ihre Aufgabe dieselben zu erweitern uncl
abzurunden. Bedeutende Verschiebungen komnien nicht mehr
vor. Die letzte grössere Ver&nder~~ng,
von der uns berichtet ist,
tvar die Wanclerung des Stammes Dan, der seine ursprünglichen
Sitze im Siidwesten an Kanaaniter verlor und sich im Norden
ein neues Gebiet erobern musste ( J d c 1 34 18). Ueber die Grenzen uncl den Umfang der einzelnen Stammgebiete sincl wir nicht
genau orientirt; ihre ungefähre Verteilung über das Land ist aus
dem beigegebenen Kärtchen (8. 301) ZLI ersehen.
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5 42. Verfassung und Verwaltung der Kiinigszeit.
1. Die E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e des Königtums zeigt
uns besser als alles andere die Aufgabe des Königtums, seine
Macht und dereil Grenzen. Die spätere jüclisclie Tradition,
welcher die hergebrachte Geschichtsauffassung folgt, sah in der
]Errichtung des Königtuins ein ilatioiiales Unglück. E s war ein
Abfall der Israeliten von Jahve und von der Gottesherrschaft,
dass sie von Samuel einen König verlangten; sie stellten sich damit auf gleiche Stufe mit den Heicleii, wenn sie ebenso wie diese
einen König haben wollten. Nach dieser Tradition war freilich
schon vor dem Königtum eiil Volk cla und vor der Iröniglicheu
Regierung ein wohlgefügtes festgeordnetes Staatswesen, an desseil
Spitze Jahve selber stand, der von seinem Heiligtum aus regierte
bzw. durch seine Senclboten, die Richter, das Vollr regieren liess.
E s ist schon mehrfach (s. S. 71 und (j 41) erwähnt worden,
dass diese Vorstellung vo11 einein israelitischen Staat vor der
Königszeit eine ganz unhaltbare ist. I m Gegentheil war im Verlauf der Ansiedlung die Zerfahrenheit immer grösser gemorclen
'(s. 8. 298), und in cleinselben Masse hatte das siegreiche Vorwärtsdriiigen einem gewissen Rückschritt Platz gemacht. 111sbesondere ist das lierliömmliche Bild der ,Richteri ganz falsch.
Nicht Regenten desVolks im Frieden waren sie, sondern Helclen
iin Krieg; wo die Gefahr vor der Thüre stand, da erhoben sicli
aus dem Kreis des Stamrnadels tatkräftige Männer, getrieben voll
religiöser Begeisterung oder von kriegerischer Tatkraft, uin mit
Hilfe ihres Geschlechtes und Stammes Rettung zu schaffen. J a
es waren da und dort rein persönliche Angelegenheiten, oder
solclie ihres Geschlechtes, welche diese kleinen Kriegszüge veranlassten (z. B. bei Gideon und Siinson). Solcher Helden inag
es in Israel viele gegeben haben; nicht von allen erzählt uns die
Sage. Aber nur selten einten sie mehrere Stäinine, nie das ganze
Volk zu gemeinsamem Handeln ( J d c 5 icff.). Nach erfoclitenein
Sieg traten sie in der Regel wieder ganz zuriiclr. Wohl mögen
sie das im Kampf erworbene Ansehen auch im Frieden genossen
haben, aber von einer obrigkeitlichen Macht, die sie in ihren1
Stamm besessen, kann keine Rede sein, noch viel weniger davon,
dass sie eine festgeschlossene Reihe von Vollisregenten gebildet
hätten, bei welchen in ganz legaler Weise der Vorgänger dein
Nachfolger G e ~ ~ aund
l t Herrschaft über Israel iibertrng.
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Der Zerslslitterung ihrer Feinde hatten es die Israeliten zu
verdanken, dass ihnen im Grossen und Ganzen die Aiisiedeluiig
im TVestjordanlaild gelungen war. Dass die eigene Zersplitterung
sie ohnmächtig machte gegenüber dein Andringen der Feinde,
hatten sie im weiteieii Verlauf der Kämpfe zur Genüge in recht
bitterer Weise erfahren müssen. Wollten sie siegreich kämpfen,
so bednrften sie eines engeren Zusamnienschlusses und vor allem
eines ständigen Führers im Krieg. So wurde durch die äilssere
Not der nationale Gedanke, dem der gemeinsame Gottesglaube
für sich allein nicht hatte zuin Sieg verhelfen können, neu geweckt
und gekräftigt. Immer mächtiger wurde gegen das Ende der
,Richterzeit' der allgemeine, Tenn auch vielleicht mehr unbewusste
Drang im Volk nach Einheit und Ordnung.
E s war bei der alten Stainmesverfassung der gewiesene Weg,
dass die ersten tastenden Versuche einer engeren Zusammenfassung innerhalb eines Stammes vor sich giengen und zunächst zur
Bildung eines S t a m m e s k ö n i g t u m s führten. Der manassitische
Held Gideon war, soweit wir sehen, der erste, dem es gelang,
sich die Herrschaft über seinen Stamin zu sichern. Doch bestand
diese nur durch zwei Generationen hindurch. Ob sonst noch
irgendwo ein solcher Versuch gemacht worden, wissen wir niclit.
Der weitereVerlauf der Dinge zeigte bald, dass nicht das Stan~inesliönigtuin, sondern nur das V o l k s k ö n i g t u m dem Volk das geben
konnte, was es brauchte: Kraft zur Abwehr gegen die niit immer
grösserer Uebermacht unaufhaltsam vordringenden Feinde, die
Philister. Diese hatten in der Feldschlacht bei Aphek die Israeliten gründlich geschlagen, ihr Nationalheiligtuni und Feldzeichen,
die Lade, erbeutet und über weite Gebiete in Israel ihre drücketicle
Herrschaft ausgedehnt. D a war es der patriotische Seher Samuel,
der dem benjalninitischen Edlen Satil es nahe legte, dass er der
zum König über Israel bestimmte Mann sei; uncl als dann Sau1
in der Schlacht gegen die Ammoniter sich als Retter des Volks
bewälirt hatte, da hielt ilin das ganze Volk fest als seinen König
~inclFührer und salbte ihn in Gilgal.
2. Damit ist die A u f g a b e d e s K ö n i g t u m s u11d sein
wesentlicher C h a r a k t e r deutlich gegeben: die bittere Not hatte
dasselbe heivorgeriifen, die Hilfe gegen die Feinde nach aussen
.war es, was man vom König in erster Linie erwartete. „Der iibliche Zuruf an ihn lautete: Hosianna Hainmelelih, hilf o König!"
Im Grund genommen war der König nichts aiideres als cler
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H e e r f ü h r e r i m K r i e g lind von jenen ,Richternt unterschied er
sich in dieser Hinsicht znnächst nur in dein einen Stiicli, dass
unter seinem Heerbann sich clas ganze Israel vereinigte, wenn er
es zu den Waffen rief. Imineuhin lag schon clarin, dass die Geschlechter- uncl Familienoberhäupter clen König als ständigen
a zenFiihrer im Krieg nnerliennen mussten, ein nicht ZLI nntersc1i"t
cler Fortschritt: clie Hauptmacht, welche cliese bisher besessen
hatten, war clamit ein für allemal auf den König übergegangen,
und cler völlige Verlnst ihrer alten Becleutung nur noch eine Frage
der Zeit. Eine unmittelbare Folge des Königtums war die E r richtung eines stellenden Heeres (§ 48). Damit gab es auch sofort
Irönigliche Feldherren, welche den Kriegsdienst als Lebensbernf
ergriffen. Natiirgemäss mochte namentlich im Anfang das Bestreben vorhanden sein, um die Stämme bei giites TVillfälirigkeit
ZLI erhalten, ihren Eäuptern die alte Rang- und Würclestell~ing
als Fiihrer im Krieg zu lassen. Mehr und mehr mussten aber
doch an ihre Stelle nene vom Könige ernannte Triippenführer
treten. E s war nur natürlich, dass vor allem clie Angehörigen der
königlichen Familie auf cliese einflussreichsteil Stellen Anspruch
erhoben; auf cler anderen Seite musste das Interesse des Königs
selbst dahin gehen, auf diese wichtigen Posten treue, ihn1 zuverlässig ergebene Diener zu stellen, clie vor allem mit den Interessen seines Hauses, nicht mit denen ailclerer Familien verkniipft
waren. So wurde David Sauls Schwiegersohn, zind Joab, Abner,
Amasa waren nächsteVer~vanc1tedes Königshauses. Auf alle Pmlle
aber waren diese Heerführer Beamte des Königs, von cliesem
nach seinem freienTVillen eingesetzt; auch die alten Geschlechtshäupter nahmen jetzt ihre etwaige Fiihrerstellung nicht kraft
ihrer Tlrürde im Stamin, sondern kraft cles li-öniglichen Willens
ein. Nehmen wir noch dazu, dass die stäncligen Heerführer ihre
Wohnsitze in cler Residenz cles Königs, nicht in ihrer Heimat
hatten, so ergibt sich aus alle dem, wie schon cliese Uebertragung
cler Wiircle eines obersten Felclherrn auf clen König eine sehr
wesentliche Schwächung cler Selbständiglceit cler Stämme und
Geschlechter bedeutete.
3. Der wichtigste Fortschritt gegen früher bestand clarin,
dass dem König auch nach beencligtern Felclzug das Regiment im
Frieclen blieb nncl so - aber erst allinählich - eine georclriete
R e g i e r u n g des Landes sich entwiclielte. Bei Saul sehen wir
clavon allerdings noch so gut wie gar nichts. W i r erhalten im
B e n z i n g e r , Hebiaiselie Archaologie.
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Gegenteil den Eindruclr, als ob Saul ganz wie jene ,Richter' in
Friedenszeiten zieiiilich zurüclrgetrete~iwäre. E r hat keine grosse
Residenz, auf seinem väterliche11 Erbgut in Gibea bleibt er auch
als König; er liat lreine Beamten, clie clas Volk regieren uiicl clas
Land in seinem Namen verwalten, von solclien wäre uns sicher so
gut wie von denen Davids iiiid Salomos berichtet. Aaclers wird clas,
soweit wir aus unseren Berichten eiitneliineii li-öniieii, unter Davicl
und Saloriio. Tin wesentlichen gieag freilich auch jetzt noch nncl
später das Regieren in1 R i c h t e n auf; schci~~ll&,
,der Richter', ist die
alte BezeichniiiigdesKönigs (Jes 1 G 5 D t 17 912 I I R e g 1 6 5). Auch
dieser Uebergang der Gerichtsbarlieit von den Geschlechtshäiipterii
auf den König hat sich langsam vollzogen (näheres s. 5 45), aber in
seinen Gruncllagen war er init cler Errichtung des Königtiims ger alte Zeit et~vasganz Selbstverst51idliches,
geben. E s war f ~ jene
dass der König der oberste Richter v a r , hatte er clocli am meisten
lIaclit, wer aber clie Macht hatte, der hatte zugleich auch clas
Gericht. Ein zweifaches ist clie Folge davon : einmal mnsste durch
den Uebergailg der Gerichtsbarkeit auf deii ICöiiig noch mehr als
durch seine Stellung als Heerfiihrer die Macht der alten s@n&der
Geschlechter vermindert werden, wenn ihrem Gericht rlie ~viclitigeren Sachen entzogen ~vnrdei~,
uiid jeder iiber ihren Kopf hinweg, ja gegen ihren Urteilsspruch sich an clen König wenden konnte.
Damit war dein letzten Rest von Staminverfassung, der Gerichtsbarkeit clei G;esclilechter, die sich allerdings noch bis über die
Zeit cles D t hinaus erhalteil liat, schliesslicli der Boclen entzogen.
Sodnnn aber rrruclis, was diesen an Macht genominen wurde, den
königlichen Beamten zu. Aiicli sie erhielten eiiieii Teil dieser
königlicheil Jurisdiktion, auch ihre Verwaltui~gstätiglieitbestand
wesentlich in1 Richten. Sie sprachen Recht iiii Namen cles Königs.
Zum Vorteil cles Rechts scl-ilug dies freilich liei~~esmegs
aus. Der
stehenc1eVorwrirf der Propheten gegeii die liöiiigliclieii Beamten,
die ,Zichtert schlechtreg, geht auf Bestechlichkeit iincl Parteilichkeit.
4. F ü r das antike Denken war es meiterhiii etwas Selbstveistänclliches, dass der König sein Volk auch der Gottheit gegeiiüber vertrat, niit anderen Worten, dass er der o b e r s t e P r i e s t e r
war. Nicht iiur haben Saul und David selbst geopfert (ISani 14 3 3 f f .
I1 Sani G 13 U. a.) - dazu bedurfte es in jener Zeit. wo jeder nacli
Belieben opfern konnte, nicht cler priesterlichen Würde -, soiidern sie verrichteten eigentlich lxiesterliche Funktionen: ein Da-
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vid trug clen Epliod End, den linnenen Leibrock, das Amtsgewancl
cler Priester; als Priester segneten David und Salon10 bei grosseii
Pestversammlnngen das Volk (I Reg S 14 I1 Sam 6 1s). Alle
Könige wurden bei ihrer Shronbesteigung gesalbt, cl. h. zu Priestern geweiht. Wichtiger nocli ist die Stellung, welche die Priester unter ihnen einnahmen. Irn Vergleicli mit dem, mas wir von
den alten Aegylstern und Babyloniern wissen, trat allerdings cler
priesterliche Charalrter der israelitischen Könige mehr zurück;
selten iibten sie selbst priesterliche Funktionen aus, ineist bedienten sie sich dazu ihrer Priester. Diese aber sind vollstänclig
Beamte des Königs; sie werden regelmässig unter den anderen
Beamten aufgezälilt (I1Sam 20 2 3 f f . ) ; sie werden vom König nacli
freiem Gutdünken ein- uncl abgesetzt (11Sam 8 17 I Reg 2 zu LI. a.);
von einein Gebnrtsvorrecht ist keine Rede (vgl. 5 58), vielmehr
leiten auch sie ihre Amtsbefugiiiss zum priesterlichen Dienst von
cler Ernennung d ~ ~ r cclen
l i König ab. Sie sind die vom König beauftragten Stellvertreter, die seine Opfer, die zugleich i ~ a t ü ~ l i c l i
auch fiir den Stast gelten, an der königlichen Kultusstätte darbriiigeii. Mit alle clein hängt zusammen, dass es fiir den Glanz
einer Irönigliclien Burg unerlässliches Erforderniss war, dass sie
ein Heiligtum enthielt. Es lag in cler Natur der khclie und wird
später zu besprechen sein, dass dieses lrönigliche Heiligtum mit
seiner11Glanz, mit dem es iiatnentlich seit Salomo ausgestattet
war, allnzählich alle anderen Kultnsstätten in clen Hintergruilcl
drängte. Damit war nun auch auf clein Gebiet cles ICultus ein
königliclies Bearntentiim, liönigliche Priester im Unterschied von
clen Priestern der iibrigen Heiligtümer geschaffen. Welclie gewaltigen Folgen dies für die ganze Entwicklung der israelitisclieli
Religion hatte, wird später näher zu besprechen sein.
5 . Nicht minder als die Stell~ingdes Königs als oberster
Heerfiihrer, Richter und Priester war auch die E r b l i c h k e i t cler
K ö n i g s ~ v i i r d eeigentlich mit dem Begriff des Königtums gegeben. Schon bei dem Ersten, dem es gelang, ein ,I<önigtumLzu
errichten, Jerubbaal, sel~etiwir, dass cler Schwerpunkt eben darauf liegt, dass er seine Herrschaft auf seine Söhne weiter vererbt.
Allercliilgs ist Saul vom Volk zum König ausgerufen ~vorclen,uncl
David von den Edlen Judas in Hebron znin König getvählt und
nachher in Jerusalem vom ganzen Volk als solcher anerkannt
morden. Allein darin dürfte die Erziililung I Sam 20 soff. wenigstens Recht haben, dass Saul es von Anfang an nicht anders
2OV
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wusste, als class sein Sohn Jonathan nacli ihm König werden sollte,
und wenn der Stamm Jucla dem Ischbosclieth in Davicl einen
Gegenliönig aufstellte, so war das eben schon ein Abfall von clem
einmal gewählten Iiönigshaus. Nicht minder geherdeten sich
Absalom und Aclonia nacli einaiicler als Thronfolger (I1 Sam
15 iff. I Xeg 1 5 f f . ) . Dariiber war kein Zweifel, dass den Söhnen
Davids die Nachfolge ihresVaters gehörte, und auch Salomo ~vurde
einfach durch den Willen seines Vaters, oline dass die Zustinimung des Volkes clazu eingeholt worden wäre, auf den Thron erhoben. Man wird also nicht sagen können, class das israelitisclie
Königtum eine TVahlmoiiarchie gewesen sei (KITTEL).Vielmehr
i
wenn die Nordstämnie nach Saloiiios Tod zu Sicheili d e ~ Jerobeam wiihlten, so betätigten sie damit nicht ihr gutes Recht, clen
König jedesmal frei zu wiihlen, sondern es war eine einfache Enipörnng gegen den legitimen Tlironfolger, und auch tveiterhin war
es nur eine Folge der ungünstigen politischenVerhältnisse, nreiin
im Nordreich eine Dynastie um die andere nach kurzei Begierung gewaltsam gestürzt wurde. Nie handelte es sich dabei darum, dass dasVolk das Recht gehabt oder in Anspruch geiioininen
hätte, sich jeweils den König zu välilen. Dass die D ~ n a s t i eDavicls
im ungestörten Besitz der Herrschaft blieb, hatte seinen Grund
clarin, dass das Siidreich, weilnur aus einem Stamm Jucla bestehencl,
von vornherein rascher ein fest konsolidirtes Staatswesen bildete.
6.Ver.ivaltiing u n d Steiierii. W a s wir sonst von Regierung im Iiinern missen, ist sehr weriig iincl dreht sich zumeist uiia
Steuererhebung. W i r werden wohl nicht felilgelieil, wenn wir den
Zweck derVolkszählung durch David (II Sain 24 iff.) eben darin
erblicken, dnss durch sie clie Grundlage fiir eine geordnete Verteilung der Lasten, sowo111 der Steuern als des Kriegsdienstes, gcschaffen werden sollte. Auch die Tätigkeit cler Statthalter, clie
David über clie unterworfenen Gebiete setzte, cliirfte im weseiitliclrien in cler Eintreibung cler Tributleist-~ingenbestanclen Iiaben.
Ausdrücklicli wird dies als Zweck cler salomonischen Kreiseinteilung angegeben (IReg 4 7ff.). DasVerzeichniss der 13 Kreise
I n der Aufzählung sind nur 1 2 Kreise genannt, dabei ist aber Juda
ausgelassen. Sehr ansprechencl ist die Vermutunq STADE'S(GVJ I 2 305),
dass die Zahl 12 dadurch veranlasst sei, dass der das Verzeichniss einschaItende Schriftsteller, um Salomos glänzenden Hofhalt recht ins Licht
zu stellen, die Bedeutung dieser Statthalter dahin bestimmte, dass Jeder
von ihnen je einen Monat lang fiir die königliche Tafel zu sorgen hatte.
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zeigt, dass dabei vielfach die alte Stammeseinteililn ignorirt
wurde. Offenbar gieiig clie Absicht des Königs dahin, letztere
etwas zu verwischen. Iii wie weit dies gelungen ist, können wir
nicht mehr beurteilen.
Nach unseren Quellen scheint überhaul~terst Salomo dieses
als selbstverständlich angeseheiie Recht cles Königs, Steuerii zu
erheben, im Grosseii ansgeübt niid in eiil festes System gebracht
zu haben. Von S a ~ i lund David ~virclclies wenigstens nicht berichtet uncl jeclenfalls bei Saul, dessen Hofhalt auf seinem +äterlicheii Gut uns den Eindruck grösster Einfachheit inacht, lässt es
sich gut denken, dass fiir seine Bedürfnisse nebeii clen Erträgnissen seines Ackers uncl dein Anteil aii cler Kriegsbeute die
freiwilligen Gaben seiner TJntertanen, die Recht und Schntz beim
König suchten oder sonst ihm liuldigencl naliteil, ausreichten.
Auch die Beschwerde des Volkes bei Salomos Tocl macht den
Eindruck, als ob dem Volk ein solches Steuersysteiii etwas Uilgewohntes gewesen wäre. Uebrigeiis hören wir sonst aus vorexilischer Zeit nicht viel von einer regelmässigen Steuer. Ezechiel
weist clein König ein Kronland an, ans clessen Erträgnisse11 die
Bediirfnisse des Hofes befriedigt werden sollen (48 SI), und solche
Krongüter, clie der IKönig seinen Dienern als Lehen aiiweiseii
lroilnte, gab es jedenfalls auch i111 alten Reich Israel lind Juda,
(cf. 1Sam 8 12). Doch könnte man immerhin versuclit sein, daraus, dass in cler nachexilischen Zeit cler Zehnte vollstiindig eingebiirgert erscheint, einen Riickschluss zu machen (vgl. auch I Sam
8 1 4 f f . 172s). Regal waren die ,Mahd des Königs' ( h i n 7 I), d. h.
der erste Schnitt cles Futters, wohl init Riicksiclit auf clie voii ihn1
zu anterhnltendeii Kriegsrosse (I Reg 18 5); ebenso, wie andereii
Orts erwähiit, ~venigstens unter Salomo ge.\visse Handelsartilrel
(s. S. 2 19f.). Die Qrimdsteuer sclieint in Paltistina uiibelrannt gewesen zn sein, „wie man aus dein Bericlit über ihre Einführuiig
in Aeggpten clurch Joseph schliesseil darf". Auch eine Ver~iiögensstenerwurcle nicht regelmässig erhoben, sondern nur für
ausserorclentliche Becliirfnisse (I1 Reg 23 35); dagegen zahlten clie
cl~i~chreisencleii
Karawanen einen Zoll (s. S. 221). Als Staatsschatz scheint ziigleich der Tempelschatz gedient zu haben, ~venigsteiis betrachteten die jerasalemitischen IKönige jederzeit denselben
als zu ihrer volllroinmeii freieii Verfüguiig steliencl.
7. Nicht viel besser siiicl wir über die königlicheii B e a m t e n
unterrichtet. Sie trage11 alle, welcher A r t ihre Dienstleistung
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sein mag, den Titel SC~I'ZIIL.Ueber die Priester wird später noch
zu reden sein. Als die höchsten Officiere begegnen uns cler Oberfeldherr des Heers (sa?. 'al kol-itaq&!~h&% cler auch im Krieg,
wenn der König nicht mit ins Feld zog, das Heer liommanclirte
(I1Sam 12 27 U. a.), uncl neben ihm der Befehlshaber der Icöiiiglichen Leibwache, der gi66d?.ii?z (s. 5 48). Beide Stellen waren
ilaturgeii~ässausserordentlich einflussreich; bei cler Thronbesteigung eines Salomo und eines Joas nicht ininder als bei den vielen
Palast- und Militärrevolutionen im Noidreich zeigte es sich deutlich, welche Macht der hatte, dem das Heer gehorchte. Unter
den obersten Regierungsbeamten, wenn wir sie so nennen dürfen
(s. U.), dürfte vielleicht clie höchste Stellung eingenoinnieil haben
der gr2~~zkir.Vielfach verstellt man allerdings darunter den
,Reichshistoriographen', dessen Aufgabe es gewesen wäre, die
einzelnen Ereignisse der Regierung des Königs niederzusclireiben. Dies wäre keine besonders einflussreiche Stellung gewesen;
sowohl die Bedeutung des Titels (,der iii Erinnerung bringende')
als auch namentlich die Verwendung dieses Beamten, soweit wir
davon etwas wissen (I1 Reg 18 1s 37 J e s 36 J sa I1 Chr 34 s),
sprechen dafür, dass er ein wichtigeres A m t bekleidete. Man
wird nicht fehl gehen, wenn man in ihn1 clen ersten Beamten sieht,
dessen Aufgabe es war, die Geschäfte etc. vor den1 König ,in Erinnerung zu bringen', also eine A r t oberster vortrageiicler Rat,
der Grossvezier der heutigen orientalischen Staaten. Neben ihm
stand der gbph&i., der Staatsschreibei, der clie Staatsschriften, die
ICorrespondenz cles Königs mit seinen Beaniien und mit auswärtigen Fürsten auszufertigen hatte. Weiter nennt die Liste der
hohen davidischeii Beamten (I1 Sam 20 a s f f . 8 isff.) noch clen
) . drei weiOberaufseher der Frohnen ('nsc/~er 'al l ~ a i n t ~ z a ~Alle
den mit den beiden höchsten Officieren uncl den Priestern in eine
Linie gestellt. Aus späterer Zeit hören wir gelegentlich noch von
einem Palastvorsteher (ltdgtrl 'CIZ /~(166ajit/iJ e s 36 3 22 22 ij), mit
welchem vielleiclit der gdlch&~a(,Verwaltert J e s 22 ij) identisch ist.
Auch er hatte seine Stelle unter den ersten Staatsbeamten und
dürfte wohl als eine A r t Hausininister zu betrachten sein. Vielleicht gehörte zu cliesen höchsten Beamten auch der 'Ohh&slhcci??melekh, cler ,Diener des Königs'. Dass dieser Titel in I1 Reg 22 12
speziell einem einzelnen Beamten beigelegt wird, vrrälirencl clocli
alle anderen an sich ebenfalls ,Knechte cles KönigsLsind, weist
claranf hin, dass es die Bezeichnung eines besonderen Aiiztes ist.
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Dasselbe geht aus der Verwenclung dieses Titels auf einen1 altIiebräischen Siegel hervor (s. Pig. 90 S. 258). Welclies Arnt aber
damit bezeichnet wircl, lässt sich nicht sicher sagen. STADE'S
Vermutung hat viel fiir sich, dass man vielleicht anf den obersten
Eunuchen raten cliirfe, welcher Rn clen moclernen orientalischen
Höfen einen hohen Rang bekleidet. Auffallencler~Veisewircl uns
von einem solchen nichts berichtet, während er cloch in einem
Harem wie dem des Saloino nicht gefehlt haben liann ( G V J I 2
650).
Von sonstigen Beamten, die einen untergeordneten Rang
einnehmen, sind die Präfekten (iiil:~ibh) der 1 3 Provinzen, die
Salomo einsetzte, schon genannt worden (S. 308). A n eigentliclien
Hofbeamten fehlte es ilatiiilicli nicht. E s werclen genannt cler
Mundschenk (~rzaschhelzI Reg 10 5), der Aufseher iiber clie lrönigliehe Kleiclerkammer ('nscher 'nl hccrn~t~eltcic/~d/~
I1 Reg 10 22) uncl
andere Hofdiener. Die Chronik (I 27 ejff.) reclet von L2 Verwaltern des königlichen Schatzes unter Davicl (.stirP /zQ~.ekhdsc/t).
Auch die ,Kämmererc (scirigin~)gehörten wohl z ~den
i Hofbeamten
( I Reg 22 D I1 Reg 8 ü 9 32 LI. 0.). Der Ausdruck erscheint spnter
(Esth 2 3 14 4 ef.) als Bezeichnung der Haremsanfseher an1 persischen Hof. Das Nächstliegencle wäre, auch für die alte Zeit an
solche verschnittene Haremswächter zu denken; allein ancler~vIirts
(I1Reg 25 19) erscheint ein sdrig als iiber Kriegsleute gesetzt (so
auch in Aegypteii Gen 37 36 39 I).
Ini Uebrigeii entspricht es den noch ganz unent~~iclielten
staatlichen Verliältnissen, class abgesehen von den genannten
obersten Ministern kein Unterschied in der Ver\\renclung der Eeamten gemacl~t~vurcle.Von einer Trennung vonverwaltiing uiicl
Justiz, selbst von einer solcheii zwischen militärischen uncl Ver~valtungsbeainten ist Ireiiie Rede. Der Beamte des Königs, wo
ein solcher im Land sich befancl, war nach Massgabe der ihm anvertrauten Gewalt in einer Person Befehlshaber cles Xilitärs,
Verwalter cles Bezirlis, Steuereintreiber und vor allem auch
Ricliter.
Daniit war bei clen damaligen K~~ltiirzustänclen
eine grosse
Macht in die Hände dieser Beamten gelegt. Der Eindruclr, den
~ v i raus den Schilclerangen cler Propheteri von cliesein lröniglicheii
Beamtentum erhalten, ist kein guter. E s zeigt von Anfang an
die Grundfehler, die das orientalische Beaintentum aller Zeiten
chnrakterisiren: iiach oben willenloses TVerlizeug des Königs
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(z. B. I Reg 1 2 loff. I1 Sani 11 148.1, nach unten herrisch, rüclrsichtslos, grausaiil. An ihre Untergebenen nicht mehr dusch die
Bande der Geschlechtsgenossei~schaftgeknüpft, beuten sie diese
für ihr eigenes Interesse aus; sich zu bereichern ist vor allem ihr
Streben, dazu missbrauchen sie ungescheut ihre Anitsge~~alt,
besonders ihre richterliche Macht. Bestechliclilreit unrl Parteiliclikeit kennzeichnet die hohen wie die niederen Beailzteiz; die eiiiflussreichen, mächtigen unter ihnen unterscheiden sicli von den Irleiilen
Beamten nur dadurch, class sie iin grosseii Stil intriguailt und gewalttätig sind, vgl. z. B. einen Abner, Joab, Jehu u. a. Nicht
zuin mindesten hat dieses durch das Königtiiiia geschaffene Beaintentum dazu beigetragen, dass in der Königszeit clie soziale
Einheit zerstört und jene unguten sozialenVerliältiiisse geschaffen
wurclen, von clenen oben die IZede gewesen ist (8. 174).
8. Kö i i i g n n cl G e s e t z. ALE alle dein ergibt sicli, dass
die Macht des Königs in1 alten Israel eine sehr heschräiikte war.
„Im Inneren griff das Königtum ilicht tief ein; es war nicht viel
melir als das grösste Haus in Israel. Der Hof erweiterte sich
zur Hauptstaclt, aber iiber die Hauptstadt hinaus iilaclite sicli
clie Regierung nicht fiihlbar." Vor allem erhalten wir iiicht bloss
bei einem Saul, sondern noch in zieizilicli späterer Zeit den Einclsuclr, dass in vielen Beziehungen die Maclit des Königs iin Frieden ganz wie die der alteil Stammeshäupter eine mehr persöiilich
inoralische, als eine allltlicl~gesetzliche war. Gewaltige Persönlichkeiten wie David, Saloino, Jerobeaiiz der Grosse durften sich
vieles erlauben, lfras einein Rehaheain iiiid andereil übel bekam.
Gesetz uncl Verfassung, worin clas Recht des Icönigs und des
Volkes festgelegt geweseri wäre, gab es nicht l. So I_ioinilzt es,
Das sogenaiinte , R e c h t d e s ICönigs', clas nach dem jüngeren
Bericht Samuel vor der Wahl Sauls dem Volk vorhält (I Sam 8 i o f f . ) ,
will nicht eine Rechtsurkunde sein, melclie die &Iaclrtbefugniss des ICönigs
umschreibt, sondern ist der Ausdruck der späteren nicht sehr freuildliclieu
Oesinnuiig gegen das Königtum. Die faktische niaclit des Königtams
wird so sehr als eine driicli-ende Last dargestellt, dass inan zu der Anscliauung komiiit, als ob in Israel von Anfang an der vollendete orientalische Despotisinus geherrscht hätte. Allein der ganzen Tendenz der
Erzählung gemäss ist das ganze Bild in übertriebeuer Weise grau in grau gemalt. Anders das sogenannte , K ö n i g s g e s e t z ' (Dt 17 16-20).
Wie das
ganze Dt förililiclies Reiclisgesetz zu sein beansprucht, so will auch clieses
eine A r t Verfassuugsurkunde sein, in welcller clie Reclite und Pflicliten
des Königs (wenigstens in einzelnen Hauptpunliten) festgestellt sind. E s
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dass uns in dei A r t und Weise, wie das israelitische Reicli
regiert wurde, eine wundersame Uischung von orientalischen1
Despotismus und demokratischen Zügen entgegentritt. Ein Sau1
kann die Priester von Nob niedermetzeln lassen, ein Davicl darf
clas Weib des Uria für sich nehmen, ein Salomo inag clas Vollr
bis aufs Blut aussaugen. Ueber Hab und Gut, iiber Leben und
Tod ihrer Untertaiieri scheine11 diese Könige mit grösster TVillkiir verfügt zu haben. Dass die Regierung Saloinos alle charalrteristischen Züge cles orientalischer1 Despotismus an sich tragt,
ist schon niehrfacli erwiihnt worden, und wirklich inag vielfach
das Recht des Königs so weit gereicht haben als seine Rfacl-it.
Und doch war auf der anderen Seite ihrer Willkür eine enge
Grenze, eine feste Schranlre, die sie nicht iinmer ungestraft überschreiten konnten, gezogen in cler Vollrssitte, in dem, was iiii
Volksbewusstsein als Recht iiiid Unrecht galt. Die öffentliche
Meinung war eine Macht, iiiit cler sogar ein Davicl uiicl Saloino
reclinen mussten, namentlicli wenn sie durch deii Mund Linerschroclcener Propheten sich äusserte. Das Gefiihl ist in Israel
stets lebendig geblieben? dass der König uni des Volkes willen
uncl nicht das Volk um des Königs millen da sei: er sollte Israel
helfen, nicht es fiir sich ausnützen. Dass das Salomo vergessen,
Frachte seine Painilie um clie IZerrschaft über den grössten Teil
des Reichs. Wie stark clieses Bewusstsein fortlebte, zcigt nm
schönsten das Beispiel Ahabs. Als ihm Nabot seinen Weinberg
verweigert, bleibt dein I<öiiig niclits übrig, als sich zu ärgern.
„Man begreift die verwunderte Frage seiner Geniahlin : rlu willst
den König spielen in Israel? LTm die Mittel anzuweiideil, durcli
die es dann doch gelang, ihin clen Weinberg zn verschaffen,
brauchte man nicht König zu sein, class sie aber der I<öiiig anrerlangt als Bedingung für den Bestand der davidischen Dynastie die
genane Beachtung des ganzen Gesetzbuchs, insbesondere dieses Königsgeset,zes. Der Iiönig soll sich bei seiner Thronbesteigung eine Abschrift
davon geben lassen, das Bucli iminer zur Hand haben und sein Leben lang
darin lesen (17 isf.). Sachlich wird voiii König verlangt, dass er nicht
Silber und Gold in Menge besitzen, nicht viele Frauen haben und nicht
viele Rosse halten soll; ersteres eine in jenen Zeiten der geringen Dinge
herzlich iiberfliissige IlIalinnng, letzteres zum mindesten so unpralrtisch
gedacht wie das ,KriegsgesetzL (Dt 20). Die Anspielung auf Salon10 ist
übrigens so deutlich als möglich. Sclion desswegen ist das Gesetz mit,
WELLHBUSEN,
STADE,CORNILLU. a. fiir secundar zu halten. Die Anschanangsweise ist ganz die gleiclie, wie in I Sam 8.
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manclte, Iiostete seinem H a a s den Thron." Neue Gesetze zu erlassen, lag gleichfalls nicht in der Macht des Königs. Ziiiiächst
gab es iiberhaupt kein geschriebenes Staatsgesetz; was Sitte lind
Brauch war, v a r Recht. Auf welche Weise aber später allgemein
giltige Verpflichtnngen zu Stande kamen, zeigt das Beispiel J o sins. Damals schlossen der König und clie Aeltesten cles Volkes
einen sie gegenseitig bindenden Vertrag mit einander vor Jahve,
clas neu aufgefundene ,Euch der Lehre' beiderseits als allgemein
giltiges Gesetzbuch anzuerkennen (I1Reg 23 3).
Wenn uns trotzclein die Reden der Propheten den Einclriick
machen, als ob zu ihren Zeiten in Israel eine tyrannische Willliürherrschaft geführt worden sei, wie nur je in einem orientalischen Staat, so diirfte dies wesentlich auf Rechnung der böniglichen Beamten, nicht des Königs selber kommen. Von Alters
her scheint es - was ja ganz natürlich war - Sitte geIveseil zu
sein, dass die ~vichtigstenAeinter an die Geschlechtsliiiupter ancl
clrgl. Leute verliehen wurden, welche schoil vorher clurch Macht
und Reichtiiin sich auszeichneten. Eben diesen Grosseil gegeiiiiber fehlte es aber dein König von Anfang an an der nötigen
Macht. Ein David ninsste sich von den judäischen Ecllen den
Amasa zum Oberfeldherrn aafclrängen lassen (SI Sam 19 U),uncl
auch clen folgeilden Königen scheint es nie ganz gelungen zu sein,
clie Macht cles Adels, wenn man so sagen darf, zu brechen. Aach
die besten Könige, wie ein Hiskia und Josia, clie gewiss keine
Despoten im schlimnien Sinn des Wortes waren, scheinen es clocli
nicht fertig gebracht zu haben, das Volk gegen clie Schinderei
von Seiten ihrer Beamten wirksaili za schützen.
9. Z u allen Zeiten hat unter dem Möiiigtum die K o m i n u n a l v e r w a l t n n g eine grosse Selbständigkeit gehabt. Die
königliche ,RegiernngL war zufrieden, wenn die Abgaben uiicl
Steuern eingiengen; sonst mischte sie sich wohl ~veiiigin die Angelegeriheiten der Gemeinden, höchstens dass der königliche Bea n ~ t eals Richter Appellationen gegen den Spruch der Gemeinclegerichte annahm. Die Gemeinclebehörden cler Königszeit sind
clie gleichen wie friiher auch: clie zi.9~6 l ~ d ' i r , die ,Aeltesten der
Stadt', clie allmählich an Stelle der Aeltesten der Stämme getreten sind (s. S. 299; Dt 19 ra 2 1 zff. u. 0.). Sie haben auch in
cler Königszeit namentlich noch richterliche Funktionen behalten
(Dt 22 15 E. s. 5 45). Wenn desshalb ausser ihnen auch noch
besondere Amtleute (schO.tei*in?) und Richter erwähnt ~verclen
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(Dt 1 6 is 21 2), so wird dies nur so zu verstehen sein, dass die
Richter diejenigen cler Aeltesten sind, welche init der Reclitsprechiing beauftragt sind, uncl die Amtleute die eigentlichen
Executivbeanzten unter den ,Aeltestenc. Näheres wissen mir
iibm diese Ortsbehörden nicht. Die Zahl ihrer Mitglieder entsprach natiirlich der Zahl der angesehenen Geschleclzter iiiz Ort.
Jclc 8 14 ist von 7 7 Aeltesten der kleinen Stadt Suklioth clie Rede.

9 43. Die nachexilische Verfassung.
SCH~RER,
G J V I1 133-174.

Aus der Monarchie der Davididen wurde nach cletn Exil
eine Monarchie des Hohepriesters. Diese Wandlung wnr mit
cler ganzen nacliexilischet~ Enttviclilung u~ivermeicllichgegeben.
Sie ist nicht nzit einein Schlag vor sich gegangen, wir können
iioch an der Hand unserer Q~iellenclie Zwischenstufen deutlich
erliennen.
1. Schon Ezechiel liennt in seinem Znknnftsbilcl keinen
König inehr; nur clie Stellung eines Fürsteil, ,Vorstehersc (Izcisi')
wird dem Davididen im neuen Reich zu Teil, und die Bef~~gnisse
clesselbeil erfahren eine becleutende Einschränkung gegenüber clen
alten lrönigliclien Rechten: clie Hauptaufgabe und das Hanptvorrecht cles 12&siY ist, dass er den Opferdiei~st aus seiner Kasse
zahlen darf. Die A r t und Weise vollends, wie sich clie Zulrunftstränme der Israeliten nach dem Exil verwirklichten, liessen keinen
Raum für ein nationales KEiönigtum. E s war nur ein lrleinei
Briichteil der Exulanten, welcher zurücliliehrte; ihre Zahl wird
auf 42360 freie Leute, dazu 7337 Knechte nncl Mägde uncl 245
Sänger iitid Säingerinnen angegeben (Neh 7 (;G). Diese besetzten
clas alte Stammland J u d a , das Gebiet Benjamin ~incl einige
ephraiinitische Städte. E s war lreine Nation und kein Staat,
sonclern eine Religionsgemeinde, die hier erstand; clas zeigte sich
schon darin, dass sich die Zuriickgeliehrten znnächst von clen iin
Land wohnen Gebliebenen fernhielten und sich ihnen gegenüber
mit dein Ehrennamen cler g6ldh bezeichneten.
E s ist begreiflich, class der Perserkönig zur Vieclerherstellung eines nationalen Königreichs clie Hancl nicht geboten hätte.
E s begegnet uns aber auch nirgends ein Vers~ichclazn. Ruhig
blieben die Juden unter persischer Oberhoheit. Ein persischer
Statthalter (l,echdl~)war über sie gesetzt uizcl dieser selbst war
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ein Untergebener des Satrapen cler mesteuphrateiisischen Provinz.
Daneben aber blieb den Juden doch noch eine ausgedehnte
Freiheit der S e l b s t v e r w a l t uii g. Die gewöhnliche Vorstellung geht, was diese nationale Behörde betrifft, dahin, dass der
Davidide Sernbbabel als weltliches uncl der Hohepriester Josua
als geistliches Haupt clie Rück~vanderuiiggeleitet und die nene
Gemeinde verwaltet hätten, Sernbbabel zugleich iii der Stelluiig
eines persischen Statthalters. Allein diese Ansiclit ist in wesentlichen Punkten urnichtig. Von Anfang an war es ein persisclier
Beamter, der ziim Stattlialter der Juden ernaiiiite Schescliba~~ar,
welcher clie Uebersiecleluiig der Deportirten leitete l. Soclaiiii
zählt die alte Liste der H-eiingel<elirten (Ezr 2 a Neli 7 7) als
Piihrer derselben 12 Mäiiner auf, iiiiter denen sie allerdings
Serubbabel und Josua an erster Stelle nennt, aber ohne jede
weitere Auszeichiinng, jeclenfalls iiiclit als den anderen übergeordnet, sondern höchstens als prjnii inter pares. Diese 12 Männer werden die Hänpter der bedeutendsten Geschlechter gewesen
sein. Schon im Exil selber war nach Untergang cles Köiligtuins
die altisraelitische Geschlecliterverfass~~ng,
clie ja nie ganz liatte
beseitigt werden Irönrien, wieder aufgelebt. Die Ansiedelung in
Rabglonien sclieint vielfacli geschlechterweise erfolgt zu sein.
So treffen mir anch ii11 Exil an cler Spitze der einzelnen Geals Führer nucl Iticliter. Sie
schlechter die Fari~ilienhäupte~
hancleln im Namen cler Geschlechter niid der Gemeinschaft, so
z. B. holen sie als Repr%sentaiiten cler Gemeinschaft bei Ezechiel
ein Oralrel für dasVollr (8 i 20 I). Auch die Heimkehr nach P a lästina wurde nicht als Sache der Einzelnen, sondern als Sache
der Geschlechter bzw. cler Oitsgeilossenschafteii betrieben, die
Geschlechter als solche beteiligten sich daran. Was die 1 2 Fiihrer betrifft, so werden wir dieselben in den iiii Ezrabucli melirfach erwähnten ,Aeltesten der Jiiden' wiederfinden dürfen. Diese
scF6he .jelitirZdj& erscheinen dem persischen Stattlialter gegenüber
als die eigentliche Beliörde, welclie die Geineincle repräsentirte:
mit ihnen verliandelt der Statthalter, gibt ihnen seine Befehle
Der Chronist (Ezr 1B) gibt ilim fälschlicher TVeise den Titel eines
,Fiirsten von Juda'; die auf Grund hievon vielfacli T-ersuchte Gleichsetzung
von Scheschbassar und Serubbabel scheitert an Ezr 5 2 f f . vgl. niit 14 ff.
(STADE,G V J I1 100 f.).
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(Ezr 6 7 ff.), stellt sie zur Rede (5 s E.); sie haben die Leitung cles
Teinpelbaues in der Hancl (6 7 11). Nach diesen Stellen scheint
es, als ob diese Aeltesten (ob es gerade immer 12 waren ocler
nicht, ist gleicligiltig) eine A r t Kollegium bildeten, das durch
gemeinsamen Beschluss die ihm ziilrommenden Angelegenheiten
erledigte. Dazu würde stimmen, dass die sdri~12,worunter jedeiifalls auch diese Aeltesten mitzuverstehen sind, sich in Jerusalem
nieclerliessen. Vielleicht sind damit auch clie in Neheinia öfter
genannten -eg!g&?binz,Obersteilc identisch.
Was clie Icompetenz dieser Behörde anlangt, so scheint clie
persische Oberregierung den J ~ i d e nin Beziehuilg auf ihre inileren
Angelegenheiten ziemlich freie Hancl gelassen ZLI haben. Dass
sie sich uni Staatsaktionen wie Tempel- uncl Maixerban kiimmerte,
ist selbstverständlicli. Solist aber hören mir liaiiin etwas von
ihrein Eingreifen. Bei Sernbbabel uild Nehemia ist es allerdiiigs
fiir uns nicht möglich zu scheiden, was sie als persische Statthalter, was als Vertrauensmänner ihres Volkes getan haben. I m
ganzen mag wolil ein ähnliches Verhiiltniss bestanden haben, wie
später unter den Römern: cler persische Statthalter wircl sich
daranf beschränkt haben, im allgemeinen die Angelegenheiten
zu überwaclien uncl besonders für richtige Bezahlung des Tributs
zu sorgen. Die Freiheit cles Knltus, die den Juden zugestanden
war, verlangte notwendig eine eigene Verwaltung der inneren biirgerlichen Angelegenheiten, iiainentlicli auch cler Rechtsprechung.
Gericht und Polizei finden mir noch zur Zeit Ezras in der Hand
cler nationalen Obrigkeit.
Uebrigens ist aucli die Macht dieses Aeltestenkollegiuiiis
eiilgeschränlit. Die wichtigsten Angelegenheiten werden, wie man
aus cler Geschichte Ezras sieht, der V o llr s v e r s a m nll u n g vorgelegt (Ezr 1 0 7 LI. a.). Die Form, in welcher ein allgemein giltiges Gesetz zu Stande kommt, ist auch jetzt noch die, dass die
,OberstenL niit der ganzen Gemeinde einen Bnnd vor Jalive
schliessen, ein Gesetz anerkennen zu wollen (Neh 10).
Ausserdein treten wieder die alten O r t s b e h ö r d e n in Kraft,
wie sie schon vor dem Exil gewesen waren; jene Aeltesten der
Ortschaften bzw. der Geschlechter (s. o. Ezr 10 14 J d c 8 14 u. 0.).
I n ihren Händen liegt wieder wie in alter Zeit namentlich clie
Gerichtsbarkeit. Das Kollegiuni der ,Aeltesten von Jucla' in J e rusalem mag diesen gegeniiber eine gewisse Oberbehöide gebildet
haben.
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Bei alle dein zeigen sicli doch schon voll Anfang an die Ansätze, aus denen die spätere geistliche Monarchie herausgewachsen ist. Erscheinen bei der Rüclilrehr Serubbabel und Josna nur
als die Ersten iinter Gleichbereclitigten, so treffen wir beim Beginn des Tenipelbaues bereits die Institution eines Hohepriesteis
und clen Josua in dieser Stellung. I n Serubbabel aber, dem Vertreter des davidischen Geschlechts, erblickte man mehr Lind melir
den ~iiessianischenKönig. I n den Schriften cler zeitgenössischeil
Propheten tritt er bereits stark in den Vordergrund. W a s ihm
dieses Uebergewicht iiber seine Genossen gegebeii, war lieben
seiner davidischen Abstainmang seine Wiirde als persischer Btattlialter, die ihn1 clie Leitung der Gemeinde in die Hancl gab. Bezeichnender Weise tritt aber auch jetzt noch cler I-Iohepriestei
Josua hinter dem Zukunftslrönig als cler zweite zurücli (Zach
G 9 ff. U. a.).
2. Der Verlauf der Dinge war ein anderer, als das Volli ~iiicl
seine Propheten gelioflt. Serubbabel bestieg den Thron der Davididei~nicht, uiicl die persische Regier~ing,welche ~volilvon den
Trä~imen,die sicli an die Person des Serubbabel aiigeliiiüpft,
Kuncle erhalten hatte, hütete sich, zum zweiten Mal einen Davididen zum Statthalter zu inacheii. Von selbst riickte dainit
die Person des H o 11 e p r i e s t e r s in die erste Stelle ein. Nocli
zu Nehemias Zeit hatte allerdings der Hohepriester lecliglicli eine
Ehrenstellung in der Gemeinde; faktisch iiiicl rechtlich lag die
Macht uncl die Leitung der politischeii Angelegenheiten iii den
Händen der meItlichen Obriglreit lind des Statthalters. Zuin
Sieg hat dein Holiepriestertum clas von Ezra aus Eabylonien mitgebrachte Gesetz verholfen, welches die VerhUtnisse der ileuen
Gemeinde in abschliessender Weise regelte. I n diesem, dein
sogenannten Priesterlcodex, ~virclcler Gemeinde eine eigentliche
Verfassung gegeben : an cler Spitze cler ganzen Gemeinde steht
als ~veltlicheslind geistliches H a ~ i p tder Hohepriester, aaf ilii1
sind alle Befugnisse des Köiiigs, soweit sie nicht niit dem Geist
des Gesetzes iiberhaupt unverträglich sind, iibergegangen. Nicht
einmal ein Piirst in cler besclieideneii Stelluiig, die ihm Ezechie!
zuweist, liat neben dein Hohepriester Platz. A n Rang weit unter
dieseln stehen die ,Fürsten', die Vorsteher der zwölf Stämme,
d. h. in TVirlilichlreit die Vorsteher, ~velcliebisher die Verwaltnng
in Härideii gehabt hatten. Als eine A r t geistlichen Adels Liingeben den Hohepriester clie zahlieiclieii Priestergeschlechter,
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deren Vorrang vor allen anderen angesehenen Familien sich darin
deutlicli ausdrückt, dass sie, wie überhaupt alle Tempeldiener
von1 persiscl-ien König Steuerfreiheit erhalten hatten (Ezr 7 n i ) .
Die Durchfiihr~ingdieses iieuen Gesetzes scheint nicht ohne
Schwieriglteiten gewesen zu sein, wie aus den umfasseilclen Vollmachten, welche der König den1 Ezra gibt (Ezr 7 i n f f . ) , zu schliessen ist. Die Stimmung in der Gemeinde selbst war offenbar eine
geteilte. Schliesslich gelang es ihin aber doch init Hilfe des
Neheinia, der als persischer Statthalter nach Palästina kam; im
J a h r 444 schloss clie ganze Gemeinde einen feierlich besch~vorenen Vertrag, alle Gebote dieses Gesetzes zu halten ; cler Vertrag wurde schriftlich aufgesetzt, versiegelt und von Nehemia und
den heltesten in1 Nainen ihrer Geschlechter unterschrieben. Damit hatte die Geineiiicle ein enclgiltiges Staatsgr~ind~esetz,
das
cliese seine Bedeutung bis auf den heutigen T a g behalten hat.
Wie lange es freilich brauchte, bis sich clieses Gesetz wirklich
einlebte, bis der Hohepriester faktisch der Eegent des Vollres
w~irde,vermögen wir nicht zu sagen, da die Scliicksale cler jüclischen Geineinde in dem Jahrhundert zwischen Nehemia nild
Alesander für uns in ziei~ilichesD~lilkclgehüllt sind.
3. I n cler g r i e c 11i s C h e n Z e i t treEen wir die Verfassung
schon so ausgebildet, wie sie bis zuin Uiitergang dann geblieben ist.
a) Das Oberhaiipt cles staatlichen Geineinwesens war der
H oliep r i e s t e r , jedenfalls bis auf die herodianische Herrschaft
hernnter. Sowolil die Hohepriester der vormalclcabäischen Zcit,
als clie hasnionäischen waren zugleicli Fürsten. Ihre Maclit ist auf
der einen Seite eingeschränkt durch die griechisch-röinisclle Oberherrschaft und durch das neben ihnen stehende Syneclrium, auf
der anderen Seite aber gefestigt durch das Prinzip cler Lebeiislänglichlteit und Erblichkeit. Seine höchste Stufe erreichte das
Hohepriestertum unter den Hasmonäern. Nach deren Sturz
~vurdeallerdings die Lebenslängliclikeit uncl Erblichkeit wieder
aufgehoben; Herodes wie die Römer setzten nach freiein Q ~ i t dünken Hohepriester ein uiicl ab. In~ineraber ist der Hohepriester an der Spitze des Syneclriurns, also an cler Spitze der
politischen Geineinde geblieben. Ueberdies behielten auch die
abgesetzten Hohepriester nicht nur ihren Titel, sondern auch
eine ganz bedeutende Macht (vgl. J o h 18 13 E.). Die wenigen bevorzugten E'amilieii, aus clenen die Hohepriester stets genoininen
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wurden, bildeten eine sehr einflussreiche Aristokratie, die an cler
Spitze cler Regierung stand.
b) Ein geschichtlicher Zusammenhang cles grossen S y n e clriuins init jenem Kollegium der ,Aeltesten Judas' nach der
Rückkehr aus dein Exil ist immerhin nicht unmöglich. Nachweisen lasst sich eine eigentliche jüclische Gerusia als organisirte
Behörde erst in der griechischen Zeit. Wie schon die Bezeichnung Gerusia zeigt ', war sie nicht eine deinokratische, sondern
eine aristokratische Körperschaft. An ihrer Spitze stanclen clie
erblichen Hohepriester. W a s ihre Kompetenz anbelangt, so
haben die jeweiligen Herren cles Lancles alle den Juclen in cler
inneren Verwaltung des Landes grosse Freiheit gelassen, sobald
nur die Steuern regelmsissig gezahlt und ihre Oberhoheit anerkannt wurde.
C) Die eiilzeliien Geineinclen llaberr iinmer noch ihre alten
O r t s b e h ö r cl e 11 (Fou),-Q), bestehend aus clen Aeltesten (cf. Luc
7 3). Diese übten wie früher ihre richterlichen Punktionen aus.
I n den grösseren Staclten mögen allerdings claneben besonclere
Gerichte bestanden haben. Die Mitgliederzahl cler Ortsbehörclen
betrug nach den Angaben cles JOSEP~IUS
(Ant. I V 214 Bell. Jucl.
11 20 a) mindestens sieben; an grösseren Orteii scheinen sie aus
23 Mitgliedern bestancleil zu haben. - Die Unterordnung lileinerer Dörfer uncl Stadte unter die grösseren findet sich, wie auf
griechischem Gebiet, so auch hier wohl nnter griechischem Einfluss (doch vgl. S. 299ff.). Des Näheren kann aber clarauf wie auf
die Einteilung cles Lancles in Ver~~raltungsbezirke
hier nicht eingegangen werclen (vgl. SCEIURER
G J V I1V 32 ff.).
K a p . 11.

Becht iiiacl Gericht.

g 44. Ursprung und Chara,kter des israelitischen Bechts.
1. Der U r s p r t i n g d e s R e c h t s liegt in cler Sitte. Das
Recht cler Nomadenstiimilze ist nichts aiicleres als die Stammessitte. Aus dem, was wir iiber die Stammesverfassung gesehen,
begreift sich, wie die Herrschaft der Stammessitte eine viel mächtigere ist als clie der Vollilssitte. Als Familientradition iibt sie
Der Ausdruclr Synedrium begegnet uns zum ersten Male in der
Zeit des Herocles ( J o s ~ ~ a Ant.
ü s XIV 168).
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eiiien ausserorclentliclien Zwaiig aus auf die Glieder des Geschlechts. Von cler Volkssittr sich zn eliianzipiren, ist heute iiiclit
schn~erund war schon im Altertum nicht unmöglicli, schliesst auch
noch nicht von cleil Volksgenosse11 aus. Dagegen ist es fast 1111denli-bar, dass sich ein &Ianii von cler Sitte seines Stammes losii~acht,solange er noch dein Stamm angeliört; solche Emanzipation
wäre gleichbedeutend mit dein Austritt aus dein Fainilienverband.
G~obeVe~letziing
dcr Stammessitte zieht die Ausstoss~iiignach sich,
inacht recht- nnd schutzlos. Umgekehrt ist mit dem Uebertritt in
einen anderen Stainm der vo!lstänclige Wechsel cler Sitte, auch
cler religiöseil, notn-enclig gegeben. Der Gruncl uncl aiidererseits
eine Folge clieser strengen Herrschaft cler Sitte ist, dass sie eiiiheitlich uiicl geschlossen ist, das ganze Leben bis a ~ i Kleiriigkejten
f
liiiiaus regelt und clein Individuum so gut wie gar keine Freilieit
lässt. Sie be~viikt, „class das Empfinden, Denken und Handeln
cler dem gleichen SStaiiini angehörenden Menschen in einer Weise
gleichfiirinig ist, welche modernen Kulturrizenschen i~ubeg~eiflich
istu (STADEGVJ l2
401).
Eine zweite selbständige Quelle des hebriiisclien Rechts liegt
clnriii, class die Hebräer neben clen rechtsprechencleii Gesclilechtsiiiid Stammesliä~~ptern
(8. 327f.) wie alle alten Völl<er noch einen
anclern Reclitsprecher keniieii: den Stainmesgott, cleii Vollisgott
Jahve, der clurcli seine Diener, die Priester, Rechtsentscheide
(tciiBth) erteilt. Dieser Torali kommt keine geringe Becleutuiig
fiir clie Entwiclrl~ing des Rechts zu; aber nicht so, als ob clie
Torah etwas vollstäiiclig von cler Sitte Isolirtes gewesen wäre, vielinehr steht sie in steter lebendiger Weclisel~~irkung
niit derselben.
Lappalien bririgt man natiirlich nicht vor clen Gott, aber wo clie
Weisheit der 3Iänner nicht ausreicht, mit anderen Worten wo sich
noch keine feste Sitte gebildet hat, da will man gern durcli den
Priester den Bescheid cler Gottlieit holen (Ex 15 25 18 15 in). Freilich hat auch ihr Entscheid nur inoralische,lieine gesetzliche Aiitorität, aber diese ist clie denlibar grösste. Der Spruch der Gottlieit wird zum Gesetz, nach cler einen Torah werden clie spätereil
ähnlichen Fälle entscliiecleil. So bildet sich auch liicr eine Tradition, ein Gewohnheitsrecht heraus
Die priesterliche Torah ist auch spätcr noch in Ueb~ing,vgl. 5 58.
Sie ist nicht an ein Gesetz gebunden, sondern irei ; in ilir kommt clie ungeschriebene Volkssitte zum Ausdriick und w e m sich so ihren mächtiqeil,
wenn auch indirekten Einfluss auf claq gesetzliclie Reclit zii erhalten.
E e u z i i ~ g i,
e Hobi,~ischeAicllaologie.
21
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Aus dieseln Ursprung des Rechts erklärt sich auch sein U inf a n g , nainentlich die fiir unsere moderne Aiiscliauung auffgllige
Tatsache, dass alle Vergehen gegen die Religion uncl deii Kult
zugleich als Verletzung cles Rechts gelten. Die Vereliruilg des
Stainmesgottes bildet eberi einen Teil - und iiiclit deii uiiwesentlichsten -- der Staminessitte.
2. Die alles beherrschende G r u i i cllage cler gaii zen
R e c l i t s a n s c l i a u u n g auf dieser Stufe ist das P r i n z i p d e r
W i e c l e r v e r g e l t u n g . ,,Aiige um Auge; Zahn uni ZahnLL.Die
Rache ist Gesetz, der Hass clie treibende Kraft. Wilcleii Völkeria
ist die Raclisucht clas berechtigtste uncl heiligste Gefiihl: wer sich
nicht rächt, ist ehrlos.
Das ltanii bei cler Stainmesverfassi~ng iiiclit anders sein.
Den11 von staatlicheii Organen, von cleilen der Einzcliie sein
Recht bekoniint (iin Gericht), ist iliclit die Rede; es ist vielmehr dem Einzelnen, bzw. cler Familie überlasseil, selbst ihr
Recht zu verfolgeii. Stiehlt einer, so mag der Bestohleiie seheii,
wie er sich vom Dieb schadlos liält; wird einer ermordet, so ist es
Sache cler E'amilie, Raclie z ~ nehmeii.
i
Das reine jus talionis macht alle Rändel ewig. E s ist ein
sehr grosser, aber schwer zu niachender Fortschritt, nrenii an
Stelle der reinen Vergeltung durcli die sich rächeiicle Selbstliilfe
clie K o m p e n s a t i on clurcli Geld etc. tritt. Damit ist der wichtigste Anfang für die Ersetzung der Piivatrache durch öffeiltliclie
Strafe gegeben; eine Kompensation ltann sich auf clic Dauer cler
Regelung durch clie allgeineiiie Sitte nicht entziehen, uncl so ergibt
sich clie Heransbildung bestimmter Masse fiir diese Gegenwerte
(vgl. E x 2 1 22). TVas den Uebergang von cler Talion zur Kompeiisation erleichtert, ist das, dass nebeii der Rachsi~clitiin &feiisclieii
die Habsucht hergeht: ein mir zugefiigter Schaden wird dad~ircll
niclit ersetzt, dass ich meine llache kühle uiid den Schnldigeii
ebenfalls scliäclige. D a wo die Habsucht, das Vorlangen nacli
Schadenersatz stärker ist, als die Rachsucl~t,wircl die Kompensation dnrcli Gelcl und clrgl. der einfaclieii Raclie vorgezogen
werden.
Eine dritte Stiife bilclet dann das eigentliche Strafreclit, fiir
welches charaltteristisch ist, class die Gesellschaft clie Rache dem
Einzelnen abnimmt. Die Raclie wird so zur S t r a f e , es ist das
gemeinsame Iiiteresse, welches sie regelt. Die Sitte und spnter das
geschriebene Gesetz bestiininten clie Strafart und das Strafnlass,
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die Autorität der Gesellschaft unterstützt clen Geschädigten bei
der Ei-lai~gungseines Reclits. Auf weiter entwickelter Stufe sind
es clie Leiter cler Gesellschaft, die Behörden, welche clie Durchfiilirung dei* Strafe in die Hnarl nehmen. Dieser Gang lässt sich
auch beim hebräischen Reclit deutlich verfolgen.
3. Auch fiir die Rechtsentwicklung war natürlich clie A n s i e d l t i i i g i m W e s t j o r d a n l a n d von einscl-ineicleiider Bedeutung. Sachlich brachte sie eine ausserordentliche E r m e i t e r u n g
durch clie izeuen Lebensa~~fgaben.E s sei nur daran erinnert, wie
das Privateigentum eigentlich erst beim ansässigen Leben seinen
vollen Wert gewinnt. H a b und Gut cles Bediiinen findet auf dein
Rüclrei~eines Kameels Platz uiicl ist ein recht iinsicherer Besitz. Anders der Bauer: für ihn ist eine gewisse Sicherheit
des Besitzes unerlässliche Bedirignng. Der nomadisirende Bediiine keniit ferner keine sozialeil Unterschiede (8. 173). Das
Bauern- und Städteleben dagegen brachte eine grössere Verschiedenheit cler Einzelnen an Anseilen ~ i n dGeltung. Arni uncl
Reich wird zn Hoch iincl Niedrig, iincl schon frühe - nicht erst als
die sozialen Gegensätze sich zu jener bedenklichen Schroffheit
gesteigert, clie clen Weheruf der Propheten herausforderte - hat
sich der Gesetzgeber vor neue Aufgaben gestellt gesehen. Dass
e r sie erkannt ~iiiclzu lösen versucht hat, zeigt schon das Eiinclesbnch niit seinen Ordi~ungeilüber gerechte iind inilde Behandlung
der Armen uncl Fremden etc. Ueberall aber in cleil iiberlieferten
liebraischen Rechtssatzungen sind die Verhältiiisse und Beclürfliisse des ansiissigen Lebens vorausgesetzt, ein cleutliches Zeichen,
dass sich cliese Rechtsgewohnheiten erst auf dem Boden des Westjordanlancles ausgebildet haben, natiirlich unter starliem Einfluss
der alten kanaailitischen Rechtssitten.
Aber mehr, cler Uebergang zum ansässigen Leben machte
nicht nur clie Erweiterung cles bestehendeil, sondern aiicli die
Festlegung cles so erweiterten Xechtes, die Ausbilduilg eines g e s c h r i e b e n e n R e c h t e s notwendig. Wenn die spätere Zeit die
Periode der sog. Richter als eine gesetzlose charakterisirte (Jdc
1 7 6 ) , so war das allerdings von ihrem Standpunkt aus geurteilt,
cler ohne König und geschriebenes Gesetz sich kein Recht clenlien
konnte. Aber es liegt clocli etwas Wahres zu Grund. Wohl hildete sich beim Zusaininenschluss der Stäinine zuin Volk eine gewisse gemeinsailie Volkssitte lieraus (I1Sain 13 i z ff.), aber cler
Zwang, mit dem die Stainiiiessitte den Einzelnen helierrsclit, löste
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sich in demselben Mass auf, wie die Stammesverfassung selbst zerfiel (S. 299). Mit cler iäunllichen Isolirung cler Einzelnen n a r
auch ihre Freiheit von der Sitte gegeben; eine gewisse Reclitsuiisicherlieit, eine zügellose Uiigebunclenheit inaclite sich fiihlbar,
cler nur ein neues Recht für das ganze Vollr, ein Gesetz abhelfen
Iioiinte. Der israelitische Staat brachte ein solches dadurcli, dass
er ein eiiilieitliclies liönigliclies Gericht scliiif.
4. Das Bteste liodifizirte Recht cler Hebräer ist uns erhalten
iin sogen. B u n d e s b u c h (Ex 20 za-23 i9) '. E s verrät noch sehr
deutlich seiiieii Ursprung im Ge~volinheiisreclitbez~v.in der Torali
cler Priester. E s untersclieidet sicli ganz ~vesentliclivon cleni, ~ v a s
inan Jnristenreclit neiliieil könnte, d. 11. von clein Recllt moderner
Kulturstaaten. E s sincl durcliaus nicht grossc Reclrtsgr~indiätze
darin ausgesprochen, es ist keine Darstellung einer abstrakten
12eclitsordnung zuin Zweck der Anmeiicluilg auf den eiiize!nen Fall,
sondern eine Zusamn~enstelluilgeinzelner Reclitsei~tsclieicle.&lall
sieht ihr die Entstehiing gut an: entweder hat sich d~irchöftere
Wiederliolnng äiinlicher Fälle eine Bechtspraxis gebilclet, oder
ein einzelner Fall ist clurcli eine Torali Gottes entscliieden n orden,
womit ehcnfalls eine feste Norm gegeben war.
Darxas erklärt sie11 der Umfang dessen, ~vasin den Bereicli
dieser Rechtsordiiung fällt. E s sind Fälle, wie sie bei Aclierbau
und Viehz~ichtiin täglichen Leben vorkoinineil: es haildelt sich
um clie Reclitsverliältriisse der Sklaven, uni Scliäclignngeii an Leib
unclleben in1 Streit oder clnrch Falirlässigkeit, um 8cliädiguiigeii
cles Eigeiitams, sei es Tocliter oder Slrlave, Vieli oder Felclfruclit.
Ueberall zeigt sich noch das Prinzip der Talion herrschei~cl.
-

~

Das B~indesbucliin seiner jetzigen Form ist verscliiedenfach iiberarbeitet und in1 Einzelnen verwirrt. STADE
(GVJ I2 634ff.) verlegt; es
in die 2. Hälfte der Regiernng des llianasse (1. Hiilfte cles 7. Jahrhuizderts),
was viel Bestechendes hat. Jedenfalls ist es dann nicht der erste Vcrsucll
einer Niederschrift einzelner'Rcchts- und ISultiissatzungeii. Sobald ein königliches Gericht bestand, i~nclim Namen des Königs Reclit gesprochen wurde,
waren in königl. Verordnungen uiid dergl. die ersten Anfänge eines schriftlich fixierten Rechts gegeben. Man bemerlie übrigens schon hier die
folgenscliwere Tatsaclie, dass cliese Gesetzsainii~lung ilire Autorit,iit daranf
gründet, dass clie Bestimmungen von n'lose lierrühreil. Ai1 Stelle cles Altersund Gewohnlieitsrechts tritt hier die Persönliclilieit, der Gesetzgeber als
Aatoritiitsgrund. Dass aber niclit einer der ICönige, sondern &lose als
Gesetzgeber erscheint, liat seinen Grund in dein riclitigen Gefiihl, dass das
hier niedergelegte Ge~~~ohnheitsreclit
in die Aufäuge des ansässigen Lebens,,
z. T. vielleicht n«ch weiter zurückreicht.
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Handel gibt es iioch keinen, wenigstens braucht man lreine Gesetze dafür (anders schon iin Dt). Daneben findcii sich andere
Satznngen, deren Znsainnienstellnng mit den genannten für unser
inoclernes Deiilrcn etwas höchst Befremdliches hat: Satzungen
religiöser Art, clie Gottesverehrung betreffeiicl, allgemeine sittliche Vorschriften der humanen Behandlung von armen Witwe11
uncl Fremdeil. Ilire Aufnahme iii die Gesetzsammlnng versteht
sich leicht, weiin inan claran festhält, class es sich eben ilnr uiii
Kodifikation cles Gewolinheitsrechts liandelt. Die Sitte aber
schliesst bei cleil alteiiVölkern vor allein dieVerehrung der Vollrsgottlieit iii sich, Frönimigkeit und Sitte fallen nicht wie bei uns
rnodeirien Meiischeii weit auseinaiidei; wer es an der Verehrung
cler Gottheit in alter hergebrachter Weise fehlen lBsst, cler versäanzt eine grosse Pflicht gegen seinen Stamm, seinVolk. Uebrigens wird doch zwischeil jns niicl fas geschieclen: bei den miscl'lpdflnt (die Orclnung von Sitte iincl Recht) ist die Form cler Verordnung (Bedingungssätze in cler 3. Person) eine ancleie als bei
den Vorschriften über Religion und Kultus, den clebhdl~itiz(1112perativsätze).
5. Vollstäiidig auf dem Bunclesbuch fusst das D e n t e r on omiuin. Die Frage, .wie weit dasselbe ältere Gesetzsaninilungen
voraussetzt, sei es, dass es dieselbe11 in sich tlufgenomrnen oder
bekämpft hat, gehört in clie AT1. Einleitung. Znr allgenieineii
Charakteristilr des D t ist hier nur clarauf hinzuweisen, dass es im
Stoff wie in der Forni sich zieiiilich eng an das Bunclesbuch anschliesst, so dass es geradezu als eine Erweiterung desselben erscheint. E s werden die gleichen Naterien in beicleii abgehandelt,
die Scheidung in cl~z/&~~'e*~iz
und miscllp,d.tfm entspricht der cles
Bundesbiichs, a~iclidie Anorclnung scheint eine ziemlich analoge
gewesen zu sein. Freilich ist durch clie mehrfachen Ueberarbeitungen die für ein abgeschlossenes Gesetz vorauszusetzende uncl
iiocli nachweisbare systeinatische Orcliiurig stark gestört worcleil.
Wie das Bundesbuch, will das D t zunnchst eine Kodifikation cler
alten liultischeii und rechtlichen Sitte seiii, daneben aber will es
doch auch ein Neues bringen. Auf dem Gebiet cler B~iltischenSitte
will es die Grundlagen fiir eine d~irchgreifendeReform bieten;
auf clem des Rechts und der biirgerlichen Sitte vird alles unter
einen neuen Gesiclitspnnlit gestellt: unter deii der einzigartigen
Beziehung Gottes zu seiilein Volk. Nicht was von Alters her
Recht und Sitte war, gibt die Norm ab fiir Recht iincl Unrecht,
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sonclern die Porclerung cler Heiligkeit desVolks ist das oberstePrinzip. Dabei iniisste natürlich manches an Sitten fallen, was bisher
una~lstössigwar, und der Rest einen anderen Charalrter gewinnen.
Hiezu stimmt sehr gut, dass wir auch hier wieder eine Pteihe von
Verordnungen finden, die iiach unserem Urteil in einen1 Rechtsgesetz eigentlich keine Stelle haben, sonclern clern Sittengesetz angehören: clie humanitäre11 Verordnungen sozialer Art, Fürsorge
für die Arinesi und Dienenden, IVittwen uncl\ITaisen, Leviten und
Fremden (S. 175). Mit Recht liat man cliesei~hun~aneiiZug der
Gesetzgebung als cliarakteristiscli für clas Dt hervorgehobeil, auch
in der eigei-itlichen Rechtspraxis zeigt sich dieser Geist vielfach
inilderncl.
6. Anderer Art ist das sogen. P r i e s t e r g e s e t z (P), ~1.11.die
Gesetzsaminluiigeii, welclie in cler priesterlichen Schicht des Peiltateuchs vereinigt sincl. Der Form nacli ist P eigenbünilich, class
es eine Verbindung von Gesetzgebung und Geschiclite ist, eine
legislative Schrift iil historischer Form uncl init l-iistorischei Substruktion. Iilhaltlich will P nur ein Kultusgesetz gehen, Rechtsund Sittengesetz werden grunclsätzlich bei Seite gelassen; clie
ganze heiligeVerfassung der Gemeiiicle setzt clurchaus clie Staatsordnung, das biirgerliche Recht, voraus. Nur ausnal~ins~veise
wird auf Fragen aus dem Gebiet des eigeiltliclien Rechts Rücksicht genomiiien, und auch da ist es durchaus nicht auf das profalle Recht in letzter Linie abgesehen, vielmelir merdeil diese
Dinge blos soweit beigezogen, als sie mit der Hierokratie von P
zusammenhängen. Sie werden also zuni giösstei-i Teil iii clen
Sakraldtertiimern zu besprechen sein. Leider sincl wir clariiber
sehr sclilecht unterrichtet, welches geltencle Recht P in1 Einzelnen
voraiissetzt.
Eine besondere Qesetzsanin~langiniierhalli cler Priestersclirift bildet
das sogen. ,EIeiliglreitsgesetz' (Lev 17-26 nebst einigen anderen zerstreuteil
Verordnungen). Auch diesc Gesetzgebung Fescliliftigt sich vorwiegend mit
dem Kultus: Priester, Opfer, Feste, levitische Reinlieit stellen im Mittelpunkt. Dadnrcli wird clas Corpus dem Priestergesetz ziigewiesen. Auf cler
anderen Seite zeigt das Hciliglioitsgesetz aber doch ailcli eine merlimürdige
geistige Verwandschaft mit dem Deuteronoiliiriiii, nicht bloss dadurch, class
es - was sonst in P fehlt - eine Reilie sittlicher und rechtlicher C+ebote
aufgenommen hat, die z. T. sogar an das Bnndesbiich erinnern, sonclern
nanientlicli durch den Geist niilder Hiimanität, der cliese Gesetzgebung
wie das Deuterononiiux~clarchwaltet (vgl. besonders 1Ca11. 19). Auch der
zeitlichen Entstehuug iiach gehört das Heiligkeitsgesetz in die 1\4itte zwischen Denteronomium uncl das übrige Pricstergesetz hinein.
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Wenn nun im Folgenden die einzelnen Reclitssatzuiigen nacli
ihrein Iiilialt zusammengestellt werden, so ist im Voraus zn benierlrei~,dass nian clarauf verzichten muss, ein vollständiges Systein
cles hebräischen Rechts zu geben. Dazu ist das erhaltene Material
viel zu lückenhaft. Vor allem aber ist zu betoiieii, dass auf das
alte hebräische Recht das römisch-moderne Reclitssystem insbesondere mit seiner strengen Scheidung zwischen Strafrecht uncl
Privatrecht nicht iibertragbar ist, wofiir die Betrachtnng des Diebstahls im hebräischen Recht den schlagendsten Beleg gibt.

g 45.

Die Gerichtsbarkeit.

1. D i e G e r i c l i t s v e r f a s s u n g . E s ist schon ernriilint worden, class von Alters her die Gerichtsbarkeit bei der Familie lag :
den Mörder strafte clie Paiiiilie cles Ermordeten, vom Dieb verschaffte sie sich selber irgend welchen Ersatz, über seine Kinder
iibte der Vater das Strafrecht ohne Einschränlruiig aus (Gen 38 24
vgl. D t 22 13 B.).
Beiin Zusammentritt einzelner Familien zuni Stamin musste
sich diese Gerichtsbarlreit der Familie verschiedene Eiiiscliräillruiigen gefallen lassen. Ein Teil clerselben gieng auf das Geschlecht,
cleil Stamm iiber, welche sie dann durch die Geschlechts- iincl
St,zimmältesten ausübten. Uiibedenlrlich dürfen wir von den Verhältnissen der heutigen Beduinen hier znriiclcschliesseri. Die Autorität eines Schechs ist eine rein moralische (S. 296). Entsteht eiii
Streit zwischrn zwei Lenten, so versucht der Schech die Sache beizulegen. Oft lrolnmen clie Parteien dahin iibereiii, sicli bei seinem
Ausspriich zu beruhigen; wollen sie das aber nicht, so hat er gar
keine Nacht, seinen Spr~iclidurclizusetzen. Aiich cler mächtigste
Schech kann nicht die geringste Strafe Eber den Aermsten cles
Stamms verhängen, oline sicli der Rache des Betreffenden und
seiner Familie auszusetzen. Interessant ist, dass daneben sehr
viele Stäriiine einen [cd~li, Richter, haben. Z u solchen werden
Näniier gewählt, clie sicli durch scharfes Urteil, Gerechtigkeitsliebe uncl Erfahrung in den Gewohnheiten cles Stammes auszeichnen. I n cler Regel bleibt das Amt eines I@%i in cler Familie. Vor
ihn bringt inan schwierigere Fälle, aber aiicli sein Urteil ist nicht
rechtsverbindlich, es gibt keine Vollzugsbehörde. Kommt endlich
eiii Fall vor, welchen auch der kliigste 15ii.i nicht zu lösen vermag,
so bleibt als letzte Aiiskunft das Gottesurteil (vgl. BURGICAI~DT,
Bemerlrungen 93 ff.).
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Aelinlicli haben wir uns clie Verliältnisse bei c l ~ nalten Hebräern zu cleiikeii. Die Einsetzung von Riclitern wird iri der
Ueberlieferung auf Rfose zurücligefiihrt (Ex 18 is ff aus E). Dieser
Iiabe auf Jetliros Rath vertrauenswürdige uneigenniitzige M"anner
zu Häuptern iiber das Volk uncl zu Vorgesetzten iiber je 1000,
100 uncl 50 bestellt, welche die einfachereil Sacheil entscheicleil
sollten, währencl Mose sich die scli~vierigerenFiilli: vorbehielt.
Eine Variante zu clieser Erzählung redet von 70 T~ornehiiisteii
unter clemVolli- (Nnm 11i ~ fvgl.
. E x 24 i). Tm D t (115 ff.) werden
sie als ,Stan~inesliäupter(bezeicliiiet. Die Erinner~iiiggelzt ganz
richtig clahin, (lass seit uralter Zeit clie Rechtspiechung in den
Härideil der Gesclileclits- und Starninesl~äupte~
war; eine besondere Einsetzung dieser Einrichtung durch Mose war freilich überflüssig, cla dies vor ihm bei den eiiizeln~nStämmen auch nicht
anders gewesen sein wird. Dagegen trifft die Uebeilieferniig clariii
wieder das Rechte, dass die ~viclitigereiiSachen, cl. 11. solclie, fiii
welche clie Weisheit clieser Männer niclit ausreiclite, vor Dlose,
d. h. vor die Gottheit Iminen. Als Priester, auf Grnad göttlicher Offenbarung spracli Mose Reclit, die Lente Itaiiien LI iliin,
uni die Gottheit ZLI befragen, ~ ~ i er
i dbrachte clie Sacheii vor Gott
(Ex 18 15 10 f.). E S ist schon beinerlit wc~rdeil,wie sicli darin auch
der Zustand einer späteren Zeit wiederspiegelt. Neben cler Gerichtsbarkeit der Gesclilechter gieng allezeit clie Gottes cliircli cleii
Priester hcr.
Mit der Aiisieclliing war von selbst gegeben, dass die I-läupter
der Geschlechter und Geineinden allinälilicli den Charakter einer
Obrigkeit gewannen, clie als von Jahve eingesetzt galt iiiicl iinn~er
inehr mit clenl Aiisprucli auf gesetzliclie Aiitorität anftrat. Die
unbegrenzte Freiheit cles Einzelnen im Komadenleben musste vor
allem ari diesein Punlit eine Einschränkung erleiclen. Die Lolialgemeinde liatte ein Interesse claran, den Ricliterspruch ihrer
Häupter auch dnrcligefiuhrt zu selieii; wer sicli ihm riiclit beugen
wollte, dem blieb nichts anderes übrig, als clie Geilieinde zu verlassen. Ebenso brachte es die Ansiedlung mit sich, dass allniälilicli eine Art von öffentlichem Recht sicli entwickelte. An1 cleutliclisten kann inan das bei der Bestraf~ingdes Rllorcls verfolgen.
Hier iiiusste es diese Obrigkeit sclion friihe als illre Aufgabe erkennen, clie Sichei~iiigdes Lebens dad~irclizu gemälirleisten, class
sie die Bestraf~~ng
des Mörders selbst in die Haiicl nahm, womit
allniählich clie Blutraclie verdrängt wiirde. Mit cliesen Modifi-
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kationen erhielt sich clie auf die Stammesvcrfassung gegriinclete
Gerichtsbarkeit auch unter den1 Königtum bis zum Exil hin in
ihrer Bedeiitung. Die Erzählung der klugen P r a u aus Thckoa
(2 Sam 14 i ff) setzt voraus, dass das Geschlecht die Kriiniiialgerichtsbarkeit noch in Hiinclen hat (vgl. T'. 7); das Dt benill als
richterliche Behörde die n;e&C?22112 jecler Ortschaft (16 1s); ihnen
meist es die Rechtsprechung sowohl im Fainilienrecht (25 7 ff) sils
im Strafrecht (19 1%2 1 2 ff. i u E. 22 ij ff.) zu. Ebenso ist die Vollziehiing des Urteils Sache der AIäniier der betreffenden Stadt,
zum Zeichen, dass das Gericht im Namen der Gesnmintheit gesprochen hat (Dt 17 7). Niir bei der Blutrache iiberlasst auch das
D t clie TTollstreckuiig den1 Bluträcher (19 1s). Mit Recht aber ist
fiir clas D t der Ansclrncli „in allen deinen Ortschaften" gleichbedeutend mit cleiii anderen „Stainm für Stamm, Geschlecht für
Geschlecht" (16 1s); denn es deckt sich bei der eigentiimlichen
A r t cler Entstehung der Stäinme nncl Geschlecliter im Westiorclaillaiicl die Zugehörigkeit zu einer Lokalgemeinde und die
Zugehöriglieit zu einein bestinznlteii Geschlecl~t so ziemlicll
(S. 299).
Bei dem oben (S. 300) besprochenen Verh5ltniss der Abhängigkeit, in .cvelcliem meiiigsteils teilweise clas flache Land und
clie Dörfer zu den grössereil Stäclten als i\/Ietropolen stehen, ist
es nicht unwahrscheii~lich,dass sich auch die Gerichtsbarkeit einer
Staclt über ihre 6citz0tlt aasclelinte.
Selbstverständlich nlachte clas K ö n i g t u 111 auch auf cliesem Gebiet seine Ansprüclie geltend. Der König war cler
oberste Richter schlechtweg. Seine Regierungstätiglieit bestand
im ~~~esentlichen
iin Richten (8. 306). Die Würde eines obersteil
Richters, ~velchedie spätere Gescliichtsbetrachtung den sogeil.
,Richtern' cler vorköiiiglichen Zeit beilegte (I Sam 7 15 LI. a.), ist
iiiclits anderes als ein Reflex des liöiiiglichen Richteraints. Die
angeführte Geschichte von dem Weib aus Thelcoa zeigt, wie beides,
das königliche Gericht iincl die Stammgericlitsbarlieit, nebeneinander bestehen lronnte. Der Köilig bildete eine A r t 0 b e r i n s t a n z , an welche sich wenden konnte, wer nlit clem Sprncli
des Stammgerichts nicht zufrieden war. Ebenso gieng man iil
schwierigen Fragen (Dt 17 $1 I Reg 3 IG ff.) und auch sonst vielfach (I1 Sam 15 %)sofort an den IKöiiig als erste uricl einzige 111stanz. Von dieseln Recht cles Königs, die oberste Gerichtsbarkeit
anszuiiben, übertrug sich claii11 ein Teil auch auf seine Beamten
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(X. 306). Leider liabeii wir lreiiie Andeiitnng, wie sicli iin einzelnen clie Gerichtsharlieit cler liöniglichen Beamten zu der cler
Geschlecliter verhielt, ob uncl wie etwa die Kompetenz beider
gegeneinander abgegrenzt m r .
Dentlich erlieniibar ist im D t der Versuch, die Gerichtsbarkeit der Geschlechter zu bescliränkeii niicl clurcli clie des Icönigs
uncl cler Priester zu ersetzen. Namentlich clie letztere mircl fiir
schwierige Fälle dringeiicl empfohlen (17 s ff.) uiicl auch sonst gern
neben die der Richter gestellt (19 17). Die Autorität beicler ist
eine absolute. W e r auf deii Sprnch der Priester oder ,des Richters in Jerusalein' nicht hören will, der soll sterben (19 12).
Anf Josaphat fiilirt cler Chronist dieErrichtung eines obersten
Gerichtshofs in Jerusalein uncl die Bcstellung von Berufsricliteril
in den einzelnen Stäclten zuiiick (I1Chi 19 4-11). A n sich niclit
iinrnöglich wird clie Sache dacliirch allerdings nicht gerade walirscheinlich, dass in diesein Obergericht der Holiel3riester als Vorsitzender in allen Angelegenheiten des geistlichen Rechts, cler
,Fiirst von1 Haus Jucla' als Vorsitzender iil allen weltliclieii A11gelegenheiten fungiren sollen. Nocli weniger ist eine Znsaninienstellnng mit ,dein Richter' des D t (17 9) inöglicli.
Ezechiel uncl P greifen ancli hier völlig timgestaltend ein. Die
Hierokratie von P dulrlct keinen König neben sicli; auch bei Ezechiel ist cler König eine recht schattenhafte Gestalt von zienilich
zweckloser Existenz. Das Gericht iin Znlinnftsstaztt des Ezechiel
fiillt ganz den Priestern zii (4424). Dass ebenso nacli P die Rechtsprechung nicht von cler weltlichen Obrigkeit, sondern voll den
Priestern besorgt wird, sieht nian aus der naiven Vorstellung cler
Chronik, class schon David 6000 Leviten zu IZichterii ernannt habe
(I 23 26 29). Doch wercleil E z r 7 25 10 14 Xicliter erwälint, clie
nicht den Priestern, soiiclern cleii ae[c&?zZ?lz cler Städte eiltnoininen sind.
2. D a s G e r i c h t s v e r f a h r e n . Das Gerichtsverfahren war
zii allen Zeiten sehr einfach. Aiii öffeiitlichem Platz (Jclc 4 5 ) unter
clein Tlioi der Stadt, wo sonst BZarlrt gehalten wurde, sassen die
Richter zu Gericht (Dt 2 1 1 9 ii. a.). In Jerusaleiii liatte Xaloino
eine eigene Gerichtslialle fiir sein königliches Gericht erbaut
(s. S. 241). Dort erscliieiien Kläger uiicl Beklagter uncl brachten
ihre Sache vor (Dt 1 7 5 2 1 2 0 231). Eine staatliche Aiililagebeliörde
gleich iinserem Staatsaiirvalt oder die Verfolgung eiiies Vergehens
von seiteii der Gemeincle gab es in alter Zeit nicht. Der Eelei-
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cligte oder Geschädigte iiiusste imiiier selber klagen, wenn er Genugtuung uncl Entscliäclig~~ng
haben wollte; zog er aber den W e g
cler Privatabmachung vor iincl verzichtete auf Erhebung einer
Klage, so war die Sache abgemacht uiicl Nieiiiand hatte ein Interesse daran, die Angelegenheit vor Gericlit z u ziehen. W o lieiil
Klager ist, ist kein Richter.
Alles wurde miincllich verhandelt. Das Hauptbeweisniittel
waren Zeugen; nur cler Vater, der seinen ungeratenen Solin zum
Tode führte, bedurfte deren lieine (Dt 2 1 isff.). Sonst aber wurde
vom Gesetz stets das übereinstiinmencle Zeugniss snindestens
zweier Personen strenge gefordert (Dt 1 7 G vgl.Matth 18 16). Auf
Aussage eiries Zeugen allein sollte unter keinen Umstänclen ein
Verbrechen als erwiesen angenommen, namei~tlichkein Todesurteil gefällt werden (Dt 1 7 G 1 9 15 Nuin 35 30). Nach J o s ~ ~ r r u s
(Arit I V 219) waren Fraiien uncl Slilaveii nicht fä,liig zur Zeugnissablegung; das AT enthält diese Bestimmung nicht, es ist aber an
sich nicht unmöglich, dass sie der alten Sitte entsprach. Ebenso
lässt sich nicht aussnachen, ob cler Zeisgnisszwang, der b e i P (Lev
5 I) ganz allgemein ausgesprochen wird, alte Sitte war. Dem
Richter ist genaue Prüfung des Zeugnisses zur Pflicht gemacht
(Dt 1 9 is), und strenge Strafe bedroht den, der falsclies Zeugniss
ablegt: ihn soll das Gleiche treflen, was er iiber seinen Volksgenossen zu bringen gedachte (Dt 19 isff.). Beiin Todesurteil
i i ersten sein, welche beiinVollsollen insbesondere die Z e ~ ~ g edie
zug Hand anlegen (Dt 177). Dass trotz alle clem falsches Zeiigniss nicht zu den Seltenheiten gehörte, zeigt derProzess desNabot
(I Reg 21) und die stets wiederkehrende Klage cler Propheten.
'Wo Zeugen cler Sachlage nach nicht vorlianden sein konnten,
wurde dem Beklagten der Reinigungseid zugeschoben (Ex 22 (i-11).
I n besonders sch~vierigeilFällen erwartete inan in alter Zeit roll
der Gottheit die Offenbarung des ~cliuldigen(Ex 22 s). Auf das
..
Urteil folgte sogleich die Vollstrecliung vor den Augen des Ricliters (Dt 2 5 2).

g 46. Das Strafrecht.
1. Das h e r r s c h e n cl e P r i n z i p im hebräischen Strafrecht
ist das jus talioiiis : „Auge uin Auge, Zahn tim Zahn, Wunde um
TVuszdeU(Ex 2 1 28 S. S. 322). W i e weit freilich die ächte Tadion
streng durchgeführt wurde, entzieht sich unserer Kerintniss; es
diirfte das, namentlish wo es einmal ein Gericht gab, seine grossen
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Schwieriglieiten gehabt haben. Doch finclet sich noch heute bei
den Becluinen bisweilen clie buchstäbliclie Vergeltuilg (SEETZEW,
ReiseiiIII 373). Auch niuss man sich stets vergegenwiirtigen, dass
dieser Rechtsgr~inclsatznicht die richterliche Bestrafung, sondern
die Privatrache in1 Aiige hat: der Geschädigte hat ohne ~veiteres
clas Recht, dem Täter ebenso zu tun, wie er ihm getan hat. Selbstverstäncllich hat e r aber auch das Reclit, irgend melclie anclere
Abmachung mit clein Täter zn treffen iiiicl sicli durcli Geld ocler
Geldeswert entschadigeii zn lassen (vgl. das Z~völftafelgesetz: si
inembruin ruit iii cuni co paicit talio esto). Es handelt sich eben
iiiimer um private Streitigkeiten; wo lceiii Kläger ist, cla ist aucli
Bein Richter. Das alte Gesetz schieibt einen solchen Vergleicli
geraclezii vor fiir (las weite G ebiet der I<örperverletzunge (Es
2 1 is) nncl gestattet ilin wenigstens in einem Fall der falirlässigeii
Tötung (Ex 2 1 30). Solist scheint die alte Sitte es nicht gebilligt
zu Baben, class statt der Blutrache ein Siihiigelcl angeriommeii
wiircle. Das Gesetz hat anf aiiclere Weise, cl~i~cli
das Asilrecht,
die Härte der Blutraclie zu niildeiii gesucht. Das spiiteie Gesetz
verbietet geradezu clie Auslösung des Mörclers (Num 35 31). Noch bis in die nacliexilisclie Zeit bleibt das Prinzip der Talion in
voller Kraft (Lev 2 4 igf. cf. D t 19 IG ff.).
2. Der Z TV e c 1i d e r S t r n f e ist aber nach altliebräiscliei
Aiiscliauung clamit noch nicht erschöpft. Bei scliwereii Verbrechen, naineritlich bei Totschlag, lioinnit nocli ein andcrer Gedanke hinzu. Piir solche Gräuel ist der Gottheit nicht bloss der
Einzelne, sondern das ganze Volk verantwortlich, a~ifclieseni lastet
eine Schuld (vgl. II Sani 2 1 U. 24). Das vergossene Blut verunreinigt das Lancl, und iinr clas Blut des Mörders kann den Zorn
cler Gottheit besänftigen uncl das Land reinige11 (Num 35 soff.
D t 2 1 iff. vgl. I1 Sam 21). Bei der Steinigung beteiligt sich cleshalb clie ganze Gemeinde, uni so ihre Schalcl los zu werden. Das
Böse soll aus der Mitte des Volks getilgt werclen (Dt 1 9 19). Diese
Anschauung iiber die Bedeutung der Strafe ist sicher alt.
lin Zusainnienhang init cleni Geclanlien cler Uebertragbarlieit
der Schuld steht clas andere, dass besonders clie Kincler für die
Vergehen ihrer Väter mit haftbar sind und mit ihneii büsseri
müssen. Nicht bloss der Zorn Gottes trifft sie, auch clas ~veltliche Gericlit straft in scliwcren Fällen die Kinder swnlnlt den
Vätern mit dem Tocl (I1 Kön 9 nc J o s 7 24). J70r allem ist die
Bliitschuld eine solclle sich vererbende Schuld: Irani1 der Blut-

5 46.1

Das Strafrecht.

333

rächer des Mörders nicht liabliaft werden, so hält er sich an seine
Familie. So noch heute bei den Berluineii. E r s t clas D t liebt
diese Reclitsgewohnlieit auf (24 16).
3. W a s die vom Gesetz verhängteil S t r a f a r t e n anlai~gt,so
Iroii?rnt als offizielle Todesstrafe nur die S t e i n i g u n g zur Aiimeiiclui~g Erschwert wurcle die Toclesstrafe nach dein priesterlichen
Gesetz uiicl wohl auch nach alter Sitte in einzelnen Fällen clurch
clas Verbreniien des Leicliiiams2 (Lev 20 14 21 9). Der urspriingliclie Sinn ist cler, dass cladurch dem Hingerichteten die 7vVohltnt
cler geordneten Beercliguilg entzogen wurde (I1Sani 21 sf.). Nicht
begraben zu werden galt aber als die furclitbnrste Schaiicle uiicl
zog fiir das Leben iin Hades sclz~ve~e
Folgeii nacli sich (9. 164). Das
D t iililderte auch hiei clurch clie VorschriR, dass cler anfgeliäi~gte
Leichnnni noch vor Sonilenuntergang begraben werden müsse
(21 azf.), woinit eigentlich clie Becleutniig diesei Strafe anfgeliobeii
war. Ueber den Vollzug der Steinigung erfahren mir aus den1
alten Testament nichts Näheres; nur so viel erhellt, dass der Gericlitsplntz ausserlinlb der Stadt war (Lev 24 14 Nuin 15 se I Reg
2 1 ioff. U. a,). Die Zeugen warfen der1 ersten Stein auf den Veri~rteilten(Dt 1 7 7). Die rabbinische Eeschreibiiilg cles Verfahrens
(S.TVIXER,Artilrcl Steinigung) entspricht jedeilfalls nicht den eiiifxcheii Verhältnissen der alten Zeit.
Ebensowenig W e r t fiir clie alte Zeit haben die rabbinischeil
Angaben iiber die weitereil Todesarten durcli Eingiesseii von geschinolzenein Blei in den Mund, durch Erclrosselii, durch Enthaupten. Die Rreuzigni~g,„ cr~~delissiinum
cleterriiiiuinc~iie suppliciumL1(CICEROVeri. 5 ei) ist erst durch die Röiiier in Palästiiia
eingeführt \\~ordeii; sie cliirfte bekaiintlicli iiber römische Biirger
iiiclit verhangt werden.
Die P r i i g e l s t r a f e findet sich erst iin D t ausclriicklich vorgesclirieben. Sie wiid aiigeordiiet fiir den eiiizelnen Pali, dass eiii
Mann seine F r a u verleumdet, sie sei nicht als Jungfrau in die Ehe
gekommen (Dt 22 13-19). Ihre vielfache sonstige Anwendung wird
Leider felilt die Angabe darüber,
aber vorausgesetzt (Dt 26 1-3).

'.

I n Fällen, wie I1 San1 1 is I1 R e g 10 7 z~ J c r 26 23 Num 25 s Ex 19
a., wo vom Niederliaiicn iuit dem Schwert ~ i n dclergl. die Rede ist,
liaildelt es sich nicht iinx clie Vollzichung einer vom Gericht verhängten
Strafe, ebensowenig da, WO der Blnträcher seine Raclic ausiilut.
Aus Gen 38 ne ist zii entnelimen, dass die alte Sitte clas Verbrenneu
als Todesstrafe für Unz~iclitsvergehenliannte.
13 LI.
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in welchen Fällen der Richter auf Prügelstrafe erkennen lroiiiite
bzm. musste. D t 25 1-3 wird zugleich :~ucli die Exelrution beschrieben: der Richter soll den Schiildigen hinlegen uncl ihm i11
seiner Gegenwart eine seinein Vergeheil angemessene Anzahl von
Hieben geben lassen. Als Bilaxim~iiliwircl die Zahl von 40 Hieben
bestimmt niit der merlrwiirdigen Motivirung, class weitere Schläge
clen Volksgenossen entehren wiirden. Man inag cliese fiir unser
Gefiihl unverständliche Vorstellung vielleicht so erklären, dass das
Entwürdigende erst in cler TTillkürlichkeit einer unbegrenzte11
Strafe oder in der Uiimenschlicl?keit eiiier höliereii Anzahl von
Schlägen, die leicht tötlicli sein konnte, geseliei~~ ~ r ~ i r dDie
e . späteren Gesetzaiisleger liaben clie Zahl auf 40 weniger 1 festgesetzt
(I1 K o r 11 24 JOSEPTIUS
Ant. I V 235 248), wohl nin ein Uebersclireiten bei etwaiger Verzälilung zu verl~iiten,vielleicht auch, weil
Inan damals statt cles Stoclres eine aus cliei Rienien bestellende
Geissel (a?tkoc) anwendete und damit 13 Hiebe gab.
Die G e lcl s t r a f e 11, die clas Gesetz kennt, siiicl ein Ersatz
fiir den Geschädigten und dürfen also niclit hieher gezogen werden. Dagegen werclen I1 Reg 12 ii Bussen ('2scliBin- und cliattathGelder) erwähnt, welche an clie Priester entrichtet .cviircleil; iii
welchem Betrag uncl fiir melclie Vergehen, erfahren wir niclit. Ziiin
Teil betrafen sie wohl kultische Verfehlungen: die Siincl- iind
Schulclopfer declren sich ilirein iirspriinglichen Wesen nach mit
diesen Bussen.
Bei dieseil Strafe11 fällt vor allen1 das F eh1 e n d e r F r e ih e i t s s t r a f e n auf. Von Gefängiliss als einer eigeneil Strafart
weiss weder clas alte Gewohnheitsrecht noch das Gesetz etwas.
Höclistens lrönnte man eine Art Freiheitsstrafe darin sehen, class
der Totschläger clie Asilstadt nicht verlassen darf; allein die Asilhaft ~virclnicht unter diesen Gesichtspunkt gestellt. Eine ähnliche
Massregel s. I Reg 2 36. Das alte Gewohnheitsrecht verrgt aucli
hierin seinen Ursprung aus cler Nomaclensitte. Dagegen wird uiis
nielirfach in den historischen Büchern von Block uncl Halseisen
erzählt, mit welchen die Könige iingeliorsaine Diener und wiclerspenstige Propheten zu zIihmen versuchen (Jer 20 z ii. o. X
I Clir
16 i o 18 2s). Als gesetzliche voin Richter zu verliängende Strafe
Zeit (Ezr 7 26).
erscheint Gefäiigniss jedeilfalls in nachexiliscl~e~
Nicht minder auffalleild für unser 1ieutigesRechtsbewusstseiii
ist, dass das hebräische Recht lieiiie eilt elirencle S t r a f e Ireiint.
A~isdrüclrlicliwird bei der Prügelstrafe aiisgesclilosseii, dass sie
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entehrend sein soll. Der alte J u d e wie der heiitige Orientale
haben eiiien ganz anderen Ehrbegriff als wir. Morcl nncl Totschlag, Ra~xbuiicl Diebstahl, Ehebrucli uncl Unzucht, Lüge uiid
Verrat und noch viel Sclilimmeres siilcl alles keine Dinge, clie cler
Ehre des AIaiines viel scliaden, auch nicht wenn sie entcleckt uncl
bestraft werden. Das Hebräische hat, so wenig wie das Arabische,
ein TVort für Ehre in unserem Sinn. V a s an Stelle clieses Begriffs tritt, der lnsclr~.ifcler Araber, ist etwas rein Aeasserliches :
die Verweigerung der geringsten Ehrenbezeug~~ng
~ i i i c Köflichkcit,
l
a ~ i fdie ein Mann Ansprucli hat oder zu haben glaubt, ist eiiie
schwere Verletziing seiner ,Ehre'.
Iin Vergleich mit clein :tnderer orientalisclier Völlier ~vircl
Inan im Ganzen das 1iebrKische Strafrecht als milde bezeichnen
müssen. Schinden und Pfählen, Rösten und Zerstiickeln, Blenden
und Verstümmelii, alle die Teufeleieii, iii denen ganz besonders
clie Assyrer treffliche Meister waren, kainen wohl im Krieg vor die Grausamkeit cler alten Hebrker lässt nichts zu wiinsclieii iihrig
(s. LI.) -, aber der Rechtsprecliuilg nTareii sie freind. Ebensowenig ~veissdas Gesetz etwas von Folter U. drgl. Auf der ai~deren
Seite aber finclet dieses Lob doch sehr seiiie Grenzen, wenn mir
clas hebräische Strafrecht mit uriseren inoderrieii Rechtsanschauungeii messeii. Sogar das sonst clnrcli inilde Hiimanität ausgezeichnete deuteroiioinisclie Gesetz zeigt eine ganz exorbitante
Strenge : es fordert den Tocl unerbittlich für Ehebruch wie fiir den
Morcl und Götzendienst (22 zoff ) ; der widerspenstige Soliii muss
sterben (21 1s-21 vgl. Ex 2 1 15 17), und nicht ininder der dein
Richterspruch sich widersetzende Israelite (Dt 1 7 12). Ebenso
liart und ungerecht ist die erst durch das D t aufgehobene Sitte,
die Kinder für die Schuld der Väter büsseri zu lassen (s. 0.).
4. I m Einzelnen sind die uns erhaltenen Strafbestiminungeii
sehr liiclrenhaft. Was die V e r b r e c h e n g e g e n clas L e h e i i betrifft, so galt füi*die alte Zeit die Blutrache als eiiie heilige Pflicht.
E s wurde als Gottesnorm zu allen Zeiten betrachtet: „ W e r
Mensclienblut vergiesst, cless Bltit soll wiecler vergossen werdenLL
(Gen 9 5f.). Zur Blutrache verpflichtet ist der nächste Verwandte
des Getöteten, der g6'& l~aclclilw;der Blutrache verfallen ist heute
wie iii aller Zeit nicht nur cler Mörcler selbst, sondern seine ganze
Fainilie. Priiizil~iellwird das Reclit der Blutrache auch iin Gesetz überall aiierlranilt (Dt 19 1-13 Nuin35 16-21). Doch erscheint
sie schon Geil 4 als „eil1 Institut des TViistenlebeii~(~,
lind begreif-
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liclierweise brachte es der Uebergang zu geordiieteii Zustiiilclen
i11it sich, dass die Obrigkeit, sobalcl eine solche da war, die Blutrache in ihre Hand zu nehilien suchte und dainit zur Todesstrafe
umwanclelte (I1San1 14 4ff.). Mit welchein Erfolg in vorexilischer
Zeit, missen wir nicht; es sclieii~t,dass es nie ganz gelang, sie anszurotten
Die wirksaniste Eescliriiiili~ingder Bliitrache lag deriii, dass
zwisclieii Morcl und Totschlag bz~v.Tötung ohne Absicht oder
Schuld geschieden wurde. Genauer unterscheidet das Biindesbuch, ob einer aus Absicht den ailderen getötet, hinterlistiger
Weise in offenbarer Freveltat, oder ob ohne reinen Vorsatz Gott
es eben durch ihn so gefiigt hatte (Ex 21 inff.) Ebenso erkeiiiit
das Rundesbuch in gewissen Grenzeil clns Recht der Not~vehran:
wer bei Naclit in der Verteidigung seiiies Eigentnms den Dieb
erschlägt, ist scliuldlos, nur wenn clie Soiiiie scholl dabei geschienen, erwächst eine Blntschulcl daraus (Ex 22 I f.)? Aehiilicli
defiiiirt (las D t clen Totschlag dahin: wenn einer einen anderen
unversehens und ohne dass er ihm vorher Feind war tötet, z. B,
wenn zwei mit einander in clen Wald gehen, und beim Molzhaueii
fiillrt dem eiile~idas Eisen von der A x t uiid trifft cleii anderen.
Iford dagegen ist, veiiil einer dein Nächsten aus Hass nufla~iert
und ihn überfiillt (Dt 19 1-13). E s soll also namentlich der vorhandene Hass als Beweis fiir die Absichtlicl~lieitcler T a t gelten.
Genauer uncl zugleich etwas anders gibt das Priestergesetz clie
Merlimale des Mords an: nicht bloss, wo Hass und Feindschaft
oder hinterlistiges Auflauerii erwiesen ist, wird Mord aiigenomnien,
sonclern nach da, TVO einer mittelst eines zn tötlicherVermuiidung
geeigneten Instruments clen andem schlägt, uncl dieser an deii
Folgeii stirbt. Aus der Gefiihilichkeit cler Vaffe wird auf Absiclit
geschlossen (Nuin 35 IG ff.).
Beim Mord ist in allen Gesetzen der Blutraclie freier Lauf
gelassen, bzw. die Todesstrafe angeordnet uncl zwar mit der ausdrüclilichen Bestimmung, dass eine Auslösung diirch ein Bnssgeld nicht statthaft sein soll (Ex 2 1 14). Der Totschläger dagegen
geniesst die Wohltat des A s i l r e c h t s . Als Asil galt in alter Zeit
Die Obriglrcit sagte: d&?zekhcC. be~6'schel;hk, d. h. clu bist selbst die
Ursache cleines Todes (I R e g 2 37 I1 Sam 1 16 U. ö.), uncl clcin Blut fordert
keine Rache. (SIIEXD
142).
E i n besonclerer Fall von fahrlässiger Tötung liegt vor E s 21 29
uncl wird mit Goldhusse abgemacht.
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jedes Heiligtum (Es 21 U). Die Aufhebung der iili Land herum
zerstreuten Heiligtüiner durch das D t machte die Einrichturig besoliderer Asilstäclte nötig, deren das D t clrei für Jiicla verlangt1
(19 J). I n älterer Zeit war clas AsilrecEit der Heiligtüiiler natiirlich ein unbeschränktes, solange keine Behörcle da war, welche die
Frage ob Mord oder Totschlag uiltersucheri konnte. DasPriestergesetz bestirrimt dann ansdrüclrlich, was das Bnildesbuch uiicl das
D t vornussetzeii, dass clie Gemeiiicle (s. 0.) zwischeii T ~ t s c l i l ä ~ e i
lind Bluträcher entscheiden soll. Bis zu ihrem Spruch soll die
Freistaclt jedem offen stehen. Lautet das Erkenntniss auf Morcl,
so muss clie Stadtbeliörde den Mörder ohne Sclzonniig clem Bluträclier ausliefern. (Num 35 iif. n4ff. Dt 19 118.)Eine
.
Verjälirnilg
cles Totschlags bzw. eine allgemeine Ainilestie dafiir trat in naclzexilischer Zeit eiii, menri der Hohepriester starb (N~iin35 saj, vorlier konnte nach clem Priestergesetz auch beiin Totschläger lreiile
Auslösung stattfinden ; sobald der Asilfliichtige das Gebiet der
Freistaclt verliess, war er dem Bluträcher verfallen (Nuni 1 6 31f).
5. Ueber die Talion bei K ö r p e r v e r l e t z u n g e n s. 8 . 331.
Das Gesetz selbst will sie offenbar nur da durcl~gefiili~t
misse;^,
wo es sich um vorsätzliclie (mit Vorbedacht verübte) Körpervciletziiiig handelt. Denn das Bnnclesbuch bestimmt (Ex 21 io), dass
bei Terletzuiigen iii cler Hitze cles Streits der Täter dein Verletzten nur die Heilungslrosteii erstatten uncl ihn für die Zeit des
Kranlrseins entschäcligeii soll; offenbar nnter der Voraussetzung,
dass bei einer Schlagerei beide Teile Schuld haben. Eineil
anderen Einzelfall, der mit Geld abgemacht werden kann, s.
EX21 23.
6. W a s ~ l i e ? ~ e r g e l i egi ie g e n d i e s i t t l i c h l r e i t anlangt, so
sind die Verbote cler Blutscliailcle etc. weiter unten zn besprecheil
(S. 343f.). Mit Toclesstrafe weiden im spätereil Gesetz belegt: die
Heirat mit dein Weibe cles Vaters, niit der Schwiegertochter, mit
&i'utter und Tochter gleichzeitig, mit cler leiblichen uncl der Halbschwester (Lev 20 iofl.), mähreilcl für aiidere verboteiie Verbinclungeii nur mit cler göttlichen Rache, niit I<iiiderIosigkeit gedroht
wird. Todesstrafe setzt clas Priestergesetz weiter auf Bei~vohn~lllg
Das Priestergesetz (Dt 4 41ff. Num 30 iiff.) macht darans sechs, je drei
fiir Ost- und Westjordanland; vgl. dazu Dtl99, wo fiir den Fall der erhofften
Ausdehnung der Landesgrenzen - die politisclie Situation zur Zeit
Pt blickt Iiier ganz deutlich clnrcli - die Ninzufiignng von drei weitereri
Städten in Aussicht gennomnien wird.
B e i l z i n g er, Hehraisclle Archäologie.
22
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mit der Nenstruirenden (s. S. 344), auf Knabenschancle, auf
Scliancle mit dein Vieh ( S ~ d o m i t e ~ evon
i ) seiten des Mannes wie
cles Weibes (Lev2O isff., letzteres auch schon Ex 22 18). Ueber den
Ehebruch vgl. 8.145. Der beleidigte Ehrmanii hatte zii allen
Zeiten das Recht, clie untreue P r a u zu töten und am Verführer
sich zu rächen. Das D t ver!aiigt liategorisch aus religiösen Grüilclen clie Todesstrafe f ~ ibeicle
r
Teile. Nur wenn eine Verge~vdtiguiig
cler F r a u bzw. derVerlobten vorausgesetzt merdeii konnte -- und
dies sollte cler Fall sein, wenn die T a t aaf freiein Feld stattfaild,
~vobeiangenomiilen ~v~ircle,
dass die F r a u um Hilfe rief - gieng der
weibliche Seil frei aus (Dt 22 2 j f . ) . Dagegen fiel die Verfüliriing
eines noch niclit verlobten Mäclcheiis als Eigeiiturilsbescliädigung,
verübt an der Familie des Mädcheils, unter das Privatreclit nnd
wurde als solche gebüsst (Ex 22 isf. D t 22 ssf. s. S. 139). Dass
der Vater bz~v.das Ha-tipt der Familie nach cler alten Sitte in
solchein Fall strenges Gericht üben lconilte, zeigt Gen 38. Iin
Biii~desbucli sclieiilt Derartiges ansgeschlossen. Nur bei cler
Priestertocliter soll nach P die Prostitution init dem Tod bestraft
werden (Lev 2 1 9). Einen anderen Einzelfall von SittlichBeitsvergehen, cler merlrwiirdigerweise clurch Abhauen cler HailcZ gestraft
wird, S. D t 25 iif.
7. Aus welchein Grund die V o r g e h e n g e g e n d i e R e l i g i o n im weitesteil Urnfang in das Gebiet des biirgerliclieii Gesetzes gehören, ist oben (8. 322) besprochen worden. GötzeilOpfer niicl Zauberei sind sclion iin Euiidesbuch mit der Todesstrafe belegt (Ex 22 17 io). Nai~ientlichin diesem Punkt ist clns D t
ausse:ordeiitlich rigoros: sclion tlie Verftilirung zur Verehrnng
fremder Götter ist ein todesmiircliges Verbrechen, bei clem keine
Schonung geübt werden soll (Dt 13 7-18). Vollends dein Pricstergesetz ist jede absichtliche Uebertretiing irgend einer Kultusorclnuiig, z. B. Entheiliguiig des Sabbats (Ex 31 14), Uslterlasseil
der Beschneiduiig (Gen 1 7 i ~ ) ,Vergehen gegen die rituelle11
Reii~i~keitsrorscl~riften
(Lev 7 20) U. drgl. so gut wie Gotteslasterurig, welche Ausrottung aus clem Volk nach sich zieht
(Lev 24 16) l.
Auf Grund dieser Stelle galt es den Rabbinen als ein todeswürdiges
Verbreclien, den Gottesnailicu Jahve auszusprechen, weshalb frühe sclioil
die hebräischen Suden dafür 'CLd67z(li oder 'e161bi~n, lasen, die Alexandriner
x6ping iibersetzteu.
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. Pei.snnenrecht.

1. I m Allgeiileinen. Entsprechend der ganzen antiken
Ailscliauung ist aiir das erwachsene freie Glied des VolBs im
Vollbesitz des Rechts. E s wird dies zwar in keiner der Gesetzessammlungen ausclriicklich betont, ist aber selbstverständliche Voranssetzuiig. Der iiicht ermachsei~eSohn, die unverheiratete Tochter stehen vollständig unter der Gewalt des Vaters, ebenso die
verheiratete Prau iind der Sklave. Auch bei clem stammesfremdeil
Jlaiiii versteht sich von selbst, dass er nur gediilclet ist. Wenn
in cler späteren Zeit das 20. Lebensjahr als Altersgrenze für
Waffei~fähigkeitu i ~ dMüncligkeit genannt wircl (Num 13 Lev
27 yff.), so wircl man daraus wohl auch fiir clie ältere Zeit eineii
Rüclrschluss machen dürfen, wobei allerdings zu beachten ist, dass
bei cler patriarchalischei~Staiiimesverfass~ingdie Selbständigkeit
auch cler erwachsenen Söhne eine nur relative ist. Die Fraiieiz
scheinen in1 Grosseii uncl Ganzen als verinögeilsrechtlicli Uiimündige behandelt worden zu sein, wenigstens haben sie abgesehen
von den Leibsllavinnen lrein Eigentum, iiber das sie frei verfügen
l<öniiten. Sonst geiiiigt es, in betreff ihrer rechtlichen Stellung
auf das S. 138ff. Gesagte zn verweisen, ebenso hat die Stellung
der Slrlaveii ihre eingehendeBesprechung schon gefunden (s. 5 22).
2. Bei den F r e m c l e n ist zu untersclieiden z~vischen,q&rund
hell n&kkcir(Dt 14 21). Letzterer Ausdrucli bezeichnet den Vollisfremden schlechtweg, der iii keiiierlei Schutzverhältniss zu einem
israelitischen Stamm steht. Dieser ist zunächst einfach rechtlos ;
gerade die Gesetze, die zum Schutz der Armen und sozial niedrig
Stehenden gegebeii sind, das Gebot des Schnlderlasses im 7. Jahr,
das Verbot des Zinsnehmens und drgl., finden auf ihn nicht einmal bei der humanen Gesetzgebung des D t Anwendung (Dt 15 3
23 21). Anders der ger, cl. h. derjenige Volks- bzm. Stammesfremde, der im Gebiet eines Stammes bzw. des Volks Aufnahme
gefunden, sich dort angesiedelt und die Stellung eines Schutzbefohlenen erhalten hat l . Nur anf einen solchen beziehen sich
die gesetzlichen Eestiminiingen über den Verkelir mit dein y&r,
I n alter Zeit ist vollrs-und stainmesfremd vollständig gleichbedeutend;
unter der Herrschaft der Stammesverfassuug ist z. E. der nichtjudaische
Levite im Stamin Jucla SO gut ein ger, wie der Iiauaariiter (Jdc 17 7).
22 *
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nicht aber auf jeden Heiden ohne .weiteres, wie das inoderne
Jndentum gerne glauben machen möchte. Dieser Q&T stancl unter
dem Schutz des Stammesgottes, er genoss bei clen Hebraerii zmar
nicht clie vollen Rechte des Stainmesangehörigen, abei doch einen
im Vergleich mit anderen Völkern hohen Rechtsschutz. Seine
Stellung wurde namentlich dadurch eirie günstige, dass ihin und
seiner Familie der Anscliluss an den Stamm uncl die die Aufnahme sehr erleichtert wurde, sie galt offenbar in alter Zeit als
das Wünschenswerte (vgl. S. 299); später wurde dies freilich ,211ders (vgl. D t 23 3ff.). So verlangte es von Alters lier die Sitte,
dass man den g&r nicht gewalttiitig behandelte uncl vor allem ihin
clen unparteiischen Reclitsschutz vor Gericht nicht entzog : „ihr
misset ja, inahnt das Gesetz, wie es einem Fremden z ~Mute
i
ist"
(Ex 22 20 23 9). Das D t wiederholt in den verschiedensten F o r mell die Aufforderung, Freinde uiicl Leviten, Wittweil uncl Waisen
menschlicli zu behandeln, milcltatig gegen sie zu sein (Dt 14 za
24 14 19ff.), sie an der allgeineinen Festfreude teilnehmen zu lassen (16 iiff.), ihr Eecht nicht zu beugen (24 17). Eben weil cler
Fremde als solcher niedi*igei-steht, bedarf er doppelt der Liebe
(Dt 10 19 26 118.). Bei alledeni aber bleibt cler gkr niicl vollencls
der ~mkhi-taucli fiir das Dt ein Mensch zweiter Klasse (vgl. Dt
1 4 21). Selbstverständlich ist dabei, dass der gk?. sich in gewissem
Sinn der Religion seiner Schutzherren anbequemt (Ex 23 1 2 20 io
Dt 1 6 ii ff. 26 il ff. 31 iz). Unter dieser Voraiissetzung ist sogar
davon clie Rede, class er in clen Buiicl Jahves mit seinem Volk
aufgenoinmen ist (Dt 29 iof. Jos 8 33 35; ~ g 1 dagegen
.
Neh 9 2).
Docli verlangt clie alte Zeit auch hierin von ihm wenig (Dt 1 4 21).
Viel weiter geht das Priestergesetz mit seinen Forclerungen an
den ger: es wircl ihm auferlegt, den Götzendienst, den Genuss
von Blut und Zerrissenem, iiberhaupt alles was als Greuel clen
Israeliten verunreinigt, zu ineiclen (Lcv 1 7 s ioff. isf. vgl. dagegen
D t 142i Lev 1 8 2s). E r soll nicht nur den Sabbat halten uncl
darf die Erntefeste mitfeiern, soiiclerii er inuss aucli init den Israeliten a,m Versöhiiungstag faste11 (Lev 16 m), darf in der Passahwoche kein gesäuertes E r o t essen (Ex 1 2 io, das Fest selber kaiin
er nicht begehen, wenn er nicht beschnitten ist), er iiiiiss alIe
Uebertretungen des Gesetzes siihnen gerade wie die Israeliten
(Num 15 14 26 29) uncl überhaupt deii Namen Jahves heilig halten
(Lev 24 is), - alles das im Interesse Israels, damit innerhalb cles
Volkes keine Siinde sei. Dafür allerdings geniesst er rechtlich clen
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weitgehendsten Schutz : clie Gleichheit voi Gericht wird ihm ausdrücklich zugesichert (Lev 24 sz Nuin 35 15, vgl. E z 47 22), ein
wesentlicher Fortschritt gegenüber dein blosseri Appell an die
Huilianität in den alten Gesetzen. Worin er nocli hinter den1
Eingeborei~enzurüclrsteht, ist vor allem das, dass er von1 eigeiitlichen Gottesdieiist ausgeschlossen ist, z. B. von1 Passali (Ex
12 47f ), uild ebenso das Recht des Konnubiuii~snicht hat(Ezr 9 if.
iiff. 10 aff.). Beides erwirbt er sich erst daclurch, dass er clen
A k t der Beschneiclung an sich vollziehen, d. h. sich iii clie Gemeinde aufnehmen lässt (Ex 12 4 7 f . Num 9 14 Gen 34 i&).Dass der
r/&rtrotz allem lreineswegs als ebenbürtig betrachtet wird, zeigt
die Vorschrift, dass der g&r einen israelitischeii Sklaven eigeritlich ilicht halten soll. Wenn je ein israelitischer Mann in die
Zwangslage lsoinmt, sich einem g&r zn veikaufen, so clarf dieser
iliii nicht als Sklaven behandeln, soi~dernsoll ihn als freien Lohnarbeiter betrachten, und jederzeit behalten die Ver~vandteii cles
Verlraufteii das Reclit, ihn auszulöseii (Lev 25 47ff.).

B. Elderecht.
Als Ergebnisse der in 5 20 gegebenen Darstellung lrönnen
wir hier folgeiicle Sätze voraiistellen :
1. Die Ehe ist eine reine Privatangelegenlieit, ail welclier
Gemeinde und Staat keinerlei direlites Interesse liabeii. Sie bedeutet clen Uebergaiig der Frau aus ihrer Familie in die des
Blannes.
2. Eiii Uiiterscliied zwischen legitimer E h e iliid i!legitimer
in1 Sinn des griechiscli-römisclien Gesetzes existirt nicht. Desshalb kann auch die Giltiglreit cler Ehe nicht voi1 irgencl r~elchen
Forinelil abhängig geinaclit werden.
3. Die F r a u ist rechtlich betrachtet das Eigeiltuin des Mannes, der sie dwcli Kauf erworben hat.
4. D e i Mann lrann die eigene Ehe nicht brechen, Ehebruch
mit der F r a u eines anderen ist Eigentuinsverletzung. Die Prau
kann nur clie eigene E h e brechen.
5 . Der Mann kann beliebig viele Frauen uncl Nebenfrauen
haben.
G. Dem ILanil allein stellt das Recht zu, die Ehe aufzulösen.
Dass über alle diese P~inlitewenig oder keine ailsdrückliclien Gesetzbestiiiiiiiuiigen sich fiiideil, hat seinen Grund darin,
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class sie ganz allgeiiiein durch clie Sitte anerkannt waren, nncl dass
die E h e als reine Privatsachc keinerlei gesetzliche Regelung bedurfte. Die wenigen vorhandenen Gesetze betreffend die Elle beziehen sich auf die Ehehindernisse, den Spezinlfall der Leviratsehe und die Ehescheidung.
1. D i e E h e h i n d e r n i s s e . Das Bunclesbiicli entliält lieiiie
die Freiheit zur Eingeliuilg der E h e beschränkeiide~iVo~schriften.
Das D eu t e r on ominin verbietet: a) clie Verschwägerung
mit heidnischen T'ölliern, b) die Elle mit naheii Blutsverwandten.
a) Als Beweggrund des Verbots der V e r s c l i ~ \ r ä g e r i i i i g
m i t den Kanaanitern (Dt 7 iff.) uncl anderen heicliiisclien
V ö l k e r n (23 cff.) wird die drohende Gefahr angegeben, class clie
kanaanitischen Weiber ihre israelitisclien RIänner zu ihrein
Götzendienst verführen könnten l. Mit dieser Forclerung tritt das
Dt in bewussten Gegensatz zu der bisher lierrsclieiiclen Sitte.
Ganz allgemein wircl von dem späteren Erzähler ( J d c 3 sf.) die
Süncle Israels in der llichterzeit darin gefunden, dass sie clie
Probe nicht bestanden, welche Jahve ihnen iii dein Fortbestnncl
der Kanaaniter auferlegte, sondern sich init ihnen verschwägerten.
Eine Reilie von einzelnen Beispielen zeigen uns, class bis in clie
spätere Königszeit herein das Koniiubi~im mit den Lanileseingeborenen etwas ganz Unverfängliches und Selbstverstänclliches war. R ~ i t hist eine RIoabitiii (Ruth 1zf.), Siinson freit ein
philistäisches Weib (Jclc 14 iff. 16:cff.), cler grosse Küiistler Churam-Abi ist der Sohn einer Israelitin uncl eines Tyriers (IReg 714)~
Uria der Hetiter hat eine Israelitin zur Frau (I1Sam 11 J), um
von Davids und Salomos Weibern ganz zu geschweigen (11Sain
3 3 I Reg 11 i vgl. auch I Clir 2 17 I Reg 1 6 31). Eridlich verrät
das D t selbst den Abstancl der bisherigen Praxis iind öffentlichen
Meinung von seinen Pordernngen darin, dass es ohne weiteres
gestattet, kriegsgefangene fremde Weiber LI Nebenfrauen zu
nehineii (21 ioff.). I n dem i\iiass, wie in der sptiteren Königszeit
allinählich an Stelle cles freunclschaftliclieii Verhältnisses zwischen
Israeliten und Kanaanitern der grimmige Hass trat, mögen i~atürlich auch Bedenken gegen das Konnubium laut gewordeii sein,
sicherlich aber waren diese zuiiächst iiicht religiöser, sondern sozialer Art. Vielleicht darf man schon iil Gen 34 einen Ausclruck
Dieselbe Bestimmung in Ex 34 isf gehört ebenfalls der deuteronoinistischen Erv~eiteriingcles alten Dekalogs an.
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clerselben sehen. Heim Dt hängt clas Verbot ziisaminen iiiit den1
Platzgreifen einer gewissen partiliularistischen Engherzigkeit.
Welchem Umstand die Ecloiniter uncl Aegypter ihre Ausnalimestelliing verdanken (23 sf.), ist uns nicht mehr durchsiclitig. Dass die Durchfiihrung der Dt'schen E'orclernngen auf grosseii
Tiderstand stiess und zunäclist nicht gelang, beweist die Tatsache, dass nach dein Exil clie Zurückgekehrten, die Priester
vorari, ohne Skrupel sich fremde Frauen nahmen, und Ezra erst
nach liartem Kampf ihre Entferniing dnrchsetzen koiirite (Ezr 9
und 10).
b) Von E h e n m i t n a h e n V e r w a n d t e n ~verdeiiim Dt ausdrücklich rerboten: Die E h e mit clem Weib cles Vaters (23 i
27 20)) mit der Ganz- oder Halbschwester (27 22)) mit der Sclimiegermutter (27 23). Aucli hierin haben wir weniger den Ausdruck
cler damals herrschenclen Sitte als vielmehr eine Poleinili gegen
dieselbe zu sehen. Als Blutschande verwarf clie altisiaelitisclie
Sitte, soweit wir sehen, die E h e cles Vaters init der eigenen
Tochter, clie nach Gen 19 soff. in Moab und Aiiimon vorgekommen zn sein scheint; ebenso wurde cleinentsprechend wohl die
Elle des Sohns mit cler leiblichen Mutter vei~irteilt. Dagegen
war die Elle mit der Prau cles Vaters (die nicht clie eigene
Mutter war) in alter Zeit nicht anstösssig, giengen doch die
Weiber (bes. Kebsweiber) wie jeder andere Besitz auf clen Erben
iiber (s. X. 365). Wicht iniizder war die Elle mit der Scliwester
bzw. Halbschwester iiblich (s. U.). Womit das Verbot der Ehe
init der Scli\viegei.iliutter zusanimenhängt, entzieht sich iiilserer
Beobachtung. Auch hier ist es clem Gesetz nicht gelungen, clie
Maclit cler Sitte zu brechen: zu Ezechiels Zeit scheiiit clie Blntschande mit clem Weib cles Vaters wie mit cler Scliwiegertocliter
und Schwester hänfig vorgekomilien zu sein (Ez 22 iof.).
Das p r i e s t e r l i c h e G e s e t z begreift unter clen Elntsverwandten, mit denen die geschlechtliche Verbiriclnng verboten ist:
I ) clie Mutter wie iiberhaupt clas Weib des Vaters, 2) die Sch~vester uncl Halbschwester, 3) die Enlielin, 4) clie Tante von v5terlicher uncl miitterliclier Seite, 5) clas Weib cles Olieims von väter7) die S~htviege~tochter,
licher Seite, 6) clie Sch~\~iegerrnnt,ter,
8) das Weib des Bruders, 9) verboten ist auch clie Elle mit zwei
Schwestern zugleich (Lev 18 6-18 vgl. 20 iiff.). E s felilt auffallender Weise clas Verbot der Ehe mit der Tocliter; erlaubt ist dagegen clie Verbindung zwiscliei~Oheim und Nichte, mit cleni ver-
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wittweten Weib cles Oheims mütterlicherseits, und die von Ge~~isterliinderii.
Ini Qrossen und Ganzen entsprechen diese Vorschriften dem, was die vorislainische Sitte der Araber forderte
und Muhammed zumGesetz erhob. Aucli römische und griecliisclie
Sitte verwarf die E h e mit Mutter, Tochter, Schwester und Tante
(vgl. DILLM~IXE
z. Lev 18).
Das Gesetz selber bezeichnet diese Ehen als lianaariitische
Gräuel (Lev 18 3 z4ff.) und gibt sich als Eealitioii der äclit israelitischen Sitte dagegen. Allein mit Unrecht. Denn wollte man
ancli die Vererbung der Weiber von clen Kanaanitern iibernomnien sein lassen, so müssen doch die vielen Verwandtenehen, die
uns in der Patriarchensage erzählt werden, als fiir clie echt israelitisclie Sitte charakteristisch gelten. Der Vetter Iiatte inter
allen Freiern den Vorzug (s. S. 141). Jakob liatte zwei Schwestern gleichzeitig zu Frauen, Abraham liatte seine eigene Halbschwester zur Ehe, und noch zu Davids Zeit galt in des I<öiiigs
Familie eine solche Ehe zwar als etwas Ungewöhnliches, aber
~
war der Sohn
doch als unanstössig (I1 Sam 13 13). M O S selbst
einer E h e von Neffe und Tante (Niim 26 59). Die Schmagerehe
endlich (von der gleich nachher zu reden sein wird) spielt zu allen
Zeiten eine sehr wichtige Rolle, ja die urslsriingliche Leviratsehe
scheint eine viel weitere Ausdehnung zu haben, so dass auch die
Ehe mit der Schmiegertocliter von der Sitte vorgeschrieben war
(Gen 38). I m Zasammenliang damit inag auch die E h e niit der
Halbschwester ~ i i i c lmit der Tante gestanden haben.
Wenn so die altisraelitische Sitte gerade clie Elie unter nahen
Verwandten bevorzngt, so mircl der Grnnd, der diese Eheverbote
hervorrief, nicht ocler jedenfalls nicht vorzugsweise in den1 horror
naturalis, auch nicht in der Ansicht, dass sie demTlieseii iind cler
Natur der Blutsverwandtschaft widerstreiten, zu suchen sein und
noch weniger in cler Erkenntniss der Schädlichlieit der Verm~andteneheii. Man wird vielinehr aucli liier religiöse Griiiirle
vermuten cliirfen. Diese Ehen sind zusammengestellt mit cler
Tierschancle und dem Umgang niit cler RIenstrnireiiden. Ersterer
lag sicher eine religiöse Vorstellung zu Grund, letzterem vermutlich ebenso irgend etwas Abergläubisches. Auch bei cler Blutschande wird inan etwas Aehiiliclies annehmen inüssen. Nach
A m 2 7 giengeii Vater und Sohn ZLI derselben Dirne, um Jalives
Namen zu heiligen; war das Absicht, „so musste es sich doch wohl
um irgenci eine gräiielvolle Verbündnng zwischen Vater iind Sohn
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hancleln". Volleiicls bei der Leviratselie ist kein Grund einzusehen, warum sie aus inoralisclien Gründen hätte abgeschafft werclen sollen. Dagegen diente die Leviratsehe ursprünglicli religiösen Zwecken (vgl. S. 13.6); vielleicht dürften ähnliche Motive
auch für die ÜbYigeiiVerwandtenehen in Betracht gekommen sein.
2. D i e L e ~ i ~ a t s e l i e Es
. ist schon oben (8. 134f.) davon
die Rede gewesen, wie die Furcht vor Kinclei-losigkeit ziir Leviratsehe führte. Ganz iin Einklang mit der uralten Sitte1 hestimmt das D t (25 sff.), dass der überlebencle Bruder clie Wittwe
des liinderlos Verstorbenen ehelichen inuss. Der erste Sohn aus
dieser Ehe soll dein verstorbenen Bruder zugerechnet werden, so
dass clessen Name und Erbe besteheil bleibt. I n der alten Sitte
erstreclcte sicli jedoch cliese Verpflichtung nocli weiter als bloss
auf den Bruder. Dass der Vater des Toten unter Uinstäiiden
einzutreten uncl seine Schwiegertochter zu heiraten hatte, geht
aus Gen 38 (vgl. besonders V. 2 6 ) deutlicli hervor. Die ganze Entwicklung des Buches Ruth bernlit darauf, dass überhaupt der
nächste erbberechtigte Agnate zugleich die Verpflichtung znr
Reimt cler TVittwe hatte.
Neben der Einschränliung der Verpfliclit~~ng
auf clen Bruder
findet sich aber iin D t iloch eine andere Absch~vachung. Die Geschiclite von J u d a uncl Taniar lehrt, dass clie alte Sitte es nicht
gestattete, dass einer sich iinter irgend welcliem Vorwancl der
Schwagerehe entzog, wenigstens der Schwager und Scli~viegervater nicht. 1st der Erzähler der Ruthgescliichte gut unterrichtet - die ganze Sache erscheint iin Buch als eine niclit ganz
richtig verstandene Antiquität -, so wäre es den entfernter
stehenden Agnaten schon in alter Zeit frei gestanden, unter Verzicht anf das Erbe der Pflicht zur Ehe sicli zu entschlagen. Diesc
Freiheit gibt das D t auch dein Bruder des Verstorbeiieil. E r hat
ohne weiteres das Recht zu sagen: „ich habe keine Lust, die
Wittwe zu nehmenLL.Gibt er diese Erklärung vor der zustäncligen Reliörde ab, „so soll seine Scli~vägerinin Gegenwart der
Vornehmsten cler Staclt ihm den Schuh voii seinem Fuss ab~iehen,
ihm ins Angesicht spuclren, uizcl sl~rechen:So soll es jeclein ergehen, der die Familie seines Bruders nicht fortpflanzen will, uncl
seine Familie soll fortan in Israel Barfiisserfamilie heissenLL.
Ueber die Bedeutung dieser Cereinonie s. S. 348.
Auch bei den Arabern ist die Schwagerelie allgemein iiblicli.
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Eine weitere Ab~cli\~ächung
ist die Folge einer unten näher
zu besprechenden Aendernng des Erbrechts. Noch clas D t hat
l ~ e ider Leviratselie sicher solche 'Falle iin Auge, wo der Verstorbene lreinen S o h n hinterliesu; die Prage, ob Töchter vorlianclen sind, lram gar nicht in Betracht, da diese doch nicht erbberechtigt waren und clie Familie nicht fortpflanzen konnten. Sobald nun (Num 27 4 P) in Erinanglung von Söhnen die Töchter
ein Erbrecht erhielten, war die iiotwendige Folge, dass clie
Schwageiehe auf solche Fälle beschränkt ~vurcle,wo der Verstorbene überhaupt keine Ifincle?-liinterlassen hatte. Denn die
Wittwe ZLI heiraten, wenn das Erbe cler Tochter zufiel, liatte
lreinen Sinn; dann kam das Erbe ja doch nicht an den ersten
Sohn aus der Leviratsehe. Der alte Brauch wirkt aber auch hier
nach, wenn wenigstens daran festgehalteil vird, dass clie Erbtochter lreinen Staininesfreiliden heiraten darf.
Zeigt sich schon hierin eine Auflösung cler alten Sitte, so
wird in P die Schwagerehe geradezu als Blutschande verboten
(Lev 18 16 20 21). Iin Buch E n t h erscheint sie clem entsprechend
als eine in grauer Vorzeit geiibte Sitte. Dass clie Polemik von P
sich nicht aus lnoralischen Griinden erklären lässt, sondern nur
daraus, dass hinter cler Schwagerehe irgend welche Familiensuperstitioii steclite, ist schon bemerkt worden (S. 344). Wen11
iiberhaupt, so hat P jedenfalls nicht auf clie Dauer gesiegt, die
uralte Vollrssitte war mächtiger, als das geschriebene Gesetz (vgl.
Matth 22 24).
3. I n Betreff der E h e s c h e i d n n g enthält nur clas D t bestimmte Vorschriften. I111 Einlrlang mit cler alten Sitte ~vircldie
Scheidung ganz in das Belieben des Mannes gestellt; derselbe hat
das Eecht, sich von seiner Frau zu scheiden, „nTenn er etwas
TViderwärtiges an ihr entcleclrt". E r ist gehalten, ihr einen Sclieidebrief auszustellen (s&p/~ei.kerilhdth vgl. J e s 50 i J e r 3 s), eine
Sitte, die in ein ziemlich hohes Alter hinaufreichen diirfte.
Dabei ist jedoch die Tendenz des D t unverkennbar, clie
Scheidnng etwas zu erschweren. Ob man hiefiir den Ausclrnclr
' ~ r z o a l hcld6hcir anführen darf, ist sehr fraglich l. Dagegen verZur Zeit Christus stritt man sich beliauntlicli über die Bedeutung des
Ansdrncks. Die strengere Schule des Schammai verstand ihn von unkenscher
Auffiihrung und schainlosem Betragen der F r a u , die milclere Scliule des
Hillel, welcher die Rabbinen folgten, erklärten ihn als „etwas Abscheuliches
oder sonst irgend eine anclere Sache".
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bietet das D t clie Zuriicknahme cler geschieclenen Frau in die
Ehe, wenn dieselbe inzwischen einen anderen Mann geheiratet
liatte und von diesen1 clarch Tod oder Scheidung frei geworden
war (ebenso J e r 3 I). Dass dies nicht cler alten Sitte entsprach,
wird man aus Hos 3 3 schliessen dürfen (cf. I1 Sam 3 i4ff.). Die
altarabische Sitte gestattete die JViederverlieiratung, uacl cler
Koran n~acht geradezii zur Bedingung, dass clie geschiedene
Frau nur dann zurückgenommen werden clarf, wenn sie inzwischeii clas Weib eines andern geworden ist. Die gleiche Teil
denz verrät sich, wenn in zwei andern Fällen das D t die Scheidung iiberhaupt verbietet: 1) wenn ein Mann seine Frau fälschlicher Weise beschuldigt hat, class sie nicht als Jungfrau in die
Ehe getreten sei (22 1s ig), 2) wenn ein Mann eine von ihn1 geschwächte Jungfrau heiraten muss (22 nsf.). Letzteres steht in
direktem Widerspruch mit der alten Sitte, die nicht einmal clie
Heirat unter allen Umstanclen verlangte. - Dass sich im späterenVerlauf eine Riclitiing ausbildete, welche clie Elle überhaupt
fiir unauflöslicli hielt, zeigt Mal 2 10-16.

Dass clie Grunclbestimili~xngeniiber Eigentum u. s. W. felilen,
kann nicht wundern. Die vorhandenen Gesetze beziehen sich auf
clie Disposition iiber das @igentuni, auf das Schulclwescn, auf
rlie Haftpflicht. Nanientlich bei letzterem ~viiclsich zeigen, wie
Zivil- und Stiafrecht vollständig in einander iibergehen.
I. K a u f - und V e r l i a u f bewegten sich im alten Israel in
clen einfachsten Formen uncl clie komplizirten Fragen, die das
grosse Gebiet cles Irrtuins und cler Uebervorteilung im weitesten
Sinn, sowie cleil Rücktritt von1 Kauf betreffen, bestancleil fiir clas
alte Recht nur in verschwindendein Masse. Das Gesetz beschränkt sich auf eine allgemeine Vorschrift iiber rechtes Gewicht
uncl Mass. Israel war eben noch lrein Handelsvollr.
Gewisse Förmlichkeiten waren beim Kauf uncl Verlranf wiclitiger Gegenstande, nailientlicli von Grundbesitz, schon friihe erforderlich. Das einfachste und älteste war, clen Kanf vor Zeugen
zu vollziehen, d. h. das I<atifgeld vor deren Augen zu zahlen (Gen
23 7-20).
Eidschwur uncl Geschenke mochten wie jeden, so aucli
diesen Vertrag bekräftigen (Gen 21 25ff.). Eine förmliche Kaufurkunde
erst aus cler Zeit des Jeremia erwiihnt ( J e r 32 ~ff.),
uiicl zwar scheint sie nach dem jetzigen Wortlaut des Textes in
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einen? doppelteii Exeinplar ausgefertigt m~ordciizu sein, einein
versiegelten uncl einem offenen; sie wird eiileiii dritten AIailil zur
Aufbem~ahrunggegeben (vgl. jedoch STADEZ A W 1385 176ff.).
Zeugen und Siegel diirfen nicht fehlen, sie sind bei jeder Urlrilnde
die Hauptsache. Dass clies zu Jeremias Zeit schoii das gewöhnliche war, wenigstens beim Kauf von Gruiidstüclren, geht aus
J e r 32 44 hervor.
Eine eigeiitiimliche alte Sitte ist uris sclioii oben bei Besprechung der Leviratsehe begegnet. PS 60 10 (cf. 108 9) wird fiir
die Besitzergreifung das Eilcl gebraiicht, ,,den Schuh aiif etwas
werfenu. Dein entsprach der Akt des Schi~hausziehens,der liacli
Rutli 4 7 iii alter Zeit bei jedeiil Haiidel vorgenommen wurde. Der
Verkäufer gab seinen Schuh dem Käufer zum Zeichen desVerzichts
auf das Kaufobjelct. D a es sich bei der Ablehniiiig cler Leviratsehe meseiitlich aucli uni Verzicht aiif den Besitz des Erbgutes handelte, so fand nach dern Dt dieser syiiibolische Akt auch hier seineii
Platz. I n wie weit die Angabe über den regelrnässigen Tollzag
dieser Ceremonie richtig ist, entzieht sich unserer Kontrolle; der
Verfasser des Buchs Ruth Ireniit sie iiur als eine Antiquität.
2. F ü r die freie V e r f i i g u n g iiber clas E i g e n t u m lag eirie
Schranke in der Pietät, die der Solin seinen Vorfahren scliuldete.
Namentlich nlit Grund und Boden fühlte sich der Einzelne so eng
verwachsen, als nur je ein rechter Bauer. Der väterliche Aclrer
war heilig, lag doch vielfach dariri cler Vater begraben, zii den1
sich Söhiie und Enlrel einst beigesellen wollten. „Bewahre inicli
Jahve davor, dass ich das Erbe ineiner Väter dir abtreten sollte",
sagte Nabot zu Ahab (I Reg 21 3).
Hieraus erkläreil sich die gesetzliclieii Bestimmungen über
das Recht der Auslösniig, das deili freien Kauf uncl Verkauf beschräiilrend entgegentrat. Eine gesetzliclie Bestimmung dieses
Rechts findet sich allerdings erst iil P (Lev 25 241, claliiii gehend,
dass für einen verarmten israeliteil, der seineii Grundbesitz verkaufen muss, cler nächste Verwanclte clas Einlösuiigsreclit liabeii
soll. Dass aber auch sclioii die alte Sitte dem (erbberechtigten?)
Verwandten ein solches Vorkaufs- und TITieclereinlösungsrecht
gab, zeigt J e r 32 sff. Ob auch der Eigeiltüiaer selbst dieses Riiclrlraufsreclit in alter Zeit besass, wie es P anordnet (Lev 25 B ) ,
lraiin fraglich ersclieiiien; die Anorclniing liängt in P aufs Engste
mit dem Halljahr zusaiiiinen. Dieses Einlösnngsreclit ist bei
Grundstücken iiiicl Häusern auf cleili Land zeitlich

ebeilso nach P bei allem Eigeiituin der Leviten, dagegen erlischt
es bei den Häusern iii ummauerteii Stgdteil nach Verlauf eines
Jahres, wo dann das Haus endgiltiges Eigentum des neuen Besitzers wird (Lev 25 30). Auch dies dürfte (natiirlich mit Ausnahme cler Bestimmung über die Leviteiihiiuser) der alten Sitte
entsprochen haben. Neu und frei erfuncleii ist bei P nur die theologische Motiviruiig dieser Sitte, die darin liegt, dass nach P
alles Land überhaupt nicht Privateigentum cler Israeliten, son(lern Gottes Eigentum ist, so class die Israeliten nur die Nutzniesser sind, clie „Fremdlinge uncl Beisassen", die auf Gottes
Boden wohnen (Lev 25 23 U. a.).
Ebenso gehört nur der Theorie von P an die ohne alle Rücksicht auf Wirldichlceit uncl Möglichlieit durchgeführte konseqnente
Ansbildung dieses Satzes clurch die Bestiinmung, dass jeder verkaufte Grundbesitz (mit Ausnahme der Häuser in der Stadt) in
dein alle 50 Jahre zu feiernden Halljahr (s. U. Ej 71) wiecler an
seinen alten ursprünglichen Eigentiimer zuriiclifnllen soll, tincl
zwar ohne Entschädigung (Lev 25 i3ff.). Damit wird überhaul~t
jecler Kauf zu einem blossen nlietvertrag auf höchstens 50 J ~ h r e .
3. S c h u l d w e s e n . Aiich auf dein Gebiet cles Schiild- uricl
Kreditr~~esens
zeigen die gesetzlichen Eestiminnngen bis iri die
nachexilische Zeit herein eine ausserorclentliche Einfachheit der
Verhältnisse, clie damit zusammenhängt, dass clie Hebräer I o r
dein Exil Bein Hanclelsvolk waren, sondern Ackerbau nilcl Viehzucht trieben lind von eigentlichen Kreditgeschäfteil offenbar
wenig verstanden (vgl. X. 218ff.). Noch das D t kann es sich nicht
anders (lenken, als class Scliulclverhältnisse unter den Israeliten
in cler Armut Einzelner illre11 Grund haben. Von einem nlit clenl
Handel not.uvenc1ig zusainmenhängenclen Kreditsystem .uveiss es
nichts. Dies inuss man im Auge behalten, um clie alten Gesetze
über das Schuldwesen zii verstehen, die sich auf die Kreditverhältnisse des Hanclels gar nicht anwenden lassen, bei denen
die Tendenz ganz deutlich die ist, den armen Schulclner vor harter
Bedrüclcung durch den Schiildherrn zu schützen.
Das B u n d e s b u c h zeigt, dass das alte Gewohnheitsrecht
dahin gieng, dass der Gläubiger sich dnrcli ein Pfand Sicherheit zu nehmen suchte. I n cliescm Fall verlangte die Sitte,
dass er das Obergetvand des Armen nicht länger als bis Sonnen~ i n t e ~ g a nbehielt,
g
war cloch der Mantel bei Nacht seine einzige
Decke (Ex 22 25). Ausserclem verbot es clie gute Sitte, vom Yollis-
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genossen TVnclierzins zu nehmen : leider aber wird clabei nicht
angegeben, von welcher Grenze an der Zins als ~vucherisch galt
(Ex 23 21) l. Endlich gehört in unser Kapitel die schon erwähnte
Bestimmung, dass der Schuldner, der gezwungen war, zur Decliung seiner Schulcl sich mit seiner Familie cleni Gläubiger zu verliaufeii, in1 7. Jalir mit den Seinen ohne Lösegeld freigelassen
wercleii sollte; iii letztei. Linie becleiitete clas iiichts anderes, als
den Erlass der ltestscliuld.
Dass diese Eestiininnngen ihren Zwecli nicht erreichten,
zeigen die Klagen der Propheteri, clie einstiininig die Reicher]
schelten megen ihrer Härte gegen den armeil Schaldiier. Ganz iii
ihrem Geist verschärft daher das D e u t e r o i i o m i u i n clie Bestimmungen über das Schuldwesen. Das Verbot der Pfändung des
Mantels wircl in sehr zweckinässiger Weise auf den Notlibeclarf,
cl. h. auf alle zum Leben driilgeiicl notweridigen Dinge ausgeclehilt :
weder die Hanclniiihle cles Arineii, noch die Kleider cler Wittwe
dürfen gepfänclet werden, clas liiesse das Leben selbst zuin
Pfande nehmen (Dt 24 6 13 17). Ueberhaupt soll der Gläubiger
nicht das Recht haben, selbst das Haus des Schulcliiers zu betreten nnd das Pfand zu ~välilen, soilclern er soll vor dem Haus
warten und elas Pfand aiinehnien, welches ihm der Schiildiler
geben will (ibicl.).
Das Verbot cles TQnchers wird ausgedehiit zum Verbot cles
Zinsnehmeiis überhaupt. Dem Volksgeriossen gegenüber sind
Wncher uiid Zins identisch (Ilt 23 2of. cf. Ez 18 ijff.). Ausclriicklich wirr1 jedoch hinzugesetzt, dass dieses Gesetz nur auf die
Volksgenossen beschränbt ist, dein Freiiideii gegeiiiiber ist Zinsiieliinen erlaubt.
Endlich wird das Gesetz über Freilassung cler Schuldslilaven
erweitert zum Gebot des Erlasses jeden Darlehens iin 7. J a h r 2 .
Der Gesetzgeber kann sich freilich nicht ganz verbergen, dass er
damit eigentlich aus übel arger macht; streng durchgefiihrt

' Der jetzige Text enthält hinter dem Vcrbot des Wuchers den Zusatz
„ihr sollt keinen Zins ihm auferlegen", offenbar eine spätere Glosse in1 Geist
cles Dt, das Zins und TVucher gleichsetzt (s. U ) TVELLHAUSEN,
Koii~pos.(1.
Hexat. 92.
Das Gebot clarauf zn beschränlren, dass nur gefordert werde, man
solle im 7. Jahr die Scliuld nicht eintreiben, also ihre Riiclrzahlung um ein
Jalir verzögern (DILL~IANN),
wird durch D t 15 0 uuiliöglich geillacht. hTocli
weniger kann es sich bloss um den Zins handeln, da. ja das D t ü b e r h a ~ q ~ t
jeclen Zins verbietet.
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musste ein solches Gesetz jeden1 Borgen, iiberhaiipt jecleil~Geldgeschäft ein rasches Ende niachen. Desshalb appellirt er an die
Brnderliebe und Mildthstiglreit seiner Lanclsleute : „hüte dicli,
dass nicht in cleinem Herzen ein iiiclitswürdiger Gedaiilre aufsteige : das Jahr cles Erlasses ist nahe! nnd du nicht einen missgiinstigen Blick auf deinen Brucler werfest iincl ihm desshalb iliclits
leihest! Vielmehr sollst du ihm geben und zwar unverdrossenen
Sinnes" (Dt 15 i-11). A n clen Trost: „es wircl lreiiie Armen unter
dir geben, Jahve wird dich segnen, so dass du ~ i e l e nVöllrerii
leihen wirst, aber nichts zu entlehnen brauclist" (V. 4-13)) glaul~t
freilich der Gesetzgeber selber iiicht recht (vgl. V. ii). Auch
von cler Wohltat dieses Gesetzes sincl die Fremcleii aiisgesclilossen.
Z u allen cliesen Forderungen cles D t vgl. Ez 18 5ff. Der Erfolg wurde vornelimlich dadnrcli gehindert, dass clie Bestiinmuiigeii
auf die realen Verhiiltnisse gar Ireine Riiclrsicht nehinen iincl
darum vielfach ganz und~irclifiilirbarsincl (vgl. J e r 34 ~ff.). Die
Juclen haben später denn auch prächtig verstanclen, diese Gesetze
zu umgehen. Dem beriiliniten Hillel wird die Erfindung des sog.
Prosbnls zugescliriebeii, d. h. ein in Gegenwart cler Ricliter ausgestellter Vorbelialt, cler es dein Gläubiger gestattete, ein Darlehen zu jeder Zeit ohne Riiclrsiclit auf das Erlassjahr eiilzufordern.
Ebenso wenig durchführbar waren iin Grossen uncl Ganzen
die Bestiinmungen des P r i e s t e r g e s etzes. Das Verbot des
Zinsnehmens wird aufrecht erhalten (Lev 25 35-37). Der Verkauf
des Schuldners in die Sklaverei wircl auch hier gestattet, doch
durch die Vorsclirift gemildert, dass sein Herr ihn als freien
Lohnarbeiter behandeln soll. Die Freilassung wird jetzt niclit
mehr auf das 7. J a h r der Slrlaverei festgesetzt, sondern dein ganzen
Scheilia von P entsprecliend auf das Halljahr, das alle 50 Jalire
gefeiert wird. D a ausserdem in clemselben J a h r aller verkaufte
Grundbesitz an die Familie, zu deren Erbgut er gehört, zurüclrfallen soll, so wäre clem Uebel abgeholfen, class der Preigelasseiie
ganz mittellos dasteht. Auf der anderen Seite wird natürlicli
durcli die Verscliiebung a~ifdas 50. J a h r fiir viele die ganze Bestimm~~ng
illusoriscli. Auch dieses Gesetz ist übrigens auf die
Dauer nicht zur Durchführung gelangt.
B ü r g s c h a f t lrennt clas Gesetz nicht. Die Proverbien verraten, class init dieser Einriclitung schon scliliinme Erfalirungen
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gemacht worden sind, sie warnen eindringlich und miederholt jeclein
Weisen davor, Biirge zu werden (6 iff. 22 27).
4. H a f t u n g uncl E r s a t z p f l i c l i t fiir Eigeiitunisbescliädigungen. Als oberster Satz gilt bei den Bestisnniungen
cles Bundesbuchs, dass nur der zu Haftung bzw. Ersatz verpflichtet ist, dessenTerscliuldung (vorsätzlich oder iinvorsätzlich)
nachweisbar oder vorauszusetzen ist. Solche Verschuldung liegt
vor oclcr wird angenommen:
1) Bei a b s i c h t l i c l i e r S c l i ä d i g u n g , vor allein beim D i e b stahl. Wenn man die Begriffe Privatrecht und Strafreclit auf das
liebräische Recht anwenden will, so fällt der Diebstahl unter das
Privatrecht ; denn er begriindet bloss einen Ersatzansprucli fiir
den Bestohlenen, zieht aber keinerlei kriminelle Strafe nach sicli.
E s wirlresi hier die alten Nomadengewohnlieiten nach, nTo Diebstahl iincl Raub ein Hailpterwerbszweig ist. Nur insofern kann
man sagen, dass der voiii Dieb zu zahlende Ersatz clocli auch einen
Strafcheraliter trug, als schon das alte Gewohnheitsrecht es nicht
bei der einfachen Rückgabe bzw. Wiedererstattung cles Gestolilenen bewenden liess, sondern dem Dieb noch obendrein eine
Busse auferlegte, die dem Bestohlenen zufiel. Interessant ist, den
Unterscliied zu beobachten, dass bei Geld uiid Kostbarlieiten cler
Dieb das Doppelte des Wertes zu zahlen hat, bei Tieren clas Fünffache (bei Rinclern), bz\v.Vierfaclie (bei Schafen). Nur wenn das
gestohlene Tier noch unverselirt sicli fand und dem Eigentiimw
zurückgegeben weiden konnte, musste sich dieser init der Daranfgabe eines zweiten Tiers begnügen (Ex 21 3.i-22 3 2 3 6 ) . Unter
denselben Gesichtspunlrt f a l t clie Untrene an anvertrautem Gnt.
- Handelt es sich um Abhanclenlromnieil irgend eiiies Gegenstandes, wobei cler Dieb nicht auf frischer Tat ertappt ocler init
Sicherheit zu ermitteln ist, so soll bei einer zwischen zwei Israeliten schwebenden Klage derjenige, den Gott (durchs Los) als
den Schuldigen bezeiclinet, cleni aildern clas Doppelte des Werts
entrichten (Ex 22 s).
2) Als Verschuldung galt weiter grobe F a h r l ä s s i g k e i t .
Das Gesetz zählt folgencle Fälle auf, in welchem diese als crwiesen betrachtet oder voraiisgesetzt wird:
a) Wenn einer seine Cisterne offen stehen lässt, und das Tier
eiiies anderen fgllt hinein, so ist der Besitzer des Brunnens schuldig, das beschädigte Tier zn ersetzen, darf dasselbe aber clailn
behalten (Ex 2 1 33).
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b) Wenn einer ein stössiges Rincl hat ~iiicl dasselbe niclit
sorgfältig hiitet, so hat er fiir den Schaclen aufziikommeii, clen es
anrichtet (Ex 21 32 36).
c) Wenn einer sein Vieh frei laufen lässt, nild dieses auf deiii
Feld eines anderen Schaden stiftet, haftet der Eigentiiiner des
Vielis mit clein Ertrag seines Acliers clafür (Ex 22 4).
cl) Wenn Feuer auslcommt auf dein Feld, ist cler, welcher
clas Feuer angeziinclet hat, fiir allen Schaclen haftbar (Ex 22 3).
e) Weiiii einein Hirten das von anderen anvertraute Vieh
gestolileii wird, ist er als scliulclig zu betrachten; es mircl vorausgesetzt, class er dasselbe niaiigelhaft bewacht hat (Ex 22 11;
aiiclers, menn es von ~vilclenTieren zerrissen ~ilircl,s. U.).
f) Weiin einer ein StüclrVieh entlehnt hat, nncl clieses Schaden leidet, vorausgesetzt, dass cler Eigentüiiier cles Tiers nicht
clahei ist; auch in diesem Fall wird mailgeliicle Sorgfalt ailgeiiomnien (Ex 22 13).
Umgekehrt entsteht da keine Ersatzl?fliclit, TVO eine Versch~ilclung dem mittelbaren ocler unmittelbaren Urheber einer
Schäcligniig nicht iiac2igewiesen werdeii lcanii. So z. B. menn jeinancles Rincl das eines anderen totstösst, vorausgesetzt, dass clas
Riiicl niclit als stössig belraniit war (s. 0.). Der Billigkeit eiitsprechend soll daiin cler Verlust von beiclen geineirisam getragen
merelen, clas lebende Rind sollen sie verkaufeii uncl den Erlös,
sowie das tote Riiicl unter sich teilen (Ex 21 35). Dieser Grundsatz von der Schuld als Voraussetzung fiir clie Ersatzpflicht wircl
auch da durchgeführt, TVO es sicli um anvertrautes Gut hanrlelt:
x>ennIKostbailieiten uncl Geld, clie eineiii Mann zuni Aufbevahren übergeben sind, diesem gestohlen ~vercleii, so hat er Beinen
Ersatz zu leisten, falls er dnrch einen Eid erweist, class er sich
iiiclit claian vergriffen hat (Ex 22 af.). Ebenso geht der Hirte
frei aus, cler clen Beweis beibringen kann ocler eicllicli versichert,
class ein ihm übergebenes Stüclr Vieh von wilden Tieren geraubt
worclen ist (Ex 22 of. 1%). Selbst derjenige, unter clessen Haiicl
ein zuin Gebrauch entlehntes Tier zu Schacleii koinmt, ist niclit
ersatzpflichtig, wenn cler Eigentiimer des Tiers zugegen geveseil
ist (Ex 2 2 1 3 f,).
Das D t enthält keine iiäheren Gesetzesbestiminungen über
cleii in Frage stehenclen Gegenstand. Was in1 Priestergesetz gelegentlich liieriiber angeordnet mircl, stiiilmt mit clein alten Recht
iiberein. W e r irgend etwas Anvertrautes veruntreut, oder GeB e i l z i i i g e r , Hebraische Aicliaologie.
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stohleiies uncl Geftiiiclenes ableugnet, oder etwas gestolileii hat,
der kommt, mrenn er freiwillig cleii Diebstalil etc. eingesteht, sehr
milde clavoii : er iiluss das Veriiiltreute wieder ersetzen aiicl als
Busse
cles \Verts daraiiflegeii (Lev 24 is 2 1 5 20-21).

Das Erbrecht cler Israeliten weist ausserorclentlich viel Aehnliclilieit mit den1 cler alten Grieclien und Itömer auf. Geineinsaiii
ist ihilen cler Gruiiclzug, dass iiur die Agiiateii erbberechtigt sind.
Dies erlrlärt sich aus der geiizeinsamen religiöseil Ailscliauung,
aus ~velcherdiese Ordnung heransge~vaclisenist, iiiicl clie sclioii
inehrfach er~välintwurde: class nämlich clie Agiiateii allein deii
Knlt des Verstorbenen fortznsetzeil im Stande siiicl I . Auch hier
gehört clas scliriftlich fixirte Reclit einer sp2itereil Stiife der Entwiclrlung an, ~velclieiibrigeiis noch clie alte Gemoliilheit erlreiiiibar durchscheiiieii lässt.
Das alte Gewohnheitsreclit schlos? clie Töcliter von der Erbschaft aus. Unter den Söhnen wurde das Erbe so geteilt, dass
cler Erstgeboreile den clol?peltenAiiteil erhielt. Als Erstgeboreiier
galt der erste Sohn des Vaters, nicht der Ntitter, CS gab also
ancli da, TVO ein RIanii nielirere Prauen hatte, iiur einen Erstgeborene~~.Dieses Vorrecht der Erstgeburt vTaruilabhäilgig ro11
dein \Villen des Vaters, es lram aber vor, dass cler Vater dem
ältesten Sol~ilclas Erstgeburtsrecht entzog uncl es dem jüilgereil
Jiieblii~gssohilzumanclte (vgl. Gen 49 3 22-26 2 1 I ff. I IZeg 1 ii --U) ;
es sclieiilt namentlicIi die Lieblingsfrau clies häufig fiir ihren äItesteil Solin clurchgesetzt ZLI haben. Allein die Sitte billigte solche
willlrürliclie Bevorzugung niclit, und das spätere Reclit, hieriil der
alte11 Sitte treu, verbot sie geraclezu (Dt 21 15-17).
Als Gegenleistung lag d e n ~Erstgeborenen wohl ob, die noch ~~iiverlieirateteii
weiblicher1 Glieder cler Familie iii seinein Maus zu uiiterlialt~i~,
war er doch nach dein Tod des Vaters clas Oberhaupt cler Paniilie. Leider missen wir ilicllts clariiber , ob aiicli cler Grnnclbesitz geteilt wurde oder uiigeteilt an den Erstgeboreneil fiel, der
dailil seine Rriider irgeildwie abzufindeil hatte.
Bei deii Söhiien cler Kebsmeiber ist soviel sicher, dass sie
STADE
weist mit Recht clarauf hin, wie dies auch iil clcr Sl~racliesie11
zeigt, -welclie für die Verwandten des IIannes, fiir Onlrel, Tante und Vetter
eigene Atisdrücke h a t : clicl, didc(l&uncl bei^ clid; mähreilcl die Begriffe avuuciilus uncl matertera umsclirieben ~ ~ ~ e r ci~iüssen.
len

'

eiil Erbreclit hatteil (Gen 21 11); ob aber clas gleiche init deii vollbiirtigen Biihiieil, lraiiii bezweifelt ~\iercleri,docli liaben wir darüber
lieine Nachricht. E s scheint, dass in cliecer Beziehung viel von
dem guten Willen des Vaters und der Brüder abliieng, nncl dass
sich Bei11 festes Gewolinheitsrecht lierausbildete. Durch Acloption erhielten sie jecleilfalls das volle Erbrecht (Gen 3 0 3 cf. 5 0 23).
Die Prau als Eigentuin cles Afailnes lioniite ilicht erbeii, vielinehr
liaben sich Spuren clavon erlialteii, dass urspriinglicli die hiiiterlasseilen Fraueii wie jedes anclcre Eigentum aii den Erben fielen,
eine Sitte, die sich bei clen Arabern bis auf Mu.aminec1 erllalteil
hat (vgl. I1 San1 1 6 zif. 1 Reg 2 laff. ; vielleicht ist aucli Geil
49 3f. 35 ea init ST-ADEdurch cliese Sitte zu erliläreil).
Beiin kinderlos Trerstorbenen erbte der nächste Agnat; ihm
fiel init Uebernalime cles Erbes zugleicli clie Pflicht zu, die 'CYittwe
des Verstorbeneii z ~ ielielichen (vgl. S. 345). Solist lrelirte die
lrinderlose TTTittwe iiacli dem Tod ihres Mannes in clas väterliclie
Haus znriiclr, uni von (la eventuell ~vieclerverheiratet zu w~rclen
(Geil 38 ii Lev 22 13 Rutli 1 sff.).
Nur in Betreff des Erbrechts der Töcliter meist das spute
~ch~iftlicli
fixirte Gesetz eine Aeiideruiig auf, iiidein es iliiieii flir
deii Fall, class keiile Söhiie vorhniiden sind, clie Binterlasseiiscliaft cles Vaters zuspriclit l. Der ausdrücliliche Zweck dabei
ist der, zu verhindern, clnss „der Name eines Mannes aus seinem
(Num 27 4). Zugleich wird aber cliesen
Geschlecht verschwiiicleLL
Erbtöcliteilii aiiferlegt, class sie rlar einen Mann aus dein Staiiiin
ilires Vaters lieiratcil sollen, damit nicht cler Besitz clurcli Heirat
aii eine gaiiz fremde Familie fällt (Nuin 36 1-12). STAUE( G V J I 2
391) macht mit Recht darauf aufmerlrsam, dass hierin ein Koinpromiss init der älteren Anschauuiig vorliegen cliirfte, nach welcher eigentlich der nächste Verwandte des Vaters erben sollte,
ganz ähnlich, wie in1 alten Athen, wo der erbende Agnat clie
Pfliclit übernahin, die Tochter entweder selbst zu heiraten, oder
stanclesgemäss anszustatten. Für clen Fall, dass auch lreine erbfiihige Tochter vorliandeii ist, bestiniint dasselbe Gesetz entsprechencl der alten Sitte, class niclit clie Angehörigen der Frau,
soilderii dis Verwandten cles Maiiries erbeii sollen: znnäclist der
Brucler, in zweiter Linie der Vaterbrucler, daiin cler nächste Agnat
(Num 27 5-11).
Aucli jetzt noch erschien es als eine ausrial~msweiseBegiinstigiing,
wenn clie Töchter nlit deu Söhnen erbten (Hi 48 15).
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K a p . 111.

Das IHriegswesein.
$j48. Das Heer

und seine Bewaffnung.

I. IKriegführung uncl Bewaffnung der B e d u i n e n ist sehr
einfach: auf flüchtigem Ross oder schiielleiii Kamel, clie lange
Lanze in der Hand, stürmt clie Schaar heran,überfällt cleii ahnui~gslosen Feind, raubt was zu rauben ist, und entflieht niit der Bente
ebenso rasch ~viecler,wie sie gekoinmen. Nicht anders gescliahea
aucli die erstell kriegerischeil Eiiifiille der Israelite~iiiis bebaute
Lancl. Soweit iiberhanpt voii einer gewaltsamen Eroberiing clie
Rede sein kann (8. 76f.), handelt es sich jedenfalls nicht iiin
grosse Schlachten, sonclern um Streifzuge uiicl clie claran sich anschliessenclen Gefechte. Kriegspflichtig ~ v a ijeclei, cler liriegstüchtig war. Ans d e n späteren Gesetz, worriacli die Israeliten
voin 20. J a h r an als waffenfähig galten (Nuin 12f. 26 2), clarf
vielleicht gescl~lossen~vercleii, class in alter Zeit die Aufnahine
der Jünglinge unter die vollberechtigteii Krieger cles Stammes
im 20. J a h r stattfand. Aucli iin Verlauf der Ansiedlung ist es
nocli lange so geblieben. Einen Beutezug zu machen oder eiiieii
Ueberfall abzuwehren, scharten sicli clie XIäiiner der Naclibarschaft, des Gesclilechts tim den tapfersten aus ihrer Mitte. W a r
die Gefahr gross nnd der Feiiid übermächtig, so riefen eilende
Boten die befreundeten und benachbarten Gesclilecliter zu Hilfe.
W a r der Feind gesclilagen, so kehrte jecler mit seinem Beuteanteil wiecler nach Hause zuriick. An grosse Kriegsheere dar1
man nicht cleiiken. Gicleoii sammelt 300 Mann iiin sicli zir seiiirin
Zug gegen die Midjai~iter, der Stamm Dan zählt 600 Krieger ;
nur in einem Kampf sind grössere Mengen vereinigt, in der
Schlacht gegen Sisera, aucli da aber sincl clie Zahleri nocli recht
bescheidene: der maffeiifäliigeii Ilänner in Israel sincl ea im
ganzen 40000, uncl diese haben lange nicht alle ain Kampf teilgenommen (Jdc 5 s).
2 . Einen holien Grad von Ausbildung hatte das Kriegsmesen
ii
Bewaffnung iincl
bei den a l t e n L a n ~ l e s b e w o l - i n e ~erreiclit.
Kriegführiing stainmt von den Hetitern in Nordsyrieii, clie eiii
~t~ohlorganisirtes
Heer hatten. Die gläiizenclste uiicl angesehenste
Truppengattung bilcleten clie Streitwagen, fiir clie Israeliten cler
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Gegenstand grössten Schreckens (Jdc 1 1 9 U. 0.). Nach hetitisclien~
Vorbilcl staiiclen drei Personell (in Aegypten nur zwei) aaf jeden1
Wagen : cler Rosselenlier, cler eigentliche Käinpfer nnd der Schildträger, der beicle deckte. Aucli Reiterei liatteii die Philister
(I
Sam 13 6). Uiiter dem Fussvolk trugen die Schwerbewaffneteii
einen riinclen Helm aiis Bronce, eine11 Schuppen- oder Kettenpanzer, broncene Beiiischierien, Schwert, Wnrfspiess u i ~ dgrosse
Lanze; wie clie lioiiierischei~Griechen hatte jeder seinen Waffenu i ~ dSchildträger (I Sam 1 7 eff.). Die Leichtbewaffneten waren
Bogenschiitzen iincl Sclile~iclerei. Den Kern des Heeres bildeten
die stehencleil Truppen, die Leibwachen cler Fürsten. I n wohlgeordneter Sclilachteiireilie zogen sie ins Feld, ihr Lager verschanzten sie. AII fester1 Städten und Burgei~, die ebenfalls
nacli dem ISluster cler i~ordsyrischen
angelegt wareil, fehlte es nicht.
3. I m Ican~pfmit diesen Peinden haben die Israeliten gelernt.
Der grösste Fortschritt, den die
Köi~igszeit auf diesem Gebiet
brachte, war die Errichtniig eines
s t e h e n d e n H e e r e s . Der Heerbann des Volks, wie er sich friiher
iin einzelnen Fall z~1saiiimeiigef~i11den hatte, iiiochte nrolil fiir jene
Iileiiien Reibereien mit deil Kanaa- deii nenen liriegen i t e r ~genügeii,
~
Fig. 143. Assyrisciier Krieger.
riscliei~Aufgaben der Königszeit war
er iiic t gewachsen ; gegeniiber der1 grosseil, ~~~ol~lgescliulteii
Heeren der Plililistei versagte er. E s scheint, dass schon Sau1
clen Aiifdng zu cler Eiricht~ingeines stel~enclenHeeres gemacht
hat, weiiigstens mircl in glaub~vürdigerWeise berichtet, dass er nach
clein Ammoniterlirieg 3000 Manii unter Waffen behalten habe
( I Saiiz 13 2). Wie ermiilii~t(s. X. 3051, war es nicht das unwichtigste
Reclit des nenei~Königs, die Fülirer und Hauptleute iin Heer zu
ernennen. Die tapfersten Helden iin ganzen Volli zog San1 in
solcher Stellung aii seinen Hof, so David iincl wo er sonst eine11
lrriegstüchtigen Mann sah (I Sain 14 5 2 ) . Selbstverständlich hielt
cler König sich bewaffnete Trabanten und eine Leibwache. Die
Stelle eines Obersten cler Leibwaclie Sauls sclieiiit David bekleidet zu haben (I Sam 2 2 14).
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Den Kern des clavidischeii Heeres bilcleteii jene verwegenen
und verzweifelten Gesellen, die sich in Adullam riin ihn gesammelt
nnd mit ihm in cler Wüste, in .etil%h uncl in Sil~lagsich lierningetrieben hatten, etwa 600 an der Zahl (I Sain 23 13). Diese
Leibwache trRgt clen Nainen g i b h d ~ i i ~,die
i , Helden', eine a~iclere
Bezeichnung fiir dieselben ist ke).&thiund pel&th%(I Reg I s, vgl.
mit V. 3s). Die gewöliiiliclie, jedoch lieines~vegssichere ErklRruiig
dieses Namens geht dahin, class clie Leibwache JJavids zu einein
grossen Teil aus Philistern und Kretern (5. 63 f.) bestanden halle
unc1 daher vom Volk so genannt worden sei. Saclilich ist iiiiiiierhin sehr wahrscheinlicli, class sich eine derartige Truppe znrn
Teil aus frenlden Abenteurern ziiicl Kriegern reliriitirtr. Auch
sonst hatte David philistnische Söldiler in seiiieni Dienst. Es
wircl ein Gathiter Itliai erwähnt, der niit einer Truppe von
600 Laildslenten in Davicls Dienste getreten war (I1 Sain 15 19).
Der Führer der clavidischeii Ileibmache war Benaja Ben ,Tehojada.
S o wertvoll eine derartige Schar von 600 eiltsclilosseiien
Männern für den König sein mocl~te,so genügte sie doch riiclit
fiir clie grossen Kriege. Z~inächstwurde liiefiir in1 einzelnen Fa11
durch 8endbotei1, Feuerzeichen U. dgl. der gesaininte Heerhanii
Israels aufgeboten. Doch Ivareii der Oberfelclherr desVolkslieeiles
(unter David Joab) uncl wohl aucli noch weitere Piihrer schon in
Prieclenszeiten vorn König ernannt. E s begreift sich, class bei
deii fortrrahrenclen Kriegen Davicls, iiailientlicli bei clen Angriffskriegen, die in freindein Lancl geführt w~irclen,wobei clas Heer
oft n~ehrereJahre nach eiiia~ldervom Priil~jalir bis zu111 Splltherbst im Felde lag, dies fiir clas Volk a~~sserordentlicli
clriicl~e~~cl
werden mnsste. Auch hraiichte man zu cliesen Feldzügen lteiiieswegs imnier clas ganze Volksheer. E s scheiiit, class schon David
eine gleichinassige Verteilnng cler Rriegslasten auf alle Stämme
versncht hat, weiiigstens cliirfte die Zählung cler waffenfähigen
Manner, die er durch seine Offiziere vornehineri liess, wesentlicli
derartigen militärischeii Zwecken gedient haheii (11 Sarn 24 I
I Chr 2 1 2). Auf welche Weise eine gleicliil~ässige Aushebuiig
zunl Mriegsdieiist \virlilicli durchgefulirt wurde, erfahren wir freilich gar nicht. Die Cliroilili lässt clen Davicl sein Heer in zwölf
Arineeborps von je 24 000 Nann einteilen, von denen jedes eine11
Monat in1 Jahre Dienst tat, eine Nachricht, clie aiich abgesehen
von clen iibertriebenen Zalilen wenig glanbliaft erscheint (I Clir
27 iff.).
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Auf Saloino fiilireil unsere Qiiellen die Einrichtung einer
R e i t e r e i uncl der K r i e g s w a g e n zuriick ( I Reg 5 6 10 26). Die
Zahlenaiigabeii (40 000 Paar Wagenpferde und 12 000 Reitpfercle
I Reg 5 6) sincl allerclings in der gewöhnlichen Weise iibertrieben,
aber an der Saclie selber zu zweifeln, liegt kein Grund vor. Wie
in Nordsyrien staildeil aiicli bei den Hebräern je drei Soldaten
auf dem Wagen, daher clie Bezeichnung cler Wageiiliämpfer als
sch8lisch (I Reg 9 22 U. 0.). Damit war iiher clie Leibwache
hinaus ein ziemlicli grosses stehendes Heer geschaffen, clas in verschiedenen Garnisonstädteii iintergebracht worden sein soll (IReg
9 19 10 26). Von da ab bildeten Reiterei und Streitwagen einer1
wichtigen Bestaiiclteil cles israelitischen Heeres (IReg 16 9 I1 Reg
8 21 13 7 Jes 2 7 LI. a.); wiewohl in clem gebirgigen Land ol-ine
Strassen ihr Gebrancli mehr auf die Ebenen beschränlit gewesen
sein vird.
Ueber die sonstige O i g a n i s a t i o i 1 des Heeres missen wir
nur soviel, dass es in Ha~ifenvo11 50, 100 iincl 1000 eingeteilt
war, deren jecler seinen eigenen E'iihrer hatte ( I Sam S i e 11San1
18 1 I1 Reg 19 114 u. a.). Mit alledem bilcle.te sich ein Stancl
von Berufssoldateii heraus. Welches Ansehen diese genossen,
kann mall darnach bemessen, class iiächst clem König cler Feldliaiiptinann clie wichtigste Person iin Reicli war. Die Propheten
sind mit dieser Entwicklung natürlich nicht znfrieclen. Sie liaben
an clen IKriegs\vagen uncl Rossen, iiberhaupt an dem ausgebilcleten
IKriegsmeseii keine Freude; es sincl clas weltliche hIacliti?iittel, die
nur clazu fiihreii, dass clas Volli übermiitig wird und der Hille
Jahves entbehren zu liönnen ineint (vgl. z. B. Jes 2 7 Dt 1 7 i~ LI.a.).
Die B e w a f f n u n g \\rar die gleiche wie die cler alten Laiiclesb e ~ ~ ~ o h nneu
e r ; war gegenüber von friiher der ausgeclehiite Gebrauch des Bogens.
4. Das s p ä t e r e G e s e t z enthält iiber das I<riegs~vesennur
wenige Verordnuiigen. Eine rnerkwürclige Utopie ist clas Kriegsgecetz des D t (20 iff.; -\vahrscheiilliclinicht znni Kern des Biiclis
gehörig). Darnach soll vom Icriegsdienst befreit sein und vor
jecler, der
Beginn der Schlacht wieder lieimgeschiclit ~ve~clen
ein Haus gebaut und es nocli nicht eingeweiht, der einen Weinberg bepflanzt nncl nocli i~ichtclavoii geerntet, der sich mit einen1
Weib verlobt iiiicl sie noch nicht heimgeführt hat, ja iiberhaiipt
jeder, cler f~irchtsanliincl inutlos ist, clainit er clie ailderen nicht
anstecke -; eine I~eri'liclie Kriegfiilirnng! Nach P sollte, wie

360

Dritter Teil. 111.Das Kriegswesen.

[$ 49.

schon erwähnt, jeder junge Mann vom 20. J a h r an bei der Volkszählung als kriegstiichtig iil die Musterrolleii a~ifgenoinineiiwerden (Num 12f. 26 2). Die Leviten sind vom Icriegsdienst natürlich befreit (Num 2 33). Ueber clas Piiiicip, nach welcliein bei
cler Ausliebuiig verfahren werden soll, rerorcliiet das Gesetz nichts.

5. 49.

Festungen.

1. Ein wichtiger Fortschritt iiii Kriegsweseii cler Israeliteii
xvar damit gegeben, dass man arifieiig einzelne Städte, besoiiders
die Metropolen $3. 300) zu befestigen, d. 11. eigentliche Festungen
(lizi6h.rir) zu bauen. Die Kanaaniter hatteil ilir Laiicl durch zalilreiche Festungen uncl Burgeii geschützt, die mit iliren hohen
Mauern auf die tlPöl111e cler TViiste einen ge-\valtigen Einclrucli der
Uniibermiiidlichkeit machten (cf. z. B. Num 13 2s). Uiicl mirl~licli
gelang es cleii Israeliteii iin Anfang sehr selten, eine feste Staclt
cler Kanaaniter zu gewinnen. Sie sieclelten sicli zniiäclist auf dein
offenen Lande a11 und erbauten dort mit cler Zeit ihre iiieist
offenen Ortschaften. 111Kriegsnöten blieb niclits anderes iibrig,
als sicli in die TVälcler uiicl Höhlen ZLI fliicliten (I Sam 13 G ) . I n
cler Königszeit mnrde das anders : die lianaaiiitisclieii Festungen
(z. B. Jebus) fielen allmahlicli in die Hiiiide cler Israeliteii, uncl
iiachdem maii den Wert solcher Festniigen lieiiiien gelernt hatte,
fing Inan auch an selber solche nach dem Illuster cler alten lranaariitischeii Burgen zn bauen. Vor allein war Jerusalein selbst eine
hervorragencl starlre Festung mit seiner beinahe ii~ieiriiieli~nbareii
Akropolis, der ,Davidstadt' (s. S. 44). Saloilio legte eine Reilie
voii Festungen an: Chabor und Megidclo an deii Strassen von
Norden, G;ezer, clas untere Betli Choron, Ba'alatli gegen Westeil,
Tamar an der Strasse von Südeii, lauter strategisch sehr wichtige
Pniikte ( I Reg 9 i5). Weiin man der Clironik glaiibeii darf (11 Chr
11sff.), sicherte Rehaheam seine Greiize gegen Süden uild Westen
durch nicht weniger als 15 Pestungeii. Jerobeaiii clagegeii befestigte Sichem und Pnuel ( I Reg 1 2 2:). Ba'sclia versuclite in
Raiiia eine Festung anzulegen, um roll da Jernsalein beständig
in Schach ZLI halten. König Asn von Jucla gelang jedocli illre
Zerstöruiig, noch ehe sie vollendet; niit dein ?\Iaterial erbaute er
znr Sicherung der Nordgrenze die Festungen Geblia' uncl Mispali
(I Reg 15 11;-22). Als sehr starlre Festung liat sich clann später
das von Oiiiri gegründete Sainaria in cler dreijälirigeri Belager~nlg
durch die Assyrer erprobt (I1 Reg 1 7 5). Später liaben iiainent-
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lich die Malclrabäer (12 35 3s u. a.) und Heroclier viele Burgen uiicl
Festungen gebaut, unter cleiieii besonders Eeth .Cr (etwas iiörcllich von Hehron) in den Malrkabäerlrriegen, Jotapata (iin Norclen), Berodiuin (der sog. Frankenberg siiclöstlichvon Bethleheni),
Masada (am Westufer cles Toten Meeres) und Machärus (in1 Osten
des Toden Meeres) in1 grossen jüdischen Krieg eine bedeutende
Rolle spieltcn.
2. Die B e f e s t i g u n g der alten Städte bestand vor allem in
einer ringsum laufenden Mauer. Wie wir an den Maueriesten
von Jerusalem sehen, waren diese Stacltinauern aus möglichst
grossen TVerlrstüclren aufgeschichtet, in alter Zeit häufig ohne
Mörtel ocIer sonstige Bindemittel (Fig. 66 X. 231). Vor derselben war vielfach ein Graben (ch&lI1 Sam 20 15) ausgehoben
ocler der Felsabhang iiiöglichst steil abgeschnitten. I n aiigemesseilen Zwischeiiräuinen uncl namentlicli an den Eclren waren
jedenfalls bei starlren Festiingen grosse Thürine eingefügt,
niäclitige, völlig massive Wiirfel aus grossen Quadern. Thiiriiie
und IIauerii waren niit Zinnen (schenziisclibtl~Jes 54 12 ocler
pi~znbtllSeph 1i u ) gekrönt, hinter welchen die Verteidiger geschiitzt .cITaren. Die Dicke der Mauer gestattete nicht nur die
Aiifstellung von Trulspen oben (Neli 12 31ff.)) sondern auch von
Katapulten, welclie Steine andPfeile schleuclerteii, was zuin ersten
l\iIal von Usia berichtet ist (I1Chr 26 15). Die Mauertliore, mit
starken hölzernen E'lügeltliiiren (Jdc 16 3) und ehernen oder
eisernen lliegelil (I Reg 4 13 J e s 45 2 U. a.) verschlossen, ~vareii
nicht bloss Pforten, sondern zieinlich geräumige Gebäulichkeiteii
(daher I1 Sani 18 24 zwischen clen ,beiden Thoren') init l-iohen
Thiirmen, von denen aus der Späher die Umgegencl überschauen
konnte (I1Sam 18 niff.), uncl rnit einem Obergemach T-erselieii
(11Sani 19 I). Sie waren molil schon frühe wie heute lioch iin
TVinkel angelegt. Ge~vöhnlichhatten die Städte nur ein Tlior
(Gen 34 20), clas am Abend geschlossen wurde (Jos 2 5).
E s sclieiiit, dass die voii clen ägyptischen Denlrniälerii bezeugte alte syrische Sitte, in oder bei jeder festen Stadt eine ganz
besonders befestigte Gitadelle anzulegen, auch von den IIebräerii
aiigenoininen wurde; Jeriisalem ist uns als eine ,Burgt aus alter
Zeit belrannt, denn als eine solche clarf nian wohl clie Davidsstadt
iin engeren Sinn auf dein steilen Ostl~ügelbezeichnen, vielleicht
auch das Millo (vgl. S. 45), ebenso werden Thiirine, CI. 11. Citadellen als Mittelpunkt cler Befestigungen von Sichern tincl Tebes
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erwähnt (Jclc 9 46f. 51). Auch sonst lehnten sich clie hebräische11
Festiingsbauten wie clie noch älteren paläctinensischen Bnrgen
entschieden an den nordsjrischen Typus an, ~vährendsie clen
ägyptischen Backsteinbauten viel weniger iilinlich sehen.
3. 111 der B e l a g e r u n g solcller Festungen blieben die Israeliten ziemlich ungeiibt. Sie hatten zunachst lrein anderes Mittel,
als die Stadt niit dem Heer einzuscliliesseii uricl etwa a ~ ~ cinit
li
einem Wal1 zu umgeben, iiin sie ansz~ilinngern. Gelang es, einer
Stadt clcis F a s s e r abznschneiden, so war sie damit gewoiinen.
Vorsichtiger Weise liiitete man sich vor einen1 clirekten Aiistnrm
gegen die nlauern. ,,\lTaru~nseicl ihr so nahe aii die Mauern
herangeriicld? Wusstet ihr nicht, dass von den ISlaueri~herabgeschossen wird?" soll Davicl clein Joab vorge\\~orfeiihaben (LIISaiil
11 22ff.). Höchstens versuchte inan, unter irgeilcl welchein Schutzdach niittelst eines Dainmes an die Mauer herai~zukomii~eii,
sie
irgenclwie zu nntergraben uiicl zuin Fall zu bringen (I1 Sain 20 13
I1 Reg 19 32). Belager~~ngsthiirme,Sturniböcke LI. clgl. (Ez 4 2
U. a.) lernten, wie es scheiiit, clie Israeliten erst in clen Assyrerbriegeii keilrien; solche selber zu verwenden, liatteii sie aber
kauiiz mehr Gelegenheit bis anf die Malilrabäerzeit,

8 50. Die Kriegfuhrung.
Was wir iiber die Kriegfiihrang wissen, lässt sich claliin
znsainmenfassen, class sie ZLI allen Zeiten recht roh war. Das
D t verordiiet, dass vor der Schlacht cler Priester cleii Solclaten
Mut zusprechen solle, - auch ein Zeiclieil seiner Zeit; die alten
Israeliteil hatten dies ~vahrliclinicht nötig. Dagegen pflegte man
clas Oralrel zu befragen (Jdc 20 27f. I Sain 14 ~7 23 zff. 28 I Reg
22 aff. LI. a.), a~iclietwa zu opfern (I San1 7 sff. 13 9ff.). I n alter
Zeit durfte das kriegerische Palladiuin, clie Lade Sahves, bei
giösseren Kriegsziigen nicht fehlen (I Sam 4'1ff. cf. I1 San1 5 21).
i\lIaii zog im Friilijahr zu Felde, iun vor Biibruch cles Wiilters
wieder lieiinzuliehren (I1 Sam 11i u. a.), woclnrcli sich die Kriege,
nainentlich die Belagerungen fester Städte, in clie Länge zogeil.
Das Heer in geordneter Schla~ht~eilie
anfznstellen, hatteil clie
Israeliteil balcl von ihren Gegnern gelernt. Wo es angieag, legte
man dein Feind einen Einterhalt, iiberfiel illn unvermutet, ningieng
seine Schlachtlinie, suchte ihn von verscliiedencii Seiten zngleicli z u
fassen, - sonst aber bestailcl clie ganze Feldherrnknnst berühmter
Eeerfiihrer in persönlicher Tapferkeit uilcl Gemaiidtlieit (Jdc 7 i e
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1Sani 1I 11 15 5 I1 Sani 5 23 18 2). Mit lallte111 Kriegsgesclirei
(ler?iiRh) stiiizte sich clie Sclilachtreihe auf cleii Feincl. Das Gefecht bestaiid in Einzelliämpfen , wobei clie Gewaiicltheit und
Tapferlreit cler Einzelnen zur Geltung Irani. - Das Lager war als
Wagenburg befestigt (?1iacgdlI Sain 1 7 20 U. a.). I n clemselbeiiblieb
cler Tross unter Bewachung eines Teils cler AIailiiscliaft zuriicli
(I Sain 1 7 22 30 21). Recht iiaiv sind clie Forderungen cles D t in
Betreff cler Reinhaltung des Lagers auch vor den1 Feincl(23 ioff.).
Das Verfahren gegen clie gefangenen Feinde lässt an Gratisanilieit nichts zu wiiiischen iibrig. Der Krieg war ein Krieg
Jalives, der selbst als jahve ~elihd'bth,als „Gott cler Heerscharen
Israelsll, niit clem Neeihanii auszog. Sein Volk nannte sich dnrniii
jisi-d.61 d. 11. 'E1 streitet; inan ,lieiligtec einen Krieg, d. 11. man
riistete sich auf clenselben, wie auf eine liultisclie Feier durcli Abstinenz (vgl. I1 Sam 119-13). Daraus erliliirt sich clie barbarische Sitte cles Eaiins (chei.e71z). Jahve ~virclvielfach die ganze
Beute geweiht. Das ist cler Dank fiir Jahves Nilfe, aber eben dariii
wirkt sich auch der Zorn Jalives gegen seine Feinde aus (vgl.
I Sani 28 is). Die Vollstreckung des Bailns besteht dariii, class
alles, was lebt, nieclergeliauen, clie Stadt dein Erclboclen gleicligemacht wircl. Dieselbe Sitte fiilclet sich bezeichnender Weise
z. B. bei den Moabitern mieder, vgl. Zeile 11 und 12 cler AIesainsclirift: „icli brachte alle Leute der Stadt uni zur Augenweicle
fiir Kamosch und MoabL6.Wie grausam es auch sonst, wo es
sich iiicht uin den c/~ei.enzliaiidelte, zugieng, zeigt I1 Reg 8 1 2 :
„die festen Städte wirst dii in Erancl steckeii, illre jungen IIRlänner
mit dem Schwert umbringen, ihre Kinder zerschmettern, und illre
Schwangereil aufschlitzenu. So ist eiii AIeiialieni gegen israelitische Städte in1 Biiigerl~iegverfahren ( I 1 Reg 15 16 vgl. Jclc
S 16 LI. 0.). Sogar das sonst so milde D t will bei eroberten Stäclteii
ilur Weiber LIIIC~Tiincler verschont d. L. ZLI Sklaven gemacht visseii,
uiicl wenn es verlangt, dass bei der Belagerung einer Stadt clie
Frachtbäume nicht nnnötig uingeliauen werden sollen, so zeigt
clies cleutlicli, was Kriegsbrancli war (Dt 20 108.). W a s an Näniiern und Weibern iiicht iiieclergemetzelt wurde, liaii? in die Slrlaverei. Die Gefangenen iiilcl clie solistige Beute wurden iinter clie
Soldaten verteilt, wobei a~isdriicliliclierzählt wird, class es voll
Davicl her stehender Brauch gewesen sei, dass auch clie beini
Gepäck znrückbleibei~clei~
ihren Anteil erliielteii (I Sam 30 24).
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Die ältesten 8tammesheiligtürner der Benne Jisrii'el vor
der Ansiedlung.

1. Religioil und Kultus der Israeliten gehen auf eine gemeinsame ursemitische Religions- uilcl Knltusform zuriick. Die Haiiptzüge clerselben körinen wir allerclings nur indirekt erscliliesseil.
Die Vergleicliung cler verscl-iiecleiieii seinitisclien Knlte ergibt gewisse genieiiisame Merkmale, clie wir als urseinitiscli ansehen
diirfeil. Al11 meisten Dienste leistet uns liiebei die altarabische
Religion nnd ihr K ~ i l t(cf. X. 7). Wir kennen dieselbe freilich
nur aus der Periode ihres Nieclergailgs und auch da niir aus spärlichen Resten der Literatur. Allein diese genügen, uiil uns z ~ i
zeigen, dass mir hier eine sehr primitive Gestalt der seniitisclien
Religion vor uns haben. Vor alleiri - uild das macht den grosseii
Unteischiecl von der assyrisch-babyloiliscliel~und der phönicisclzIranaanitischeri Religion aus - leriien mir hier die semitisclie
Religion nicht als Religion eines Kiilturvoll~es,soiideiii als Reli-
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gion von 1Joinaclen kennen. Sclioii dies spricht clafür, dass clie
altarabische Religion von allen uns bekannten semitischen Religionen der ursemitischeil Religion am nächsten kommt. Zudem
siilil die Beduinen cles inneren Arabiens von freinden Völkern
lranm beeinflusst worcleii, und ihre Enttvickl~iiigist anf religiösem
Gebiet vielleicht noch mehr als auf anderen eine ausserordentlicli
langsame uncl derartige gewesen, dass von clem urspriingliclleii
Charal~ternichts wesentliclies verändert oder verwischt worden
ist. Jedeilfalls als Kultiis von Nomaden steht dieser ICult dem
cler noniadisirencleii Israeliten sehr nahe, wie eine weitgehende,
in Eiiizelheiten sich erstrecbencle Uebereinstimniung beweist.
W a s den O r t d e s G o t t e s c l i e n s t e s anlangt, so geht die
allgeiiieine semitische Anschanuilg, wie übrigens auch clie aller
ancleren Religionen, urslsriinglich dahin, dass der Gott an clein
Heiligtuni, wo er verehrt wird, seinen '1Vo lin s i t z hat.
Welcher A r t clie Gottheit, welche ein Geschleclit oder Stamm
verehrt, ~irsprünglicliauch gewesen sein mag1 - sobalcl sie zu
einer bestimmten Geineinscliaft in Beziehiiilg tritt, muss sie iii
der Mitte oder in cler Nähe dieser Gemeinschaft ihre TVolinniig
haben; clie Verehrer und Diener des Gottes miissen mit ihm verIrehren können. Zunächst suchte und fancl inan die Gottheit in
irgend welchen Gegenständen cler Natur, clie clem Menschen in
seiner Umgebung besonders auffielen: hohe Berge, eigentümliche
Felsen, prächtige Bäunie, liebliche Qnellen. Weiterhin suchte
nian selbst solche Gegenstäncle zu schaffen, die der Gottheit als
Wohnsitz dienen konnten ; man ahmte Stein uncl Baum nach in
cler Steinsäule und dem Holzpfahl. Indem inan diese aufrichtete,
lud man den Gott ein, hier bei seinen Dienern sich nieder zix
lassen, und die Gottheit nahm diesem TViinsche entsprechencl.
TVolinuiig in den betreffenden Gegenstäncleii. Das gleiche gilt
auch vom Gottesbilcl. Irgend eines clieser Stiiclre gehörte notwendig zu einem altsemitischen Heiligtum. Dass auch die I c ~ ~ l t orte der nornadisirenden Israeliteii clerart waren, wird dadurch
zur Genüge bewiesen, dass noch auf dem Boden Kanaans die
israelitischen Kultusstätten dieselben Merknlale und EiniicliEs liegt aiisserhalb des Rahmens dieses Buches, auf clie Frage naher
einzugehen, was Jahve urspriinglicli bedeutete, und iiberliaupt clen Ursprung
cles Jalivismus eingehender zu erörtern. Nnr soweit können die hierauf beziiglichen Fiagen gestreift werclen, als ans den zu besprecl~euclenEinrichtungen sich Rücksclilüsse machen lassen.
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tnngen aufweisen. I m einzelnen ist uns iiber die ältesten H.eiligtiimer cler Israeliten begreiflicher Weise wenig iiberliefeit; nur
von znreien ihrer wiclitigsteri Heiligtuiiier, denen daneriicl eine
hohe Bedeutiing blieb, erhalten mir genaueie Kuncle: von eiileiii
heiligen Berg, den sie als Gottessitz verelirten, den1 S i n a i iiilcl
von heiligen St'einen, die sie als ~~randeriides
Heiligtuni mit sicli
lier~~iiifiihrteii,
der L a d e J a b v e s .
2. Als Wolinuiig Jalives galt deii Israeliten schon iii cler
alten Zeit der Sii1ai1. Dort erschien Jahve zuin erstenilial dein
Mose (Ex 3 [E] uncl 6 [P]); dort erfolgte clie gruncllege~lcle
Offenbarung nach E uncl P, nänilicli die Offeiibar~iiigdes Jahvenaniens. Dem Pharao gegenüber konnte darum das Verlangen
der Israeliten fortzuziehen damit motivirt werden, dass sie in der
TViiste (ain Siilai) Jallve ein Pest feiern sollteri (Ex 5 i ff.). Ua1-ailnimnit anch der Pliarao lreinen Anstoss. Iliin ist nacli cler
IUeiriung des Erzählers der Gedanke nichts neues, dass eben dort
cler Gott der Hebräer seinen Sitz Iiat, iincl inan ihm clesshalb nur
dort opfern kann. E s folgt clie ganze Siriaigesetzgebung, clie Begriincliing cler Tlieokratie. Sollte 11acl1 allein Vorhergegangenen
ganz znfällig sein, dass cler Sinai zuin Xcliauplatz cler Offeilbaruiig
von Jahve gewählt wird? Anch später iioch spielte der Siiiai dieselbe Rolle als Gottesberg. Nach der alteil Vorstellung war
Jalive zur Strafe fiir den Götzendienst des Volkes mit dein goldenen Kalb auf clein Sinai geblieben (Ex 33 ~ff.). Von dort lier
kani er über clns Gebirge Seir eiiilierschreitend zu seinem Volk
nach I$acles Bariiea (Dt 33 n) ~iiicllroinrnt er noch immer seinein
Volli zu Hilfe nacli Kanaan (,Tclc 5 4). J a Elias n~usste,uni eine
Tlieoplianie zu erlialten, ziirn Horeb wallfahrten: dort war cler
wahre Sitz Jahves (I Reg 19 sff.) 2.
Sinai und Horeb sind nicht zwei verschiedene Berge, die man schoil
oft als verschiedene Spitzen eines grösseren Gebirgszuges erkennen zu müsseil
gemeint hat, sondern zwei verschiedene Mameir fiir einen uncl denselben
Berg bei den verschiedenen Berichterstattern : J und P sagen Siriai, E und D
sagen Horeb, beiclc denken sich natiirlich scliliesslicli deilselben Berg darunter. Man darf aber iiberliaupt lreinen bestimmten Berg auf der Sinaihalbinsel suchen.
Gauz cleutlicli liegt in dieser TTallfahrt eine Polamilr gegen die
,nioderne6Denkweise zur Zeit des Elia, dass Jahve in Kanaan wohne. Denn
diese selber ist eigentlich schon ein Stiiclr Synkretismus und Iierausgewachseu
aus der Gleichstellung Jalives mit Ba'al (s. U.). Dem gegenüljer wircl clie alte
Anschauung wieder als zu Reclit bestehend erlilärt, -- freilich ohne dass dieser
Repristinationsvcrsiich gelungen wäre.
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Nach allen diesen Stellen kann inaii sich der Anerlieiinung
nicht entzieheil, class der Berg Sinai in der altenVollis~rorstelluiig
als der Wohilsitz Gottes iin eigentlichsten Siiiiie des Wortes gedacht ist. Und dieseVorstellung wird ~veiiigstensals clichterisclie
Einlileidiing fiir den Geclanlien der Jaliveoffeiibarnng noch bcnützt in PS 68 s und H a b 3 3.
Dass nun ein Volk seinen Gott ausserhalb seines Landes
lolialisirt, ist ganz undenlibar l. Auf dem Siilai konnte nur cler
Gott solclier 8täinine wohilen, welche in seiner Nälie, auf cler
Sinaihalbinsel, zelteteil. S o werden \vir von hier aus zu dein Riiclischlass gezwungen, dass ein Teil cler Ben6 Jisra'bl, geracle der
Stamin oder die StSimme, die den übrigen die Religion des Jalire
mitgeteilt haben, vor Mose am Binai gewohnt haben. Die Ueberlieferung m i s s davon freilich nichts; es war nach ihr iiur eiii Teil
der Midianiter, die beim Sinai sich clen Israeliten anschlossen.
Will inan aber nicht ailnehnien, dass schon vorher Israel am Sinai
verlielirt und das Neiligtuin Jethros verehrt liat, so inuss man
den Jahvedienst vor1 den Miclianitern (Kenitern) ableiten (so
STADE
GVJ I ? 131 f.). Dass jedeiifalls bis zii einein geivisseil
Grad die israelitische Religionsübutlg daher stammt, deiitet die
Sage selber an, wenn sie den Mose ziim Scliwiegersohri des Jetliro
iilacht, die Uebung rler Torah von ilirn deiii Mose iiberliefert sei11
lässt (Ex 18) iind die Beschneidung auf ~ipporali,die Tochter
des Jethro, zurüclrfüiirt (Ex 4 24ff.).
3. Ein zweites uraltes Heiligtiim, das die Israeliten aus der
Steppe initbrachten, ist die L a d e J a h v e s 2. F ü r das Verstänclniss ihrer Bedeutung in der alteil Zeit bietet einen festen Ausgangspunlit die Tatsache, class die heilige Lade in cleii Sainuelisbüchern ~viederholtin engsten? Zusammenhang mit dein Natneil
jahce se6hri'blli erscheint. Neben dem Iriirzereii Naineii ,Lade
JahvesC3 wird sie geradezu bezeiclinet als ,Lade Jalives der
Die Erlrlärung, dass der Sinai als der höchste clen Jsraeliten bekannte
Berg fiir den Gottessitz gewählt worden sei, scheitert schon daran, dass sonst
der Herinon im Norden des Landes als der höchste Berg in der Anschauung
der Israeliten erscheint.
Ueber die Lade Jahvcs vgl. SEYRIKR,Der ATl. Sprachgebraucli iii
Betreff des Nailiens der sog Bundeslade: ZA?T 1891 XI 114ff.; KAUTZSCH,
Artiliel Zebaoth in HERZOG
RE XVII 432ff'.
Der Name Bl~~ttleslacie
erscl-ieint erst sehr spät und ist in I Saili 4 3ff.
nachträglich eingeschoben, wie abgesehen von dein Zeugniss der TJXX sclion
daraus hervorgeht, dass seilst die BB. Sam imnier nur (29 iiial) die Bezeichnung 'cir6n allein ohne clen Zusatz Oe? it1~haben.
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Heerscharen, cler iiber clen Kerubeii thront' (I Sam 4 4) oder
als ,Lade, iibei welcher cler Name Jahves cler Heerscharei~,cler
iiber den Keruben thront l, genannt wird' (11Sam 6 2), d. h. clie
iii engster Beziehting zu Jalive cler H e e r ~ c h a ~ e steht.
il
I n Silo,
wo die Lade sich befindet, wird Jahve der Heerscharen verehrt
(I Sam 1 3 11). Von dort in schwerer Not ins Kriegslager gebracht, wird sie von cleil Israeliten als Retterin mit lauten1 Jubel
eiiipfangen, von den Feinden mit Schreclcen betrachtet: „der
Gott der Hebräer ist zu ihnen ins Lager gelromnien" (I Sam
4 5ff.). Aas alle dem geht unwiderleglich liervor, dass zn jener
Zeit die Lade als die Repräsentation des Jalive der Heerscliareii
galt, ~1i1c1zwar nicht bloss als ein Synibol desselben, sondern sie
schloss das numen praesens selber ein (vgl. I Sain 5 U. 6 11Sam 6).
Die gleiche Bezieli~ingauf Jahve als clen Kriegsgott der Israeliten bliclrt in J ~ n l dE clurch, obwohl hier sclion clie Vorstellnng
voii clen Gesetztafelii in cler Lade die lierrschende ist. Weiin
die Lade sich in Bewegung setzt, spricht bSose: „Mache dich auf,
Jahve, damit cleiiie Feinde zerstieben uncl cleineTVidersac1ier vor
dir fliehenu ; und wenn sie clen Lagerplatz erreicht, spriclit er:
„Kehre .cviecler, Jalive, zu clen &lyriailen Israels ! l L (Num 10 dsff.).
Die Frage, was die Lade iirspriinglich bedeutete, mircl
vor1 cler Tradition im Anschlnss an die übereinstimineiicleiz Berichte clcs Pentateuch dahin beantwortet, class in der Lacle clie
Gesetztafeln liegen, clie Mose ain Siiiai von Jahve beliommen
habe. Gezimmert als Behälter für diese Tafeln ist sie kraft
dieses Inhalts zu einem Syinbol cler Gegeiirrrart Jahves geworderi.
Abgesehen davon, dass die Ladc nach dem Volksglaubeii nicht
blosses Symbol cler Gegenwart Jalives ist, sonclerii die Gottheit
selbst in sich birgt, ist die Theorie von den Gesetztafeln leicht
als eine spätere Unideatung erkeniitlicli. Gesetztafelii hermetisch
in eine Lade einzuschliessen liricl diese uiiiiahbar irr1 Heiligtuin
a~ifz~istellen,
ist das denkbar zweclcwidrigste. Vernünftiger Weise
stellt man sonst solche Gesetztafeln öffentlich im Gotteshaus aus,
Aiigeiisclieinlich hat überhaupt niemand gesehen, was in der Lacle
liegt. E s wäre clocli sonst gaiiz uilclenlilsar, dass der Iillialt dieser
Gesetztafeln bei ,J (Ex 34) und bei E (Ex 20) so clurchai~sverAuch cler Relativsatz ,,welcher über deil Keruben tliront", diirftc
verhältnissniässig jung sein, ila soweit wir sehen, clie Israeliten diese gefliigelten Wesen erst in ICanaan und zwar von Norclsyrien resp. Babylonien
lier überlrommen haben.
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scliieden überliefert wird. E s ist eine gar zu d~~rcl-isiclitige
Hari~ionistik,wenn cler Redaktor die Vereinigung dadurcli herstellt,
dass er clie ersten Tafeln zerschlagen und dann neue anfertigen
lässt mit dem augenscheinlich älteren Dekalog. Also niclit die
Lade verdankt clen Gesetztafeln ihre Existenz, sonclern uingelielirt ;
init anderen TVorteii: die Lacle genoss schon lange vorher eine
Verehrung, ehe man claraiif kam, in ilir Gesetztafeln zu suchen.
Nirgends in den angeführten Erzäl~lringencler EB. Sam ist darauf aiigespielt, dass clie Lacle Tafeln enthalte; das wiircle auch
gar nicht p:i,ssen zu der Vorstelliing, dass Jalive selber iii uncl bei
der Lacle ist. Vollericls was clie Gesetztafeln mit clem Jahve cler
Heerschareii zii tun haben sollten, ist rein nicht einziiselien. Gesetztafeln bedeuten nicht die persönliche Anwesenheit cles Qesetzgebers. Diese Auffass~iilg der Lade inuss also noch jünger sein
als die lietreffei-iclen Berichte in clen BB. Sarn. Die Tradition
voii den Gesetztafeln kaiiii sich allerdings nicht aus nichts gebildet haben; wir mercleil vieliiiellr daraus schliessen müssen,
dass clie Lacle schon in cler ältesten Zeit Steine oder einen Stein
enthielt. Eine Lade hat olineclies immer niir Zweck und Sinn als
Geliäiise für etwas, das sie verbirgt; eine leere Holzliiste kann
nicht wie ein Holzklotz ein Heiligtum sein. D a die Lade als clie
Gottheit iri sich schliessencl betrachtet murcle, so n~iissenclie darin enthaltenen Steine als ,Haus der Gottheit' angesehen worden
seiii, mit anderen Worten, wir liaben hier einen Rest von Betischismus
Aber auch clieVorstellui~g,dass Jahve cler Heerscliaren das
Nuinen cler Lade ist, kann nicht clie ursprünglicl~egewesen sein.
Jedenfalls passt clie Lacle gar nicht zuin Kultus cles Jnlive vom
Sinai. Der Jahve, der aiif clem Sinai wohnt uncl dort bleibt, und
das Nuinen, (las in cler Lade .cvolinend mit dein Vollr überall hinzieht, schliessen eiriander aus, können jedenfalls iirspriinglicli
nicllt identisch gewesen seiii. E s ist sehr interessant zu sehen,
:tuf melcheTVeise schon die alte Tradition, welche den Gegensatz
offenbar fühlte, beides zu vereinigen suchte. Nach E (Ex 33 zff.)
ist das Volk darüber betriilst, dass Jahve nicht selber mit ihin
ziehen, sondern den mal'&?ilt mitschiclcen ~vill. Zuni Ersatz fiii
Aucli andere Völker verehren ein Heiligtum in Forni einer Lade;
na~nentlichirn Mysteriendienst der vorderasiatisclieu Völlier z. B. spielen
die aiurar poor~r.v.ieine grosse Rolle; ininier aber gilt die Lade als ,Gotteshaus', sie entliält einen Fetisch oder ein Gottesbild.
E eiiziiiger, Hebraiscbe Arcliiologie.
34
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die persöriliche Begleitung gibt ihm Jalive clie Lacle mit. Dass
dies der ursprüngliche Sinn der Erzälilnng ist, geht daraus hervor, dass im Folgenden (Num 10 33fi. E ) clie Lade ganz die Rolle
einer Führerin auf dem Wiistenzug spielt. Aiif diese Weise hat
clie Lade eiaen scheinbar ganz vorziiglichen Platz in1 JahveBult
gefunden; aber dies ist deiitlich auf Kosten ihrer Bedeutung geschehen: jetzt ist sie niclit mehr, wie in den BB. Sam, das
Heiligtum, das clie Gottheit selber einschliesst, soiiclerii nur die
Stellvertreterin Jahves.
Gehört die Lacle ursprünglich nicht ziir Religion cles Jahve
vom Sinai, so ist sie auch nicht dem Stainm eigen gewesen, welcher den anderen diese Religion gab. Sie 7 ~ a ralso das Heiligtuin eines anderen Staniines, der beim Zusainnientritt mit cleii
iibrigeii Bestandteilen des Vollies die Rellgion cles Jahve ~ ~ o i i i
Sinai ebeiifalls annahin, aber sein altes Heiligtuin beibehielt,
weil er es irgencl~viein Einklang iiiit der neueil Religion zu setzeil
wiisste. J a claiaus, dass sich der Knlt cler Lade eine so liervorragende Stelluiig im Gesamnltkult zu verschaffen gew~~sst
hat,
lässt sich schliessen, dass der Stamm, clein sie ursprünglich angehörte, auch politiscli fiir clas Ganze von grosser Becleutung war.
Ein kleiner Stainm, der sicli anschliessen rollte, sah sich einfach
in die Lage versetzt, seine alte Gottheit anfzugeben und den geineinsameil Kult ariz~iiiehmen. Dies stiniint damit überein, dass
von ganz anderen Beobaclitiingen aus sich walirscheiiilich macheil
lässt, class die Lacle ursprünglicli das Palladiuin des Staninies
Joseph war (TVELLHAUSEK,
STADEii. a.); in1 Gebiet von Josepli,
in Silo, stand spiiter die Lade.
4. Z u der Lacle mag das h e i l i g e Z e l t gehört haben, von
dein die allen Quellen (Ex 33 7ff. ans JE) erziilileii. Dass dasselbe nicht nlit der Stiftshiitte bei P iclentiscli ist, ergibt eiii ein35-40.
facher Vergleich voll Ex 33 7ff. mit 25-27
Bei J E
schlägt Mose ausserhalb des Lagers ein ganz gemöhnliclies Zelt
als ,Offenbarungszelt< auf, wo Jahve ihm erscheint ~ i n dOraliel
erteilt. Sein Diener Josua bewacht dasselbe, bestiiiidig in dessen
Innerem verweilend. Ein solches Zelt hat nur Sinn, wenn es
etwas beherbergt; zu einem Oraliel gehört iiacli alter Anscliauuilg
eiii Gottesbild oder dergleichen (s. S. 382). Ebenso niuss irgend
etwas für Josua zu bewaclien und zu bedienen gewesen sein. E s
liegt am näclisten, daraii zu deiilien, dass eben die Lade in diesem
Zelt ihr Obdacli gefiinden. Sicheres lässt sicli liieriiber satürlich
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nicht sagen; die Möglichkeit niiiss zugegeben werden, dass etwas
nnderes, vielleiclit ein '6phbrl oder sonst ein Gottesbild dariii
stand. Das Sclimeigeii des jetzigen Bericlites erklärt sich leicht
niis dein Widersprucli, iii dein clie ursprüilgliche Erzähliiilg zu
der von P stand.

52. Die altisraelitischen Heiligtümer auf dem Boden Kanaans.
BAUDISSIN,
Heilige Ge~vässer,Bäiiine und Höhen bei den Semiten:
Studien z u r seinitisclien Religionsgeschichte I1 1878.

1. Nach der Festsetzung im Westjordaiiland ist die alte
Vorstellung vom Sinai als clerWohnung Jahves diirch clie aiidere
verclrängt worden, mornach K a n a a i i clas , B a ~ i sJ a l i v e s ( ist.
Dies lroniite natiirlicli erst geschehen, nachdem die Israeliten
sclion längere Zeit dort gewohnt hatten; zunächst galt ihnen
Kanaaii als das Land cles Ba'd. ?Vie das schliesslich zu einer
Identifiliatioii voll Ba'al uncl Jahve füliren niusste, bei welcher
clie Fuiilitioneii Ea'als, clie iiii wesentlichen in der Spende der
Friichte des Landes bestanden, auf Jalive übertragen ~vnrden,
ist hier nicht näher darzulegen. Nur die Tatsache selbst niilss
festgestellt werden, da von ihr aus allein sich richtig verstehen
lässt, class soii7olil clie Heiligtüiner cler Kanaaniter init ihrer
ganzen Ausrüst~ing, als aucli andere wesentliclie Stiiclie der
Rultusühuiig voll den Israeliten eiiifach übernommen worden
sind. Rückte Jahve in die Stelle von Ba'al ein, so war es ganz
selistverstäncllich, class er auch ebeiiso und an den gleiche11
Orten, wie dieser verelirt ~verclen musste (Dt 12 30). E s ist eine
a er eil
uiigescliichtliche Betrachtung, wenn clas Dt und clie sp"t
Schriftsteller dies als ,Abfall von Jahve', als eine förmliche Vertauschung des Jahvedienstes mit dem Bacalsdienst darstellen.
Die Gefahr war freilicli vorhanden; aber wenn der fromme Israelit
auf clen lianaanitischen Höhen opferte, so war er sich dabei bewusst, dass er Jahve diente, und glaubte, seinen alten Volksgott
so ain besten zu ehren. Denn nach Irürzerer oder längerer Uebergangszeit war friihe schon, jedenfalls zur Zeit eines Anios und
EIosea, die Vorstellung fest eingewurzelt, dass Jahve iiicht nur in
der Lade inmitten cles Vollres weile oder in besonderen Fällen
persönlich vom Sinai herlromiiie, soiidern dass er ~~rirklicli
der
Herr des Landes Kanaan war. Das Laiicl vrar seiii Eigeiitnm
( I Sam 26 19), seiii EI-laas (Hos 8 I 9 i j ) , wie es vorher das cles
Ba'al gewesen urar. TVer ausserhalb cles Laiicles weilte, cler n a r
24'
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claniit fern voiil Angesichte Jahves, der Iroiiiite eben daruili Jalive
auch nicht nielir dieilen, denn Kanaan war seine TVoliiinng uncl
sein Heiligtum (I San? 26 zo Ex 15 17 Gen 4 11).
2. Dabei gab es übrigens z a h l r e i c h e heilige S t ä t t e i i iiii
Lande. Keine Ortschaft lionate ohne eineii Opferplatz besteliei~,
war doch der Pleischgenuss aufs engste aii clas Opfern geliniipft.
Uncl wenn auch zum Opfern in1 Notfall ein iinprovisirter Altar
genügte, so war jedenfalls die Zahl der eigentlichen Heiligtüiiier
cl~~rch
nichts eingeschränkt (vgl. Es 20 248.). Dass maii solche
Heiligtümer nur an Oiteii errichtete, wo Jahve seinen Kamen
ehren lassen wollte, war selbstverstäi~dlichiiiid hiess iiiclits weiter,
als class inan alle Stätten, wo man ,Jalive verehrte, als von ihin
selbst gewählte betrachtete. Das iiiiisste man; blieb es doch auch
jetzt noch Gr~~ndvoraussetzung
fiir ein Heiligtum, dass cs JTTohnuilg Jalives war. JaEive wohnte iii clen Heiligtümern des Landes,
urid zwar der ganze Jahve in jedem Heiligtum. Eiiieil Himinel,
getrennt voll der Erde, dei Jahves eigeiitliclie TVohiiuilg wäre,
Iranilte die alte Zeit nicht. Natürlich war das niclit im Siiln einer
philosophischen Lehre von cler Allgegenwart des e i ? z p fJallve
~
gemeint. Es war ein bestimmter Jalive, cler an jedem Ort weilte.
Das Numeil von Bethel (Gen 35 ij mrar ein aricleres als der ,'Al
des Scliauens' vom Brunnen Lachairoi (Geil 1 6 i3), cler '&I ' i X r i ~ i z
voll Beerseba (Gen 21 33) ein anclerer als der Heilsjalive voll
Ophra ( J d c 6 24). Dem eiitsprechencl stancleil sich auch clie verschiedenen Heiligiiimer an Ansehen uiicl Becieiitnng keineswegs gleich: der 'E1 von Eethel war beriihmter als cler Jahve
vom Bruiinen Lachairoi iincl als clic Gottheit von inanclieiii
kleinen Heiligtum. Dass die Gegeiiwnrt des Jahve cler Heerscharen an die heilige Lade gekiiüpft war, ist schon erwähnt
(8. 367). Ganz deutlicli tritt uns diese TTorstellung iiocli in viel
späterer Zeit beim Teinpel von Jerusalein entgegen. Dass dort
Jalive seit der Einweihung durch Salomo (I Reg 8 10) bis zur
Zerstörung der Staclt ~volinte,war auch fiir clie Propheten selhstverständlich. Weil Jahve pe~sönlich und ganz am Heiligtum
gegenwärtig war, liiess es von clen~,der Opfer brachte oder Oraliel
befragte, „er sucht Jahve" oder „er sieht das Antlitz Jahvesu,
Wie das spätere ent~iiclielteretheologische Denkei~die Aiistösse,
clie hierin lagen, zu heben versuclite, \vircl ~veiterunten ZLI besprechen sein. Allerdings .waren cliese gross genug; eine solche
Vervielfältigung des Jahve stand iin schroffstenWidersl,ruch mit
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cler Religion des einen Jalive vom Sinai. Sie erklärt sicli auch
nur aus der Verschinelzuiig Jahves init Ba'al. Der Ba'al, cler
friilier an diesen Stätten verehrt worden war, war ein Loknlgott
gewesen, ihn liat der Vollisgott von seinen Kultstätten verdräiigt,
ist aber eben damit Gefalir gelaufen, iniTol1isbewusstseii in eine
Menge von Lolialgottheiteii auseinander zu fallen.
3. „Auf cleil Berggipfeln schlachten sie ihr Opfer nncl auf
den Hügeln verbreiiiien sie's, unter Eiclien, Pappeln uncl Terebinthen - ihr Schatten ist ja so lieblich!" So schildern die Propheten (Hos 4 13) die Kultusstätten cles Vollies. Und allerdiilgs
fällt so ziemlich der ganze alte Kultus Israels unter den in späterer
Zeit so verpönten Begriff cles ,Hölienliultns'. Man kann geradezu sagen, class jede halbwegs ansehnliche Ortschaft scholl bei
den Kanaanitern ~111~1
ebenso clanii bei den Israeliteii ihre ,Höhe',
illre bd?iidl~hatte. Ain Hügelabliang auf halber Hölle sicli liinstreclieild, unten ain Fuss die Quelle, über sich auf dein Gipfel
clie Opferstätte - clas war clie gemöhiiliche Lage cler palästineiisischen Ortschaften z ~ ialler Zeit. Ohne Anstancl nahmen die
Israeliten diese Opfei-stätten für sich und ihren Jahvekult in Besclilag; noch ein Ariios gebrauclit das Wort bdixdli als allgemeine
Bezeichnung fiir Heiligthuili oline jede üble Nebenbedeutung (7 9).
Der Gottesmanii Samnel segnete das Opfer, das auf der Bamali
von Raniali dargebracht wurcle (I Sain 9 i z E.) ; Saloino, der Liebling Jnhves, feierte seinen Regierniigsantritt init grossartigen
Opfern auf der berühmteil grossen Bamah von Gibeoil, Jalive
selbst erschien dort und segnete ih11 (I Reg 3 sff.).
Dieser Eergkultns ist iliclit specifisch semitisch; Griechen
uni1 Römer, Perser iiiicl Inder iiilcl viele anderen Völker l-iaben
sich mit Vorliebe Hügel ~ i n dAnhöhen zu Opferstätten ausgesuclit.
Ueberall findet sicli die naheliegende Anschauung, dass hohe
Berge clie Sitze cler Götter sind. Dass die Israeliten diesen Glaiibei1 nicht erst von den Kanaanitern überkoinineii liaben, hat uns
die Tereliruiig des Siiiai gezeigt. Auch bei den alten Arabern
lassen sicli Spnreii davon nachweisen (BAUDISSIN,
Studieil I1 251).
Ganz besonders reich an liciligeii Bergen war jeclocli Palästina.
Peer uiicl Nebo, Herinon Lind I<arinel, Ebal uncl Gariziin, Tabor
uiid Oelberg siiicl als heilige Berge berühmte Kultusstätten. Das
Beispiel des Ba'al voll Peor zeigt, dass es sich aucli hier zunächst
um Verehrung eines bestinimten Gottes, der auf clem Berge
~\rol-inte,handelte. So können, von ilirein heidnischen Standpunlit
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aus urteilend, die Aramäer mit Eecht von den Israeliten sagen:
ihre Götter sind Eerggötter (I Reg 20 23).
4. Nicht inincler verbreitet unter den Völkern ist cler B a u inIriilt us. Auf semitischem Gebict sind es insbesondere die immergriinen Bänme, welche clie Verehrung geniessen: Terebinthe,
immergrüne Eiche, Cypresse. Das ständige Beiwort der Kultusbännie bei clen Propheten ist ,die grünen'. Auch bei den Arabern
spielte der Baumlrult eine grosse Rolle. Einzelne heilige Eäume
begegnen uns bei iliiieii allerdings weniger häufig, wohl aber
heilige Haine, die nichts anderes sind, als eine Mehrheit von Iieiligen Bäumen. Wohl alle Kultusstätten waren von eiiieni solchen
geweihten Bezirk, einem Temenos, umgeben, und oft haftete der
Charakter der Heiligkeit ursprünglich an clem Hain. Die Verehrung heiliger Bäume haben also clie Israeliten nicht, wie das
D t (12 2) meint, erst von clen Kanaanitern gelernt, v7ohl aber
haben sie die von jenen verehrten einzelnen heiligen BRuine als
solche übernommen. Die Eiche an Joseplis (Trab bei Sicliem
(Jclc 9 37 Gen 12 G 354 J o s 24 ZG),die Terebinthe, bzm. der Terebinthenhainl des Mainre bei Hebron (Gen 13 18 14 13 18 4), clie
Tamarislie von Beerseba (Gen 21 33), der Klagebaum beiin Grab
der Debora (Gcn 35 8 Jclc 4 5) reichen alle in vorisraelitische Zeit
zurück.
Diese Stätten sind zugleich Kiiltusstätten, und wenn cler
Engel Jahves den1 Gicleon unter der Terebinthe von Ophra erscheint, so soll damit eben ihr heiliger Charakter erlrlärt werden.
Die Sichen~iteiirufen den Abinielech unter cler Terebinthe von
Sichern zum König aus (Jclc 9 G ) ; unter cler Palme der D e b o ~ a
hält clie Richterin ihr Geiiclit über Israel (Jclc 4 5); unter dein
Granatbauni auf cler Höhe bei Gibea sitzt Sau1 von seinen Beamten umgeben zu Gericht (I Sam 1 4 2 22 6 ) ; iinter cler Tamarislie
von Jabesch werden die Gebeine Sauls uncl seiner Söhne bestattet
(I Sam 31 13) - alles das zeigt den kultischen Charakter dieser
l Ausdruck< ,unter
Bäume. Erst von D t ~inclJerernia an ~ i r c der
grünen Bä~iinenopfern' gleichbedeutend mit: ,Götzendienst treiben' (Dt 12 z J e r 2 20 u. o. E z 6 13 u. 0.).
Die Vorstelluilg, welche dieser Verehruiig zu Grunde liegt,
V e n n der niasoretische Text mit Ansnaliine von Gen 18 4 überall
von den Terebinthen Bfamres im Plural redet, während die LXX n u r
einen Bauin kennen, so beruht cliese tendenziöse Benderung auf dein
Bestreben, dein Baiim den Charakter singulärer Heiligkeit zu nelimen.
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ist bei clen Israeliten wie bei anderen Völliern die: der B a ~ i mist
Sitz eines göttlichen Numeiis l. Mit cler Erklä,r~ing, dass die
Bäume nur Zeichen, Bilder einer Gottheit seien, reicht man nicht
aus, da diese Anschauung immer erst sekundär ist. Auch übten
clie alten Hebräer das Wahrsagen aus dein Fliistern der Bäuine:
das Rauschen der Bakhasträucher ist für David das Zeichen,
class Jahve in den Streit ausgezogen ist (I1Sam 5 za), die Terebinthe ZLI Sicheln trägt den Nanlen ,OrakelbaumL'&lbnnib~.elt,
(Gen 12 6 ) ocler auch ,Ba~imder Zauberer' 'klblz ~ize'cilzen$rn(Jclc
9 37).
Wie tief eingewurzelt bei allen Semiten diese Baumverehrung ist, sieht
inan am best,en daraus, class auch der Isl2ni sie nicht hat austilgen liöniien.
Noch heute gibt es besoilders in Syrien zahlreiche heilige Bäume, an denen
eine Menge bonter Fetzen hangen, clie der Gläubige zum Dank für Erfüll~ing
einer Bitte dort angebracht hat. Genau so gehörte es zuin Begriff des heiligen
13aums der Araber, dass er Dhkt Alzvkt, ,Aufhängeba~imL
ist (WELLHAUSEN
Slrizzen 111 101). Die wenigen schönen Haiile, welche in Palkstina nocli
existiren, verdanken ihre Erhaltung ineist nur dem Umstand, dass sie als
heilige Haine gelten. Zweifellos sind vielfach auch die Orte nocli die gleichen,
clie Heiligthümer haben in Palästina ein merkwürdig zähes Leben: die
Abrahainseiche von Hebron wurde nach HIERONY~?IUS
von der frommen Helena
um cles heidnische11 Kults willen, den das Volk mit ihr trieb, umgehauen, heute stellt wieder auf dem gleichen Fleclr eine nene Abrahainseiche, clie von
Christen, Juden und iNuliammedanern wie vor Alters verehrt wird.

5. „Die Araber verehren den S t e i n L Lsagt
,
KLEMENSvoiz
Blexandrien. „Der Stein ist das ilot~vendigeund das ain meiste11
charaliteristische Zeichen der arabischen Kultusstätte. E r ist
inehr als Altar, er repräseiitirt die Gottheit, uiicl zwar jede beliebige männliche oder weibliche Gottheit, nicht iinr eine einzige,
Skizzen I11 98). Mai1 ist
bestimmte, iclentischeLL(TJTELLHAUSEN,
versiicht, diese Worte auf clen altisraelitischen Knlt zu übertragen. Welche Rolle cla die Steine spiel.en, zeigt clie heilige Lade
znr Geniige. Abgesehen von den Steinsäulen, die weiter unten
zu besprechen sein werden, ist ganz Palästina voll voii heiligen
Felsen. Das berühmteste Beispiel ist der heilige Fels bei der
STADE( G V J 12465) meint, „es ist unmöglich, in'tl67~(plur 'i3tv~)ein
iioillen unitatis zu '01 Gott, Geist, in 'el6l.t ein Adjelrtiv von '$1 zu verkennen".
Dies mag dahingestellt bleiben, zufällig ist die Gleichheit cler \\Torte jeclcnfalls nicht, um so ~veniger,als 'elCch und 'ili??~offenbar nicht nur (oder iiberhaupt nicht?) Namen einer bestimmten Bauiligattunq sind, sondern dcil
heiligen Baum als solchen bezeichnen. So wird die Palme der Debora 'ctll6?z
genannt (Gen 38 sff.), und zwischen 'ilcih und 'all6lz, 'tlUlz und 'allb~zscheint
ebenfalls nicht streng geschieden morden zu sein.
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Tenne Oriians aiif clein Zion, der, wie er~v5ilint, cleii Altar des
salomonischen Tempels trug und als Nittelpunlct des Felsencloms
noch heute sich cler giössten Verehrung erfreut. Die Steine von
Bethel, Eetlischeniesch, Sichein, Oplira waren in alter Zeit nicht
minder berühmte Kultusorte (Gen 28 3dc G iiff. I San1 G i4 Jos
24 26). Natürlich war ihre Heiligkeit nicht israelitischeil, sondern
lcanaanitischeil Ursprungs.
DieVorstellung ist clie gleiche, wie bei clen heiligen Bäuil~eii:
die Gottheit wohnt im Stein. Das lässt mit aller wiiilschenswerten Deutlichlceit clie Erziihlnng von Jakobs Traum (Qeii 28)
erkennen. „Fiirwalir, Jahve ist aii diesen1 Ort, und ich ivnsste es
nicht", sagt er beim Erwaclien. „Nicht Jalive findet clen Jalrob
in Bethel, sondern Jalcob findet hier den Jalive". Er salbt deii
Stein, d. h. er opfert iliiii, denn das iin Steine wolineiicle Nunien
hat seinen Tra~iinveranlasst. Dieser Glanbe an beseelte, d. h.
von einem Gott bewohnte Steine ist iiber die ganze Eide verbreitet; von Palästina aus ist er mitsamnit dein Worte 661h'lSZ,
griecli. baitylion, Iat. baetnlus, zu den Grieclieil und Röniern geIrominen. Dass der Stein zugleich als Altar dient, darf claraii
nicht irre machen; das Opfer, das auf iliiii dargebracht wircl, gilt
eben dein Nuinen cles Steines, hiiafig fiilden sich L I ~ I den heiligen
Stein her noch besondere Opfersteine, Altäre. Dass inan clie lieiligen Steine init der Gottheit selbst verivechselte, mag vorgelcoiiimen sein; clas ursprüngliclie ist das wenigstei~sbei deii Semiten
nicht. Das beweist schon cler Umstand, dass eine AIelirlieit von
Steinen, die einer Gottheit heilig sind, bei einander stellen kann.
ebenso wie eine Mel~rlieit von Baurnen (\TELIJHA~SEX,
Skizzen
I1 32). Anf welche Weise inan später diese mit clein Kult cles
Jahve vom Sinai ganz unvereinbaren Steine unscli~dlichzu machen
gesucht hat, -\\iirclweiter ~~riteii
zu besprechen sein.
6. Seltener sincl die Spuren von heiligen Qnelleil. Das
Heiligtum von Beerseba verdankt, wie cler Name sagt, einer solchen seinen Ursprung. Bei der Quelle Rogel (8. 42) halt Acloiija
seinen Opferschmaus (I Reg 1 9 ) ; Salomo wircl an cler Giclionquelle (8. 63) gesalbt; diese beiclen sind oiYeiibar altheilige
Kultusstätten Jerusalems vor dem Teinpelba~~.Die Qiielle roll
Kades Barnea trägt den Nainen '&n?~zischpd$,,Quelle cles Rechtsprechens', weil clort clas Oralcel Jalives clie t6rAh erteilte (Geil
14 7 ) . Die Quellen '$11 Schemescli zwischen ,Terusaleiil und Jericho
(Jos 15 7 u. a.) und Lachairoi in der Steppe (Geil 16 14) sind
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gleichfalls Neiligtiiiner, uncl es ist wohl lr~uinzufällig, dass das
beriihmte Heiligtuin von Dan gerade an der Quelle des Jordan
liegt (S. 2 2 ) .
Auch sonst inögen noch in manchein heiligen Hain heilige
Q~iellensich bcf~inclenhaben, ohile dass sie uns ausclrüclrlich als
solche begegnen. Fiir clen arabischen Teinenos versteht es sicli
eigentlich von selbst, dass er eine Quelle enthdten miiss. Geberhaiipt darf Inan sich die Sache nicht so vorstellen, als ob diese
genannten Heiligtümer, Höhen, Biiume, Steine, Quellen immer
getrennt jedes für sich bestanden hätten. Meist waren inehrere
derselben bei einander, Haine und Quellen, heilige Bäume auf
Höhen, heilige Felsen bei Quellen oder auf Bergen, so dass es
natürlich nicht immer möglich ist zu sagen, worin der Ursprung
cles Heiligtuins liegt.
7. Von den G r ä b e r n als Kultusstätten ist schon die Eede
gewesen (vgl. S. 164f.). Dabei kann es sich natürlich nur uin den
Kultiis der Ahnen hancleln, auf den hier nicht näher eingegangen
werden lrailn.
8. Aus dem Gesagten ergibt sicli, class T enlpel im altisraelitischen Kult lreine grosse Rolle spielen konnten. Sie waren fiir
gewöhnlich überflüssig; geopfert wurde im Freien, clie Naturmale,
welche als Sitz der Gottheit galten, Bäume, Quellen, Felsen und
clrgl. brauchten Ireiil Obdach', nur in einem Fall war ein Haus
nötig: da wo ein Gottesbild war (s. LI.). Abgesellen davon, class
ein solches wertvoll uncl ein Gegenstancl der Begierde für anclere
war, den der Eigentiinier wohl tat sorgfältig zu ben~acheii( J d c
1 7 uncl 18), verlangte es schon der einfache Ansta~lcl, dass mall
die Gottheit in clieseill Fall unter Dach Lind Fach brachte. Dazu
geniigte aber ein einfaches Haus ocler ein besonderer Eauin in1
T'Vohnhaus (Jdc 17). Dei111 ein solcher ,Teinpel' sollte ja nicht
Versammlungsort für die Geineinde, sondern Wohnort fiir das
Gottesbild sein. Schon friili und nicht bloss bei den Israeliten
treffen mir clie Ailscliauung, class clie Gottheit am liebsten im
Dunlrel wohnt. Wie wenig nlan claran dachte, der Gottheit ((1. Ii.
Die Lade machte begreifliclicrTVeise eine Aiisnalinie, denn hier handelte es sich uin ein transportables Heiligtum, clas mit dem Stamm wanderte.
Dagegen ist die Kacba in Melrlra kein Gottesliaus, kein Obdach für cleu
scliwarzen Stein oder ein Gottesbilcl; der hcilige Stein ist von aasscn sichtbar in die Mauer eingelassen, sie ist nur eine Erweiteriing cles Steine.: (WELLsausEs, Sliizzen I11 69).
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clem Bild) eine grosse Halle ZLI errichten, zeigt der Umstand,
dass auch im salomonischen Tempel wie bei den Tempeln anderer
Völlrer cler eigentliche IVohnrauni des Gottes, das ,Allerheiligste',
ein ganz enger unschöner finsterer Raum war.
Dementsprecliend treffen wir Tempel nur da, wo ein 'dphdcl
steht: im Gehöft des Ephraimiten Micha wohl eine einfache
Hiitte, in Dan und in Ophra ein schöneres Heiligtuni. Ein
grösserer Tempel mit zahlreicher Priesterschaft befand sich bei
clem berühmten Oral<elbilclin Nob (I Sani 21). Ebenso erforderte
natürlich auch die Lade ein Haus. Sie nahm allerdings, so lange
clie Israeliten noch Nomaden waren, mit einem Zelt vorlieb: das
Hans cler Gottheit richtet sich nach dem cler Meilschen. Nach
der Ansiedlung scheint nlan ihr bald einen steinernen Teiiipel in
Silo gebaut zu haben. Wie sehr ein solcher aber noch spnter als
iiberflü~sige~
Luxus betrachtet wurde, zeigt der Umstancl, dass
nach Zerstörung des Heiligtuins in Silo bis a~ifDavid iiieinaiicl
daran dachte, ihr einen neuen Tempel z u bauen; sie wandert
nach ihrer Rückkehr aus deiii Philisterland von einem Ort zum
anderen, von Beth Scheniesch nach Kirjatli Jearim, von Kii-jath
Jearim in die Stadt Jerusalein, von da in die liönigliclie Burg;
iiberall wird sie r~ihigim Hause eines angesehenen Bürgers untergebracht, und auch der König begnügt sich dainit, ihr ein einfaches
Zelt aufzuschlagen.
9. Einfach wie die Kultusstätte selbst war auch ihr Z u b eh ö r : Altar, Massebe, Aschere, Gottesbilder.
W a s in Betreff des A l t a r s alte Sitte war, zeigt das Altargesetz im Bunclesbuch (Ex 20 24): „einen Altar @izb&ucl~)von
Erde sollst du mir iiiachen und darauf deine Opfer opfern; an
jedem Ort, clen ich als Verehrungsstätte meines Namens bestimme, will ich ZLI dir Iiommen und clich segnen. IVillst du mir
aber einen Altar aus Steinen macheil, so darfst du ihn nicht aus
behauenen Steinen bauen; clenil wenn clu clein Eisen über dem
Stein schwingst, so wird er entweiht. Auch clarfst du nicht auf
Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Scham
vor ihn1 entblösst wercleLL.Eigentlich war das Naturmal zunächst
selber Altar: am Baum hieng man Opfergaben auf (S. 375), in
den Quell warf man Weihgeschenke (so noch heute beim Zemzembrunnen in Mekka); auf dem heiligen Felsen opferte man die
Tiere: man bestrich ihn mit clem Blut wie mit den1 Oe1 (Gen
28 is).
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Erst später wurde heiliger Stein und Altar getrennt. Man
errichtete (vielleiclit als man anfieng, ausser cleiii Blut auch vom
Fleisch der Gottheit zu geben, CI.h. zu verbrennen) neben dein
heiligen Stein und Baurn eigene Altäre (WELLII~~USEN,
Skizzen
III SY), sei es aus Erde oder aus Steinen. Den TJrsprung des
Altars im heiligeil Stein sieht man aber noch ganz deutlich dariii,
(lass die Altarsteine nicht behaiien ~verclen düifeii. Eisen iiber
dem heiligen Stein geschwuiigeii würde ihn eiitheiligeii, d. 11. das
in ihm wohnende Numen vertreiben. Diesen urspriinglichen Si1111
cler Sitte hat cler Gesetzgeber freilich nicht mehr verstanden; bei
ihm ist das Altargesetz Polemik gegen den im Kultus eiiireissenden Luxus. Und in der Tat ist die Einfachheit der alten KultusStätte nicht zufällig, sonclern in1 Wesen cles Kultiis- uncl Gottesglaubens begründet. Dalier auch das Verbot der grossen Altäre,
zu denen man auf Stufeii hinaufsteigen muss. Die Bezieliung auf
den salomonischen Altar, der in allen Stücken clas Gegenteil von
clem war, was clie alte Sitte und cler ächte Jahveliult verlangte, ist
cleutlich genug. Ein ächter israelitischer Altar .war es, wenn Sau1
iiacli der Philisterschlaclit einen Felsblock lierwälzen liess, clainit
das Kriegsvollc clarauf das Bliit der gesclilachteten Tiere ausgiesse (I Sam 14 33f.).
E i n e Verziernng scheint allerdings schon frühzeitig ain Altar
angebracht worden zu sein: clie ,HörnerL, CI.11. hornartige Aufsätze an den vier Eclien des Steins. Sie erscheinen als das heiligste
am Altar: das Blut der Opfer wird ~venigstensnach clem späteren
Ritual an sie gestrichen, der Flüchtling, der das Asylrecht des
Gottes in Anspruch nimmt, umklainmert sie (vgl. Am 3 14). Sie
hängen vielleicht mit cler Darstellung der Gottheit in Stiergestalt
zusammen. Nach cleln Altargesetz zu schliessen scheineil sie von
aus~värtsentlehnt zu sein, vas jeclenfalls voin Stierbilcl~~~al~rsclieinlich ist (s. U.).
10. H e i l i g e S t e i n s ä u l e und h e i l i g e r P f a h l sind aus clen
Iieiligen Steinen iind Bäumen entstanden. Nicht iiberall an heiliger
Stätte waren von Natur solche vorhanden; sie schienen aber früh
schon so uiientbehrlich für eine Kultusstätte, dass man sie, wo
sie fehlten, clnrcli Säule und Pfahl zu ersetzen suchte. Man lud
damit clie Gottheit ein, sich hier niederzulassen. Dass die Masse
cles Volks noch in späterer Zeit mit dieser Vorstellung Ernst geinacht hat, zeigt der Spott des Propheten, der seine Iiandsleute
verhöhnt als solche, „die zum Holze sagen, mein Vater bist du
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uncl zum Stein, du hast niicli geboreniL. Man liüsste clie Eilcler
und streichelte sie wohl, um in inöglichst innige Beriihrung mit
der Gottheit zn kominen (Hos 13 z I Reg 19 18, vgl. (las 2.iiisseii
des ,schwarzen Steins' T J T ~ ~ ~ ~ aSlrizzeil
u s ~ xI1,1 105).
Die S t e i n s ä n l e (?~mqq&fi/~ci/Q
liat zunächst keine bcstimnite
Form; ein einfacher Steinblock wircl, wie er ist, als Gegeilstanrl
der V e r e h r u ~ ~aufgestellt
g
(Jos 4 3ff. is ff.). Bei deil Pliöiiicierii
hat sicli allerdings im Lauf der Zeit eine bestimmte Form herausgebildet (Fig. 143). Die Aniial-iiiie liegt ilalie, (lass in späISIasterer Zeit clie i~~aelitisclien
?eben dieser i~achgebildet murclen. 111 Griechenland liat danii
veiter der Stein Kopf und PhalIns erhalten nncl ist so zur Herine
ge\~ordeil;die israelitische Rlassebe liat diese Entwiclrluiig zuin
Gottesbilcl niclit dnrchgemaclit.
Obwohl cleni tTaliveclieiist
rollstänclig freind, haben clie Biasbebeil docl-i iin israelitisclien Kult
grosse Verbreitung gefundeii.
Sogar bei der Bundesschliessuilg
aiii Sinai soll AIose Altar iincl
zwölf liasbeben errichtet liaheil
(Ex 2 4 4), ebenso Josna bei der
Erileuerung des Bundes (JOS
24 elff.). Noch Hosea uncl Jesaja
betrachteii sie als unentbehrlicli
für eine Kultusstätte (Hos 3 4 J e s
D t erbietet sie
Fig 143. -phönicische lllCLSBefijL,yl.
1 9 10). Erst
( I 2 3).
Das Gegenstiick zur Massebe ist der h e i l i g e P f a h l fc~sch&~iiltJ,
deii man alsErsatz für den fehleiicleri natürlichenBaumnebei~
dem Altar in deil Roden schlug1. Ueber die Porin cler Ascliere erfahren wir nichts. Bei deii Griechen ~vurdesie ebenfalls durch AiifügungvonI<opf und Gliedern sowie durchKostiiiniriing scliliesslicli
Die deuterononiistischen Scliriftsteller wissen niclit n~elirrecht, was
eine "Lscht~,khist, wenigstens identificiren sie diesell~emehrfach mit einen1
Bild der kanaanitisclien Astarte so z. B. I1 Reg 21 7.
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zn einen1 Gottesbilcl. Bei den Hebräern wurcle sie wohl wie der
lieilige Bauin mit Lappen gesclimiickt, mit Gaben beliängt iiricl vielleicht auch wie bei der1 alten Arabern init Il(leicler11 lind Sclin~uclr
ausstaffirt. Ilire Bedentiing fiir cleil Kult war die gleichewie die der
i\;Iassebe. Das Dt und Ezecliiel verurteileil sie als kanaanitisclien
Götzendienst, daruni liat sie aber clocll Jalirl-ianderte lang ruhig
lieben clem Altar Jahves gestaiiclen: zu Sainaria gab es eine beriiliinte Ascliere (11 Reg 13 F ) , iiiid ebensou~enigfehlte sie iin
T e m ~ e lzu Jerusalem, wo erst Josia sie beseitigte (I1 Reg 18 4
21 7 23 G).
11,Sillcl aiichMa,ssebe
und Aschere bei clen Israeliten nicht zii G o t t e s b i l derii geworcleii, so hat es
iiil althebräischen ICult an
solclien clocli nicht gefehlt.
Xach de,r richtigen Traclitioii der Araber siilcl
Qottesbilder in ihrein ICult
iiicllts Urspriingliches, son(lern von auswärts gekoiniiieii, wie auch clie Ausdriiclre clafür beweisen
(~EI~LHAUSEX
Sliizzeii
,
I11
99). M a i niuss demnach
aiich bei den Israeliten die
Frage 0f!kn lasseil, ob sie Z u Fig. 144. Heilige Pfilile auf einer Cippe
Moses Zeit schon Bilcler
ans ICarthago.
liatten. Dass eine spätere
iliischauuiig, uni clas Bilclerverbot wirIrsanier zu machen, scholl
die alten Israeliten in der Wüste Bilclerclienst treiben lässt, beweist iiiclit viel, uilcl dass die Patriarchen Bilcler haben, könnte
aus der Gegenwart cles 'Verfassers zuriickgetragen sein. Siclier ist,
(lass in cler ,Ricliterzeit' Gottesbilder iiicht bloss ohne Anstand
verehrt wurden, soiiderii als ganz besonders wertvoll (weil selten ?)
galten (Jclc 1 7 und 18). I n alter Zeit seltener, scheinen sie sich
init z~inehmencleiiiLuxus vermehrt ZLI haben.
Sehr beliebt war clie Darstellung Jahves unter dem Bilcl des
S t i e r s . So schmiickte z. B. ein Stierbild clie grossen ReichsheiIigtiimer zn Dan und Bethel. Dies sclieiiit nichts original Hebräiscl~es
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zu sein; die Nomaden der Wüste ziichten lreine Stiere uncl ~vählen
sie desslialb auch niclit zum Gottesbilcl. An Eiitlehnung aus deiii
ägyptischen Apisliult wird nicht zu clenben sein, sondern malirscheinlich an eirie solche von den Kanaanitern. Den Phönicierii
war clie Kuh Symbol der Astarte, der Stier Symbol cles Ba'al.
Die Erziihlung vom goldenen Kalb lässt cleutlicl~ clie Absicht
durchblicken, die Verehrung des Stiers lächerlicli zu machen.
Dagegen wäre es falsch, mit dein Dt und anderen späteren Schriftstellerii im Stierdienst einen Götzenkult, d. h. die Verehrung eii~es
anderen Gottes als Jahve zu sehen. Die Israeliten erblickte11 in
den Hörnern cles Stiers die gewaltige sieggebeiide Kraft Jalivcs,
nicht vie clie Kanaaniter die Fruchtbarkeit (Nun1 23 22 2 4 s?).
Unter den Gussbilderii, die cler erste Dekalog (Ex 3 4 17) verbietet,
diirfteii auch diese Stierbilder init gemeint sein, wenigstens sind
alle, von denen wir hören, aus Metall gegossen.
Fast noch hiiufiger war das Gottesbilcl, das als '&]?hhclbezeichnet wircl. E s erscheint als cler eigeiitliclie liultiscbe Gegenstand in den beriihinten Heiligtiimern von Daii (Jdc 17 iincl 18),
Ophra (Jdc 8 27), Nob (I Sam 2 1 10 2 3 G). E s stellte iiatürlich aucli
den Jalive clar. Ueber seine Form wissen wir nichts; aus cler Bezeichnung '&phhcl(,Ueberzugt ,Kleidi) ' lässt sich schliessen, dass
es einen Kern aus 1301~)
Thon oder geringein Metall und dariiber
einen oft recht wertvollen (Jdc 8 27 1 7 4f.) Mantel aus Golcl oder
Silber hatte (cf. Jes 30 22). Beine besondere Bedeutung liegt
darin, dass niit ihm das heilige Los in unzertrennlicher Verbindung stand. 3fan befragte Gott inittelst des Ephocl (I Sani 14 1s
23 9 30 7, vgl. S . 407). Desslialb war die Eehandluiig des Epliocl
Sache des Berufspriesters; jedenfalls brauchte cler Epliocl eiiieii
Diener und in cler Regel aucli ein Hans (s. 0.).
Neben dem Ephod haben in den Heiligtümern die tet.r(/~lzi?sl
Platz (Jdc 1 7 5 Hos 3 4); noch häufiger aber siiicl sie in1 Privatbesitz: Rahe1 stiehlt beim Wegzug ihres Vaters Terapliim (Gen
Das Amtslrleid der Priester heisst merkwürdiger Weise ebenfalls
ep7~6d;genauer zur Unterscheidung von jenem '2~171Od bcccl, ,das lilinene
Epliodl (I Sam 2 1s U. a.). Niclit übel ist die Vermutung von SMEND(41),
dass man vielleicht urspriinglich das Gottesbild in einen '2j77t6cl bacl kleidete
vgl. das Umhängen von Kleidern und Schwertern bei den alten Arabern
(WELLHIUSER,
Skizzen 11199). Der Ausdruclr ~ O S C ''ij97tOd (rgl. I Sain 22 1s)
als Bezeichnung des Priesters, der später auf clen linnenen Kittel l~ezogen
tviirde, meinte urspriiuglicli nicllts auderes als den Träger cles Gottesbildes
(I Sam 14 3 LXX).
>*
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3 1 19); im Hause Davicls befindet sich ein solcher (I Sain 19 13),
von clern wir zugleich erfahren, class er i~ienschenähnlicheGestalt,
wenigstens eine11 menschenähnlichen Kopf hatte, clenn Miclid
kann ihn an Davids Stelle ins Bett legen und so die Boten Sauls
täuschen. Die Bedeutung des Terapliim war eine andere als die
des Epliod. EI-scheint ursprünglich clen Hausgott dargestellt zu
haben. Durch welche Umdeutung er clann Aufnahine in clie Jahveheiligtümer gefilnden, ist uns dunkel. Der Erzähler von Gen
35 2 4 scheint die Teraphim von den Aramäern herzuleiten (vgl.
auch 3 1 19 ~off'.).
Wenn neben Epliod nncl Seraphim noch y o e l und 772ct3g&/iltAh genannt und von den ersteren, wie es scheint, unterschieden werden (Jclc 1 7 ef.), so dürfte es sich fragen, ob diese von
clen bisher besprochenen Bildern ~virlrlichverschieden oder nur
eine allgeineiiiere Bezeichnung dafür sind. 1r2r~3&lc/r&/i
war dem
Namen nach ein gegossenes Bild, derart waren z. B. clie Stierbilder (s. o.), pese1 dagegen ein Bild von Holz oder Stein (Jes
45 eo D t 7 5 12 5 ) . Uebrigens bezeichnet letzteres jedenfalls auch
das Gottcsbilcl schlechtliin (Ex 20 4 J e s 40 19 42 8). Wenn cler
gltere Dekalog nur clie Gnssbilder, nicht aber anch die Schilitzbilclei, das I?-,-eZ, verbietet (Ex 34 17; oder ist hier ?i~cmg&Ii/i/~dJ~
als
Allgemeinbezeichnung für Gottesbild zu fassen?), so clürfte das
vielleicht darin seinen Grund haben, class die Cussbilcler jedenfalls jüngeren Datums, erst in Kanaan eingefiihrt sind, also eine
illegitime Neueruilg gegeniiber den alten Bildern.
Endlich wird uns noch von einein ganz eigenartigen Gottesbild im Tenlpel berichtet, das seinesgleichen an den anderen
heiligen Stätten nicht gehabt zu haben scheint : iin Tempel wurde
bis auf Hislria cler eh e r n eil S c h l a n g e (?zeclhzucht&uJ geräuchert
%(I1
Reg 1 8 4). Ueber ihre Bedeutung lässt sich gar nichts sagen;
trotz der Erziihlung Num 21, welche sie auf Mose zurückführt,
ist sie natürlich der Jahvereligion fremd und erst später eingedrungen.

53. Der salomonische Tempel,
I. Der alte lranaanitische und israelitische Kultus kennt
Gotteshäuser und Teinpel nur aii den Oralrelstätten init Gottesbild. Das glänzende Heiligtum Salomos erscheint von hier aus
nicht als et~vasgenuin Israelitisches, sondern als Nachahmung der
Bitten fremder Völker. Die Ueberlieferung stellt es freilich anders
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dar: schon Davicl bescliloss, Jahve ein prächtiges Haus zu bauen,
aber Jahve gestattete es nicht. Nicht David soll Jalive ein H a u s
bauen, sondern Jahve mird iliin sein Haus bauen, das feste Königtuin cler Davidiclen (I1Ha111 7). Die Erziihlung ist sehr jiirig; es
begreift sich, wie eiii Spaterer darari Anstoss nehmen niusste, dass
David sich selbst einen grossen Palast errichtete, die Lacle Jalives
aber unter dem Zelte ~volinenliess. Iri TVirlclichlreit hat Davicl
nicht daran geclacht, einen Tempel zu bauen. Das Eecliirfniss,
ein glänzendes Heiligtuin in seiner Burg zu haben, fühlte er nicht;
vielleicht liatte er gar keinen Platz clafiir, vielleicht war er auch
überhaupt der alten Ansiclit, dass fiir clie Lade Jahves ilirein Ursprung uncl ihrer Bedeutung nach ein Zelt von Teppichen das Angemessene sei. Selbst in der Rede Nathans Iiat cliese ächt prophetisclie Ansiclit ihren Ausdruclir gefunclen: „liat Jahve je eineil1
der Richter Israels gesagt, wariiiii bauet ihr mir kein Cedernliaus?
unter Zeltdeclren wohnte Jalive voin Auszug an bis aiif diesen
Tagu (I1 Sam 7 ef.).
Die Motive, die Saloino zuni Teinpelbai~be~rrogeil,sind selir
durchsiclitig. E s war niclit, wie die Tradition will, seine Absicht,
den Israeliten ein Centrallieiligtuin zu geben, zu dessen Gunsteii
alle anderen Heiligtümer anfgehobcii werden sollteii; es waren
iiberliaupt nicht religiösc Motive, sondern rein politisclie. E r
baute sicli einen nenen Palast, weil seiner Prachtliebe der alte
claviclische nicht genügte; er baute an Stelle des einfachen Zeltes
eiii prkhtiges Cedernhaiis fiir die Lacle, weil seine Burg ~inclsein
Heiligtuin an Pracht nicht hiiiter deiieii der benachbarten Fürsten
zuriiclcstehen sollte. Der Lanne eines stolzen uncl pruiiksiichtigen
Despoten verdankte wie die Burg so der Tempel seinen Urspriiiig.
Grosse Teile des Volks, vor allen1 die Propheten uncl die
Bürger des Norclreichs sind lange Zeit dieser Neuerung inisstrauisch gegenübergestanden. Jenes pilgerte scharenweise lieber
zu clen uralten Heiligtümern der Vnter, nacli Beerseba, Gilgal,
Bethel, Dan. Diese verstanden sich wohl dazu, im D t clen Seinpel
als das kleinere Uebel gegenüber den vielen Höhen anz~e~ltenaeii,
lräinpften aber auch nachher nocli gegen die übertriebene Verehrung desselben (z. B. J e r 7) und stellten ihn im Griincl ihres
Herzens a ~ i feine Stufe mit den anderen Heiligtümern, nlit Silo,
mit Samaria ( J e r 7 12 Mi 1 5 ) . Wie scharf in älterer Zeit gerade
die, welche clie Torah Gottes hatten, den Luxiis des königlichen
Heiligtums als den1 Wesen des Jahvedienstes ~~iclersprecliend
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verurteilten, zeigt das Altargesetz des Bundesbuches. W e r über
dem Altarstein ein Eisen schwingt, entheiligt ihn, uncl wer auf
Stufen zu ihm hinaufsteigt, entweiht ihn, - wie konnte da der
Altar des Tempels, der nach dem Muster heidnischer Altäre
hoch gebaut und mit E r z iiberlcleidet war, ein Heiligtum Jahves
sein? (vgl. I1 Reg 1 6 ioff.).
Nach alle dem darf man im salomonischen Tempel keine Symbolisirung
des alten ächten Jahveglaubens suchen.
Immerhin entfernt sich die ganze Anlage nicht von dein Grundtypus des
semitischen Heiligtums : er ist nicht
Versammlungsort für die Gemeinde zu
gemeinsamem Gottesdienst, sondern
Wohnung der Gottheit. Daher ist das
Wesentlichste des Ganzen die kleine
Cella (clebhir), wo in gelieimnissvollem
Dunkel die Gottheit selbst thront;
davor dann eine grössere Halle, dem
Audienzsaal der menschlichen IKönige
vergleichbar, wo die Gottheit die Hulcligiingen ihrer Diener entgegennimmt ;
endlich vor dem Gebaude der freie
Platz, wo die Gemeinde sich zum Opfer
in andiichtiger Stille um den Altar versammeln konnte. Die Orientirnng des
--i
Tempels von Ost nach West mag von
der Nachahmung eines Sonnentempels Fig. 3 45. Tempel des Bmon
herrühren, vielleicht aber auch ganz
einfach aus den Ranmverhältnissen des ~ p , l „ ? B ~ , f C. H„„~,I,
Tempelbergs sich erklären (S. 234ff.). D 1Iapelle des Amog,E I&der Mut, 3' Kapelle
Jedenfalls ist sie für einen Jahvetempel pelle
des Chans. Neben letzteren
etwas ganz unwesentliches '. Für die
Seitenräume.
technisihen Einzelheiten vgl. S. 239 ff.
Auffallender Weise zeigt der Grundriss weniger Aehnliclibeit mit der spezifisch phönicischen Tempelanlage ( ~ g lPIETSCE.
MANN 200f.) als mit der ägyptischen. Letztere (vgl. Fig. 145) hat
:om

:i ize$??g!2$:;' li

Auf die verschiedenen Deutungen der Symbolik der ganzen Anlage,
der Zahlen und blasse des Banes etc. einzugehen, lohnt sich der Mühe nicht;
vgl. BAEHR
1V137-269.
B e n z i IIg e r , Hebräische Arfiliäologie.
25
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namentlich clie Dreiteilurig. Durch eiiien oder inehrere cler sog.
Pylonen, gewaltige von Thiirmen flankirte Thore (A), betritt man
den grossen Hof (B), den ein nach aussen geschlossener Säuleilgang rings umgibt. Ai1 denselben schliesst sich. ein von Säuleii
getragener Riesensaal, das Hypostyl, an (C). Hof und Hypostyl
sind die Orte, ~ v oclie Feste gefeiert nnd die Opfer clargebracht
.werclen, aber der Gott wohnt nicht hier. Eine kleine, völlig lichtlose Kapelle (D) hinter dem Hypostyl ist sein Sitz, dort wird das
Gottesbild verwahrt. I n clen Kapellen nebenan (E und F) hauseii
in der Regel seine Gattin und sein Sohn (ERJIANN
380).
Wenn clas spätere Gesetz bei P dem Vorhof das ,Heiligei uncl
,Allerheiligstec als fiir den Laien unnahbare Orte gegeniiberstellt,
so inag ein verschiedener Grad von Heiligkeit immerhin der Bedeutung cler Raume entsprecheil. Ebenso ~vircl cler IKöiiig sein
Heiligtum nicht ohne weiteres Jeclerinanil aus dein Volk zuganglicli geniacht liaben. Aber davon, dass der eigentliche Tempel
prii~cipiell fiir die Laien verschlossen ist, weiss die alte Zeit
iiiclits. Nicht iiur ein Josua und Samuel, die beide Dieiler cles
Idols sind, bleiben T a g uncl Naclit unmittelbar bei cler Lade
(Ex 33 ii I Sam 3 iff), soilderii a~iclieine Haiina hat freieil Zutritt ins Innere cles Tempels voil Silo, uin ,vor ,JahveCzu beten
(L Sam 1e), und Davicl betritt ruhig nlit dein Priester das Heiligtum von Nob (I Sain 21 vgl. V. 8). Dass sich jedenfalls der Köiiig
clas Recht nicht neliinen liess, nach seinein Willen sein Heiligtuin
zu betreten, diirfte clie Wahrheit an der Ailelidote vom Raucliopfer des Azarja sein (I1 Chr 26 icff.).
2. W a s die A u s s t a t t u i i g dieser königlicheil Kultusstätte
betrifft, so ist clas eigeiltliclie Heiligtum clie L a d e Jahves, welche
in den Hinterrauin zu stehen komint. Ihre Bedentung erfiihrt
jeclocli eine gewisse Aender~ing.Die alte Anscliauuilg gieng dahiii,
dass inan die Gottheit in der Lacle wohnend dachte. Jetzt bekomint die Lade zwei der neuen, von auswärts in Israel eingeclrungenen Symbole der Gottheit, zwei K e r u b e , beigesellt.
Unter ilireii Flügeln wird sie aufgestellt; cliese selbst aber sind
nun die eigentlichen Zeichen der göttlichen Gegenwart
Jahve
thront über den Keruben (PS 18 ii vgl. S. 268). Daliei erhält der
Daneben sind sie allerdings, wie es sclieirit, zugleicli als Wächter des
Heiligtuins gedacht (vgl. Gen 3 z.i Ez 28 16). Aucli die Grcifen hatten cliese
doppelte F u nlrtion (vgl. ICos~zns,De Clierirbini: Tlieolog. Tijclsclirift 187-1.
445 ff.)

.

9 53.1

387

Der salomonische Tempel.

Name ,Jahve der Herr clcr Heerscharen' jetzt den Zusatz ,der iiber
clen Kertiben thront' (S. 357f.). Dass diese Kerube auf der Lade
selbst angebracht waren, wird durch die Behauptung von P niclit
bewiesen; in den alten Stellen ist nirgends davon die Rede. Dem~iaclierscheint (las Debhir als eine Erweiterung cler Lade, gerade
so wie die Ka'ba eine Erweiterui~gdes schwarzen Steins ist (8.377).
Ob auch die broncene Schlange (S. 383) in1 Allerheiligsten
aufgestellt wurde, ~~lisseii
wir nicht.
ImVorclerrauin vor der Thüre c1esDebhir stancl der S c h a u b r o ttiscli, ein aus Cedernholz angefertigter Altar(1 Reg 6 20). E r
ist iin Baubeiiclit nicht näher beschrieben; nach Ezechiel war er
drei Ellen hoch und zwei Ellen lang und breit und trug die clem
Altar znlromniendeii liöineraitigeii Eckstücke (41 21). Auf ihin ~vurden die sog. Schaubrote (vgl.
S. 432) aufgelegt. Dass cler
clnrilrle Tempelrauin L e LI cli t e r uncl Lampen beclnrfte, ist
selbstverständlich. Die alte
Sitte, in deiilVolinhäusern ununterbrochen Licht zu brennen(S.l24),maclit dies auchfür
das Heiligtuin wahrscheinlich ;
iiacli I Sam 3 3 sclieiilt es allerdings 1 1 ~ 1fiir
~ die Nacht iin
TVohnraum des Gottes iiblich
Fig. 146. Assyrischer Opfertisch.
gewesen zu sein. Der jetzige
Bericht iiber die Anfertigung
von 10 golcle7be?l Leuchtern clurch Salorno ist jüngerer Einschub
(I Reg 7 49). Iininerhin liegt clie Vermutung nahe, dass Salomo
10 e/~ei.rzeLeucliterclurcli Churam-Abi giessen liess, die analog den
10 TVasserbecken aufgestellt tvurdeii. Dass sie in I1 Reg 25 ~ e f .
fehlen, könnte Zufall sein (vgl. J e r 52 19, ein Vers, der übrigens auf
Grund von Ex 25 29 interpolirt ist; STADE,ZAW 1883 I11 173f.).
Die beiden S ä u l e n jdlcllt?~und Oo'a;z: am Eingang der Vorhalle (S. 249 f.) sincl nichts anderes alsVerfeinerungen der gewöhnlich bei clen Heiligtiiirierii aufgestellteil Magseben (s. 0.). In clen
Ba'alstempeln fehlten solche Säulen einzeln oder paarweise nicht ;
das Mellcart-Heiligtnm in Tyrus z. B. hatte zwei lrostbare Stelen.
In1 salomonischen Tempel sind sie offenbar clen Bacalssäulen nachgebildet.
25"
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Dasselbe gilt von dem A l t a r im Vorhof. Wenn der Baubericht in seiner jetzigen Gestalt von der Herstellung des ehernen
Altars durch Churam-Abi nichts erzählt, so bann das seinen Grund
nur darin haben, dass der Bericht absichtlich verstümiiielt ist, weil
nach der Ansicht der Späteren längst ein Altar, näinlich der von

der Stiftshütte, vorhanden war. Die Chronili hat die Erzählung vom
Guss des Altars noch erhalten (I1Chr 4 I), iincl der Ueberarbeiter
des Bauberichts im Königsbuch selbst hat vergessen, die Erwähnung des ehernen Altars in I Reg 8 64 und I1 Reg 1 6 ioff. zu
streichen. Nach der Chronik war er 20 Ellen lang, 20 Ellen breit
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und 10 Ellen liocli; auf cler Ostseite führten Stufen zu ihm empor
(Ez 43 17). Trotz seines den Alten so anstössigen Luxus (5. 379)
war er doch dem König Ahas nicht schön genug. Vielmehr gefiel ihin der Altar, den er bei Gelegenheit seines Huldigungsbesuches in Damaslrus sah, besser, und kurzer Hand gab er Befehl, nach dessen Modell einen neuen Altar zu fertigen und den
alten auf die Seite zu stellen, - ein interessantes Beispiel, wie
frei die Könige in ihrem Privatheiligtum schalteten (I1Reg
16 ioff.).
Auch das e h e r n e M e e r und die 10 F a h r s t ü h l e rnit den
Wasserbeclcen (8.251 ff.) werden wohlihre Vorbilder in den Baalstempeln gehabt haben. Nach der Chronik hatte beides keine
weitere Bedeutung, als den Priestern zuin Waschen zu dienen
(I1 Chr 4 6 vgl. Ex 30 19). Allein zu diesem Zweclr waren Meer
und Becken möglichst unbequem konstruirt. Man wird nicht fehl
gehen in der Annahme, dass sie irgend welche symbolische Bedeutung hatten, die aus guten Gründen später ignorirt wurde;
welche, ist allercli~lgsnicht mit Sicherheit zu sagen. KOSTERS
(Theol. Tijdschrift 1879 445ff.) hat es als höchst wahrscheinlich
er wiesen, dass das eherne Meer die unterirdische Wasserfluth
(tehbm), die Falirstülile init den TVasserbecken die Wolken bedeuteten. Die Wasser der Tiefe und die Wasser der Wolken sind
die beiden Quellen cles Regens für das Land (Gen 49 25). TQahrscheinlich sind auch diese Syinbole nicht erst von den Israeliten
erfunden, sondern schon in lcanaanitischen Bacalstempeln gestanden.

5 54. Die Centralisation des Kultus.
Die ächten alten Israeliten haben daran vielfach Anstoss genommen, dass Salomo so manche fremde Kultuseiririchtung i l ~
seinen Tempel herübernahm. Den späteren Geschlechtern, die
das nicht mehr wussten, galt der Teml~elbauals die herrlichste
Tat, die seiner Regierung ewigen Glanz verlieh. I n dem chronologischen System der Späteren bildete dies Ereigniss eine Hauptepoche; in der Kultusgeschichte datirten sie von da an den Anfang
eines neuen Abschnittes: vorher war kein Haus dem Nanien
Jahves erbaut, desshalb durfte das Volk noch auf den Höhen
opfern; jetzt war die längst verheissene Stätte gegeben, da Jahve
seinen Namen wohnen lassen wollte, von nun an war jeder Gottesdienst an anderer Stätte Götzendienst ( I Reg 3 2 Dt 1 2 ioff.).
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Lange Jahrliunderte liat es gebraucht, bis es daliin geliomineii
war. Zunächst bestanden clie alten Heiligtiimer neben dem salomonischen Teinpel ruhig weiter, und keinein BIenschen fiel es
ein, um des lröniglichen Heiligtums willen clie Höllen und Altäre
abzuschaffen. Vollends für das Nordreich, in welchem das eigentliche politische und religiöse Leben pulsirte, war der jeiusaleinitische Teinpel keineswegs eine besonders ausgezeichnete Kultusstätte ; im Gegenteil hatten sie ihre eigenen königlichen Heiligtümer zu Bethel uncl Dan unrl in den lröniglichen Itesiclenzen,
nvelche nicht ininder glänzende Mittelpunltte cles I<ultus bildeten.
Der deuteronomistische Erzähler erlrlärt die Errichtung dieser
K~~ltusstätten
damit, dass Jerobeam Angst gehabt liabe, seine
Untertanen möchten nach cler Reichstrennung fortf:lhi-eil nacll
Jerusalem zu pilgern, unrl so schliesslicli wieder den1 Hause
Davicls sich zuwenden (I Reg 12 ecff.). Allein fiir eine derartige
Befüichtiing war lrein Grund vorhanden, und dass der König des
Nordreichs so gut wie der des Siidreiclis sein Irönigliches Heiligtum haben. wollte, braucht gar lteine weitere Erklärung. Auch
clie judäischen Könige erhalten alle bis auf Hislria clas Zeugniss:
„sie taten die Höhen nicht ab". Kein König dachte daran, zu
Gunsten seines Tempels clie ancleren Heiligtümer einzuschräillren;
kein Prophet nahm Anstoss a;n der Menge cler Altäre: mit eigener
Hancl baute Elias den zerstörten Altar auf dein Karmel wieder
auf; und wenn Amos und Hosea, Micha und Jesaja, gegen den
Kult eiferten, so meinten sie ganz gewiss nicht die Orte, an denen
er getrieben wurde, - als ob der Tempellrult in ihren Augen viel
besser gewesen wäre, - sondern den Wahn cles Volkes, als ob
mit Opfern uncl Festefeiern alles getan wäre, was Jahve verlangt.
Ihre Predigt lautete niclit: zerstöret die Altäre uncl opfert iii
Jerusalem, sondern: „es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und
was Jahve von dir fordert, näinlicli recht zu. tiin, Liebe z u üben
uncl demütig zu wandeln vor deinem Gott".
Indessen im Verlauf der Zeit gewann cler Teinpel clocli mehr
und mehr ein Uebergewicht, nicht lrraft des Anspiuclis auf Legitimität, den irgencl jemand für ihn erhoben oder anerkannt liätte,
sondern kraft seines Charakteis als Irönigliches Heiligtuin und
durch den Gang der Geschichte. Der centralisirende Zug, der
iin Wesen des Königtums lag, äusserte sich auch auf dein Gebiet
cles Kultus. Glänzender als irgendmo sonst in J u d a wurden Opfer
und Feste im königlichen Heiligtum gefeiert, clort brachte der
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Köiiig seine Opfei, die zugleicli für den Staat galten, dort beteiligte» sich ain königlichen Kult clie Diener des Königs, die liolien
Beainten, dort stancl das grosse Heiligtuiii der Vorväter, die Lade.
Die Priester des Tempels waren zugleich lrönigliche Beanite von
hohen1 Rang iinter clen Ersten des Reichs, mit denen sich die
Priester cler anderen Gotteshäiiser an Macht und Ansehen nicht
inessen konnten; ilir Oraliel befragte der König, ihre Torah hatte
Einfl~issauf die Geschicke cles ganzen Reiclis. So war es kein
Wunder, dass allrniihlich auch das Volk, von der Praclit der ncueii
Kultusstätte angelockt, vorzog, bei den Iröniglicheii Priestern
Torah zu holen; volleiicls als Samaria fiel, und Jerusaleiii so
wuiiclerbar gerettet ~vurcle, stieg clas Ansehen des Tempels gewaltig. Jetzt stancl er ohne gleichen da in ganz Israel. Jalive
selbst liatte sich gegen jene alten israelitischen Heiligtiimer und
fiir den Zion erklärt. Zu Jereniias Zeit war es geraclezu Glaubenssatz geworclen, dass cler Berg, clarauf Jahve wolint, iinzerstörbar
sei ( J e r 7 4 ff.).
Dazu kam nocli ein Weiteres. Wie sehr clie Lolralisiiung
Jahves aii cleii verscliiecleneri Heiligtüinern init der äcliten Jnlivereligiori, cler Verellrnng cles einen Vollisgottes Jahve, iin Widerspriich stand, wnrcle früh erkannt. i\iI,zn suchte clie Heiligtiimer
mit cler Einzigkeit Jallves in Einlrlang zu bringen, inclein man
ihre Bedeutung absch~~ächte.Die Sagen über die Entstehung
der Knltusstiitten gehen alle darauf hinaus, dass clie Heiligkeit
eines Orts von einer einmaligen Ersclieinuiig, nicht von einem beständigen Wohnen Jalives claselbst abgeleitet wird. An den uralten, schon clen Kanaanitern elirwürcligen Heiligtümern ist Jahve
den Erzvätern des Volks erschienen: in Sichem uncl Hebron clem
Abraham (Gen 12 G 18 iff.), in Beerseba clein Isali (Gen 26 24)) in
Bethel dem Jaliob (Gen 28), ain Brunnen Lachakoi cler Hagar
(Gen 16). Ueberall, wo clie Patriarchen Jalive sahen, errichteten
sie einen Altar, uncl noch illre Naclilioinmen dienen Gott an
cleinselben Ort in frommer Erinner~ing an diese Geschichteii.
Der TTrsprung cler jüiigereii Heiligtümer (z. B. Oplira J d c 6 iiff.)
war derselbe. Sogar die Heiliglreit cles Zion wiircle auf eine Tlieophanie zurüclrgeführt (Gen 22 11Sain 24)) ob117ohl es gerade bei
ihn1 unanstössiger Glaube blieb, dass hier Jahve allezeit seinen
Wohnsitz habe.
Inclesseii scheint bei cleilz Vollr cliese Theorie cleii alten Glauben iiiclit verdrängt zu liaben, iiiicl so treffen wir uni die Zeit des
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D t Priester und Propheten geeinigt in dem Bestreben, die Kultusstätten iin Lande hin und her alle abzuschaffen und den Kultus
auf die Hauptstaclt zu beschränken. Bei der1 Propheten war ari
Stelle der Polemik gegen jeden Kultus die piaktisch leichter
durchführbare Forclerung der Reform desselben getreten. Die
Einheit der Kultusstätte erschien ihnen als Konsequenz der Eiiilieit Jahves. Gab es nur ein Heiligturn, so war auch eher zu
hoffen, dass der Kultus dort sich so umgestalten liess, dass er
ihren Vorstellungen vom Wesen der Jahvereligion mehr entsprach.
Welches Interesse die Priester Jerusalems an der Centralisatioii
hatten, liegt auf der Hand. E s braucht keineswegs eine niedere
Selbstsucht gewesen zu sein, die sie trieb. E s war ihr aufrichtiger
Glaube, dass das uralte ächt israelitische Heiligtum der Lade
gegenüber den anderen ~irsprünglichkai~aanitischenHeiligtümern
das allein anbetungswürdige sei. So kani das D t zu Stande mit
seiner Grundforclerung cler Einzigkeit des Opferorts (Dt 12). I m
18. ,Jahr des Josia (621 V. Chr.) wnrde das ,Buch der Lehre<im
Tempel gefunden, und der König, beraten von seinen Priestern
und der Prophetin Hulda, säumte nicht es zum Reichsgesetz
zu erheben und mit aller Energie durchzuführen l. Mit eiiiein
Streich fielen alle die zahlreichen Bamoth und Altäre, die grünen
Bäunie und Haine (11Reg 23). Wie unausrottbar tief aber die
Kultussitte eingewurzelt war, sieht man daraus, dass nach Josias
Tod wieder alles sich zuin alten wandte. Das Gesetz war freilich da uncl bestand zu Recht, aber es durchzufüliren gelang den
Priestern und Propheten nicht.
Die Geschichte kam ilineii zu Hilfe. Der zwei Generationen
liinclurch dauernde Aufenthalt iin fremden Lande brachte zugleich
die Loslösung von der ererbten Kultussitte, soweit diese aii den
Boden Kanaans geknüpft war. „Die neue Generation hatte kein
natürliches, sondern nur noch ein künstliches Verhältniss zu cler
Vorzeit". E s braucht keine weitere Erklärung, dass die neue
Religionsgeineinde, welche aus dein Exil zuriiclrliehrte, uin nunmehr in unsträflicher, Gott wohlgefälliger Weise Jnhve zu dienen,
Schon Hisliia soll den Versuch gemacht haben, die Höhen abzuschaffen (TI Reg 184). Allein dagegen erheben sich schwerwiegende Bedenken (WELLHAGSEN,
Proleg. 26). Jedenfalls ist dieser Versuch ganz spiirlos verlaufen. Dagegen ist historiscli, dass Hiskia in Gemässlieit der Forderungen des Jesaja den i.z~chscsclztri~z.
aus dem Tempel und überhaupt die Bilder
aus dem Gottesdienst entfernte.
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die alten Bamoth und Altäre nicht wieder aufrichtete, sondern
sich streng an Gottes Gesetz im D t hielten. F ü r sie war es selbstverständlich, dass der eine Gott auch nur einen Tempel haben
kann. So braucht denn auch der Priesterlcodex (abgesehen von
dem älteren Heiligkeitsgesetz Lev 1 7 iff.) darüber keine ausdrücklichen Gebote mehr zu geben. E r setzt die Einheit der Kultusstätte einfach als unanfechtbar gegeben voraus.

3 55. Die nachexilische Theorie vom Heiligtum.
Die nachexilische Theorie voin Heiligt~iin,seinein Wesen und
seinem Charakter hat in zwei Phantasiebilclern eines idealen Heiligtums ihren Ausdruck gefunclen : in Ezechiels Tempelvision und
in cler Stiftshütte des Priesterkodex.
1. D e r Teiizpel E z e c h i e l s (Ez 40-43) ist eine Mischung
von Phantasie und TVirlilichkeit (s. S. 233). Die ganze Tempelanlage zeichnet sich durch clie strenge Syinmetrie, welche sie beherrscht, aus. Das Gr~inclinassist die Längeneinheit von 50 Ellen,
wie sich am cleutlichsten zeigt, wenn man durch Hilfslinien den
Plan in kleine Quadrate von 50 Ellen Seitenlänge einteilt (s. Fig.
148). Das Verhiiltniss von Länge und Breite bei clen einzelnen
Baiiten ist mit Vorliebe clas von 2 : 1. Die Thorhallen haben alle
sechs eine Länge von 50, eine Breite von 25 Ellen, das Teiizpelgebäucle eine solche von 100, resp. 50 Ellen; der den Altar umgebende Rauin wird auf 100 Ellen iin Quadrat berechnet etc.
Die grosse prinzipielle Aenclerung der Anlage gegenüber cleiiz
salon~onischenTempel besteht darin, class Ezechiel den Tempel
vollständig isolirt. Nach Zerstörung der alten Burgbanten auf
dein Tempelberg hat er für seinen Tempel clie ganze Oberfläche
des Gottesbergs zur freien Verfügung und vircl durch keine Rücksicht auf den Raiiin an clar strengen Durchführung seines Ideals,
cler vollständigen Scheidung von Heilig und Profan, gehindert.
Dasselbe fordert vor allem, dass der ganze Tempelbezirk als hochheilig frei bleibt von weltlichen Bauten: kein königliches oder
staatliches Gebäude darf sich in der Nähe des Tempels befinden.
Weiter aber muss ebenso die Berührung des profanen Volkes mit
dem Heiligtum beiin Gottesclieilst verhütet werden. Diesen Zweclc
erreicht er durch Anlage zweier Vorhöfe (während der vorexilische
Tempel nur einen solchen hatte), von denen der innere den Priestern reservirt bleibt.
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Deinnach gestaltet sicli die Anlage folgenclermassen: clas
ganze Tempelareal ist ein Qnaclrat von 500 Ellen Seitenlange,
eingeschlossen clurch eine Mauer von 6 Ellen Höhe und Dicke.
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Pig. 148. Griiildriss des Ezechielischen Tempels.

Ringsuin gehört noch ein Streifen von 50 Ellen Breite zuin lieiligen Bezirk und darf auch von den Priestern niclit bebaut werden.
Drei grosse (50 : 25 Ellen) Thorgebäude (A) mit Nischen iincl einer

&~~en
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Vorhalle (a) führen in der Mitte cler N.-S.- lind 0.-Seite in clen
äusseren Vorhof (B), cler in einer Breite von 150 Ellen den inneren
im N., S. und 0. umgibt. Der Mauer entlang ist ein 50 Ellen
breiter Streifen gepflastert, aiif diesem stellen 30 Hallen (1-30)
fiir das Volk, als Speiseränme etc. gedacht (vgl. Ezr 10 G
Neli 1 3 4 ff.). Die vier Ecken des Hofs sind durch Zäune abgetrennt und dienen als Küchen (D). Vom äiisseren Vorhof
fiiliren clrei den oben genannten genau entsprechencle Thorgebäncle (E) in den inneren Hof (P), der alles Heilige in sich
vereinigt. Das östliche Thor hat in seiner Vorhalle vier Tische
zum Schlacliten der Süncl- uncl Schnldopfer (S), iin Freien nebcn
cler Vorhalle 4 (ocler 8 ?) solche fiir die Friedens- uncl Branclopfer (H). A n das Norcl- ~inclSiidthor angebaut sincl Hallen (J),
in clenen sich clie diensttuenden Priester aufhalten, auf der V . S.- und N.-Seite dem Tempelgebäude gegenüber solche (K), in
clenen die Schuld- und Sündopfer aiifbewal-irt und verzehrt werden. Genaii in cler Mitte des quadratischen Rauins vor clem Eingang des Heiligtums (a b C cl) steht clei Brandopferaltar (L). I111
Uebrigen sincl die Geräte des ezechielischeil Tempels dieselben
wie die des salomoi~ischen.
Anfalle weiteren Einzelheitei~braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden, da cler Plan ja nie verwirklicht wurde.
2. Aus demselben Grunde hat aucli bei der S t i f t s h ü t t e
von P die Archäologie kein grosses Interesse an clerri Detail cler
K ~ n s t ~ i i k t i o(Ex
n 25-27 35-40).
a) Die , T V o h n u n g 6 finischkdiz) wircl ansclriiclrlicli als ein
Zelt ('6heZ) bezeichnet. Dieses wird clann des näheren beschrieben als ein Oblongum, dessen TVäilde aus Bohlen von 10 Ellen
Höhe so zusalnmengesetzt sind, dass clie Längsseiten je von 20,
die Riicliwancl von 8 Brettern gebildet werden. Die Bretter sind
je l l / a Ellen breit (Ex 26 16f.). Demnach hat die Hinterwancl
ausseii eine Länge von mindestens 1 2 Ellen. D a nun der Verfasser sich das Allerheiligste als einen Kubus von 10 Ellen (innen
gemessen) clenlrt, so berechnet sich die Dicke der Ballien auf
1 Elle. E s liegt auf cler Hand, dass es eine reine Filition ist iincl
noch dazu eine recht ungeschiclite, ein solches Bauwerk aus Balken von Ca. 50 cm Dicke uncl ca. 75 cm Breite ein ,ZeltL zu
nennen. Ein Beduinenzelt, dessen Wäncle aus Teppiclien bestehen, clie iiber ein paar dünne Stangen gehängt werden (s. S. lllff.),
hat fiir einen derartigen Bau niinmermelir die Vorlage gebildet.
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Vielmehr sieht man es der Konstruktion auf den ersten Blick an,
dass sie nichts anderes ist, als ein tragbar gemachtes massives
Haus. Daran ändert es nichts, dass der Verfasser das Dach der
Wohnung aus Teppichen bestehen lässt, deren vier auf eiiiander
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über dieses Holzhaus gehängt sind. Irn iibrigeii ist die Vorstellung eines Zeltes korrekt festgehalten: die eigentliche Declre wird
wie bei einem richtigen Zelt mittelst Seilen an Zeltpflöcken, die
in die Erde gerammt werden, befestigt; statt cler Thüren dienen
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wie beim Zelt Teppichvorhänge sowohl beim Eingang ins Allerheiligste als bei clem ins Heilige. Die Scheidung dieser beiden
Räume bietet gegeniiber den1 salomonischen Tempel nichts Besonderes.
b) Der V o r h o f umgibt clie Wohnung auf allen vier Seiten.
E r ist ein unbedeckter Raum von 100 Ellen Länge und 50 Ellen
Breite. Lange Vorhänge aus gezwirntem Byssus, an Pfosten befestigt, schliessen ihn von den1 übrigen Lager ab. Der Eingang
ist auf der Ostseite, wie denn auch die Wohnung nach Osten
orientirt ist. Die nähere Anordnung mag man sich etwa nach
Pig. 149 denken.
C) Die G e r ä t e der Stiftshiitte zeigen gegenüber denen des
salomonischen Tempels diejenigen Veränderungen, welche der
Charakter der Stiftshütte als eines Wanderheiligtums notwendig
init sich brachte. Die Lade war an sich schon ein tragbares
Heiligttim; clie Kerube werden in der Stiftshütte nicht neben der
Lade aufgestellt, sondern auf dem Declrel der Lade selbst in viel
kleineren Dimensionen angebracht (Ex 25 10 ff.) ; cler Grund ist
cl~irchsichtiggenug. Der Schaubrottisch, ebenfalls etwas verkleinert, wird durch Tragstangen tragbar gemaclit (Ex 25 23 ff.).
Statt cler 10 Leuchter, clie iin saloinoniachen Heiligtuin jedenfalls später standen (s. S. 387), wird pralctischer Weise bloss ein
einziger, dieser aber mit 7 Armen angefertigt (Ex 25 3 i g . s. S. 401).
Ausserdem erhält das Heilige (wenigstens in den jüngeren Schichten von P) ein weiteres Geräte von hoher Heiligkeit, den goldenen Räucheraltar (Ex 30 i ff. s. S. 401f.). Eine ganz merkwürdige Umgestaltung erhalt der Brandopferaltar des Vorhofs : er
wircl (abgesehen von der Verkleinerung : 5 Ellen im Quadrat) aus
Akazienholz mit einem Kupferüberzug hergestellt, eine Konstruktion, die sinnlos genannt werden müsste, wenn nicht ihr
Sinn ganz deutlich durchbliclren würde: der saloinonische Altar
soll bleiben was er ist, ein eherner Altar, aber er muss tragbar
gemacht werden.
d) Der Nachweis, dass wir es bei clieser Beschreibung der
Stiftshütte nicht mit geschichtlicher Wirklichkeit, sondern mit
f r e i e r P h a n t a s i e zu tun haben, gehört in seinen Einzelheiten
nicht in clieses Buch. Doch mag wenigstens darauf hingewiesen
-I I n den meisten Abweichungen stimmen die Geräte der Stiftshütte
mit denen des zweiten Tempels überein (S. 401f.). Dieser letztere hat sich
also hierin genau nach den Angaben des Gesetzes gerichtet.
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werden, dass zu cler Uninöglichkeit, sich die Errichtung eines
solchen prächtigen Heiligtuins in der Wüste durch ein unkultivirtes Noinaclenvollr vorzustellen, noch die grosse Ungena~iiglreit
des Berichts selber kommt. Der Erzähler zeigt in den Eiiizelheiteii der Konstruktion Unklarheiten, ja geradezu fehlerhafte
Berechnungen, clie sich bei Beschreibung uncl Ausmessung eines
wirlrlich existirenden Gebäudes nicht erklären liessen. Ueberdies
kennen weder die alten Quellen des Pentateuclis (JE), noch clie
alten Erzäliler der Samuelis- uncl Königsbiicher eine solche Stiftshütte (vgl. ~ E L L H A U S E N , Proleg. 408.).
3. Die Grunclzüge der in diesen beideii Konstrulrtionen zu
Tage tretenden A n s c h a u u n g e n v o m H e i l i g t u n i sind folgende I : das eigentliclie Heiligtum, die Wohnung des Gottes (jetzt
das ,Allerl~eiligste'genannt), ist vollständig unnahbar. Nicht einmal clie Priester dürfen es betreten. Nur dem Hohepriester, und
auch diesem bloss ein~ttaliin J a h r und unter ganz besonderen
Cereinoiiien, ist es gestattet, vor clie Lade Jahves zu treten (so
bei P Lev 16). Auch das Heilige wird den profanen Israeliten
verschlossen; ja sogar das alte Recht des Israeliten, selber an1
Altar Jahves sein Opfer zu schlacliten, wircl jetzt aufgehoben,
clas Vollr wird aus dem eigentlichen Vorhof, in dem der Altar
steht, hinausgewiesen und auf den äusseren Vorhof beschränkt.
Um den ganzen Abstand dieser Betrachtungsweise von cler
alten Sitte zu messen, erinnere man sich daran, wie ein J o s ~ i a
und Samuel, obgleich nicht priesterlicher Ablrunft, bei Tag
und bei Nacht in1 ,Allerheiligsten~ ihres Gotteshauses, d. h. in
unmittelbarer Nähe der Lacle weilen. Mit der Eirischliessung
der letzteren im clebhir. des salomonischeil Teillpels inag allerdings diese Entwicklung ihrer immer inehr sich steigernden
Urinahbarlreit begonnen haben. Nach dem Exil ist die allerstrengste S c h e i d u n g d e s H e i l i g e n v o m P r o f a n e n das
oberste Prinzip. Hatten vorher clie Propheten so vielfach über
Entweihung des Heiligtums, freilich in ganz anderem Sinne,
zu klagen gehabt, so soll jetzt eine solche Entheiligung ganz uninöglich gemacht werden. Mit dem heiligen Wohnsitz Jahves
Auch hier lohnt es sich der 31ühe nicht, aiif die verschiedenen Erklärungen der syinbolischen und typisclien Bedeutung der Stiftsliütte und
ihrer Geräte einzugehen. Zu welchen Geschniaclrlosiglieiten diese Deutelei
führt, kann nian bei BAEHR(Symbolilr I) nnd KEIL(Archäologie 103-132)
nachsehen.
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sollen nur Persoileii von zweifelloser Heiligkeit (d. h. die Priester) in Berührung lcoinil~eii.
Charakteristisch ist auch die Lage cles Heiligtums iniiiitteii
des Volkes. Bei Ezecliiel, der eine völlige geographische Neugestaltung für clie messianische Zukunft erwartet, bildet der
Tempel so
eigentlich den Mittelpunkt des Lancles, ganz
ähnlich, wie er bei P den des Lagers bildet, uiil clen herum sich
erst clie Priester, dann die Leviten, dann die übrigen St"ainine
grulipiren.
So ist das Heiligttun in schönen conceritrischen Kreisen angelegt, die nach aussen an Heiligkeit abnehmen: Allerheiligstes,
Heiliges, Vorhof der Priester, Vorhof des Vollces (letztere Unterscheidung iiur bei Ezechiel). Dies setzt sich fort bei der Gruppiruiig cles Vollres tim das Heiligtum: bei Ezechiel fällt das ganze
Land rings uin den Tempel in breitein Strich den Priestern uncl
Leviten zu, erst ausserhalb dieses Kreises lrommen die Bürger
Jerusalems; bei P bildet die Stiftshiitte das Centrnill des Lagers,
um welches her ein innerstei Kreis, die Aaronideri, dann ein
mittlerer Kreis, die Leviten, endlich der äusserste Kreis, die
weltlichen Stämine sich lagern, „eine rnathematisclie D a r s t e l l ~ ~ n g
cler Theokratie in der Wüste."
I n bemerkenswerter Weise kommt so die Trennung von
Klerus und Laien auf der einen und clie von Priestern und Leviten auf der anderen Seite zu scharfein Ausdrucl< Der Stufenfolge Allerheiligstes, Heiliges, Vorhof entspricht genau die hierarchische Leiter Hohepriester, Priester, Leviten; dem Hollepriester liegt der Dienst im Allerheiligsten ob, den gemeinen
Priestern der Dienst im Heiligen und am Altar cles Vorhofs,
die (nicht priesterlichen) Leviten besorgen als Diener und Gehilfen der Priester die übrigen Geschäfte.

g 56. Der nachexilische Tempel.
1. D e r T e m p e l S e r u b b a b e l s . Nach dem Chroiiisteil
(Ezr 3) war die erste Sorge der Heimgekehrten, den Kult wiecler
einzurichten. Z u dem Ende bauten Serubbabel und Josua den
Brandopferaltar an der alten Stelle wieder auf (Ezr 3 3), und voin
1. Tag des 7. Monats an wurde der regelmässige Opferdienst
wieder ausgeübt. I s t dieser Bericht auch in Einzelheiten wenig
zuverlässig, so darf doch die Hauptsache, clie Errichtung des
Altars gleich i ~ a c hder Heimkunft, als etwas selbstverstäiiclliches
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betrachtet werden. Olme Altar kein Opfer, ohne Opfer kein
Gottesdienst.
Weiter erzählt der Chronist (Ezr 3 sff.)), dass Serubbabel
und Josua im 2. Monat des 2. Jahres nach der Riickkehr feierlich den Grundstein zuin neuen Tempel legten und den Bau begannen, dass aber die Drohungen der vom Bau ausgeschlossenen
Mischbevöll<erung des Landes und ihre Verleumdungen am persischen Hof das Unternehmen lahm legten, bis im 2. J a h r cles
Darius die Erlatibiliss zum Weiterbau gegeben wurde. Diese
Darstellung wird, abgesehen von inneren Schwierigli-eiten, als
unhistorisch erwiesen durch das ausdrücli-liche Zeugniss cles Propheten Haggai (I i ff.). Darnach begannen am 24. Tag des
6. Monats des 2. Jahres des Darius clie ersten Arbeiten am
Tempel, wohl Aufräunzungsarbeiten; am 24. Tag des 9. Monats
(Kislev) des gleichen Jahres (Dezember 520) erfolgte clie feierliche Grundsteinlegung. Vollendet wurde der Bau an1 3. Tag
des Monats Adar im 6. J a h r des Darius), I\iIärz/April 516 v. Chr.
(Ezr 6 15 vgl. STADE,
G V J 11 113ff.).
Ueber das Bauwerk selber haben wir nur wenige zerstreute
Notizen. I n dem Edilit cles Cyrus (Ezr 6 z ff.) erscheint der ganze
Bau als ein königliches Unternehmen. E s hat an sich nichts Un~vahrscheinliches dass Cyrus in königlicher Freigebigkeit beschloss, den Tempel in Jerusalein auf seine Kosten wieder aufzubauen, dass aber dieser Befehl nicht zur Ausfiihriing kam.
Dann begreift es sich sehr gut, dass der König die Grösse etc.
für den Bau vorschrieb. Allein die angegebenen 60 Ellen Breite
und Höhe geben keinen Sinn, der Text ist unheilbar verdorben;
um so sicherer ist dagegen bezeugt, dass der zweite Tempel dein
alten salomonischen an Grösse und Pracht gewaltig nachstand.
,Wie nichts' war das Haus in den Augen derer, die in ihrer J u gend noch den Glanz des ersten Tempels gesehen hatten. Der
Gesamlntumfang des Tempelgebietes wird also den des alten
Tempels schwerlich überschritten haben.
E s ist interessant, zu sehen, wie weit Praxis und Theorie
hier auseinancler giengen. Gerade das Wesentlichste an den
Forderungen von P und Ezechiel, die strenge Absperrung des
Heiligtums von den Laien, wurde iin neuen Tempel nicht sogleich
durchgeführt. E r scheint allerdings zwei Vorhöfe gehabt zu haben
( I Makk 4 3s 4s ubhui). Allein - was das wichtigste ist - auch
der Laie hatte Zutritt in den inneren Vorhof mit dein Altar.

,
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Als Alesandei J a n i ~ ä u seinmal beiin Laubhiittenfest etwas gegen
clie Opferordnung versah, warf ihn das Vollc mit Palmzweigen
uncl Citronen. I n Folge dessen Kess er um clen Priestervorhof
heruin eine Iiölzerne Umfriedigung ziehen, so dass von jetzt ab
dieser heilige Ort fiir die Lnien nicht mehr zugänglich war (JOSEPHUS, Ant. XI11 372).
Sonst erfahren wir noch, dass der Tempel Zellen hatte, ~ v o i l
in einem Anbau wie der
saloiiioriische (Ezr 8 29 U.
a.), vielleicht auch in clen
Vorhöfen (I Malclc 4 3s).
JOSEPI-IUS
redet auch von
Säulenhallen, die den Teinpel rings nmgebeii haben
(Ant. XI 108). I n sp"t
a erer
Zeit führte eine Briicke
von dem Westliiigel über
clas Tgropöon zuiil Tempel
hinüber (JOSEPHUS
, Ant.
XIV 58).
Von den Tempelgeräten fehlte das Heiligste, die
Lade. Das Allerheiligste
war ganz leer, an Stelle
der Lade wurde ein Stein
Fig. 150. Siebenuriniger Leuchter.
gelegt, auf clen der Hohepriester am grossen Versöhnungstag die Räucherpfanne stellte
(JOSEPI-IUS,Bell. J1id.V 5 6 ; n!fisclina tr. joma 5 2 'e6hen schn[jBR
genannt). I m Heiligen stand wie im alten Tempel ein Schaubrottisch; dagegen an Stelle der 1 0 Lenchter nur ein einziger golclei~er
mit 7 Armen, den Antiochus wegnahm (I Malclr 1 23). Der Rlalckabäer Judas liess einen neuen herstellen. Dasselbe Schiclisal
hatte cler goldene Riiucheraltar. Da,ss ein solcher überhaupt iin
Heiligtum stand, wai. eine ziemlich späte Neiierung I . D e i Altar
P
-

Der salomonische Tempel hatte keinen Räucheraltar. In1 Bauberiolit,
ist er erst in cler Schlussübersicht von späterer Hand nachgetragen (I Reg
7 48). Ebenso ist er in der Beschreibung der Stiftshiitte ganz am Schluss an
selir umpassender Stelle eingefiigt (Ex 30 iff.). Noch im Ritual des grossen
Versöhnungstages (Lev 17) fehlt er. Auch sonst räuchern die Priester überall arif ihren Pfannen. Der Eranclopferaltar erscheint als der alleinige Altar
lind heisst immer schlechtweg ,der Altar'. Noch Ezecliiel spricht nur von
B 11z i u g e r , Hehräisclie Xrcliäoiogie.
26
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des Vorhofs ist im zweiten Teinpel streng nach cleii Vorschriften
des Gesetzes gebaut: aus Steinen und mit einem scliiefeil Aufgang
(I Mal& 4 44ff.). Endlich trifft auch daiin die Beschreibung cler

Stiftshütte auf cleil zweiten Tempel zu, dass dieser nur ei~z
Wasserbecken hat (vgl. Sir 50 3 ; was diese Stelle besagen will,
ist allerdings ganz dunkel).
einer11 altarähnlicheil Tisch im Heiligturn und bezeiclinet den Dienst der
Priester im Heiligen als den Dienst am Tisch (Ez 41 21 f. 44 16). Auch spiiter
noch dauert das Sch~vankender Angaben fort: I~EI(ATAEUS
von Alsclera liennt
nur zwei goldene Geräte in1 Heiligen, den pwp.6; iind den Leuchter (JOSEPHUS
c. Ap. I 22), cler Verfasser von I1 BTalilr 2 5 ebenso nur den Räncheraltar
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Von Antioclius Epiphailes wurde der Tempel gründlicli geplündert und entweiht. NachTViedereroberung der Stadt liess ihn
dann Judas RiIaklrabäus repariren, einen neuen Altar und neue Geräte für das Heilige herstellen und weihte ihn neu ein (IMalilr l a ~ f f .
4 43ff.). Zugleich befestigte er das Heiligtum durch hohe Nauern
und starke Türme (I Makli: 4 GO), so dass cler Tempel von da an
recht eigentlich als clie feste Burg von Jerusalem gelten Iroiinte.
2. Der T e m p e l CIe s H e r o d e s. Dem baulustigen uiid
praclitliebenden Herocles war cler alte Tempel nicht mehr schön
genug. E r begann iiii 18. Jahre seiner Regierung (20-19 v. Clir.)
den Uinbau. Erst kurz vor seiner Zerstörung, zur Zeit des Albiiius (62-64 n. Chr.), wurde der Bau ganz vollendet. Ueber die
Ausdehnung des herodianischen Tempels und die grossartigen
Substrulitionen s. S. 236 f. Den Umfassiingsmanern entlang liefen
auf allen vier Seiten prächtige Säulenhallen. Ain grossartigsteii
war clie auf der Siidseite befindliche dreischiffige Halle, getragen
von vier Reihen mächtiger korinthischer Säulen. Hier nun waren
die beiden Vorhöfe streng von einander geschieden. Der äussere,
etwas tiefer liegende, war noch nicht ,heiliger Raum' im eigentlichen Sinn, er war auch den Heiden zugänglich. Der innere
Vorhof tim das Tempelgebäucle her war vollständig abgeschlossen
und von festen Mauer11 umgeben. Auf 45 Stufen stieg man von
clem ä~isserenHof zu ihm hinauf. Eine steinerne Brustwehr lief
unterhalb dieser Stufen herum; an ihr waren Warnungstafeln
angebracht, welche allen Nichtjuden ein weiteres Vorschreiten
aufs strengste untersagten (s. Fig. 152). Der innere Vorhof war
dann wieder durch eine Quermauer, die von Nord nach Siid lief,
in zwei Hälften geteilt. Der östliche Rauin bildete den sogenannten
,Vorhof der Frauen', weil er auch den israelitischen Weibern zugänglich war. Die TVestliälfte, die noch etwas höher lag, cl~irfte
nur von den Männern betreten werden. Genauer auf die Einzelheiten cles Raues, der im Wesentlichen in griechischem Stil errichtet war, einzugehen, ist hier nicht der Ort. Die Geschichte
der Erbauung und clie eingehende Beschreibung s. bei JOSEPHUS,
Ant. X V 380 ff. Bell. J ~ i dI. 2 1 i V 5. Vgl. SPIESS,
Das Jerusalem
cles Josephus, 1881 46-94.
und den Leuchter, woinit die Darstellung auf dem Titusbogen (Fig. 151) übereinstimmt. Nimmt man noch dazu, dass nicht einmal in Ex 30 G eine lrlare
Angabe über den Ort, wo dieser Altar stehen soll, vorhanden ist, so ergibt
sich daraus, wie jung diese TTerclopplung des Altartisches ist.
26 *
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Fig. 152. Warnungstafel aus dem heroclianischen Tempel.
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Uebersetzung.
Kein Heide clarf eintreten innerhalb des Gitters und des Geheges uln das Heiligtum! V e r aber ergriffen wircl, hat sich selbst,
die Schnlcl zuzuscl-ireiben, weil cler Tocl clarauf folgt.
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Die Priester.
BAUDISSI~\.,
Die Gescliichte des hlttestamentlichcn Priestertums. Leipzig 1889.

§ 57. Der Ursprung des hebräischen Priestertums.
1. F ü r die voriliosaisclie Zeit kennt P weder einzelne Priester
noch einen Priesterstaiicl, denn er kennt auch kein vorinosaisches
Opfer (s. X. 431f.); Prieste,r und Opfer aber geliören fiir ihn zusainiiien, der Beriif des Priesters geht ihm auf in cler Darbringnng
des Opfers cler Geineincle. Auch J und E wissen von keineiii
vormosaischen Priestertnilz, aber der Gr~inclist ein anderer : geopfert ~virclin cler Pat'riarchenzeit oft uncl viel, aber inan brancht
zuin Opfer keinen Priester, weil das Sache jecles Einzelnen ist,. Die
Motivirnng bei JE ist die naturgeinässere. Die Tatsache ist
aber beicle Male clie gleiche : erst von Mose an gibt es eigeiitliclie
Berufsprieste,r uncl einen Priesterstand. Sie darf ~170111aiigeinerkt
werden. Ob liieriil vielleicht eine schwaclie Erinnerung claran
steckt, class ein priesterliclies Aint eigentlich iiicht zu cler ursprünglichen Gestalt des Jahveknlts gehört hat, sonclern erst in
Kaiiaan liiilzugelioiiirnen ist 3
I n Jclc, San1 uiicl Reg wiirde inan vergeblicli clen wohlorgailisirteil Klerus von P suchen. J a mehr nocli: wo in den Erzähliingeil ein Priester hanclelncl auftritt, erscheint er eigentlicli als
ein Luxusstiick, so gut wie ein Tempel ein solches ist. Iii Jclc
tritt iiberliaupt lieine Persoii auf, die das Opfern als Beruf betreibt, auch cler Levite J d c 1 7 uncl 18 nicht (s. LI.). Gicleon uncl
Manoah bringen selber illre Opfcr dar uiicl verinisseil einen Priester nicht im geringsten. Niclit aiiclers iiocl1 in späterer Zeit: clie
Lente von Gethscliemesch geniren sich niclit im ininclesten, selber
die Kühe, clie c1enTVagen mit cler Buncleslacle gebracht, aaf den1
heiligen Stein zu opfern, und erst, wie sie daiilit fertig sind, konimen (in einem wenig geschiclrten Einschub) clie Leviten, um hintenclreiil ihre Scliuldiglieit zu tun (I Sam 6 14 f.). Wie clas Biindesblich es als Ordnung formulirt : „einen Altar aus Ercle sollst du
inir ii?achen und clarauf deine Schafe und Rinder opfernLL(Ex
20 24 ff.), so hat die alte Zeit es clnrch~veggellalten. W e r will,
der schlachtet uncl opfert (1Saiii 1434ff.); der Elshraimit Sainuel,
der Benjaiiiinit Saul, der Judäer David opfern eigeiihänclig, ohne
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dass ihnen daraus ein Vorn~tirferwächst (I San1 7 o 14 33 f. 15 22
II Sam 6 i3f. 18). J a auch wo ein Teii?pel niit Priestern ist,
schlachtet cler Israelit sein Opfer selber (I Sam 2 13).
Unser Resultat ist zunächst ein negatives : der Ursprung des
Priestertums liegt jecleiifalls nicht in dem Eecliirfniss nach einein
Opferer, der die Opfer anderer Gott nahe bringt. E s mag in
u f Priesters clarin bestanden haben,
späterer Zeit cler H a ~ ~ p t b e r des
- in der alten Zeit ist er nicht der gewerbsm%ssige Opferer,
er ist Opferer niclit mehr und nicht weniger als jeder hebräische
Hausvater.
2. Das Amt eines Priesters besteht vielmehr ursprüiiglicli in
etwas ganz anclereilz. Vielleicht am lelirreichsten ist hiefiir Jclc
17 uncl 18 : ein reicher Ephraimit, Micl~a,hat ein Gottesliaus.
Von gestohlenem Geld verfertigt er ein El)liod, einen seiner Söhne
stellt er als Priester (hb/$t?iz)an. Sein frommes Werk zu kröiieii,
ergreift er clie Gelegenheit, wie ein ~vanclernclerLevit, Jonathan
Ben Gerschoii Ben Moscheh, bei ihm einspriclit, und dingt clieseil
um zehn Sekel jährlich nebst Kleidung und Uiiterlialt. E r ist iiberzeugt, dass er clamit clen reicheil Segen Gottes fiir sich uncl sein
Haiis verdient hat. Danitische Kundschafter kominen nun bei
diesem Gotteshaus vorbei uncl lasseii durch clen Priesterleviten
Elohim befragen. Das Oralrel lügt nicht; zum Dank clafür nehmen
sie nachher Priester samint Gottesbilcl mit fort iincl griiiiclen
clamit ihr Staininesheiligt~~m
Dan. Soviel ist sicher : einen Priester
brauchte AIicha, weil er ein 66th 'el(ihi//ahatte, CI.h. ein Hans niit
einem Idol, sei es Gottesbild oder Fetisch, lieineilfalls eine Opferstätte. Des Priesters Aufgabe ist es, in erster Linie cles Gottesbildes zu warten, in zweiter Linie des Orakels zu walten.
Ein Gottesbilcl 11. clgl. fordert gebieterisch eine11JViirter i i i ~ c l
JVä C h t e r , cler es beclient und behütet, niclit bloss vor Profaiiiriing, sondern auch vor Diebstahl. So treffen wir überall
Priester, wo sich ein Gotteshaus mit einem Iclol findet. Z u Silo
im Gotteslians sincl Eli iincl seine Söhne Priester; clem holien Ansehen des dortigen Idols, der Bundeslade, entspricht die aiigesehene Stellung seiner Wärter. Wie die Lade nach Kirjath
Jecariin Irommt, wird ihr sogleich ein Wächter geheiligt ( I Sain
7 1). Der Ephocl in Nob hat eine zahlreiche Priesterschaft (ISain
21 10). Selbstverstäncllicli zieht init clem Gottesbild ein Diener
Z L Feld
~
(I Sam 14 1s 23 9). Dieses Bedienen des Gotteshauses
uncl -bilcles wircl init dein Ausclruck sch&~.t?l/~
und schc(?i~a?.
be-
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zeichnet, clalier diese Worte zum technischen Terininus fiir den
Dienst der Priester geworden und dies geblieben sincl, auch als
derselbe schon langst zum Opferclienst geworden war l.
Das Gottesbilcl zu bewachen lind zu bedienen war jederiiiann
im Stand, daher es vollständig in1 Belieben des Eigentiimers
stancl, men er clamit beauftragen wollte. Der Aiisclruck ,die Hancl
jemands füllen', der bis in clie späteste Zeit für die Ordination
cler Priester beibehalten worden ist, bedeutet urspriinglicli niclits
anderes als ein Fiillen der Halid mit Geld; clas Priesteramt war
Proleg.
also ein bezahltes Amt (Jclc 1 7 10; vgl. JVELLII~IISEB,
154 f.). E s scheint clas natürliche uncl gewölinliche gewesen ZU
sein, dass der Besitzer selbst oder ein Sohn clie EIut iibernalim;
ein Berufspriester war eine Seltenheit. Seinen1 Ursprung nach
war also der Priester cler Pfleger eines Fetischs oder Bildes; scholl
clas verlieh eine gewisse Wiirde: er war der vertraute Diener des
Gottes, der mit ihm in täglicher Berührung stand, ein 'isch 'eldhz"i?z.
3. Anders steht es mit der H a n d h a b i i n g cles O r a l i e l s .
Uralt ist natiirlich aach bei clen Hebräern der Glaube, dass clie
Lieblinge der Gottheit die Gabe haben, den Willen derselben in
besonderer Weise zu erkennen, über Verborgenes Aiifschlnss Z L ~
geben. Diese Fiihigkeit begegnet uiis in einer doppelten Form :
auf der einen Seite stehen die H e 1l s e h e r , Männer, clie von cler
Gottheit der Ehre gewiirdigt werdeii, dass in einzelne11Momenten
oder imnier (die Besessenen) cler Gott sie ergreift, aus ihnen
redet lind handelt. I n cliesem Zustand haben sie die Gabe des
visionären Wellsehens. Auf cler anclern Seite gibt es 0 r a k e l m ä n n e r im engeren Sinne des Wortes, welche es verstehen, iii
wachem normalem Zustand durch irgend welche Mittel clie Gottheit zii befragen. Die heiligen Mnnner anderer Völker verfiigen
iiber eine Reihe solcher Mittel: Opferschaii, Vogelflug uild clie
hunderterlei Arten von Zeichencleuterei. Bei clen alten Israeliten
treffen wir, abgesehen von dem, was als Zauberei später fiir illegitim erlilärt wurcle , nur e i n legitimes Orakelinittel : clas Losop-nkel. Es ist schon darauf hingewiesen ~ v o ~ d e(S.
n 382), wie
dieses in engster Verbindung init den1 Ephocl erscheint. „Bring
clen Ephocl heru, sagen Davicl uncl Sau1 zum Orakelmann, dem
Bewahrer desselben, wenn sie ein Orakel wollen (ISam 14 1s 23 9
30 7). Genauer erfahren wir (I Sam 14 ai), dass clas Orakel aus
sche~it7~
absolut vom Priester, mit Objelrt (Wohnung etc.) vom Leviten; schcimav fast ausschliesslich vom letzteren.
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zwei Losen bestand, von denen das eine 'zi7.21~2,das andere ~ Z L ? I ~ I I Z ~ ? I ~
hiess. Ihre Gestalt und Bedeutung scheint allgemein bekannt
gewesen zu sein. Gewöliiilich bedeuteten die Lose J a uiid Kein:
clie Anwend~ingwar oft sehr kon~plizirtund zeitraubend (I Sain
1 4 19)) wenn man clurcli eine Reihe voll Fragen die verschiedenen
Möglichkeiten ausschliessen musste, wie dies I San1 10 20 ff. sehr
aiischaulicli dargestellt ist. Docli lassen sich die Lose auch init
jecler beliebigen Frage oder Sache gleiclisetzeii (ISam 14 41). Diese
Kniist, dem Ephod Oraliel abzugewiniien, ist nun natürlich nicht
jeclermaniis Sache. Sie scheint von jeher ein C4elieimniss 'uestiinmter Leute (der Leviten; vgl. J d c 1 7 7 D t 33 s) gemesen zu sein.
E s begreift sich leicht, dass maii Gottesmäniier beider A r t
mit Vorliebe zur Pflege eines Fetischs ocler Gottesbilcles beizog,
waren sie clocli vori cler Gottheit selbst als ihre Lieblinge gekennzeichnet. Dafür, dass ein Hellseher zugleich Priester war,
lässt sich nur das eine Beispiel des Samuel anführen. Wenn bei
E (Ex 33 7 ff.) Mose im Orakelzelt die Offenbarungen Jalives
empfängt, so erscheint bei E dieses Reden Gottes niit Nose gerade als etwas, was nicht alleii Priestern, soiidern nur ihm allein
zu Seil rvircl nnd seine Ansliahniestellung begründet. Ueberall
sonst begegnen uns Orakelinänner im engeren Sinn cles Wortes
als Priester eines Ephod (vgl. clie angefiihrteii Stellen). Ob diese
auch die Fähiglieit des Hellsehens besasseii, köniieil wir niclit
niit Sicherheit entscheiden ; doch spricht der Umstand, dass sie
nie davon Gebrauch machten, nicht dafiir. Urrigekehrt ist es ebenso
.cvahrscheiiilich, dass man nicht bloss solche Oralcelinänner mit
Vorliebe zu Priestern nahm, sonderri dass alle Diener des Qottesbilcles sich cliese Kenntniss leicht erwarben, mit anderii TVorteii :
es wircl nicht jeder Priester, der das Losoraliel warf, erst ein
,Mann Gottes' gewesen und dann als solclier Priester geworden
sein, sonclern jeder, cler Priester eines Bildes war, wircl sicli
schliesslich einfach das Recht uncl die Fähigkeit, Oraliel zu erteileil, beigelegt haben. So begreift sich, dass iiocli iiii Dt iinter
den Aufgaben cles Levitenpriesters oben an das geiiannt wird,
dass er demVoll< das Oraliel .Jahves gibt (Dt 33 s ff.) *.
Sehr viel ansprecliendes hat c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ u ~ I ~ ~ ~ ~ dass
E L Lauch
H A
das Wort tO~67~
(die Priester liaben dem Vollr die Torali Gottes zu erteilen
Dt 33 10) letzllich auf dieses Losorakel zurlicligehe, dass rlas Verbum hieza
ursprüriglicli das Werfen der Iiospfeile bedeute (vsl. I Sam 31 3 und das
Pfeilorakel cler Araber).

u s E ' J ' s ,
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4. Mit cliesei- Aufgabe des Priestertums hängt ein anderes
zusamnien, was einen nicht uiiwesentliclien Zug in seiner Charalrteristik bildet: sclioii in ältester Zeit war es bei den Israeliten
e r b l i c h . E s ist leicht verständlicli, class der Sohn vom Vater
mit dem Besitz des Gottesbildes auch clie H u t clesselbeii iibernahm und von ihn1 in clie Kunst cles Oralrelgebens eingeweiht
wurde. Der Levit Jonathan, der vielleicht schon durch seinen
Namen ,LevitLals Nitglied einer solchen Priesterfamilie bezeichnet
werden soll, vererbte sein Priestertuni zu Dan auf seine Nachkommen (Jdc 18 3 0 ) ; zu Elis Lebzeiten noch übernahineil seine
Söhne das Amt vom Vater (I Sani 2 11 ff.). Das Geschlecht Aliinielechs, das in1 erblichen Besitz der Priesterwiircle am Heiligtum
zu Nob war (ISam 22 11)) leitete seine Herkunft ebenfalls von der
bekannten Priesterfamilie cler Eliden ab (I Sam 14 3). Doch
inachen wir dabei die Bemerkung, class clas Priestertum keinesn zugelassen uiid clie
wegs exklusiv m r : ein Saniuel wurde ~ o Eli
Könige vollends inachten zu Priestern, wen sie wollten (I1 Sam
2 0 2 6 I Reg 12,3i). E s kann uns aber nicht TVunder nehmen, wenn
wir schon frühe den1 Bestreben begegnen, auch cla, wo ein Geschlechtsfreinder unter die Priesterschaft eines Heiligtums liereiiigekommen nrar, doch die Fiktion einer clurcli Abstaminuiig
zusammengehörigen Piiesterfamilie festz~~halten.
Die 86 Priester
zu Nob (die Zahl mag übertrieben sein, das macht aber hier niclits
aus) gehörten sicher niclit alle zurVerwandtschaft cles Ahiiilelecli
und doch liiesseri sie einfach clas ,Gesclileclit' desselben. Iin kleinen
ist das hier derselbe Prozess, cler iin grossen später zu cler Herausbilcluiig eines ganzen priesterlichen Stainilies (Levi) gefiihrt hat.
I n Wahrheit iiiag cler Ursprilng mancher Priesterschaft aiif lianaanitische Priesterfainilien zuriicligeheii, clie sich bei Uebernalinie
der Baiiioth iii den Jaliveliult iiii Besitz ihres Anites zu erhalten
gemrusst haben.
5. Als einzige A u s z e i c 1111ii ii g tragen die Priester in alter
Zeit den l i n n e n e n L e i b r o c k , '&11hbcl6acl(vgl. S. 382). Auch
wo bei einer grösseren Priesterschaft eiiief* als das Oberliaupt
erscheint, tragen docli alle gleicheriilassen dieses Kleid (I Sani
22 1s 2 1s). E s ist so sehr Aintskleicl, class z. B. auch Dauid, TVO
er als Priester amtet, den Ephocl anlegt (I1Saiii 614 vgl. S. 307).
I Sam 2 2s l~eisstes geradezu, Gott habe die Elideri erwälilt, dass
sie vor ihm den liniieneii Rock tragen.
6. I n ausserordeotlich interessanter Weise wird das alles bestätigt
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durch die auffallenden P a r a l l e l e n b e i d e n a l t e n A r a b e r n . Das A m t
cles Priesters ist bei ihnen die Bewachung des Gotteshauses; wo an der
Kultusstätte nichts zu bewachen ist, gibt es auch keinen Priester, fiir Darbringong des Opfers auf einem einfachen Stein ist er entbehrlich. Dagagen
hat e r das heilige Los in Verwahrung, besorgt das Losen und empfangt
dafür seine Belohnung. Das Amt ist in erblichein Besitz gewisser Familien,
die z. T. sogar stainmesfremcl sind.
Auffallend ist nun, dass das arabische 762hi9z.nicht den Priester, sondern
den Seher becleutet. STADE
(GVJ 1-71)
schliesst daraus, dass das altisraelitische Priestertum aus dein auf exstat,ischenl Zustand begründeten
Sehertum durch Niederlassung einzelner Seher an fester Orakelstiitte entstanden sei. W i r haben oben gesehen, dass es allerdings ziemliche Wahrscheinlichlreit für sich hat, dass zu Priestern mit Vorliebe Oral<elmänner und
Seher genommen wurden. Allein das einzige Beispiel einer Verbindung von
beiclem, Samuel, spricht nicht für den Ursprnng des Priestertums aus dem
Sehertuih, sondern eher umgekehrt: Samiiel ist zuerst Priester, Wärter des
Idols, und als solcher erhält er. in der Nacht an heiliger Stätte sein erstes
Orakel, ein Inkubationsoralrel. Dies weist darauf hin, dass manche Seher
aus dein Priesterstand hervorgegangen sein mögen. iluch WELLEBUHEN
glaubt fiir das arabische Sehertnnz der Kahin nachweisen zu können, dass
nicht der Priesterstand ans dem Sehertum lierausgewachsen ist, sondern umgekehrt. Auch der Kiihin, meint er, habe ursprünglich in Verbindung mit
einer Kultusstätte gestanden; mit der Entwiclrlnng des Sehertunls habe der
Hahin den hauptsäcl~licl~sten
iincl ehrenvollsten Teil der priesterlichen Aufgabe und eben damit auch den Ehrentitel dem Priester abgenommen, so
dass durch diese hbzweigiing der Priester auf die Stnfe des blossen ThürIiüters lierabgesunlien sei.

$j58. Die Entwicklung des Priestertums in der Königszeit.
1. &fit Errichtung cles Königtuins gab es sogleich ancli eine
l r ö i z i g l i c h e P r i e s t e r s c h a f t (s. S. 307), die ganz iiaturgemäss durch diesen ihren Rang iiber die anderen Priesterschafteiz
hinausragte und vollends, nachcleln ein grosses lrönigliches Heiligtum, der Salomonische Tein~sel, gebaut war, an Bedentung und
Ansehen illre Kollegen voiil Land ebenso sehr iibertraf als der
Tempel clie anderen Heiligtiiiner. Der Abfall Judas vom Reich
konnte dieseEiztwicklung nur förclern: nachdem clie a l t e h r ~ i i ~ d i gen Heiligtümer, wie Bethel, Dan U. a. beim israelitischen Reicli
geblieben waren, hatte Tempel nncl Priesterschaft von Jerusalem
im eigenen Lancl keine irgendwie nennenswerten Rivalen mehi zur
Seite.
Ein selbständige Stellung, wie sie clie Eliclen in Silo uncl
Nob noch unter Sau1 behauptet hatten, konnten sich freilich diese
Icöniglichen Priester naturgeniäss nie erringen; sie waren und
blieben bis znrn Exil nichts anderes als k ö n i g l i C 11e B e a m t e,
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gehorsame Diener cles Königs, der mit voller Freiheit wie iiber
clas Heiligtuin so iiber die Diener desselben verfiigte und anstellte,
wen er wollte. David machte neben Abjathar den Saclol~iincl I r n
zu Priestern und betraute iibeidies seine Söhne mit dieser Wiirde.
Saloino scheute sich nicht, clen alten Abjathar, der noch dazii. der
altangesehenen Priesterfamilie der Eliden angehörte, wegen seiner
politischen Un~triebezu entsetzen. Ohne Wiclerrede lrarn Urin
dem Befelil des Ahas nach und liess einen neuen Altar für clas
Heiligtum nach dein IJIuster des Altars von Daniaslrus anfertigen
(I1Reg 16 i o ff.).
Auch iin königlichen Dienst wurde das Priesteiamt sehr bald
erblich, und so konnte sich rasch der Begriff eines 1e g i t i m er],
w e i l e r b l i c h e n P r i e s t e r t u m s bilden. A n Abjathnrs Stelle
trat als Hauptpriester des Tempels eadok und alle Nachrichten
stimmen darin überein, dass sein Haus bis zum Exil im Besitz cler
Priesterwürde blieb. eado15erscheint als der ,zuverlässige Priesteri,
dern Jahve ein daueincles Haus baut, dass er allezeit vor dem Gesalbten Jahves aus- uncl eingehen soll (I San1 2 27-36 vgl. I Reg
2 27). Aber das Gefülil clavoii, dass die Legitimität in cler Erblichkeit begründet ist, ist so starlr, dass eigentlich das Haus Sado1;s
als illegitim erscheint, weil es sein Priesteraint nicht durch Vererbung von den Eliden empfangen hat; clas Vaterhaus cles Eli ist
fiir clie deuteronomistische Betrachtung (ISam 2 2 7 f f . ) das einzige
rechtniässige Priestergeschlecht, clas Jahve selbst in Aeggpteii
sich erwählt, dem er sogar zugescliworen hat, class seine Angehörigen fiir immer in dieser Würde bleiben sollen. Dass ein
fremcles Geschlecht von Emporkömmlingen diese alte Painilie
:ms ihrem rechtmässigen Besitz verdrängte, dass die Könige es
wagten, clen Eliclen das von Gott erteilte Privilegiuni zu entreisseri,
ist in den Augen des Erzählers eine solche Ungeheuerlichlreit,
class sie notwendig durch ein besoncleres EingreifenGottes gerechtfertigt werden muss. Um den Frevel moralisch unanstössig zu
machen, lässt er schon zu Elis Lebzeiten einen Propheten mit
cler Weissagung des Untergangs seines Hauses als einer wohlverdienten Strafe auftreten.
Ganz iihnlicli lagen dieVerhältnisse iin Norclreich: königlich
waren clie bedeutendsten Heiligtümer und ihre Priesterschaft
(Ain 7 l o K), als königliche Diener und Vertraute teilten die
Priester clie Schiclisale cles königlichen Hauses (I1 Reg 1 0 ii vgl.
1Reg 45), das Recht cles Königs als Priester anzustellen, wen er
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wollte, war unbezweifelt ( I Reg 12 31 1 3 33). Tatsächlic1i treffen
wir auch hier (wenigstens in Dan) clas Priestertum erblich (Jclc
18 30).
2. Iin Laufe cler Zeit wurde nun clieAiifgabe d e s P r i e s t e r s
eine andere. Das Bewachen und Bedieilen des Heiligtums und
Idols fiel an diesen Heiligtiimern mit zahlreicher Dienerschaft der
letzteren zu. Schon Eli in Silo hatte clns Anzt eines Aedituus clenl
juiigeil Sainuel iibertrageii. Ebenso hatte nach J M o s e den Josua
als Wärter des heiligen Zeltes neben sich (Ex 33 11).
Das ~riesterlicheLosoraliel ist zwar lceiiieswegs ganz ausgestorben, wie die Erwähnung des Ephod bei den Propheten
zeigt (Hos 3 4 Jes 30 22); noch iili D t gelten die Urim und Tuininiin als die walireii Iiisigiiien cles Priesterstaiides. Allein wenn in
der ganzen Zeit von Salonio an nirgends mehr vom Befragen
Jahves durchs Los die Rede ist, so wird inan daraus schliessen
dürfen, dass es gegeniiber dem iinrner mehr aufkonlrnenden Prophetentuin ziirüclitrat. H a t doch P, wenn er die Urim uilrl Tnmmim in die Aiiitstracht des Hohepriesters aufnimmt, keine rechte
Vorstell~inginelir davon, ~vozudiese hochheiligeil Dinge eigentlich
zu beiliitzeii sind (vgl. auch Ezr 2 u3 Neh 7 G). Jedeiifalls hat
sich die ,T o Y a h' cler Priester (vgl. S. 408) im Grossen und Gaiizeii von diesen Mitteln losgemacht. Sie selbst bleibt in der neueil
Form das bezeichnende Merlrmal fiir den Priester. Diese bewahren
uild hüten die Torah, leliien Jaliob die Rechte uncl Israel die
'Weisungen Jahves (Dt 33 ~ f . ) .E s war ein gäng und gäbes W o r t :
„die Torah wird deii Priestern iiiclit abhanden liomineii, noch der
R a t denweisen, iioch die Offenbarung den Propheten" (Jer 18 1s);
und bei deiil Fluch, der über clas Volk komiilen wird, ist nicht
das geringste, dass solches aufhören wird (Ez 7 26 Sliren 2 9).
„Die Torah der Priester gleicht eii~erstätig fortlaufenden, clie der
(WELLIIAUSEN,
Proleg.
Propheten einer interinittirenden QuelleLL
416). Dass clie Priester für Geld diese 'l'orah erteilen, iliacht
ilinen der Prophet, der keinen Lohn für seine Verlründigung
nimmt, zuni scliwcrenTorwurf (Mi 3 ii), 1vas deutlich zeigt, dass
es sich uin eine cleii Priestern gehörige, durch Tradition überlroniiilene Torah liandelt. Inhaltlich scheint sie in erster Linie
rechtlichen Charakter gehabt zu haben (Ex 18 15 ff. Hab 14, in
welcher Stelle vielleicht geradezu clie Entsclieiclung des Orakels
genieint ist, vgl. auch S. 321). Mit der fortschreitenden Ausbildung des biirgerlicheii Reclits trat da:lil ilaturgemiiss in der
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priesterlichen Torah clie moralische Unterweisiing in cleii Vorclergruncl (Hos 4 1-3 vgl. niit 6 ) ; übrigens hält noch das D t clie
Fiktion vom Richteramt der Priester fest (17 s ff.).
Mit dieser Aufgabe blieb clen Priestern der Charakter von
,Gottesmännern'. Sie traten init Uebernalinie des Amts in ein
besonders nahes Verhältniss zur Gottheit, iii deren alleinigen
Dienst. Sie widmeten sich gleichsam der Gottheit zum Eigentum
(T: Sain 1 2 8 ) ) traten in gewissen1 Sinn aus den natiirlichenVerhiiltnissen der Familie heraus : „deine Tummim uncl Urim geliören
clem, der von Vater uncl Mutter sprach, ich habe sie nicht gesehen,
der seine Brüder nicht anerkannte und ~ o seinen
n
Kindern nichts
missen wolltel"Dt
33 9). Um so leichter konnte sicli von hier
aus ein geschlossener Stand bilden.
Z u dieser Aufgabe ltam iin Lauf der Zeit noch eine anclere:
das Opfer des Vollcs auf clen Altar Jahves zu bringen. Beicle
stehen schon im Segen Moses (Dt 33 io) als ltoorclinirt nebeneinander, und in der denteronomistisch gefkrbten Stelle I Sam
22s wird es geradezu als Hauptaufgabe cler Eliclen bezeichnet, dass
sie zu Gottes Altar hinaufsteigen, die Opfer zu verbrennen: „ich
habe deiner Familie alle Feueropfer der Israeliten überniesenbL.
Auch clies ist eine begreifliche Folge cler beginnenden Centralisirung des Kults in den königlichen Heiligtümern. E s ist schon
erwähnt worden (S. 307), dass die israelitischen Könige in der
Regel ihre Opfer durch ihre Diener, die Priester darbringen
liessen. Dass an den liöniglichen Heiligtümern nicht jedermann aus dein Volk nach Belieben schalten Lind walten und seine
Opfer auf dem königlichen Altar verbrennen durfte, wie und
wann er wollte, war einfach Sache der Ordnung. 'Was aber an den
grossen Heiligtümern zu Jerusalerri, Dan, Bethel LI. a. Sitte war,
das werden bald auch die kleinen nachgeahmt haben. J e mehr
sich vollends ein Opferritual entwiclcelte , clesto unentbehrlicher
wurde der Priester als Opferer.
3. 7Vo an einem grösseren Heiligtuni eine inehrköpfige
Priesterschaft sich befancl, wie z. B. in Silo, in Nob, in Jeriisaleni, da war es ~elbstve~stäncllicl-i,
class es einen 0 b e r p i i e s t e r ,
Vorsteher, ocler wie man ihn nennen vill, gab, der clie Oberaiifsiclit iiber das Gotteshaiis und clie Gescliäfte führte. vollends
an1 Teinpel in Jerusalenl nliissteil sehr bald Ranguiiterschiecle
zwischen den Priestern sich gcltencl machen, den11 cler grossartige Dienst dort verlangte eine geregelte Geschäftsverteil~~ng.
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E s werclen in cler späteren Königszeit genannt : cl e r Priester
schlechtweg ( I 1 Reg 23 4) ocler der Oberpriester (koh&?zhd-ro'scli
I1 Reg 25 is), die vornehmsten Priester überhaupt Czi$n& hakkdlraninz I1 Reg 19 2 J e r 19 I), und ihnen gegeniiber die Priester
zweiten Rangs (I1 Reg 23 4 falls die Lesart richtig ist); von einzelnen Aeintern werden erwähnt ausser dein Oberpriester : cler
?lzisc/t?ze/~
I1 IZeg 25 is), der Oberaufseher
zweite Priester (/s~/A&~L
im Tempel Jahves nncl clie Scliwelleiihiiter (11Reg 23 4 25 isj.
4. Uizter cliesen Umständen musste die Priesterschaft iminer
inehr an Zahl wie an Amelien gewinnen. Welch ansserordentlichen Einfluss die Priester als die geistigen Leiter cles Volkes
auch in Öffentlichen Angelegenheiten hakten, gellt aus ihrer obeil
erwäl~ntenStellung als Vertraute der Könige hervor. (Vgl. z. B.
Jojadas Verhalten II Reg 114-20).
Auch die Strafreden cles
Hosea (vgl. z. B. 4 4ff.) zeigen deutlich, welch hohen Beruf er
clen Priestern zuschreibt. In demselben Masse schlossen sie sich
auch iininer fester zii einem P r i e s t e i s t a n d zusammen. Iiz
welcliem Grade sich in der späteren Königszeit cler Priesterstand
konsolidirt hatte, zeigt deutlicher als alles andere der Unistailcl,
class in cler Vorstellung des Vollres der Stand bereits zu eiiiein
eigenen heiligen S t a m i n L e v i geworclen ist, der neben die übrigeil Stämme des Volks als gleichberechtigt, ja als bevorzugt sich
stellen darf.
E s ist hier der Ort, die bisher zuriickgeschobene Frage nach
dem Namen L e v i t zu erörtern. Die Bezeichnung Levit findet
sich in den geschichtlichen Biichern nur in einer zweifellos vorexilischen Erziihlnng (Jdc 17 uncl 18) '. Der Jonathan, clen Micha
in seiner Hauskapelle anstellt, wird ein Levit genannt. Dies kann
entweder auf seine Abstammung von Gerson, dem Sohne Moses,
oder auf sein Amt als berufsinässiger Priester und Orakelmanil
gehen. I m ersteren Fall wäre Levit ein Gentilnanie nnd würde
voraussetzen, class Mose zum Geschlecht bzw. Stamin Levi gehörte, was nicht iinmöglich ist; das letztere wird nahegelegt durch
die Beobachtung, dass sich Micha ganz besonders glüclrlicli
schätzt, einen Leviten ZLZ gewinnen (Jdc 17 i3). Dies lässt sich nur
so erklären, dass der Name Levit ihn als Berufslsriester bezeicliI Sain 6 15 I1 Sam 15 2% sind die Leviten ein späterer Einscliiib;
ebenso der Halbvers I Reg 8 rb; I Reg 12 31 gehört dein Dt'scheu Bearbeiter
des Buclis an.
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net, der es -verstellt, mit einem Epliocl umzugehen uilcl das Oraliel
zu handhaben. Doch scliliessen die beiden h1öglichlreiteii einander nicht aus; es hat iii keiner TVeise etwas unwahrscheinliches,
dass das Amt eines Priesters uni1 Oralrelmannes sich in der F a inilie des Mose fortpflanzte. E s ist selir leicht verständlich und
findet sich auch bei nndereii Religionen wieder, class cler Stifter
eines neuen Kultes das Priestertaiiz auf seine Faniilie vererbt.
Davon, dass faktisch auch im alten Israel cliese Anschauung in
Geltung war, finden sich noch ~veitereSpuren. TVELT~IIACSEK
(Proleg. 143) hat ~valirsclzeinlicligemaclit, dass nicht nur clie Priester in Dan, sondern aiich clie beriihinte Priesterfainilie des Eli
in Silo sich von Mose ableitete (vgl. I Sam 2 2 7 , wo als Enipfhiiger
cler Offenbarung Jahves an clas Vaterhaus Elis molil Mose geclaclit
ist), Dieses Beiniiheii setzt die Annahme einer Vererbung cler
Wiircle in dem Geschlecht Moses voraus. Die Theorie von P,
wornacli clas Priestertum Jahves nicht Mose, sondern seinem
Bruder Aaroil zukam, ist deutlich als eine späte nncl abnorme
zu erkennen. 111 E x 3 3 7-ii (E) ist Mose der Herr des Heiligtums iiiicl Josua sein Diener; hier ist cleutlich Mose als cler
eigentliche Orakelpriester des Volks und Josua, nicht die Aaroniden, als sein Nachfolger geclacht; fiir Aeroil als Priester bleibt
daneben kein Platz. Bei J kann inan sich sogar fragen, ob diese
Schrift überhaupt ursprüiiglich etwas von Aaron weiss.
F ü r clie Annahme, class Levit urspriinglich Geschlechtsbezeichnung war und als solche dann zuiu Amtsnainen wurde, indein alle berufsmässigen Priester sich von clemselbeii Geschleclit
ableiteten, sprechen i ~ o c hweitere Gründe. Einerseits ist es nicht
möglich, den Sprachgebrauch Levit = Berufspriester aus cler Apellativbecleutung cler Wurzel in überzeugender Weise abzuleiten ;
andererseits ist geschichtlich nachweisbar, dass der Naiiie Leri
in cler Vorzeit einmal wirklicher Staininname war. Als dritter
Sohn Jakobs von der Lea wird Levi genannt; im Segen Jakobs
(Gen 49 5-7) ist uns eine ausserorclentlich interessante Notiz
über clas Schiclrsal des Stamms in vorgeschichtlicher Zeit erhalten. Simeon uncl Levi erscheinen hier in engster Verbindung,
sie haben gemeinsam eine sch~vereFrevelthat (vielleicht die Gen 34
erzählte) begangen, zur Strafe dafür hat sie auch geineinsain clas
Verderben getroffen: die Kanaaniter haben an ihnen blutige
Rache genoinmeii, die Eruderstämine habeii sie in1 Stich gelassen,
so siilcl sie in ihrer Sonclerexistenz uiitergegangen uncl leben ilur
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noch in der Zerstreu~ing unter den übrigen Stäinnieii weiter.
Nun liegt auf cler Hand, class dieser Levi cles Jakobssegens seinem ganzen Charaliter nach ein vollkommen anderer ist, als der
heilige Stainm des Priesterkodex. Der Levi der Genesis gibt
seinem Bruder Siiiieon nichts nach an Grausamkeit uncl Blntcliirst. Nirgeiicls findet sich eine Hincleiitung auf den priesterlichen Beruf Levis; dass cler Staiiim iili ganzen Lancl lieruni zerstreut wird, ist iiic2it eine Belolinung für seine Priesterclienste
sondern eine Strafe, Irein Segen soiiderii ein Fluch. Eben damit
ist aber ~luclisicher, dass clieser Lcvi der Genesis als Stainm
~virlilicliexistirt hat, class er nicht bloss ein Reflex cler Kaste ist,
welche sich ani Ende der Königszeit unter diesem Naineii zusaiiimen geschlossen hat.
E s ~ v ä r enun ein höchst inerkwiirdiges Zusamineiitreffcn,
wenn diese Uebereinstininiiing der Naiiien, Levi der dritte Sohn
cles Jakob und Levi der Berufspriester, eine rein zufillige wäre,
namentlich da eine befriedigende Erklärung der Wortbedeutuiig
bei letzterem riicht möglicli ist. Man wird clesshalb immer wieder
versnclit sein, die Leviteilpriester in irgend welche Bezieliiiilg zu
dem nntergegangenen Stamrn zu setzen, etwa in cler Weise, class
man annimmt, dass seine Reste zum Priestertiiin übergegangen
seien. So am bestiinintesteii STAUE: ,,ein ITmstancl verhinclerte,
class die Leviten völlig unter den anderen Stämmen verschwanden, es war das seine Vergangenheit. Deni Stamm Levi hatte
Mose, der Stifter der Religion Israels uncl sein erster Priester, angehört, ~ i n dnoch war die Erinnerung daran lebendig. Von Levi
war besonders zu erwarten, dass er der heiligen Gebräuche,
namentlich cles Oral<elwesens, liundig sein werde, nncl so liain es,
class inan die Angehörigen dieses Stamnies gern zu Priestern
nahm. Andererseits veranlasste clie Besitzlosiglieit der dem
Untergange cles Stammes entronnenenFamilien, class dieselben diesen Umstancl benutzten uncl sich der Pflege cler Heiligtümer wiclmeten". Allerdings ist, ~ v o r a u f m ? ~ ~ r ,niit
~ ~Recht
r ; s ~ auf~iierk~
sam inaclit, ein solcher Massenübergang von Leviten zum
Piiesterclieilst bei der Seltenheit grösserer Heiligtiinier eine
schmierige Annahme. Jeclenfalls ist ein realer Zusaminenhang
zwischen der spätereii Kaste der Leviten uncl dem ursprüiiglichen
Stamm nicht sicher nachzuweisen. Man wird also mit einiger
TVahrsclieinlichlreit nicht weiter konimen, als bis zu der Veriiintung, class Mose wirklicli aus Levi stammte, dass clie Priester es
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sclion frühe liebten, sich von Bfose herzuleiten, und class daher
clie Bezeichnung Levit fiir den Priester üblich wurde.
Wie dem auch sein mag, die Herausbildung einer Priesterkaste und dann der Vorstellung von einem Stamm ist ganz gut
erklärlich, auch wenn Levi nur Berufsbezeichnung war. Sobald
die Würde an einzelnen Heiligtümern erblich wurcle, und einzelne
Priestergeschlechter hervorragenden Einfluss gewannen, ergab es
sich sehr einfach, class clie ancleren Priesterfamilien ihr Ansehen
dadurch zu heben suchten, dass sie sich mit jenen clurch clie Fiktion einer gemeinsamen Abstammung in Verbincliing setzten. I n
clemselben Masse, wie die Priesterschaft sicli zu einem geschlossenen Stancle bonsolidirte, musste sich der ganzen hebräischen
Anschauungsweise gemäss der Gedanke nahelegen, dem Stanclesbewusstsein durch clie Theorie von der Stanlmverwandtschaft
eine feste Griindlage und einen äusseren Ausclrzick zu verleihen.
Die interessante Parallele cler Eene Rekhab zeigt, wie leicht sich
fiir die Denkweise jener Zeit dieser Uebergang vorn Stand zum
Stamm vollzog. Dass sich diese Vorstelluiig ziemlich frühe bildete, beweist der Umstand, dass sie bei E sclion vorliegt. E x 32%
(clie Stelle gehört iibrigens einer seknndiiren Schicht von E an)
gibt, wie E es gern tut, die theol<ratische Motivirung; die Tatsache selbst, class sicli der S t a m m Levi im erblichen Besitz der
TVürcle befindet, ist vorausgesetzt. Dieses ,Vorrecht' wird zuriiclidatirt uncl motivirt durch das buiidestreue Verhalten der Leviten
bei Gelegenheit des Götzeiidienstes des Vollres mit dein goldene11
Kalb. Ebenso erscheint irn Mosesegen (Dt 33 8-ii) Levi sclion
als ein Stamm neben den anderen. Ohne ~veitereswircl in beiclen
Stellen der Priesterstamm Levi dein untergegangenen Volksstamm gleichgesetzt, ein Beweis wie sehr die Erinnerung an das
Vorhandensein eines wirklichen Stammes Levi in grauer Vorzeit
diese Neubildnng begiinstigte. D t 33 sf. macht übrigens ganz den
Eindrnck, als ob clamals dieses erbliche Vorrecht der PriesterIiaste cloch noch nicht unbestrittene Anerkennung gefunclen hätte
(vgl. 33 iib). Auch sonst redet clas D t vom Stnnlm Levi, dessen
Erbamt es ist, Jahve Priesterdienste zu tun (18 I). Von hier
ans erklärt sich dann auch ungezwungen die Teilnahnie des D t
fiir clie ihrer Altare beraubten Höhenpriester (s. U.); es ist ihr
Recht, das ihnen als Gliedern des Priesterstammes zulroinint,
Priester zu sein, das soll ihnen nicht geschmälert werden.
Aber immer - und das niacht den grosseii Unterschied zwiB e i i z i n g e r , EIebraische Archdologie.
27
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schen der Vorstellung cles D t und cler von P aus - sind es alle
Glieder des Stammes gleichilz&ssig, clenen die Priesterwürde zul<oinmt; immer noch ist Levit neben cler Stanimbezeichnung aiicli
der Ehrenname des Priesters, clie ,levitischen Priesterc ist der
Lieblingsausdrucli des Dt. Die uns geläufige Einteilung innerhalb
des Stammes Levi, die Scheidung zwischen Priestern und Leviten
im engeren Sinn, ist erst eine nicht gewollte Folge der deriteronomistiscl~eilReforin.
$j59. Die Reform des Priestertums durch das Deuteronomium

und Ezeclniel.
1. Der Ausgang der Königszeit brachte in Juda, cleinpriesterstand einschneidende Veränderungen. Die Ceiitralisatioil des
Kultus musste notwendig zu einer Centralisation dcs Priesterstandes führen. Diese Neuorganisation des Standes, denn uin
eine solche handelte es sich, bedeutete einen ungeheuren Zuwachs an Macht fiir denselben. Freilich - was nicht beabsichtigt, aber eine nicht zu umgehende Folge der Neuerung war bedingte sie eine ebenso grosse Schädigung für die Mehrzahl
seiner Glieder. Schon längst hatte sich der Unterschied zwischen
liöniglicheii Priestern und Lmclpriesteiil herausgebildet. E r sollte
nach der Absicht cles Gesetzgebers aufgehoben werden, so dass
diese in jenen aufgingen, er musste der Lage cler Sache nach faktisch in die Degradation, ja vollstiindige Amtsentsetzung der
Landpriester auslaufen.
Die Absicht des Gesetzgebers ist noch deutlich zu erkennen :
aus der Alleinbereclitiguiig des Teinpels folgt unmittelbar die
Alleinbereclitigung der königlichen Priesterschaft daselbst. Aber
darum sollen die Landpriester, die bisher an den anderen jiidischen Heiligtümern ihres Amtes gewartet, nicht einfach ihrci
Wiircle und clainit ihres Lebensunterlialtes verlustig gehen, sie
solleii vielmehr das Recht haben, ganz wie ihre Briider am eri und auch die Einkünfte
wählten Heiligtuni Pi-iesterdienste z ~ tun,
Freides Teinpels zu gleichen Teilen mit geniessen (Dt 18 6-8).
lich auch so noch wird ihr Los ein ziemlich prekäres sein, clesshalb
unterlasst es der Gesetzgeber nicht, die ,Levitenc ganz besonders
dringend der JCilcle seiner Landleute zu empfehlen (Dt 1 2 19 u. a.).
Die Macht der Tatsachen oder sagen wir besser die Nacht
der Sadokiten in Jerusalem war grösser, als die cles Gesetzgebers. AIocliten auch einzelne der Landpriester Aufnahme uiiter

5 59.1 DieReforrndesPriestertums durchd. Deuteronomiumu, Ezechiel. 4.19
die Tempelpriesterschaft finden, die Mehrzahl blieb in ausdrüclrlichem Widerspruch mit dem Gesetz vom Tempeldienst ausgeschlossen (P1 Reg 23 9). I n welch üble Lage sie dadurch versetzt wurden, zeigt I Sain 2 36: die bittereNot zwang sie, um izur
leben zu können, sich bedingungslos deii Sadokiten zn unterwerfen und mit dem geringsten Dienst ain Heiligtum vorlieb zu
nehmen.
2. „Der Logilr der Tatsachen hängt Ezechiel einen moralischen Mantel umtL. Z u den für die Geschichte des Priestertnrns
lehrreichsten Stellen gehört E ze c h i e l s Schilderung dieser Vorgänge (Ez 44 6-16): ,,SO spricht Jalive: jetzt ists genug init euren
Gräueln allen, ilir vom Haus Israel, dass ihr Freinde unbeschnittenen Herzens unc1 unbeschnittenen Fleisches habt mein Heiligtum hetreten lassen -kein Fremder soll niein Heiligtum betreten,
- sonclern clie Leviten, welche sich von mir entfernt haben, als
Israel fern von mir seinen Götzen nachirrte, d i e sollen ihre
Schulcl biissen: sie sollen in meinem Heiligtum Dienste tun als
Wachen an clen Toren des Tempels und als Diener ain Tempel,
sie sollen die Branclopfer und Sclilachtopfer für das Volk schlacliten und zum Dienst der Leute bereit stehen. F e i l sie ihnen eiiist
zu Dienst gewesen sind vor iliren Götzen, darum sollen sie jetzt
ihre Verschuldung büssen. Sie diiifen sich mir nicht nahen, um
mir Priesterdienste zu tun und sicli allen meinen Heiligtümern,
den liocliheiligeii zu nahen. Sie sollen ihre Schmach und ihre
Greuel büssen. - Aber die Levitenpiiester, die Söhne Sadoks,
die cles Dienstes an meinem Heiligtum ~varteten,als die Israeliten von niir abirrten, d i e sollen mir nahen, mich zu bedienen,
und sollen vor mir stellen, mir F e t t und Blut darzubringen; sie
sollen in mein Heiligtum eintreten und meinem Tische nahen,
niich zu bedienen und sollen meines Dienstes wahrnehinenLL.Das
ist unzmeicleutig geredet: bis dahin haben die Leriteii das volle
Priesterrecht an clen Höhen, d. 11. an den ausser-jerusalemischen
Heiligtiiniern ausgeiibt. Und zwar ist dies ihr gutes Recht gewesen, und wenn das ihnen jetzt genommen wird, so ist das eine
Strafe, die sie verdient haben: sie werclen degradirt zu niedeien
Tempelclienern, Torwächtern und clgl., sie treten an die Stelle
der alten Teinpelsklaven. Diejenigen Leviten aber, die vorher
schon ain Teiiipel Priester waren, die Sadokiten, bleiben in dieser
ihrer TVürcle zum ,Lohnc clafüi, dass sie den Dienst des Heiligturns betvahrt haben. So ist iiiiierhalb cles Priesterstandes der
27"
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Unterschied zwischen vollberechtigten Glied ein und ihren Dienern,
zwischen ,PriesterriC und ,LevitenL entstanden, so ist auch das
Wort ,Levitt, in alter Zeit der Ehrenname für den Berufspriester,
zur Bezeichnung einer niedrigeil, nicht vollberechtigten Kaste geworden.
3. Eine interessante Bestätigung für das Gesagte bieten die
Angaben in Ezra und Nehemia über die Zalil cler zurÜclrkehrenclen Leviten, worauf WELLHAUSEN
(Proleg. 149) aufmerksam
macht. Bei P (Num 3) erscheinen sie in einer Stärke von 22 000
Mann, der Chronist nach seinem Geschmacli legt noch etwas
darauf und zählt unter David 38000 Leviten (IChr 23 3 ) , bei der
Rückliehr aus dem Exil kamen mit Serubbabel und Josua vier
Priestergeschlechter 4289 Köpfe stark zurück (Ezr 2 36-39), mit
Ezra dann noch zwei weitere Geschlechter, deren Zahl nicht angegeben wird (Ezr 8 2). Dagegen waren es von Leviten das eiste
Mal nur 74 (Ezr 2 40), clas zweite Mal sogar bloss halb soviel, uncl
auch bei diesen bedurfte es der dringendsten iihhnungen Ezras,
um sie überliaupt zum Mitgehen zu bewegen. (Ezr 8 15-20). Mit
dem Massstab von P gemessen sind diese Zahlenverliältnisse iinbegreiflich, dagegen werden sie sehr gut verständlich, wenn die
Leviten die degradirten Höhenpriester waren. Solcher gab es
iiberhaupt keine Zehntausende, und dass diese sich sehr besannen, ob sie zurückkehreii wollteil, ist in Ailbetracht des Loses,
das ihrer in Jerusalem wartete, kein TViiricler.
Das ib1issverhältniss in der Zahl wusste irian später sehr geschickt auszugleichen, indein man die Sänger und Torwächter, die
noch Ezr 2 41-55 von den Leviteii uilterschieclen \vercleii, einfach
zu Leviten machte. So rechnet der Chronist selber bei der Aufzählung der Leviten Davids die Sänger uncl Torhüter (je 4000)
zu den Geschlechtern Gerson, Kahat niid Merari (I Clir 23 5 f.).
Ein Grund zur Unterscheidung lag auch liaum inehr vor, iiacliclem die Leviten ganz auf deren Rangst~ifedegradirt waren. E s
war nur die geradlinige TVeiterentwicliluilg von hier aus, wenn es
clen Sängern später zu gering war, Leviten z ~ sein;
i
sie baten cleii
König Agrippa 11.)ihnen vom Sj~neclriumdie Erlaubniss zuin
Tragen des weisseii Priestergewandes zii erwirken.
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5 60. Die Hierarchie des Priesterkodex.
SCHÜRER, G J V 11 166-248.

1. Die hierarchische Gliederung cles Priesterstancles erhält
bei P ihre Vollendung nach oben und unten. Die Gruncllage ist
clie S c h e i c l u n g v o n P r i e s t e r n uncl L e v i t e i i , welclie bei
P bis in clie Zeit Moses ztiriickgelit. P weiss nichts inehr davon,
wie noch Ezecliiel, class es eininal eine Zeit gegeben, wo clie Leviten volle priesterliche Rechte gehabt hatten ; höchstens ein
schwacher Schimincr der geschichtlichen Verhältnisse scheint in
Nii11-1 1 6 durch. Die Rotte Korah, clie Leviten, erheben sich gegen
Mose uild verlaiigen für sich das Priesterrecht. Aber das ist ein
solcher Frevel, dass heiliges Feuer clie Unz~if~ieclenen
verzellrt.
Von Anfang an siilcl die Leviten dazu aus der Geineinde Israel
nnsgesonclert, dass sie clen Dienst der Wohntiiig Jahves verrichten
uiicl cler Genieincle zur Verfügung stehen (Niim 16 9).
Beicle, Priester uiicl Leviten, bilclen zusammeii clen Staiiiix
Levi, cler als heiliger Stamm den ancleren gegeniibergestellt wird
(vgl. die Lagerordnnng Nzini 2 l822f.). Genauer ist das Verhältnis von Leviten ~inclPriester11 nicht so, class zunächst clie Leviteii
als heiliger Staiiiin anserlesen tincl dann aus ihrer Mitte die Aaroiiideii zuin Priestertuin ausgesonclert morcleil wären, sonclern ganz
selbstänclig v o cler Erwähliing der Leviten war Aaron uncl sein
Haus init dem Aint cles Priesters betraut \vorden (Ex 28 1 ff.), uncl
erst iiaclidein Aaron sclion lange seines Aintes gewaltet (Nniii 3),
w~irclendie Leviten clein Aaron und seinen Söhnen iibergeben,
class sie ihnen dienten; sie sind Aarons Eigentum (ibicl V. 9), aber
nicht weil sie kraft ihrer Gebart clazu berechtigt wären, vielinehr
sincl sie eine Gabe des Volks an Aaron. Noch cleiitlicher tritt clies
in cler Vorstelluiig zu tage, class Jahve selbst clie Leviten an Stelle
der Erstgebarten geiioinnien habe. Alle Erstgeburt gehört Jahve;
da clie E'irstgeborenen Israels niclit allezeit clie Reinheit bewahren
können, clie fiir clen Dienst ain Heiligtuin nötig ist, sind aii ihre
Stelle die Leviteii getreten, „claniit niclit eine Plage über clie Israeliten koniine, wenn sie sich clem Heiligtum näherten" (Niiiii 8 1s).
Mit dieseln Geclanl~eiiwird sehr Ernst gemacht: die Musterung
ergibt, dass 22 273 Erstgeburten vorhanden sind, aber nur 22000
Leviten; clie 273 überscliiissigen Erstgeburten müssen niit 5 Sekeln
für clen Mann atisgelöst wercleii, fiir clie ancleren treten die Leviten
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ein (Niim 3 39-51).
Dementsprechencl werclen bei der IVeilze die
Leviten als ein TVebeopfer des Volkes behanclelt (s. S. 4.59) : sie
werden gereinigt, die Israeliten stemmen die Häilcle auf sie, sogar
die Zeremonie des ,TVebensL,d. h. cles scheinbaren TVerfeiia in clie
Altarflamme wird in syiiibolischer Form an ihnen vollzogen. Dann
werclen sie clein Priester ausgeliefert (Nuin 8). Nirgeiicls finclet
sich eine Spur von einer Prärogative, die ihnen älinlich wie Aaron
uncl seiner Familie zukonimen würde.
2. Wie in den Leviten eine breite Basis, so liaben clie Aaroniclen in cleiii H o h e p r i e s t e r eine Spitze beboninzen. Dass es
sclion iii alter Zeit an clen grossen Heiligtiiizierii einen Oberpriester
gab, ist oben angeführt morclen (s. S. 413). Aber nicht bloss cler
Name ,Hohepriestert (haJEkbh&nhrtggCi(1OZ) fehlt in der vorexilischen Zeit (die Stellen I1 Sam 1 5 27 I1 Reg 1 2 i i 22 4 23 4 sind interpolirt), sondern clie Saclie selbst, das Anit in dieser Foriii ~iiicl
Bedeutung ist erst von P geschaffen (vgl. S. 318 f.). Be?.Priester
in cler vorexilischen Zeit ist, was clas priesterliclie Reclit anbelangt, nur primus inter pares; der Hohepriester bei P ist der einzige vollberechtigte Priester. Nicht iinziitreffencl hat inan seiiie
Stellung mit cler cles römisclien siimnius episcopas verglichen : er
allein clarf zu Gott ins Allerheiligste nahen, er allein trägt clen
Ephocl niit den TJrim uncl Tiiiiiinim, er allein garantirt clnrch seine
Person die TVolilgefälligkeit cler Opfer vor Jahve, incleiii alle
etwaigen Verstösse bei deren Darbringung von iliin getragen, cl. 11.
durch seiiie Heiligkeit ausgegliclzen werclen (Nnni 18 1). J a iziehr
noch: er ist das Oberhaupt des Volks ocler besser cler Gemeincle.
Nur wenn man den völlig veränderten Charaliter cler ganzeil äiisSeren Verhältnisse jener Zeit ins Auge fasst, kann man seine Stellung reclit verstelieii. Das Verhältniss von geistliclier uncl nreltlicher Macht ist jetzt gerade ~mgecl~elit:
war vorher cler König
unninschränkter Herr in seinem Heiligtum ~inclder Priester sein
Diener, so schaltet uncl waltet jetzt cler Hohepriester mit absoluter Tolliiiaclit aiif cleni Gebiet des Kultus. J a nach P hat er
iiberlianpt clie ganze Lieitiing cles Volkes in der Hand. Lehrreich
ist die Stellung, die der Piirst in dem Ziikunftsstaat des Ezechiel
einiiiniiiit : noch existirt ein Piirst uncl muss clesshalb irgeiid~vie
eingegliedert .werden. Aber (las Heiligttun ist seiner &laclztsphlire
entzogen, clas finclet seinen charalderistisclien Aiisdruck clarin,
class er seinen Palast nicht mehr neben den1 Tempel baiien clarf.
Seine Bedeutung fiir clie Theokratie geht so gut wie ganz auf iii
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dem Vorrecht, dass er die Kosten cles Kultus zalilen darf; das ist
sein königlicher Beruf (Ez 45 13-17).
Bei P hat iiberliaupt kein weltlicher Fürst inelir neben clem
Hohepriester Platz. Der Holiepriester ist zugleich auch clas weltliche Oberl~aaptder Geineiiicle, soweit sie ein solches braucht.
Auf ihn geht nach Moses Tod die Führ~ingcles Volkes iiber: er
gibt den Befehl, Josiia führt ilin aus (Num 27 21). TVenil sich der
,gesalbte Priester' vergeht, so koinint eine Schulcl aufs ganze Volk
und muss dementsprechend gcsühilt werden. Wenn sich ein
,Staininesfürst' verfehlt, so ist das Privatsache, die clasVollc weiter
niclits angeht (Lev 4 3 isf nef.). Der Hohepi-iester tragt clie Nanien
der zwölf Stämme auf clen Steinen cler Schulterbliitter seines Gewancles uiicl auf deii Eclelsteineri des Amtsschilcls eingraviert das alles bezeichnet ihn so de~itlichals möglich als den eigentlichen
Repräsentanten cles Volkes, dem religiöse und weltliche Angelegenheiten auf Schulter lind Heiz gelegt sind (Ex 28 3-12 39 8-1'1).
J a er hat königliche Insignien: er ~l~ircl
gesalbt) er tragt den
Purpur u i ~ dclie Tiara; königliche Ehren werden ihm zu teil: wenn
cler Hohepriester stirbt, tritt für clen flüclitigeil Todschläger die
Amnestie ein (Niiiii 35 28). Wie weit dieser Theorie voii P die
Wirklichkeit eiitsproclien hat, ist schon oben (S.318f.) dargelegt
worclen.
1. A l l g e m e i n e r B e g r i f f d e s P r i e s t e r t i i n i s . - E s
liegt iii cler geraden Liiiie cler geschilderten Erit\vicklung, wenn
bei P der Priester eigentlich ganz als Opferer dasteht. Von seiner
Aufgabe, clie Torali Gottes zu verwalten, redet nur Lev 10 i o :
„Ilir sollt unterscheiden zwischen dem Reinen und Unreinen uncl
sollt die Israeliten diese Satzungen lehrenLL.Der Begriff der
priesterlichen Torah ist hier wesentlich eingeschräiikt: sie ist geclacht d s eine Unter~veisungcles Volkes über knltisclie Dinge, über
das Ceremonialgesetz, soweit dasselbe das Volk etwas angelit, vor
allein also über Rein und Unrein. Damit tritt naturgeinäss die
Erteilung cler Torah überhaupt in clen Hintergrnncl, das wiclitigste Stück am Priesteramtmircl die Ausübung cles Kultus, welche
clen Laien ganz aus der Hancl genommen ist. Wie gescliichtlich
mit der Ausbildung eiiles Opferrituals etc. ein Opfwer nötig wurde,
wird weiter unteii zu besprechen sein. In P wird dieser Eiltwicklung, deren Resultat wie immer iii die mosaische Zeit zuriiclr-
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datirt ist, ein religiöses Motiv untergelegt. Die Aufgabe der
Priester wird (Nuin 1 6 5) dahin bestiinint, class sie allein heilig
seien und Gott nahen diirfen. Die theologische Begründung dieses
Satzes ist noch gut erkennbar: das ganze Volls soll ein heiliges
Volk von Priestern sein (Ex 1 9 G ) , jeder hat als Israelite in der
Theorie das priesterliche Recht, Gott zu nahen. Pralstisch jedocli
ist das nicht clurchführbar, weil der gewöhnliche Israelit den erforderlicheri Grad von Reiniglseit sich nicht be~valireiiksnn. Desshalb hat Gott clen nahen Verkehr mit ihm deii Laien untersagt.
TVeiin ein Fremder d. h. Kiclitaaronide sich dein Heiligtiim naht,
so soll er sterben (Num 18 7 3 10). Dafür wählt Gott nach freiem
Gutdünlsen sich eine Familie aus, welche berufsmassig das clenl
Volk zukoi~in~encle
Recht des Gottnahens ausübt uncl ebenso berufsinässig die cleni Volk zukommeilde Pflicht cles Reinseins
erfiillt.
Die Priester siilcl hienacli ganz eigentlich als die Vermittler
zwischen Gott iind dem TTolk gedacht. Ihre Aufgabe ist eine
doppelte: auf cler einen Seite verhinclern sie das uiibef~~gte
Nahen
der Leute zum Heiligtuin, schützen also dieses vor Profanatioil.
Auf der anderen Seite, uilcl clas ist cler praktisch wichtigere Teil
ihres Amtes, lialsen sieihrerseits clieIsraeliteilGott nahe zu bringe,n,
indem sie die Opfer derselben vor Gott bringen.
RITSCHL
hat (Reclitfertigung und Versöhnung I1 104 C.) clie Tliese auf,

gestellt, dass dic ganze Einrichtung eines besoncleren Kultuspersonals an
sich die Wirlrung der Iicip~~u~~n7~,
d. h. der schützenden Bedecliung vor
Gottes Zorn Iiabe; alle Kultusverrichtungen der Leviten wie der Priester
dienen dazu, die Israeliten vor der lebenverniclitenden Wirkung der göttlichen Gegenwart zu schützen. Allein in den beiden Stellen, auf die er sich
berufb (IChr G 34 Num 8 i ~ )wird clas 7;cyper nur als ein einzelner Teil ihrer
Dienstleistung bezeichnet. Das Fernlialten der Israeliten voiii Heiligtum
liann man lreineufalls als eine ,Bedeckung6 derselben bezeichnen, vielmehr
ist der Haiiptzweck cler, das Heiligtum vor jeglicher Beriilirung mit Unheiligem zii schützen. Die concentrischen Kreise des K ~ l t u s p e ~ s o n a lmit
s
abnehmender Heiliglteit, die dem ganz entsprechende Lagerordnung, wobei
der heilige Stainm der Leviten das Gotteshaus als eine Scliutzmnuer umgibt
(Wum 2), die V e r ~ ~ ~ e n d uder
n gLeviten auch zu den geringsten Diensten an1
Heiligen zeigen diese Tendenz des ganzen deutlich. Alles das aber ist keine
,XapparahCfiir das Vollr; clen Leviten konimt genau genommen die Fähigkeit ,sühnende' Ilandlungen zu verrichten gar niclit zu. Was aber die zweite,
wichtigere Seite des priesterliclien Anites betrifft, clie A~ifgabe,das Opfer
der Gemeindeglieder Gott nahe zu bringen, so ist richtig, dass eine ,Siiline'
durch Opfer ohne Priester nioht vollzogen werden lrann, weil ohne sie überhaupt kein Opfer möglich ist. Allein nach Lev 17 ii ist das Opferblut, niclit
die Handlung des Priesters, clasjenige, was Süliili~ng schafft. RITSCHL'S
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Satz, dass die priesterlichen Handluilgen vorwiegend die Bedecliung, das
Opfer aber das Nahebringen des BIenschen zu Gott bewirke, wird also gerade umzudrehen sein: die priesterlichen Handlungen haben vorwiegend
den V e r t , den Menschen und seine Gabe Gott nahe zu bringen, das Opfer,
gemäss der in ihn1 liegenden Siihnlrraft (darüber s. X. 441f.) bewirkt die
Kapparah.

2. Die s p e z i e l l e n D i e n s t l e i s t u n g e n entsprechen dem
oben dargestellten Rangverhältniss der drei Klassen.
a) Die L e v i t e n als vom Polk an Aaron geschenlcte Dieiier
(~ethit22rii)
haben die niederen Dienstleistungen an cler ?Toliiluiig
und an den Geräten zu besorgen (Num 3 7-9 18 2-6) : das Aufuiicl Abschlagen und das Tiansportiren des Zeltes, das Bewaclien
und Verscliliessen der Wohnung, das Reinigen des Hauses uncl
der Geräte, das Zubereiten der Schaubrote u. clgl. Speziell beim
Chronisten, der sehr viel Wert darauf legt, wird ihiieii als ein
Hauptamt die Besorgung der Tempeliiiusilc übertragen; er lässt
den Davicl niclit weniger als 4000 Leviten dazu bestimmen uncl
gibt genau an, welche Instrumente clie einzelnen Geschlechter
spielten (I Chr 23 5 25 i ff.). Solist fallen ihneil beim Gottesclienst
nur Rancllangei.gesc1iäfte zu, sie haben den Priestern beiin Scl~lncliten uncl Enthäuten cler Opfertiere zu helfen etc. Zu den Geräteil
des inneren Heiligtums uncl zum Altar dürfen sie bei Todesstrafe
iiicht nahen (Nnm 183). Z u diesen Diensten sincl sie nach Nuin
4 3 U. a. von1 30.-50. Lebensjahr, nach Num 8 2 4 vom 25.-35.
Jahrverpflichtet ; auch in diesen1 Stücli ist also die Tradition nicht
einheitlich.
DieLeviten zerfalleniii drei Geschlecliter : Gersoiliteii, Kallatiten, Merariten. Diese Einteilung lireuzt sich mit der Unterscheidung von drei grossen Gruppen dein Dienste nach: Leviten
für den Tempelclienst im Allgemeinen, Sänger, Torhüter (I Clir
23 3-5).
F ü r die erste Gruppe uncl die Sänger gibt schon cler
Glironist ein Verzeichniss von je 24 ,Qaterhänsern' (I Chr 23 G-24,
vgl. BEBTI-IEAU
Z. d. Stelle; I Chr 25). Darnach wird inan annehmen dürfen, dass die in ilachbiblischer Zeit bezeugte Einteilung in 24 Klassen, die den 24 Priesterklasseii entspracheil,
in die Zeit des Chronisten hinaufreicht. A n der Spitze cler einzelnen Abteilungen standenVoisteher (sdrinz oder rd'sch2?1~
I Chr
15 4-12 I1 Chr 35 9 U. a.).
Bei der Weihe werclen clie Leviten mit Entsündig~ingswasser
besprengt. Die Haare werden ihnen aiii ganzen Leib geschoren
und die Kleider gewaschen; clanii ~virdclie Cereiiioilie des Webeiis
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mit ihnen vorgenommen(s. 5.422)) und ziimTVeiheopfer zwei Stiere,
einer als Siindopfer, der andere als Brandopfer, dargebracht.
b) Die P r i e s t e r s c h a f t zerfiel seit der Zeit des Chronisten
in 24 Klassen mit ihren Vorstehern (I Chr 24 I-is). Bis auf Ezra
werden allerdings nur vier Geschlechter erwähnt (Ezr 2 36-39);
diese scheinen sich in 22 Abteilungen geteilt z u haben (Neh 12
12-21). E s sind aber offenbar in der Organisation der Priesterschaft mehrfache wichtige Veränderungen vorgenoi~lmenworden,
clie wir im Einzelnen nicht inelir verfolgen können. Jede der
Hauptabteilungen zerfiel wiecler in Unterabteilungen, die ebenfalls ihre Vorsteher hatten. Jede Klasse hatte iinmer eine Woche
Dienst, cler Wechsel fand an1 Sabbat statt. A n Ansehen und Einfluss standen sich clie verschiedenen Abteilungen nicht gleich; vor
allem hatte diejenige, aus cleren Mitte die Hohepriester hervorgiengen, die erste der 24Klassen, einen Vorrang ( J o s ~ ~ r ~ u s , V1,i t a
vgl. SCHUERER
G J V I1 186).
Das Amt cler Priester wircl bezeichnet als „der Dienst bei
den Geräten des Heiligtuins und am Altaru (Num 183)) sie hatten
die eigentlichen Kultusliancllungen, cl. h. die Opfer zu vollziehen.
Dazu kam als wichtige Aufgabe später die Verwaltung des Teinpelverinögens. Auf die Einzelheiten dieses Dienstes ancl die verschiedenen Aeinter, die sich iin Lauf der Zeit heraiisbildeten, kann
hier nicht näher eingegangen werden (vgl. die ansführliclie Darstellung bei S ~ H U E R EGRJ V I1 209-243).
Der Dienst imHeiligeii machte die Priester zn einem heiligen
Stancl, von clem in besonderem Masse Heiligkeit, d. 11. ki~ltische
Reinheit verlangt wurde. Ueber das Alter, in welchem ihr Dienst
beginnen sollte, wird iin Gesetz nichts bestimmt, die rabbinische
Tradition verlangt 20 Jahre. Körperliche Malrellosigkeit war unerlässliche Bedingung; doch behielt auch cler durch einen Körperfeliler vom eigentlichen Dienst Ausgesclilossene seinen Anteil an
den Einkünften. Eine öffentliche Dirne ocler eine entweihte Jungfrau oder eine geschiedene Frau durfte ein Priester nicht heiraten,
nur eine reine Jungfrau ocler eine TVittwe aus israelitischem Geschlecht. Vor jeder Verunreinigiing durch Essen von Gefallenen1
etc. oder durch Reriihrung von Leichen (ausgenommen clie cler
nächsten Angehörigen: Vater, I!utter, Sohn, Tochter, Bruder,
unverheiratete Schwester) hatte er sich sorgfältig zu hüten, ebenso
waren ihm Kahlscheeren cles Hauptes, Abschneiden cler Bartecken, Tätowiren als Zeichen der Trauer verboteil (Lev 21)-
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P ü r denDienst heiligte denPriester einfeierlicherEin\veiliun g s a k t , bestehend iii einem Reinigungsbad, der Bekleidung niit den
heiligen Gewänclern (s. U.) und einer Reihe von Opfern, mit cleneii
zum Teil besondere Ceremonien, wie das Bestreichen mit Bliit,
verbunden waren (Ex 29 Lev 8). Der Sinn dieser Ceremonien,
clie zum Teil auf altem Brauch beruhen mögen, ist iin grossen
und ganzen klar: die körperliche Reinigung syinbolisirt clie levitische Reinheit, das Bestreiclien mit Blut ist uralter Ritns bei
einem Bundesschluss. Dass die zu verbrennenden Opferteile znerst dem Neugeweihten auf clie Hände gelegt werden, deutet ihre
Irüiiftigen priesterlichen Rechte und Pflichten an. Die Salbung
wird iin Kern von P nur dem Hohepriester zu teil (Ex 29 4-9 29
Lev 4 3 5 16 6 13 15 8 12 U. a.), in clen selrnndären Stücken jedoch
allen Priestern (Ex 28 41 30 22ff. 40 15 Lev 7 36 10 7 Num 3 3).
Vor Antritt des Dienstes inussten sich die Priester jedesmal
Hände und Fiisse waschen (Es30 17-21 40 30-32). Während ihrer
Dienstzeit durften sie Ireiiien Wein oder berauschencles Getränke
trinken (Lev 10 sff.).
I m Dienst trugen diePriester eine besondereKleiclung, welclie
aus folgenden Stüclren bestand : 1) kurze, nur Hüfte nncl Scheiikel
bedeckende Reinlcleicler (rnikh~zhslne)aus feiner ureisser I~einwand
(Byssus); 2) dariiber die Kuttoneth aus Byssus, bis auf die Fiisse
reichend, mit engen Aermeln; 3) ein Gürtel ans Byssus, iler mit eingewebten farbigen Blumen (JOSEPIIUS, Ant. I11 154) das einzige
Bunte an der Kleidung war; 4) clie nz~gb&'&/z,eine turbanartige
Miitze. Die meisse Kleidung ist Syinbol der kultischeil Reinheit.
C) Das Charakteristisclie an der Stelliing des H o h e p r i e s t e r s ist clie Vereinigung von geistlicher und weltlicher
TVürcle (s. 8.422 f.). Als höchster Kultusbeamter mar ernatürlich
jederzeit berechtigt, zu opfern. Verpflichtet war er dazu nur einmal iin Jahr, am grossen Versöhnungstag, T\.O er das Siindopfer
der Gemeinde darbrachte, und vor allem clas Blut desselben ins
Allerheiligste sprengte. Dieses zn betreten war sein ausschliessliches Vorrecht. Das Gesetz spricht auch davon, class er allein das
Losorakel befragen soll, weiss aber nicht inehr recht zii sagen, was
eigentlich darunter zu verstehen ist (Num 2721). Fiir sich selber
sollte er täglich ein Speisopfer darbringen, bzw. darbringen lassen,
clenn es genügte, wenn er die Kosten desselben bestritt (Lev 6 izff
JOSEPHES,
Ant.1112 57). Nach JOSEPIIUS
pflegte cler Holiepriester
iiur an den Festen und Sabbaten selbst zu fungiren.
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Geiiiäss seiner einzigartigen Heiligkeit .cviirde eine ganz besondere Reinheit von ihiii verlangt: er durfte nur eine reine Jiingfrau heiraten, lceine Witwe (Lev 2 1 isff.) ; es war ihm unbeclingt
verboten, sich einer Leiche zu nahen, auch nicht der von Vater und
Mutter; alle Trauergebräuche, sogar clas Auflösen des Haars iiilcl
das Zerreissen cler Igleider veruiireiiiigten ihn (Lex1 2 1 ioff.).
Aeusserer Ausdruck seiner Tliiircle war das Prachtge~~aiid,
das er bei seinen priesterlichen Funktionen trug, abgesehen von1
Versöhnungstag, an welchem er einfache misse Kleicler hatte. Z u
diesern Ornat, der über der gewöhnlichen Priestertracht getragen
wurde, gehörten : 1) ein Mecil von violetter Purpurfarbe, ohne
Aermel, mit einer Oeffnnng in der Mitte fiir den Kopf (das Kleicl
war also geschlossen uiid murcle iibergestürzt). Der untere Saum
war init Granatäpfeln und Glöckchen besetzt ; letztere sind ursprünglich nichts anderes als Ainulete, clurch welche die Däinonen,
die das Heiligt~~m
bemachen, ersclireckt und verjagt werden sollten.
Dariiber koinint 2) cler Epliod, aus Golclfiiden, Purpur, Karmesin
und Byssus gewobeii; die nähere Beschreibung seiner Forin ist
nicht recht deutlich. Auf dcii Schultern waren je ein Schohamstein (Onyx?) angebracht, auf welchen die Naineii von je sechs
Stäminen eingravirt staiideii. 3) Ueber dem Ephod vorn auf der
Brust hieng an golclcnen Kettchen cler Brustschild (choscheiz)
mit 1 2 Edelsteinen besetzt. I m Brustscliild wurden clie U r i ~ nund
T~iminimgeborgen, die jetzt wie eine Art Zanberschiiiuck des
Hohepriesters ersclieineii. 4) Die E'orin seiner Kopfbecleclcung
lässt sich nicht geilauer bestimmen, der Ausdruck ~~ii.s~zephetid
weist auf einen turbanartigcn Kopfbund hin (S. 105). A n cleinselber, war vorn über der Stirn ein Goldblech (Diaclern) mit der
Inscl~riftkbdescl~lejnhceh, „heilig dem Jahve" befestigt.

9 61, Anhang: Die Gottgeweihten,
Keben den eigentlichen Gottesmäiinern, den Priestern uncl
Propheten, kannte der Jahvelrult noch andere Foriiieil des Qottge~veilitseins:Hieroclulie aiid Nasiräat.
I. Die fiir die semitisclieii Naturreligioiien bezeiclineiiclste
A r t von H i e r o d u l i e ist clie A u s i i b n n g cler C n z u c l i t i m
D i e n s t CIe r G o t t h e i t . 8iIänner uncl Franeil weihten sich auf
diese Weise der Gottheit zu eigen; sie ivurcleii als Oadescheii bezeichnet. Rlit Sicherheit lässt sjcli sagen, dass diese Sitte, insbesondere clie damit verbundene widernatiirliclie Uazncht, clen israe-
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Iitischeii Nonladen fremd war; ebenso aber aucl~,dass sie init so
manchen anderen Stiicken des Ba'alsliultns in clen Jalivedienst
herüberkam uncl clort ziemliche Verbreitung fancl. Tamar verkleidet sich in die Tracht einer Kadesche, um ihren Schwiegervater J u d a zu iiberlisten (Gen 38 izff.); Asa und Josaphat treiben
die ,Geweihten' aus dein Land und aus dem Tempel (I Reg 15 12
22 47 vgl. 14 24); Ainos und Hosen eifern mit Eritriistung gegen
solche Entheiligung des Heiligtums (Am 2 7 Hos 4 4 i3f. vgl. das
obscöne Wortspiel Ez 20 29) ; das D t muss den israelitischen Männern und Frauen ansdriicklich verbieten, Hurenlohn und Hundegeld, d. 11. cleri Verdienst solcher Unzucht clem Heiligtuin zu
~veiheil(Dt 23 isf.) - das alles beweist, dass schon frühe solche
Unzucht als dem Geist der ächten Jahvereligion widersprechencl
erlrarint wurde, aber ebenso dass sie an den Jahveheiligtiimern
stark im Schwailge gieng. Von Phönicien aus verbreitete sich clie
Sitte clann auch nach Griechenland und Italien.
2. Unanstössig wai fiir den Jahvedienst eine andere Forin
der Hierodulie, dass nämlich Jahve an seinen Heiligtümern so gut
wie ein Privatinann zn bestimnltenDienstleistungen seine Sl-1a v e n
hatte. Dafür, dass Israeliten sich in dieser Weise clem Heiligtuin
gelobt hätten, haben wir nur das Beispiel des Sainnel, der von
seiner Mutter dem Jahve geschenkt wird (I Sam 1 ii 2s) ; durch
den Zusatz, dass Samuel sein Haupthaar nicht scheeren uncl keinen
Wein trinken soll, wird er zum Nasiräer gemacht, was wohl kaiim
clem ~~rspriinglichen
Sinn der Erzählung entsprochen haben diirfte.
Vorwiegend scheinen Kriegsgefangene clem Heiligtum geschenkt
worcleil zu sein. So wird von Josua erziihlt, dass er die Gibeoniten
als Holzhauer und Wasseiträger dem Heiligtum zugewieseil habe
(Jos 9 m), was sachlich richtig sein dürfte, nur dass niclit Josua,
sondern Saloino oder ein späterer dieseVerfügung traf (I1 Cl1r 8 7)
Ebenso kann sich Ezechiels Vorwurf, dass Heiden den Dienst ain.
Tempel versehen haben, nur auf solche clei~iTeinpel übergebene
Gefangene beziehen (Ez 44 s). E s sind clie ~aethinz"m,die bei der
Riickliehr aus cleni Exil zusammen mit den „Familien der Knechte
Salomos" eine A r t ,HelotenkasteCbildeten (Ezr 2 asff.).
3. Eine dritte A r t von Gottgeweihten waren clie N a s i r ä e r
(1zez4,%hz, d. h. ,GeweihteL),die sich nicht als Sklaven auf Lebenszeit dem Heiligtum weihten, sonclerii durch ein Geliibde besonderer Enthaltsamkeit der Gottheit dienten. Das hohe Alter der
Sitte wird dadurch belegt, dass clie Sage den Simson zu einem

430

Vierter Teil. TI. Die Priester.

[S

61.

Nasiräer macht. Das Geliibcle gieng clahin, dass der Geweihte
sich cles 'Weins und aller Produkte des TYeinstocks, sowie iiberhaupt alles dessen, was als ,unreinc durch die alte Sitte verboten
war, enthielt und das Haar nicht scheeren durfte ( J d c 1 3 4 7 14).
Ersteres wird von Simson zwar nicht ausdrücklich erwähiit, versteht sicli aber von selbst (vgl. J d c 1 3 7). E s dürfte darauf zuriickgehen, dass der Wein von Haus aus dein Jahve zuwicler war; er
war das bezeichnenclste Merkmal der kanaanitischen Kultur, vgl.
das S. 176 über die Relrhabiten Gesagte, deren Gelübde die
schärfste Form des Nasiräats bildete. Noch in später Zeit ist es
den Priestern verboten, während ihres Dienstes Wein zu trinken
(Lev 10 sff.); beim ächten Jahvekrilt sollte der Wein eigentlich
keine Verwendung finden (Hos 3 i 4 ii), Ezechiel nennt ihn nicht
unter den Opfergaben, was nicht zufällig sein dürfte. Vgl. dazu
die Feindschaft gegen clen Wein bei den alten Arabern schon vor
Muhammed (WRSMITH, Propliets 388); auch bei anderen ReZU Lev 10 s). Das lange
ligionen findet sie sich (vgl. DILLIIANN
Haar der Nasiräer war das eigentliche Zeichen, dass sie unter
clem Geliibde standen: „Die Weihe Gottes ist auf ihrem Haupt
(Num 6 7 vgl. J e r 7 29). Worin diese Sitte ihren Ursprung hatte,
wissen wir nicht; die Deutung aus den Trauergebräuchen auf
„skrupulöses Fernhalten von Ahnenbult" (STADE) ist sehr unsicher. Der gleiche Zusammenhang zwischen Haar und Gelübde
findet sich auch bei den alten Arabern : der Pilger lässt sein Haar
solange wachsen, bis sein Gelübde eingelöst ist, dann tritt er durch
die Haarschur aus dem geweihten wieder in den gewölinlichenStand
zurück (WELLHAGSEN,
Skizzen 111 117).
Simson und Samuel werden schon vor ihrer Geburt zum
Nasiräer gelobt; kinderlose Prauen suchten auf dieseln Wege von
Jahve Kindersegen zu erlangen. F ü r die Mutter galt es clann, bis
zur Geburt des Kindes die gleiche Entlialtung von Weinstock nncl
allem Unreinen zu üben (Jdc 13 4). Daneben kam es jedenfalls
auch vor und dürfte vielleicht (las Ursprünglichere gewesen sein,
dass junge Leute selbst für Lebenszeit das Gelübcle iibernahmen.
Das hohe Ansehen, das diese Geweihten genossen, geht aus ihrer
Ziisammenstellung mit den Propheten hervor (Am 2 iif). TVenn
das spätere Gesetz das Nasiraatsgelübcle auch den Frauen gestattet und als die Regel aiisielit, dass es nur auf eine bestimmte
Zeit abgelegt wird (Num 6), so ist dies jedenfalls nicht urspriinglich; das Nasiräat war von Alters her naturgemass lebeiislänglicli
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uncl eine Sache der Männer. Durcli diese Aenderung hat aber
auch sein W e r t verloren: in alter Zeit war es Jahve, cler sich
wie clie Propheten so die Nasiräer erweckte (Am 2 11); diese
waren Gottesmänner, Vorbilder des ächt israelitischen, Jahve
wohlgefälligen Lebens uncl dariiin von hoher Bedeutung für das
ganze Vollr. I m Gesetz ist das Nasiräat ZLI einer privatenuebuilg
der Askese herabgesunlren, woiiiit sich der Einzelne ein Verclieilst
vor Jahve erwirbt; es ist eine gottesdienstliche Handluiig, wie so
manche andere a.~ich.
Der besondere Charakter der Weihe kommt darin zum Ausdruck, dass der Nasiräer sich wie der Priester uncl noch ängstlicher vor jeder Verunreinigung zu hüten hat. E r darf nicht in
die Nähe einer Leiche Irominen, selbst nicht beim Tod seiner
nächsten Angehörigen. Wird er unversehens durch die Nähe eines
Toten verunreinigt, so ist sein Geliibde ungiltig, er muss durch
ein besonderes Reinigungsopfer (zwei Taubeil als Siind- uncl
Brandopfer, ein einjähriges Lamm als Schuldopfer s. U.) sich Jahve
wieder von Neuein weihen. I s t die Zeit seines Gelübdes uni, so
hat er ein Opfer zu bringen und sein geweihtes Haar in clas
Opferfeuer zu werfen. Der Opfercharakter der Haarschur tritt
hier ganz deutlich zn tage (vgl. S. 167 und WELT~LAUSEN,
Skizzen
11 117 ff.).
K a p . 111.
Die Opfer.
KURTZ,Der ATliche Opferkultus. Mitau 1862. - R r ~ ~ aUeber
r,
das
Schuldopfer : Theol. Studien und Kritiken 1854; ders., Der Begriff der Sühne
im A T , ebendas. 1877. - RINCIC,
Ueber das Schuldopfer, ebendas. 1855. ORELLI,Einige ATliche Prämissen zur NTlichen Versöhniingslehre: Z. f.
Christl. Wissenschaft und Cliristl. Leben, 1884. - SCHMOLLER,
Das Wesen
d e r Sühne in der ATlichen Opfertora: Theol. Studien und Kritiken 1891.

8 62. Das Opfer im altisraelitischen Kultus.
1. U r s p r u n g d e s O p f e r s . „Abel wurde ein Hirte ~1nc1
Kai11 ein Schäfer. Und es gescliah einiizal, da brachte Kaiii
von den Feldfrüchten Jahve eine Gabe dar und Abel brachte
gleichfalls ein Opfer von den Erstlingen seiner Herde" (Gen.
4 2ff.). Dass schon die ersten Menschen geopfert, erscheint als
etwas Selbstverständliches; der Melisch ehrt seinen Gott dadurch,
dass er ihm ein Geschenk gibt von clein, was ihin selbst mertvoll ist. Das ist ebenso natürlich, wie es künstlich ist, das Opfer
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in Israel erst diirch Mose eingeführt sein zu lassen. Dies tut
P: er lrennt kein Opfer in vormosaischer Zeit, er beseitigt stillschweigend den ganzen Kultus der frolnn-ien Vorväter, ja er
scheidet, um das zu eriliöglichen, Schlachtung und Opfer und
lässt jene von Noah an clen Menschen erlaubt sein. Die alte
Kultussage schaut es anders an. Nach ilir gibt es beim Opfern
kein Geheimniss, das erst durch wunderbare Offenbar~ingknndgetan werden müsste. TVie man Opfer darbringt, das wissen
die Patriarchen sclion, das weiss sogar cler Heide: der Aramäer
Bileam versteht so gut wie die Israeliten dein Jahve ein wohlgefälliges Opfer zu bringen. Und schliesslich ist überhaupt das
IEe des Opfers sehr iiebensächlich. Die Hauptsache ist, dass
man das Opfer Jahve bringt und nicht eiiiein fremden Gott,
class man es mit wirklicher Ehrfurcht opfert, CI. 11. dass nlan
Jahve nicht das Schlecliteste, sondern das Beste gibt (Gen. 42 ff.);
die Gabe muss einen Wert haben, der Mensch muss siclis et~vas
kosten lassen.
2. I m Uebrigen war der I n h a l t d e s O p f e r s gleichgiltig ;
Nahrungsmittel waren die näcl-istliegenden Gaben: diese sincl
cler Gottheit wie clem Menschen stets angenehm. So kamen
auf den ,Tisch Gottes-rot,
Wein, Oe1 und das Fleisch der
zahmen Tiere. Das B r o t , clie getvöhnliche Kost, wnrcle sehr
viel geopfert, in Verbindung iiiit anderen Speisen wie fiir sich
allein (Am 4 5). Scholl frühe war es an den Heiligtümern
Sitte, regeln~ässige ,Schaubrote~arzubringeil. I n bestimmten
Zwischenräiimen wurden sie vor dem Angesicht der Gottheit
aufgelegt und fielen dann clen Priestern zii ( I Sam 21 7). I n
dieser Form hat sich das selbständige Brotopfer bis in die
spiiteste Zeit erhalten. Man opferte das Brot, so wie man es
nss, also für gewöhnlich gesäuert (I Sam 10 3, Am 4 5 ) ) aber
ebeiisogiit auch ungesäuert, in den gleichen Pälleii, in denen
man selber ungesäuertes Brot ass: wenn es galt, mögliclist
rasch frische Brotlciichen zu backen I, so etwa bei den Erstlingshroten vom neuen Getreide (vgl. J d c 6 19 I Sam 124). I n cler
Ernte brachte inan wohl auch geröstete Sangen dar (Lev 2 i 4
vgl. S. 87); rohes Mehl ass man nicht, opferte es also auch
Die Mazzen ( " I I L C C S S ~sind,
~ ~ L ) wie ans Gen 18 6 19 3 Ex 12 31 U. a. deiitlicli hervorgeht, nichts anderes, als in der Eile gebackene Brote, clie aus
diesem Grund nicht gesänert werden, vgl. jedoch auch S. 86.
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ilicht ( I Sam 124 wird clas Mehl wo111 am Heiligtum zu Mazzeil
verbacken worcleii sein).
Neben dem Brot erscheinen TV e i n uncl 0 e 1, clie Haupterzeagnisse des Landes, auf Gottes Tisch. I m Unterschiecl vom
spiiteren Gesetz kannte clie alte Zeit clas selbstänclige Oelopfei
(Mi 6 7) : man bestrich die heiligen Steine gern mit Oe1 (Gen 28 1s).
Auch. die Sitte, heilige Persorien iincl Geräte zu salben, dürfte
aus den Oelopfern entstanden sein. Die Weinlibation spielte
nicht die grosse Rolle, wie in1 alten Griechenland. Als selbstäiicliges Opfer wird sie nirgencls erwähnt, dagegen fehlte sie
beim Opfermahl nicht (I Sam 124). Die W a s s e r l i b a t i o n ist
für das Altertum durch I Sani 7 G I1 Sam 2 3 16 bezeiigt. Das
spätere Gesetz kennt sie nicht mehr. Doch hat sie sich nacli
der Traditioii des Talinucl in cler nachexilisclien Feier cles Lanbhiittenfestes behauptet.
Das T i e r o p f e r war besonders wertvoll, weil selten, nur
bei festlicher Gelegenheit ~vurcleeiil Tier cler Herde geschlachtet.
Sonst bestand kein wesentlicher Unterschied zwisclien blutigen
und unblutigen Opfern. E s scheint alte Sitte gewesen zu sein,
nnr Haustiere, nicht auch von der Jagclbeute zu opfern. Dass
dies nicht urspriinglich war, sieht mall darsil, class aucli von
dem erlegten TVilcl das Blut ziir Erde gescliiittet werden inusste,
was ursprünglich nur clen Sinn haben konnte, class man es für
die Gottheit ausgoss. Ob die Sitte, clas Wilcl nicht zu opfern,
damit z~~samrnei~liing,
dass es als Eigentum Gottes galt, mähreiicl nur von1 Eigentum cles I\/lenschen geopfert werden sollte,
erscheint fi-aglich.
E s entspricht cler lrinrllichen Naivität des Altertums, dass
inan vorzugsweise essbare Gegenstände opferte. E s haben sich
aber Spilren erhalten, dass aucli andere Erzeugnisse des Landes
auf den Altar kamen. Unter den Abgaben an die Priester, clie
zweifellos zuerst Opfer für Jahve wareil, wird auch Wolle und
Flachs genannt (Hos 2 7 D t 184). - Das alte, echt israelitische Opfer ist natürlich das Tieropfer; die Früchte cles Felcles darzubringen, haben die Israeliten von den Icanaailitern
gelerilt.
Auch das M e 11 s ch en o p f e r lernten sie wohl erst in Kanaan
kennen. Der C h e r e m war eiil solches Menschenopfer im Grossen
( I Sain 15 3 ff. 33 S. S. 363). Wenn Jephta gelobte, in1 Fall des
Sieges Jahve das zu opfern, nras ihm zuerst aus seinem Haus
B e n z i n g e r , Hebiaische Aichaologie.
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entgegenlroiiiine, so erwartete er jedenfalls nicht, dass dies
ein Schaf oder ein Hund sein werde (Jclc 1131) ; uricl m7enn
David den Gibeoiiiten sieben Sauliclen aiislieferte, dass sie dieselben vor Jahve aufhingen, so wird nian dieser Procecl~irden
Charalrter eines Opfers kaum absprechen lrönneii (I1 Sain 21 9 f f ) .
Solches geschah allerclings niii in Zeiten grosser Not (vgl. I1 Reg
3 27)) und war etwas ganz Exorbitantes. Sonst machten die Israeliten clen Gräuel des Kinderopfers, wie er bei den Kanaanitern
in1 Schvang war, nicht mit. Dass Jahve das Kiilderopfer nicht
will, soll die Erzählung Gen. 22 zeigen; clamit bev-eist sie zugleich, dass es docli in einzelnen Gegenden geübt wurde. Erst
in späterer Zeit, unter Manasse, begann clie Vorstelliiilg einzudringen, dass man Jahve als AIelech mit Kindeiopfern zu verehren habe (11 Reg 21 G vgl. Mi G 7).
3. Die F o r m , in der das Opfer dargebracht wurde, war
sehr einfach. Mit dem Oe1 bestrich man den heiligen Stein (Geil
28 M), clen Weil1 goss man vor Jahve zur Erde (I Sam 7 (;), das
Brot stellte man im Heiligt~imauf (I Sam 2 1 58.). Schlachtete
man ein Tier, so liess man das Blut desselben auf den Altar
Jahves, CI.h. auf den heiligen Stein, auslaufen ( I Sain 1 4 32 E.).
Die alten Araber lceiinen keine andere Weise zu opfern; roll
einem Altar als Herd, vom Verbrennen einiger Stüclre des Opfers
ist lreine Rede (WELLHAUSEN,
Skizzen 111 113).
E s ist schon eine Verfeinerung der Opfervorstellung, wenn aii
Stelle dieses Ritus das F e u e r o p f e r tritt. Die urspriiilgliche
Vorstellung war die, dass die Gottheit clie hingestellte Gabe
selbst verzehre, ganz wie man in demselben Glauben noch später
die Opferspeisen auf ein Grab legte. Das Verbrennen ist eine
feinere A r t der Applikation; fiir ein geistiges 'Weseil ist der
Geruch, „die am wenigsten niaterielle Form des Geniessensu,
clie allein angemessene. Daher wircl clas Opfer als „ein lieblicllei
Gerucliu ( r & ~ 1zich6cwIO
h
fiir Gott bezeichnet; das Verbrennen
ist ein „in Ranch aufgellen lassenLL
( k c ~ . t l & ~ ) S~puren
.
cles ältesten
Brauches haben sich erhalten in cler Form cles Totenopfers (s.o.),
in den Schaubroten und namentlich beim blutigen Opfer. Der
Ritus des Sprengens bezw. Acsschiittens cles Blutes Iiat allezeit
eine hervorragende Bedeutung behalten, anders liesse es sich
nicht erldären, wie er später gerade zu den1 wesentlichsteri Alct
des Tieropfers wurde. Sonst aber war clas hebräische Ol3fer in
alter liistorisclier Zeit gewöhnlich ein Feueropfer. Was maii dem
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Jahve schenken wollte, verbrannte man auf dem Altar, das Brot
so gut wie das Fleisch (Am 4 5). Und zwar iibergab man die
Fleischstüclre nicht roh, sondern zubereitet, gekocht der Flainine
(Jdc 6 19 I Sam 2 laff.). Nach der Grösse des Anteils, den Jahve
erhielt, unterschied inan zwei Arten von Tieropfern 'blrih nnd
ceohnch (bzw. schelein, zebhcccl~schelrinzinz). Der Unterschied
war niir ein quantitativer, lrein qualitativer. 'Oldh bezeichnete
eigentlich nichts anderes, als den auf den Altar kommenden
Teil des Tieres. Als Ausdruck fiir eine bestimmte Opferart ist
ol(d~dasjenige Opfer, bei ~velchem das ganze Tier verbrannt
wurde, clal-ier clie ursprüngliche und genauere Bezeichnung dieser
Opfer als kiilil, d. h. holocanstum (I Sain 7 9 D t 33 10). Beiin
%e6hacl~dagegen wnrde nur ein Teil der Altarflamme übergeben,
iegelmLssig, wie es scheint, clas Fett (I Sam 2 15). Dass von1
Fleisch etwas iii Rauch anfgieng, war nicht notwendig uncl mag
bei kleineren Opfern manchiilal iinterblieben sein. Jedenfalls war
der Anteil Jahves - und dazu gehörte natürlich auch das, was
den Priestern zufiel - durch kein allgemeines Gesetz geregelt.
Das mag zum Teil iin Belieben des Opfernden gelegen haben
oder an den grösseren Opferstätten durch lokale Tradition geordnet gewesen sein. Selbstverständlich war, dass Jahve vom
besten Stück erhielt. Ob sich zehlzcrch und schelern irgendwie
durch clie Grösse der Gabe an Jalive unterschieden haben, ist
llicht zu sagen, clie scheldnztlrk erscheinen als feierlichere Opfer
gegeiiiiber dein aebhach. Bei diesem Verhältniss von se6hach
und "cildh erklärt es sich, dass ersteres das Gewöhnliche, letzteres die Ausnahme war. W o schlechtweg von Opfern die Rede
ist, haben wir immer an zebhnch zu denken (vgl. I Sam 2 izff.).
Die 'dlcill wird nicht hiufig erwähnt; meist handelt es sich dabei
uiii mythische Opfer. F ü r gewölinlich erscheineil neben einer
'blih noch zebhcCcl~ln7, begreiflicher Weise, denn wo man inehrere Tiere schlachtete, da entfiel auf den Anteil der Gottheit ein ganzes Tier. Der Wüide des Königs und der Giösse
seines Hofhalts entsprach es, dass in seinem Heiligtum häufiger,
wenn auch in alter Zeit nicht wie später alltäglich, Jahve eil1
Ganzopfer verbrannt wurde.
('lharalrteristisch für clas zebhnch ist,, dass sich mit dein gewöhnlichen Opfer immer ein 0 p f e r nl a h l verband. Man schlachtete ja bei festlicher Gelegenheit, um selbst Fleisch zu essen; dass
, dabei Gott das Blut und etwas vom Fleisch gegeben wurde, machte
C A

r
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clas Schlachten zuin Opfer, das Festmahl zuin Opferinahl. N u r
man aus ganz besonderen Gründen eine '&%/L allein verbrannte, fiel dieses Mahl weg. Sonst war Opfern soviel als Essen
und Trinken vor Jahve (Dt 1 2 1s u. o. Ex 32 G Jclc 9 27 I1 Sam
15 i i f . A m 2 s LI. a . ) ; auf der 6dn~dhstaild neben den1 Altar
die Hütte zur Unterlrunft für die Speisenden (I Sam 9 22 J e r 35 2).
Dabei ist eine selbstverstäridlich einzuhaltencle Regel, dass,
wer Gott nahen will, „heiligu, d. h. k u l t i s cli r e i n sein muss.
Dazu gehörte zunächst die l~örperlicheReinheit: inan legte frisch
gewascl~eneschöne Kleider und Scl~mucliian (Ex 112 f. Hos 2 15 ;
der Schmuckhat in alterZeit meist religiöseBedeutung als Anlulet).
W a s man sonst etwa noch darunter verstand, sieht inan beispielsweise aus T Sam 21 aff. Die Teilnehmer an1 Opfermahl „heiligtenLcsich vorher, d. 11. sie nahmen clie nötigen Lustrationen vor
(I kbin 1 6 5 E x 1 9 10 14).
Besonclere Cereinonieii scheinen sich ausserclem schon frühe
bei bestimmten Opferarten aiisgebilclet zu haben, so bei den Reiniguilgsopferil (s. U.), uncl namentlich bei dem Opfer, das einen
Vertrag besiegelte (Gen 15 s ff. E x 24 ziff.) I.
4. B e cl e u t u n g d e s 0 p f e r s. A 6 p x $EOU< X E L ~ . ~ 66p'
,
d60ious P./.o!hfjas. W i e man vor dem König nicht init leeren Händen
erscheint ( J d c 3 1 7 f f . I Sam 10 27 I Reg 6 I), so bringt inan auch
Gott, wenn man sein Angesicht suclit, ein Geschenli- um ihm
zu hulcligen (Mal 1s), ihn gnädig zu stimmen, eine Bitte zu
unterstützen (Gen 28 ~ o f f . ) ~Das
.
Opfer ist eine Gabe an Gott,
daher seine allgeineine Bezeiclinung als mit~c/lcih (Geil 4 3 8 .
I Sam 2 17 U. a.; bei P &016&12). Eine besondere Belelii-ung
iiber die Bedeutung des Opfers ist clesshalb tiiinötig uncl wird
auch im A. T. nicht gegeben. 1111 Einzelnen ergab sich der
Zweck aus der Situation. Anlässe zu111 Opfern bot das Leben
WO

Gen 15 s gehen die Bui~desschliessenden zwischen zerlegten Tieren
hindurch. Darin mag vielleicht eine syinbolisclie Andeutung liegen, dass es
dein Biindesbriichigen gehen soll wie diesen Tieren. Ex 24 eff. wird die
Hälfte des Bluts auf den Altar geschiittet, mit der anderen das Volk besprengt und so eine Blutsgemeinschaft hergestellt. Anderweitig erscheint
iibrigens das blose gemeinsame Ollfermahl als Bekräftigung des Vertrags
[Gen 31 54).
Interessant ist, wie hiemit völlig übereinstiinmt clie Anffassiing des
Opfers bei den alten Griechen als Tribut iind schuldiger Ehrengabe an die
Homerische
Gottheit, von welcher der n1cnsch abhängig ist (NAEGELSG.ICII,
Theologie 186).
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in Hülle und Fülle, bald fröhliche balcl traurige: wenn Kor11
uncl Obst, Wein iind Oe1 geerntet waren, so brachte inan
Gott den schuldigen Dank, huldigte ihm als dein Geber aller
guten Gabe ~mclerflehte seinen weiteren Segen; mal1 heiligte
mit dem Anbruch zugleich die ganze Ernte (Hos 9 4). Velin
ein Kind entwöhnt, eine Hochzeit gefeiert, ein geachteter Gast
geehrt werden sollte, so vereinigte ein froher Schmaus mit Opfer
die Hausgenossen (Geil 2 1 s U. a.); schloss man einen Vertrag,
so musste ein Opfer ilin besiegeln (Gen 31 54 U. a.); wer ein
wichtiges Unternehmen vorhatte, bat Gott im Opfer uin seinen
Beistand; vor der Felclschlacht wurde mittelst Opfers das Oraliel
hefragt und Jahve um Hilfe angegangen (I Sarn 13 sf.). Iilsbesonclere kleiclete sich diese Bitte um Jahves Hilfe gerne ein in
die Form eines Geliibdes : „Wenn Jahve mit nlir sein wird, so
will ich ihm dies und jenes opfernu (Gen 28 zoff. J d c 1130).
Sachlich machte es aber keinen Uiiterscliied, ob ein Opfer freiwilliger Daiili ocler Jahve angelobt war. Weitaus clie meisten
Opfer mögen solche Dailli- uncl Bittopfer gewesen sein. Weniger
eillpfahl es sich, wenn Jahve grollte, seinen1 Zorn mit Opfern
zu bcgegnen. Man versuchte dies wohl aiich, namentlich durch
Vermittlung des Priesters (I Sam 3 14 26 19); iil solchen FRllen
war es unpasseilcl, mit Jalive selbst zu Tische ZLI sitzen, uncl man
verbrannte lieber das ganze Opfer als '61&h. Aber das Geratenste
war clocli, die Aufinerksamlieit cles ziirnenden Jahve nicht noch
besonclers auf sich zu lenlien, sondern still seineil Zorn über
sich ergehen zu lassen. Erst wenn cler Zorn sich ausgewirlit und
gelegt hatte, war es die rechte Zeit, mit Opfern zu nahen und
volle Verzeihung zu erflehen (I1San1 24 i 5 ff.).
Die alte Vorstellung gieng nun dahin, dass Jahve das Fleisch
esse und Blut und Wein trinke. Daher heisst das Opfer „die
Speise Jahves" (so noch Lev 3 ii). Man wählte iiiit Vorliebe
zum Opfer das, was dem Menschen zur Nahrung cliente: Brot,
Fleisch, TVeiii, Oel. Als Gaben, welche die Gottheit selbst den
Menschen verliehen, mussten sie ihr um so willkommener sein.
Man brachte sie auch iri der gleiclieri Foriil dar, iii melclier
der Mensch sie genoss: (las Korn zu Brot verbacken, clie Oliven
als Oel, das Fleisch gekocht. Das Opfer blieb immer ein Mahl
für clie Gottheit; cliese findet sich in1 Heiligtum ein, uiil das
Mahl zu verzeliren (Jdc 6 21 cf Nun1 23). Damit verband sich sogleich der weitere Begriff der T i s c h g e m e i n s c l i a f t des Opfern-
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clen mit Gott. Der Israelite bereitete cler Gottheit ein Mahl;
er setzte sich dann aucli selber an deii Tisch iincl genoss von
clen Speisen der Gottheit. Diese war der Wirth, der Opfernde
der Gast. E s ist allgemein semitische Anschauung, class ein gemeinsames Mahl zwischen cleii Teilnehmern eine Bundesgeiiieinschaft stiftet. So stellte auch das Opfer z~visclieilder Gottheit
und den Gästen und zwischen den Gästen untereinander eine
Kommunion her. Auch clie alten Araber hatten das Opfermahl
in der Becle~itniigeiiies Mediums saliraler Genieiiischaft zwischen
der Gottheit und ihren Gästen (WELI,I-IAUSEN,
SliizzenIII 119 f.).
Daher cliirfte clas schelenb den Nameii haben. Wenn die Propbeteil das Opfern als Fleischessen verspotten (Hos 8 i 3 J e r 7 ai),
so zeigt clas nur, class das Volk anders davon hielt; es liandelte
sich für clen Volksgla~ibeiiuni reale Verhindiing init der Gottheit. Deutlich sieht man hierin, dass jedes Opfer ursprünglich
Stamm- oder Familienopfer war. Familie iiiicl Gesclilecht sirlcl
die ältesten Salcralgemeinschaften. Kein Prernder darf dein Opfermahl anwohnen, sondern nur, wer zur jkdhdl, zur gottesdienstliclien Gemeinde gehört.
So waren die alten Opfer fröhliche Feste, bei cleneii sich
cler alte Israelite seiner Gemeinschaft mit Jalive freute. Sie
i
an
hatten nichts von cleiii düsteren Zug, den das s . i ~ ä t e Opfer
sich trägt. Kein Siihnebeclürfriiss triibte ihre Heiterkeit, vieliiielir
war jecler der göttlichen Gnacle ge~vissuiicl froh. „Sich freuen,
essen und trinken vor JahveLList noch iin Dt Bezeichnung fiir
i
a~isgelasseneiir
das Opfer, Uiid dass es dabei inaiichmal z ~ recht
Zechen kam, zeigt der Verdacht Elis gegen Hanna (I Sn 1 14
vgl. Am 2 s). „Alle Tische siiicl voll Gespeis nncl Unflats" sagt
Jesaia (28 s) vom Tempel in Jerusalein.
$j63. Die Umgestaltunig des Qpferwesens unter dem Einfluss

der Gentralisation des Kultus.
Eiii doppeltes war clie Folge cler Centralisatioii des K ~ ~ l t u s
fiir das Opfer: 1) formell die Ausbilclung eiiies l i ~ m p l i z i ~ t eRin
tuals mit entsprechender \VertschSCtzung desselben ; 2) ninteriell
die Abstreifung des individuellen Charakters iincl clie Verleihung
eines allgeineiiien, abstrakt gottesclieiistliclien Cliarnlrters.
1. So lange jeder Israelite bei allen Gelegeiiheiten sein Opfer
darbrachte, wo uiicl wie er wollte, an eineiii grösseren Heiligtum
mit Priestern oder auf einem in~p~ovisirteii
Altar, konnte sich
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kein einheitliches Ritual aiisbilclen. Abgesehen von dem Ausgiessen cles Blutes und dem Verbrennen der Gabe mochte es
ein Jeder halten, \vie er wollte. Ebenso natürlich aber war es,
class, sobald es grössere Heiligtümer init ständiger Priesterschaft
gab, clort eine bestimmte Praxis sich entwickelte, z. B. beim Tieropfer in Betreff der Art uncl Weise der Darbringung des Fleisches
oder in Betreff der IKenge dessen, was an Jahve abzugeben war;
von diesen Gaben miissten ja zngleich auch clie Priester leben.
Weiterhin versteht es sich als eine Sache der Ordnung sehr leicht,
dass n. B . an dein grossen königlichen Heiligtum nicht jeder
selber opfern durfte, soilderii die Priester ihm clieses Gescliäft
abnahmen. Wohl oder iibel niiisste sich der Laie in solche
Schinäleriing seiner Rechte finden, wenn er clort opfern wollte.
Er tat es ohne grossen Zwang, hatte er cloch clafiir clie Garantie,
dass sein Opfer, von1 Priester clargebracht, Jahve sicher ~volilgefällig war. Mit der Ausbilclui~geines iiber das einfachste Iiiilausgehenden Rituals ist unmittelbar gegeben, class auf clieses
Cereinoniell ein entsprechender Wert gelegt nircl. Um der A r t
uncl Weise millen, wie in Jerusalem clie Opfer dargebracht \TTurclen, erschienen sie clort mehr als anderswo Gott angeilehin. Mag
clas auch ziiniiclist nur Volksglaube gewesen sein, - die Priester
Jverclen sich gehiitet haben, ihn zu zerstören, lramen solche Anschauungen cloch ilirem Heiligtum, also dem rechten Gottesclienst zii gut.
Die einzelnen Stufen, welche dieser Process dnrchgeniacht
hat, können 7) ir nicht n~ehr J-erfolgen. Das Resultat desselben
liegt uns in P vor. Dort erscheint als das weseiltlichste ain Opfer
die legitime Porin, clie Technik; seine Opfergesetze gehen in Vorschriftcii über das TVann, 71ro uncl W i e cles Opfers auf. „%Ian
lrönnte meinen, aucli nTenii ein Opfer einem anderen Gott dargebracht wiircle, wiircle e$ durch cleii legitimen Ritus an sich
gleichsain jalivistisch von Natur sein". Diese Borm ist so wenig
gleicligiltig, dass sie sogar clen Hauptinhalt cler Siriaioffenbaruilg
ausmacht. Dariii liat sich Jalivcs Gnade vor dlem gezeigt, class
er sei11 Volk iin recliten Gottesclienst unterwies. Auch clas liat
seine historischen Griincle. W a r der ganze bisherige Gottesclienst
nacli dem Urteil Gottes in der Gescliichte selbst als siindig erwiesen, so musste man nach dein Exil auf heisere Weise Gott zii
clieiieii s~iclien. Die Propheten liatten freilich bei ihrer Polemik
ein anderes im Auge : sittliclier 'TVandel vor Jahvc war für sie clas
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einzig Wiclitige. Aber was lag näher, als dass, wer es gnt nlit
dem Volke meinte, sein Augenmerk daneben auch auf clie aussereii
Formen cles Gottesdienstes richtete? Ezecliiel ist vorangegangen,
(las Priestergesetz nachgefolgt. Eeicle Iiaiicleln unter clein Gesichtspunkt: dieses sollt ihr tun ~mcljenes nicht lassen. Soll
Israel fernerhin wirklich ein heiliges Volk sein, so lrann aiicli das
Kleinste in seinem Leben, das A e ~ s s e ~ l i c l ian
e seineiii Kultus
nicht gleichgiltig sein.
2. Schon in dieser Wertschätzung des Cereinoiiiells liegt
eine m a t e r i e l l e V e r ä n d e r n n g . Nicht mehr wie friiher als Gabe
durch seinen Inhalt, auch nicht als Aii~drnclreiner iniiereii Stimmung ist jetzt das Opfer Gott wohlgefi&llig, sondern als gottesdienstliche Handlung, die genau so und nicht aiiclers verrichtet
wird, wie Jahve es durch den Priester befiehlt.
Noch wichtiger ist ein Anderes: das alte Opfer war aufs
engste mit den 'IQecliselfallen cles Lebens verbunden, diese gaben
ihm seine Bedeutung. Eben daiiiit hing der Opferdieiist am Lolral,
ein Orts~vechseliiiusste auch eine Aenderuilg cles Charakters mit
sich bringen. Durfte der Israelite nicht mehr zu Eaase opfern,
musste er erst clie Reise nach Jeriisaleiil machen, so war dieverbindung rles Gottesclienstes init dein Leben zerschnitten. In seiner
Heimat feierte er seine Familien- und Geineindefeste, iii Jernsalem brachte er seine Opfer dar. Jene, die E'cste, verloren ihre
gottesdienstliche Weihe, dieses, das Opfer, seinen individtielleil
Charalrter. Wenn der Israelite znm Opferii nach J e r ~ ~ s a l e zog,
ni
war es dort eine rein gottesdienstliche H a n d l ~ ~ n gclie
, er verrichtete; nichts von weltlicher Freude war mehr dabei, das ~ileltliche Fest wurde vorher oder nachher zu Hause gefeiert. Die
Opfer wurden natiirlich aucli seltener; zum Heiligtum pilgerte
man in alter Zeit etwa einmal im Jalir (I Sam 1). Jetzt waren
dies die einzigen Opfergelegenheiteii. Schwerlich gieng der fromme
Israelite bei jedem lrleineii Anlass, bei den1 er friiher geopfert,
nach Jerusalem liinauf. Den feierlichen Dank fiir das ganze J a h r
sparte er sich zu der einenWallfahrt auf, wo er da,nit, um Jahve
nicht zu kurz kommen zri lassen, ein ganzes Tier a~ifden Altar
bestimmte, statt wie in alter Zeit sich selbst als Jahves Gast init
zu Tische zu setzen. W a s liatte es auch für JQert, in Jerusalein
ein Opferinahl zu halten? Seine Familie, seine Verwandten uncl
Gefreundeten, alle die zu Ha~isedie kleiile Saliralgemeinde gel~ildet hatten, waren ja doch nicht dabei. Umgelrelirt liatte er seinen
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Jahve nicht mehr für sich allein, er war nur ein verscliwinclendes
Glied der grossen, ilim sonst fremden Gemeinde. So fiel mit der
Centralisation allmählich das Opfermahl. Wie viel damit von der
alten Bedeutung des Opfers schwand, lässt sich aus dem oben
(S. 437f.) Gesagten ermessen. Nirgends kann inan clen ganzen Abstand der alten uncl cler neuen Betrachtung der Opfer besser ersehen, als wenn mall die alte Opfermahlzeit init ilirer Gruiididee
der Coinmunion vergleicht init dem Opfer, das der Priester täglich
fiir die Gemeinde darbringt: so sehr ist bei diesem die Anmesenheit der Gemeinde Nebensache, dass das ganze Opfer, auch ohne
dass eiil Meiiscli dabei ist, lecliglich dadurch perfekt wird, dass der
Priester es legitimer Weise verrichtet.
A n Stelle der speziellen Anlässe, welche dem Opfer die iiiclividuelleF&rbn~ggegebeii,
trittjetzt ein allgemeiner AnlassundZweck
bei allen Opfern: clie S ü n d e uncl i h r e Siihne, sei es dass das
Opfer geradezu fiir bestimmte Sündeii als siihnendes Opfer dargebracht oder dass es in1 allgemeinen auf die siinclige Unreinheit
bezogen wird. Auf einer Uebergangsstufe steht noch Ezechiel. E r
hat schon die durchgängige Beziehung cler Opfer auf die Süncle
(45 15 fY ), aber noch keine ausgesprochene Theorie dariiber.
Jedenfalls teilt er noch nicht clie Theorie von P, dass clie Siihnlrraft cles Opfers iiil Blut liege (Lev 1 7 11). Denn alle, auch die
unblutigen Opfer sind ihm so ziemlich gleichwertig, während bei
P eben iii Folge dieser Anschauung die unblutigen Opfer ganz iii
den Hintergrund gedrängt sincl. Diese Siihne durch das Blut ist
iin übrigen bei P als eiii lllgsterium behanclelt, iiber das kein
weiterer Aufscliluss gegeben wird ; es ist einfach göttliches Gebot,
Anordnung der göttlichen Gnade. Die Frage, wie diese mysteriöse
Kraft cles Blutes zu erklären ist, ob, wie die traditionelle Auffassung will, clabei an eine Stellvertretniig zu denken ist, gehört
in die alttestamentliche Religionsgescliiclite; hier sei zu ihrer
Beantwortung nur soviel iin Voraus bemerkt, dass alle einzelnen
Vorschriften über das Opfer bei P nicht über die Bedeutung des
Opfers als einer Gabe an Gott liina~~afiihren,
~vährenclclie alte
Iclee der Kornmuiiioii, wenn nicht ganz verschwindet, doch starlr
zurücktritt.
Die These RITSCHL'S
(Rechtfertigung und Versölinung I1 68ff. 184ff.),
dass sich die ,Kapparah1beim Opfer nicht auf die menschliche Siinde, sondern auf die lrreatiirliche Schwachlieit, die nicht als Siinde betrachtet werden
dürfe, beziehe, bedarf eigentlich kaum der Widerleg~ing. Einem christliclien
Dogmatiker steht es natürlich frei, was er nntci Sünde verstehen will; das
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ändert aber an der Tatsache nichts, dass das Priestergesetz nun einmal das
Gebiet der kultischen (levitisclien) Unreinheit (s. S. 484ff.) unter den Begriff
der Sünde befasst. Des Näheren kann hier auf die der Opferordnung za
Grunde liegende eigentümliche jüdische Auffassung der Sünde niclit eingegangeil werden (vgl. STADE,C4VJ 12507ff., SYEND319ff.). Der Gedanke
der Bedeckung der menschlichen Schwaclilieit gegeniiber Gottes Najestät
ist dern liebräischen Opfer aller Zeiten ganz fremd. Nirgends ist die Rede
davon, dass der Opfernde durch sein Opfer Schutz vor der lcbenvernichtenden göttlichen Heiliglreit sucht.
Der termirius teclinicus fiir die Opfersiihne, 7~i2jpe?-,
darf nicht aus der
ursprünglicheil Wortbedeutnng, die vielleicht ,bedeclrenLgewesen sein mag,
erklärt werden. Bei P ist das Wort schon vollständig technischer Ausdruclr
für dieVollziehung cler Sühne geworden und wahrscheinlich als deuonlinativ
von 7~6pTze~
zu erklären (vgl. WELLIIAUSEN,
Geschichte Israels I 66).

Ein weiterer Ausdruclc dieser Unlwancllung cles Opfercharakters ist darin zu sehen, class dieprivatopfer gegenüber den offiziellen
G e i n e i n d e o p f e r n stark zuriicl~t~eten.
Tag für Tag werden 111orgeiis und abends je zwei einjährige Läminer als Brandopfer ( t R n ~ i r l )
von cler Geiileincle dargebracht. Solcl-ieregelinässigen, tveilil auch
nicht geracle täglichen Opfer mögen iin I~öniglichenTeinpel sehr
friihe dargebracht worden sein. Schon fiir clie Zeit cles Ahaz wird
eine 'dl&/~d s Morgen-, eine niiizehdli als Abendolsfer bezeugt
(I1Reg 16 15). Allein die Bedeutung cler Privatopfei w~~rcle
cladurch keineswegs abgeschtvächt. Erst bei P ~virclclas Tamicl
ilicht nur inhaltlich gesteigert zu einer doppelten 'Blcih, ~vozu
noch ein cloppeltes tägliches Speiseopfer der Priester lcomint, soncleril es nimmt iiberhaupt die beherrschende Stellung im Kultus
ein (vgl. Dan 8 ii-13 LI. a.). Das wesentlichste Stiick cles Knltns
ist also von jedem besonderen Anlass, namentlich von der Freimilliglceit der Einzelnen ganz ui-iabhäiigig; cler Opfercliei-ist geschieht i-iicht inehr von cleii Einzelilen, soildern voll cler ganzen
Geiileinde, welche auf dem Weg der Steuer clie Mittel dazu aiifbringt. Iin spiitereii Jii~leiituinist vollends aus cler Opfergabe
des Einzelneil (koi.ßci?z] eine Gelclabgabe als Beitrag zn cleii
IKosten des allgeineiiien Gottesdienstes geworden (Marc 7 i i
1 2 42 ff.).

$64. Die Opfergesetagebung bei P: I, Die Opferarten und ihre

Bedeutung.
Bei P ist clas ganze Opfermeseii in ein scliöiles Schen1,z gebracht. Auf der einen Seite werden nni~inelirverschiedene Opferarten init eigener Becleiitiing säiiberlich gegen einander abgegrenzt,
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auf cler anderen Seite bis ins Einzelnste gehende Vorschriften iiber
Material und Ritual dieser Opferarten gegeben.
Was die G l i e d e r u i i g cler O p f e r betrifft, so herrschte iil
alter Zeit eine iinenclliche ISIannigfaltigbeit sowolil rücksichtlich
des Gegenstancles cler Gabe als auch des Zweckes. Allein Wert
und Bedeutung des Opfers war von clcm Inlialt der Gabe unabhängig, und eine bestimmte 'TVirkuixg nTarnicht an ein bestimmtes
Opfer gekniipft. Letzteres nxusste sofort eintreten, sobalcl mall
anf die Aeusserlichkeiten, das I\Iaterial und das Ritual Wert ZLI
legen begann. Aus der Verschiedenheit der Riten entstanden zunächst verschiedene Opferarten; es war nur natürlich, dass mall
dann auch in cler Bedeutung zn unterscheiden, jeder Opferart
eine spezielle 'TVirkuiig beizulegen suchte. Aus cleni S. 441 Gesagten erlrlärt es sich, waruni eine TJntersclieiclring, die in alter
Zeit nur eine nebeiisäcliliclie Rolle spielen Ironnte, niiil bei P in
den V ~ ~ c i e r g r ~ trat:
i n d die Ui~terscheidungvon blntigen und unbliitigeii Opfern.

1. Die W e i n - uiicl W a s s e r l i b a t i o n e n (~legeli./~,Gnssopfer),
die schon in alter Zeit lieine grosse Rolle spielten, sind als selbständige Opfer ganz verschwunden. Wasserspenden kennt das
Gesetz iiberhaupt nicht mehr (vgl. 8. 433), Weinspenclen fincleii
sich nur iioch als Zugabe zu Tieropfern in bestiminten Fiilleix;
Ezechiel schloss sie iiberhaupt aus. Dasselbe gilt voin Oelopfer,
von dem sich übrigens in cler Salbiing der Priester und der heiligcn Geräte (Lev 8) ein unverstandener Rest erhdten hat.
2 . Das v e g e t a b i l i s c h e S p e i s o p f e r ( m i n ~ h d lliat
~ ~ sich
erhalten als Genieincleopfer in cleii Schaubroten uncl in der täglichen Minchah der Priester. Die Schaubrote, z~völfan der Zahl,
jeden Sabbat auf dem Sclianbrotaus Peininelil gebacken, ~\~erden
tiscli vor Jahve neu aufgelegt; dazu koniiiit reiner JVeihrauch.
Die alten Brote fallen den Priestern zu, welche sie als ,Hochheiliges( an heiliger Stätte verzehren solleil (Lev 24 5 E.). Das
Speisopfer cler Priester wird jeden Morgen und Abeiicl init Oe1
Beachtenswert ist die Terminologie bci P : Allgemeinbezeichnung
des Opfers wird &o~,biilz(früher 1izinc7tcih); nii~zc7~ci7z
wird Bezeichnung einer
für alle blutigen Opfer,
einzelnen Opferart, xebhnch Allgemeinbezeiclin~~ng
dagegen sc7beleiib und '6167~Bezeichnungen zweier in cler Bedeiitung verscliiedenei Opferarten.
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durchmengt ,in Brocken' (also wohl irgeiiclwie zubereitet) als
Ganzopfer verbrannt (Lev 6 12 ff.). Das Privatspeisopfer wird in
verschiedenen Forinen zugelassen (Lev 2). Prinzipiell als selbständiges Opfer anerkannt l, scheint es doch selten gewesen zu
sein; meist ist es Zugabe zu schelevz und 'dlcil~(Nuin 15 1-i~
Lev 7 iiff.).
Dieses Zuriicbtreten cler Mincliah hängt niit der Bühiietheorie
von P zusammen. Ezechiel, der schon die Sühne als Zmleck cles
Opferinstituts ansieht, schreibt koiisequei~terTTTeiseaacli der Miiichah die Wirkung der Kapparah zu (45 isff.). Dasselbe sollte man
auch bei P erwarten, allein weder clirekt noch iildirekt wird hier
dein Speisopfer sühneiide Kraft zuerkannt 2. Diese auffallende Inkonsequenz erklärt sich nur daraus, dass bei P als oberster Satz
gilt: ohne Blut lieine Süline. Dem muss sich cler andere Gedanke,
der bei Ezechiel im Vordergrund stellt, class alle Opfer dein Zweck
cler Sühne dienen, uaterordnen. Die Konsequeilz der Vereinigung
beider Sätze wäre die vollständige Unterdriickung der selbständigen
Minchah gewesen. Diese ist bei cler früheren Bedentniig der Miiicha nicht inöglich; darum stellt P sie möglichst zuriick, so dass sie
ganz den Eindruck eines liistorisc2ieri Ueberbleibsels inacht, init
dem P iii seinem Opferscherna i~icl-itviel anztifangen weiss.
Daraus erklärt sich auch, dass P darüber nichts zu sagen
weiss, in welcheii Fällen eine Mincliali selbstäiidig dargebracht
werden soll, abgeselieil vom t&fnicl der Priester. Seine individuelle Bedeutung hat das Speisopfer ganz, noch vollstäiidiger als
das Schelem verloren (s. U.).
3. Das I V e i h r a u c l i o p f e r (&q%r.et/z) ist der alten Zeit
ganz unbekannt. E s wird zuin ersten Mal von Jeremia erwähnt
(6 20) uiid zwar als etwas selteiies, claher kostbares, aber auch
als etwas unnötiges. Das Stillsc2iweigen der älteren Litteratur
kann nicht Zufall sein; man wird also ailnelimeil inüssen, dass es

'

Lev 2 (dem Kern von P angehörig) hat unstreitig das selbstänclige
Speisopfer des Privatmanncs im Auge. Die einzigen Fille, wo sonst eine
selbständige lIincha11 im Gesetz erwihnt ist, sind Xnm 5 i j beim Eiferopfer
und Lev 5 iif. 11eim Sündopfer als Surrogat f ~ i rein Tieropfer.
Das Sündopfer ans Semmelinehl, das dein Aermsten als Surrogat für
ein Paar Ta~ibengestattet wird (Lev 5 ii), ist ganz deutlich eine Ausnahine,
welche als solche die Regel bcstätigt, dass das Speisopfer nicht siihnen
kann. I n den anderen Fällen (Ex 29 33 Lev 14 10-32 9 7) ist clie AIinchah
immer nur Beigabe zu einein blutigen Opfer iincl iiimmt als solclie an cler
Wirkung des ganzen Opfers Teil.
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auch nicht lange vor Jeremia eingeführt wurde, vielleicht aus
einem feiner entwickelten fremden Kult. Jedenfalls hängt sein
Aufkommen mit der Ausdehnung des Randelsverkehrs in der
späteren Königszeit und dem Eindringen eines gesteigerten Luxus
zusammen. Bei P ist es ein ausserordentlich heiliges und wichtiges Opfer. Nicht nur darf Weihrauch bei keiner Mincliah fehlen,
sonclern er wird (zunächst allerdings nur selten) als selbständiges
Opfer verbrannt. A m grossen Versöhnungstag ist es das Rauchopfer , welches dem Hohepriester den Eintritt ins Allerheiligste
ermöglicht (Lev 1 6 12 f. vgl. Num 1 7ii f.). Der heilige TVeihraucli,
nach besonderem Rezept angefertigt, darf von niemand für den
Privatgebrauch nachgemacht werden ; ihn zu verbrennen, ist ein
Vorrecht cler höchste11 Priester: dass die Korachiten sich aninassen zu räuchern, bringt ihnen clen Untergang (Num 16);
Aarons Söhne sterben um eines ungehörigen Rauchopfers willen
(Lev 10 i f.). Wie häufig schliesslich dieses Opfer wurcle, ersieht
inan daraus, dass in den jiingsten Schichten von P ein eigener
Ranchopferaltar erscheint (s. S. 401 f.).
1. Das S c h e l e m , von Haus aus ein fröhliches Opfeifest,
zu dem der düstere Ernst der Sündensühne schleclit passt, muss
schon bei Ezechiel der allgemeinen Regel sich fügen und sühnenden Charakter annehmen (45 isff.). Bei P wird ihm direkt nirgericls (namentlich nicht Lev 3 j diese Bedeutung beigelegt; denn
auch P gelingt es nicht, das Schelem ganz von seinen Wurzeln,
mit denen es an den Ereignissen des menschlichen Lebens haftet,
loszureissen. Dass es sich doch noch in einer gewissen Bedeutung
erhalten hat, verdankt es nicht bloss der Stellung, die es früher
eiiigenoinmen, sonclern ganz besonders dem Umstand, dass es in
einer wichtigen Beziehung mit den Sühnopfern übereinstimmt: es
ist ein blutiges Opfer. Indeni Lev 1 7 ii dem Blut, wo es immer
auf clen Altar kommt, sühnende Kraft zugeschrieben wird, ist
damit wenigstens indirekt auch dein Schelem diese Bedeutung
beigelegt. Aber als Opfer, dem sich nur nebenher die Sühne anhängen lässt, hat es kein eigentliches Existenzrecht in P, muss
jedenfalls hinter den anderen zurückstehen. I n sehr vielen Fällen,
wo die alte Sitte ein Mahlopfer vorschrieb, hat P daraus einfache
Abgaben an die Priester gemacht, z. B. bei den Erstgeburten und
clen Erstlingen (s. 5 66).
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Iin einzelnen lrennt P drei Arten des Schelem: t6clcih. ~zedev,?teclcibldi~
(Lev 7 128.). necler ist das bei irgend einein Anlass, ineist für den Fall der
Erhörung einer Bitte, Gott gelobte Opfer, ~aedciblz&hdas freiwillige Opfer,
das ohne solches Versprechen aus freiem Antrieb dargebracht wird. lJTie
sich aber davon die t6clcih, das ,UankopferL,unterscheiclet und warum letzterem
ein höherer Grad von Heiligkeit zukommt, ist nicht recht einzusehen; denn
jene haben gleicherniassen den Sinn eines Dankopfers. E s scheint, dass die
Zweiteilung in 17ecTer und nedcibhci7~72,die ältere war: Lev 22 17-25 und Num
15 1-16 (Heiliglteitsgesetz) werden diese als zwei Unterarten nicht bloss cles
Schelem, sondern auch des Brandopfers unterschieden, was entschieden das
sacl~lichund historisch riclicigere ist. An letzterer Stelle ist die t6dGh gar
nicht erwähnt, an ersterer ist sie an ganz unpassendein Ort (V. mf.) nacligetragen, aber nicht mit ihrem ganzen Ritual, sondern nur mit einer Einzelbestimmung. Hier ist nur zweierlei inöglich: entweder ist eine vom Verfasser vorher vergessene Einzellieit des Rituals hier noch von ihm nachgetragen, dann gebraucht er t&d&7%als allgeiueinen Ausdruck f ~ i neder.
r
und
nedcibkklz zusammen; oder t6dclh bezeichnet eine besondere Opferart, dann
kann clcm ganzen Zusammenhang nach (wie auch derVergleich init nun^ 15 3
zeigt) diese Vorsclirift nur von spiiterer EIailcl zur Ausgleicl~un~
nlit Lev
7 15 nachgetragen sein.

Demgemäss ist die Bedeutung des Schelem als selbstst%iidigen Opfers bei P die: in erster Linie steht allerdings noch (was
auch früher eine Hauptsache war) cler Charakter als Daiikopfer,
das der Israelit aus freiem Herzen, ocler weil er es vorher gelobt
hat, Jahve darbringt, sei es aus irgend einem besonderen Anlass
oder als Ausfluss allgemeiner Danlresstiinmiing '. Aber cliese Eecleutnng ist doch schoii recht abgeblasst und erscheint mehr als
eine historische Reininiscenz. Das Schelem ist eine gottesdieiistliclie Handluiig geworden, die man ohne jeden besonderen Aiilass vollziehen kann. Das ist clas Richtige an cler I-iergebrachteii
Deutung als ,HeilsopferL, das sich auf die Pöiclerung des Heils
im allgemeinen beziehe. Als solche gottesdienstliche Handlniig
client auch sie dem einen Hauptzweclre des ganzen Gottesdienstes
bei P: der Siindeiisühiie.
2. Das B r a n d o p f e r ist auch jetzt noch gegenüber dem Schelern ein Ganzopfer. Dazu konimt insofern eiii TTriterschied in der
Dass es bei P (wie in alter Zeit sehr häufig) auch als Bittopfer dargebracht wurde, ist dnrch Lev 7 iiff. ausgesclilossen, und nichts rechtfertigt,
dass Inan im Gegensatz zu dieser Stelle den Kamen sclbelenz so deutet, dass
darin ein Bittopfer enthalten sein müsse (KEIL). P erwähilt überhaupt
nirgends ein Bittopfer; statt solche darzubringen, scheint es ganz allgemeine
Sitte geworden zu sein, zur Unterstützung einer Bitte Jalive ein Opfer nur
zu g e l o b e n . W e r Jahve um etwas bitten wollte, konnte nicht iniiner vorher nacli Jerusalem reisen.
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Becleutuiig, als das Rrandolsfer viel leichter den allgemeine11
gottesdienstlichen Charakter uncl clie Beziehung auf clie Süiide
angenommen hat. Von den eigentlichen Sühnopfern im engsten
Sinn nnterscheiclet es sich dadurch, dass es nicht wie cliese fiir
einen speziellen Fall zur Erlangung der Vergebung für eine einzelne Sünde vorgeschrieben ist. E s wird überhaupt gar nichts
darüher hestirilmt, in welchen Fällen ein Brandopfer iin Unterschied von anderen Opfern darzubringen ist. Diese auffallende
Tatsache, die wir auch bei Minchah uncl Schelem gefunden haben,
erkliirt sich claraiis, dass es selbst für clns Priestergesetz nicht
möglich war, bei allen den Anlässen, bei denen der alte lsraelite
freiwillig geopfert hatte, nunmehr ein Opfer statutarisch zu erlangen. Dass im Uebrigeil P bestrebt war, an Stelle des sc/~elem
tnnlichst häufig eine 'ciM/~zu setzen, zeigt sich clariil, dass er nicht
nur Grass- und Kleinvieh, sondern auch Tauben zulässt (Lev
114ff.), wodurch es sogar fiir den A r n ~ e nmöglich wurde, eiiz
Brandopfer zu bringen, wälirend dies friiher Sache reicher Leute
gewesen war. Seine eigentliche Bedeutung hat das Branclopfer
als das tägliche Opfer der Gemeinde (till~zid)gefunden, das, bestehend in zwei jiihrigeil Lämmern, jeden Morgen und jecleil Abencl
verbrannt wird und so die Grundlage des ganzen Gottcsclienstes
bildet (s. S. 442).
3.TTeitaus an erster Stelle steheil die eigentlichen Siihno p f e r , das S i i n d o p f e r uncl das S c h u l d o p f e r . Die alte Zeit
kannte diese Opferarten überhaupt nicht (vgl. X. 437). Sie fehlen
gerade da, wo ihre Aufzählung uilerlässlich erscheint (I Sain 314,
und D t 12). J a selbst (las Heiliglreitsgesetz weiss noch nichts voll
ihneii, sondern begreift clie Opfer insgesammt unter 'BZdh und
%ebltach (Lev 17 5 2 2 1s). E s vermeidet sogar da, wo eine Busse
entrichtet wird, und später 1' ein Schulclopfer verlangt, den Ansdruck 'ilscilcim (22 14). Dagegen wurden für gewisse Vergellen,
wahrscheinlich kultischer Art, Geldbussen an die Priester bezahlt,
welche einen wesentlichen Teil der Einnahmen dieser letzterer1
bildeten (I1 Reg 1 2 17). Die goldenen Miiuse und Pestbeulen,
welche die Philister bei Zurückgabe der Lade Jahve verehren,
werclen als 'dschdn~bezeichnet, d. h. als Sühiigeschenke; niit einer
bestimmten Opferart, die 'dschilnz genannt worden wäre, liabea
sie selbstverständlich nichts zu tun. Erst Ezechiel redet voll
'dschd~rzund chnm'th als Opfern (40 39 42 13 44 zo 46 20, vgl. dazu
die nähere Bestimmung des Süilclopfers 45 ief.). Mai1 wird wohl
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annehmen dürfen, class ihre Entstehung nicht lange vor Ezechiel
fällt. Dass sie aus den Biissgeldern hervorgegangen sind, wircl
dadurch erwiesen, dass sie allezeit den Charakter als heilige Strafabgaben bewahrt haben. Nicht Jahve, sondern deii Priestern
fällt der Hauptanteil zu: sie bleiben auch jetzt noch eine Haupteinnahmequelle derselben (Ez 44 29 Lev 7 7 ) ; der Naclidruclr liegt
auf Schlachtung iincl Bl~itsprengung,nicht aiif der Darbringung
des Fleisclies, nur das F e t t wird verbrannt. J a für das Schulrlopfer wird sogar ein ganz bestimmter Wert festgesetzt (Lev
5 15f. 25).
Was die U n t e r s c h e i d u n g d e r G e b i e t e der beiden Opfer
betrifft, so herrscht in dem Gesetz selber und desshalb auch bei
clen meisten Auslegern grosseVerwirrung. Lev 5 1-13 17-19 sind
zunächst als späte Stellen, welche die beiden Opfer geradezu verwechseln, auszusclieiden (s. U.). I m Kern von P (Lev 5 14-16
20-26)
werden dievergehen, die ein S c h u l d o p f e r nötig machen,
cliaralrterisirt als rna'al, d. h. als Eingriff in das Eigentum eines
anderen. Einen ma'ccl Gott gegeniiber begeht, wer sich an dem
vergreift, was Jahve geheiligt ist; wir dürfen wohl zur Erläiiterung des Begriffs Stellen wie J e r 2 3 „wer unbefugt heiliges isst,
der wird 'cischdm l1 und Lev 22 16, wo ebenfalls das Essen des
j~
a~ifläclt,herbeiziehen.
heiligen dem betreffenden c c c ~ O 'asc//~r/&h
Der Möglichkeiten waren viele (Erstlinge, Zehnten etc.), wo der
Israelite absichtlieh oder unabsichtlich Gott uncl das Heiligtum
betrügen konnte. Ein ?rlacnlgegen Menschen besteht z. B. clarin,
dass einer ein anvertrautes Gut ableugnet, duicli Raub und Eipressung sich Gut gewonnen hat, einen Fund verheimlicht. Daraus erklärt sich auch, dass in einem jüngeren Zusatz beim Beischlaf mit der unfreien Kebse eines anderen ein Schuldopfer gefordert wird (Lev 19 z i ff.); dieser wircl nicht als Ehebruch, sondern
als Eigentumsschädigung angesehen (vgl. S. 139). Eine solche
Veruntreuiiiig wird zugleich als ein ma'al Gott gegenüber ai~fgefasst (Lev 5 21). I n allen Fällen offenbart sich der ganze Charalrter des Aschain in der Bestimmung, dass der Schuldige das
widerrechtlich Angeeignete zurückerstatten uncl noch ein Fünftel
cles Betrags darauf legen soll; der Schuldopferwidder muss überdies den W e r t von mindestens zwei Sekeln haben.
Viel uinfassender ist das Gebiet des S ü n d ~ p f e ~ Ein
s.
solches ist nach cler älteren Opfervorschrift von P zu bringen,
„wen11 ihr euch unvorsätzlicli vergeht und irgend eines dieser
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Gebote, die Jahve Mose aufgetragen hat, zu befolgen untei.lassetu
(Num 15 22ff.). Damit stimmt sachlich ganz iiberein die von
jiingerer Hand gegebene Vorschrift Lev 4 zff. E s läge nahe, zunächst nur an kultische Vergehen zu denken, allein diese Einschränlrung ist nirgends angedeutet. Die Theorie von P geht
entschieden dahin, dass jecle Verfehlung gegen ein göttliches Gebot, such die gerichtlich bestraften Vergehen, ein Sündopfer forIn
dern (ausgeüomnien die speziellen Fälle des Schul~lo~~fers).
der Praxis wtii-de dies nicht geübt, die Strafe an sich schon liatte
nach hebräischer Vorstellung sühnende Wirkung. Dagegen begreift es sich leiclit, dass ausser den clurch bestimmte Vergehen
veranlassten Siindopfern solche regelinässig a n cleii Pesten, besonclers am Versöhnungstag, fiir die ganze Gemeinde dargebracht
~viirclen in Anbetracht cles allgemeinen Ziistandes der Siindeniinreinheit.
Von hier aus versteht sich auch das Siindopfer bei der Weihe der Friester (Lev 8 E x 29); bei dem ersten Opfer Barons dürfte die Darbringung
eines Sündopfers lediglich darin ihren Grund haben, dass der Opferdienst
ein möglichst vollständiger sein soll (Lev 9). Das Siindopfer bei den schwereren levitischen Verunreinigungen (Lev 12 G Num 6 s. U.) gehört schon
einer jüngeren Stnfe cler Entwiclilnng an.
Die Gesetzesnovelle Lev 51-13 enthält in v. i und 4ff. zwei spezielle
Fälle von Gesetzesübertretung, die durch freiwilliges Bekenntniss zu siihnbaren werden. Lev 5 2f. ist ein Nachtrag zu den levitischenT7erunreinigungen,
wornach leichte Unreinheit, wenn die Reinigungscererilonie unterbleibt, zu
schwerer wird und ein Sündopfer verlangt. Beicle Falle stimmen zu der
Regel. Dass aber derVerfasser der Novelle den Unterschied von Sünd- und
Schuldopfer nur dnnliel ahnt, zeigt die Anwendung des Ausclrnclres „er soll
sein 'hsclahnz für seine Sünde Jahve bringen" (V. ~ f ) der
, im älteren Schuldopfergesetz als terminus technicus fiir clas Scliuldopfer erscheint (vgl. Lev
5 25). Vollends die Novelle Lev 5 17-19 überträgt auf das Schnldopfer einfach
die Bestimmungen des Sünclopfers ; denn die Bet,oniing der Unwissenheit
bildet nicht, wie man vielfach erlrlärt hat, einen Unterschied von der Siindopfervorschrift, ist vielmehr nur eine Umschreibung der in jener oft wiederkehrenden Formel bischegdgkh.
Aus dieser Verwischung des Unterschiedes der beiden Opfer, die niclit
an den Anfang, sondern an das Ende der Entwicklung der Opfergesetzgebung
gehört - Ezechiel setzt den Unterschied als ganz bekannt voraus -, erklärt
sich das Schrildopfer beim Nasiräer und Aussätzigen, wo man gemäss Lev
12 6 11. a. ein Siindopfer erwarten sollte. Dass es sich bei der Veriinreinigung eines Nasiräers (Nrim 6 sff.) um eine Schmälerung des Anspruchs,
welchen Jalive hat, handelte, ist eine unmögliche Erkläriing. Die Hinzufügung eines Schuldopfers zu dem vorausgegangcnen Siinclopfer hin (die
gewiss nicht ~irsprünglichist) hat ihren Grund einfach in dem Bedürfniss
der Steigerung der Reinigungsceremonie, wie sich eine solche Steigerung
B e 11 z i n g e r , Hebräische Archäologie.
29
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der Opfer auch sonst noch vielfach geltend gemacht hat. Ein zweites Sündopfer lronnte nlan zum ersten nicht gnt fügen, also nahm man ein Schuldopfer, was leicht ging, nachdem seine eigentliche Bedeutung ziemlich abgeblasst wa,r. Ebenso wenig kann es sich bei der Reinigung voin Aussatz
(Lev 14 vgl. V. iz, ziff.) uni einen nza'nl, begangen an Gott oder der Gemeinde
durch Unfihiglteit zur Erfüllung der gottesdienstlicheii Pflichten handeln;
denn dann müsste jede Unreinigkeit als ein solcher aufgefasst und mit einem
Schuldopfer gesiihnt werden. Der Ritus ist ein ganz elgentüi~ilicher:die
Webeceremonie wird vollzogen (S. 459), die Blutmanipulation ist gar niclit
erwähnt, dagegen wird der Opfernde mit dem Blut des Sündopfers bestrichen. Wahrscheiillich hat die alte Ritte eine solche Bestreichung mit
Blut und Oe1 als Symbol der Wiederaufnahme und neuen Weihe zur Theolrratie (nicht als Reinigung, denn diese wird durch die Waschungen vollzogen) gelrannt; das Opferfleisch war der Lohn für den Priester. Nach der
Aufnahme brachte dann cler Gereinigte sein Opfer dar. Daraus hat der
Ueberarbeiter ein Schuldopfer gemacht, nicht ein Sündopfer, wie nach Lev
12 6 U. a. zu erwarten wäre, weil das Ritual zu dem Wesen des Sündopfers
mit seiner Blutdarbringung noch weniger als zum Scliuldopfer passte, und
weil ilim bei cler Verallgemeinerung des Schuldopfers das Verständiiiss für
deu alten Sinn des Schuldopfers verloren gegangen war. - Endlich beiin
Schuldopfer, welches die Priester, die fremde Weiber genommen hatten,
nach Ezr 10 iof. brachten, kann man mit dem besten Willen keinen nza'ctl
entcleclren, sondern nur eine Uebertretung eines göttlichen Gebotes, welche
eigentlich mit einem Sündopfer zu sühnen wäre.

§ 65. Die Opfergesetegebung bei P: 11. Das Opfermaterial.

A. Drts z ~ f z h k t i g eOpfei..
1. Als eigentliches Gussopfer bleibt bei P iiur noch das
W e i n o p f e r ; die TVasserlibatioiien fallen gaiiz weg. 1\4it Olivenöl ~ ~ ~ e r ddie
e i i Getreide- und Mehlopfer begossen, auch die Brotbuchen müssen mit Oe1 zubereitet sein.
2. Das G e t r e i d e wird in verschiedenen Poriiien geopfert :
als geröstete Aehren (Lev 2 14) tnit Oel; als Feininelil mit Oel;
oder in irgend einer Weise zu Kuchen verarbeitet. Von letzteren
werden mehrere Arten unterschieden: im Ofen gebackene Kuchen,
auf der Platte Geröstetes, in der Pfanne Zubereitetes; letzteres
~valirscheinlichin Oe1 gesottene Kuchen (Lev 2 eff.). Z u jeclem
Speisopfer muss Weihrauch kommen, ebenso darf nichts ohne
das ,Salz cles Bundesc gebacken sein.
D i e V e r f e i n e r u n g d e s M a t e r i a l s ist unverkennbar. Statt
des früher üblichen gewöhnliclien Mehls (fietliach Jclc 6 19 1Sam
1 2 4 ) darf jetzt nur noch feines Weissmehl ( s o l ~ t h )verwendet
werden. I n der alten Zeit kommt letzteres beim Opfer nie Tor.
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Dass dies lcein Zufall ist, sieht man daraus, dass die LXX I Sam
1 2 4 clas ~~ngesetzliclie
[cemach in sbleth verbessern. Unter denselben Gesichtspunlit fällt, dass nur ungesäuertes Brot geopfert
werden darf. Das war sclin~erlichalte Sitte (vgl. Lev 7 13 A m 4 5
s. S. 432). Der Gottheit wird jetzt nicht nielir in derselbenTVeise
wie clen Nenschen das Mahl zubereitet; dieVorstellung, dass die
Opfergabe eine Speise für die Gottlieit ist, entspricht der fortgesclirittenen Erlcenntniss nicht mehr. Desshalb wird auch das
gebackene Brot, das man in alter Zeit opferte (Jdc 6 19 I Sam
1 2s A m 4 5), bei P vielfach clurch Mehl ersetzt.
3. Wie der TVeihraiicli als Opfermittel bevorzugt wircl, ist
schon besprochen (S.444). Auch diese Erscheinungist alsVerfeinerung cles Opfers unter den1 gleichen Gesichtspunkt zu verstehen.

B. Das blz~ligeOpfer
1. A l l g e m e i n e Bestimmiliigen. Opferbare Tiere sind
Rindvieh, Kleinvieh, von1 Geflügel Turteltauben und junge Tauben. Letztere können begreiflicher Weise nur als Garizopfer verbraiilit werden, sind also immer 'blril~. Ihre Zulassung beim
Süiidopfer ist eine Ausnahme zn Gunsteii der Armen, welche die
eigentlich geforclerten Opfertiere, Schaf oder Ziege, nicht erschwingen können (Lev 5 7 12 8). Von Rindvieh und Kleinvieh
sincl so~vohlmännliche als weibliche Tiere opferbar; verlangt wircl
nur, dass die Tiere mindestens acht Tage alt sind (Lev 22 21)) was
der alten Sitte entsprach (Ex 21 29). Dasselbe gilt wahrscheinlicli
auch von dem Verbot, ein Tier iiicht zusammen mit clen Jungen
an einem Tag zu opfern (Lev 22 2s vgl. E x 34 zej. Selbstverständlich darf den Tieren kein Makel anhaften, sie dürfen iiicht blind
sein, kein gebrochenes Glied, keine Wunde, lcein Geschwur, keine
Kräze etc., auch nicht zu lange oder zu kurze Glieder haben (Lev
22 azff.), ebenso wenig liastrirt sein (Lev 22 zaff.). Nur für das
,freiwillige OpferC(necl&hhrihS . 446) war ein Tier mit zu langen
oder zu lrurzen Gliedern zulässig. Dass unreine, nicht essbare
Tiere a~isgeschlossei~
waren, begreift sich von selbst. Warum
Wilcl nncl Fische nicht opferbar waren, ist fiir uns nicht mehr
durchsichtig (vgl. S. 443). Auch hier ist derselbe Fortschritt wie
beiin Speisopfer zu bemerken, dass nämlich das Opferfleisch nicht
mehr znbereitet (geliocht), sondern roh der Altarflainme übergeben wircl. Das hängt allerdings auch daniit zusammen, dass
inan iiiehr und mehr das E'leiscli gebraten und nicht gelioclit ass.
29 *
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2. I m E i n z e l n e n i s t beimSchelemdie\Val~lzwischeiiGrossund Kleinvieh, männlich oder weiblich, dem Opfernden freigegeben
(Lev 3); immer aber sollte eine Minchah dabei sein (Lev 7 iiff.).
Das zu jedem Tier gehörende Mass von Peininehl, Oe1 und Wein
ist genau festgesetzt (Num 16 3ff.).
Zuin B r a n d o p f e r sollteii nur männliche Tiere geiloiiimen
werden; die Wahl war freigegeben, auch Tauben waren erlaubt
(Lev 1iff.). Dass auch das Brandopfer stets von einer Minchah
begleitet war, wird wenigstens für die ältere priesterliche Praxis
durch Num 1 5 3 f f . (Heiliglreitsgesetz? vgl. V. n i ) bezeugt. I n dem
ausführlichen jüngeren Rrandopferrit~ial(Lev 1) fehlt auffallender
Weise jede Bestiminung darüber.
Mit Sicherheit lässt sich bei deii S ü n c l o p f e r n eine Verschiedenheit innerhalb von P selbst nachweisen. Nurii 1 5 zzff.
(wohl clem Kern von P zugehörig) verordnet fiir das Siindopfer
des Privatmannes eine einjährige Ziege, fiir das der Geineincle
einen Ziegenbock (ausserdem in Verbindung clainit einen jungen
Stier init Minchah als Brandopfer). Ebenso ~virclLev 9 3ff. als
Sündopfer für die Gemeinde ein Boclr dargebracht. Das Süiidopfer der Priester besteht bei der gleichen Gelegenheit aus einem
jungen Rind (V. 2). I n den1 Gesetz Lev 4 (sekundär) bleibt für die
Priester das junge Rind; dem Privatmann wird clie Wahl gegeben
zwischen einer Ziege und einem Schaflamin, für die Gemeiilcle
wird statt des Boclres ein junges Rind gefordert, und ein Bock als
Opfer des Fürsten festgesetzt. Dass der Bock als Gemeindeopfer
das ältere war, zeigt das ganz junge Ritual des Versöhnuiigstages,
das noch den Bock als Geineinclesünclopfer beibehalten hat und,
tim das Opfer zu steigern, einen zweiteii Boclr hinzufügt.
Das S c h u l d o p f e r endlich besteht in einem fehllosen TViclcler
im F e i t von mindestens zwei Sekeln heiligen Gewichts. Süiidund Schuldopfer scheinen ohne Miiichah dargebracht ~~rordeie
zu sein.

$j 66. Die Opfergesetzgebung bei P: 111, Das Bpferritual.
1. Das Ritual des S p e i s o p f e r s ist sehr einfach und bedarf
lreiner weiteren Erklärung. Bei der selbständigen Mincliah nahm
der Priester einen Teil von Mehl, Oel, Backwerk, Aehreii und
verbrannte ihn sammt dem ganzen Weihrauch auf dem Altar.
Das iibrige fiel dem amtirenden Priester zu, musste aber von ilim
iingesäuert an heiliger Stätte (iinVorhof der Stiftshiitte) verzehrt
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werden (Lev 2 G 7ff. 7 sf. 1 0 izf. Niiin 5 25f.). Selb~tver~täncllich
war clas T a n ~ i ddes Priesters ein Ganzopfer (Lev 6 16). Von der
Minchah, die das Schelem begleitete, kam nichts auf den Altar.
Ein Teil wurde als ,HebeLJahve dargebracht und dann clem Priester übergeben? der Rest beim Opfermahl verzehrt (Lev 7 iiff.).
Als Beigabe zuin Brandopfer wurde clie Minchah wohl auch wie
dieses selbst ganz verbrannt; allerdings findet sich darüber keine
Vorschrift (s. 0.). Geber clie Bedeutung des Verbrennens als
Applikation an Gott s. S. 434.
2. Was clie T i e r o p f e r betrifft, so ist das Herzubringen des
Tieres zum Eingang der Stiftsliiitte, verbunden mit der Präsentation desselben vor dein Priester und der Prüfung der vorschriftsmässigen Beschaffenheit clurch cliesen, kein eigentliches Stück der
Opferhandlung. Diese beginnt vielmehr mit der H a n d auf1e g u a g.
Dieselbe hat bei allen Privatopfern zu geschehen (Lev 14 3 2 4 4,
zufällig ist ihre Nicliterwiihnnng beim Schuldopfer 7 1-7; dass
beim Geflügelopfer das Atifsteminen cler E'anst unterblieb, begreift sich leicht), ebenso beini Gemeindesündopfer (Lev 4 15 vgl.
I1 Chr 29 23) iincl den1 Boclr für 'Azazel am Versöhnungsfest.
Vollzogen wird sie clurch den Opfernden oder dessen Stellvertreter, der dem Tier die rechte Hancl aufstemmt. Von dem Aussprechen einer Opferformel ist nichts gesagt (nur Lev 16 2 1 ist
ein Siindenbekenntniss vorgeschrieben); doch hat es grossewahrscheinliclikeit, dass diese Handlung nicht stiimm vollzogen wurde.
Ebenso wenig erhalten wir iiber clie Bedeutung einen Aufschl~iss.
Von Siindeniinputation (so die meisten jüdischen Erklärer, unter
den neneren DELITZSCH,
KEILU. a.), von Bestellung des Tieres
zum Stellvertreter (Kuiz~zu. a.), oder von Uebertragung cler
Gefiihle, die den Opfernden erfiilleri (OEIILERu. a.) kann schon
desshalb lreine Rede sein, weil die Hanclanflegung bei allen blutigen
Opfern, a ~ i c hbeiin Schelein, vorgenommen wird. Wie soll inan
sich iibrigens die Uebertragung von Gefühlen auf ein Tier vorstellen? Auf D t 34 9 (Handauflegiliig beim Uebergang des
Fiihreramts von Mose auf Josua) darf man sich nicht berufen;
wenn in anderen Fällen die Zeugen die Hand auf das Haupt des
Schuldigen legen (Lev 24 14 Sus sa), ocler wenn der Segnende
durch Handauflegung die Zuwendung des göttlichen Segens symbolisch darstellt (Gen 48 i~ff.),so muss inan iiberhaupt auf eine
einheitliche Deutung verzichten. Die genannten Erlrlärungen
gehen alle davon aus, dass iin blutigen Opfer die Idee der Stell-
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vertretung die Hauptsache sei, und suchen dieselbe desshalb in
der Handaufleguiig versinnbildliclit, weil sie in lreiilein der anderen
Opferalrte recht Platz fiiideii kann. Allein diese Toraussetz~iiig
ist unbeweisbar; nirgencls findet sich bei P clie Ancleutuilg eines
solchen Gedankens, vielmehr bleibt die Gruilcliclee des Opfers
auch bei P wie in alter Zeit die der Gabe aii Gott. Am nieisten
Wahrscheinlichlreit hat daher die Deutung der Cereinonie als einer
symbolischen Darstellung des Besitzrechtes, das der Opfernde aii
clas Tier hat. Der Opfernde erklärt durch clie Handaiiflegung:
dieses Tier ist mein Eigentum, und ich gebe es ab als [coibcln.
Als einer solchen ideellen Vollziehung des ganzen Opfers kaiin
der Handauflegung auch sühnende TVirlriiilg beigelegt verden
(Lev 1 4 S. U.). Iii alter Zeit wird nirgericls etwas davoii berichtet,
dass sie eine notwendige Erforderniss fiir clie Giltiglieit des Opfers
bildete (inan denlie z. B . an die Wekatoinben, clie Salomo opferte,
an die Opfer I Sam 14 52ff.). Vielleicht erklärt sich der Zusatz
lelicypkr aber auch nur aus der Notwendigkeit, cliese Handlung
als etwas neues besonders einzuschärfeii.
3. Der S c h l a c h t u n g eine symbolische Becleutnng ziiziischreiben (wie dies vielfach gescliiel~t), liegt lieiii zwingeilder
Grund vor. Sie ist das selbstverständliclie Mittel, das frische
Blut des Tieres zu erhalten. Das zeigen clie rabbinischeii Bestimmungen über clas Schlacht~ingsverfahren,welche auf möglichst
schnelle und vollständige Gewinnung des Bliites abzielen (ebenso
Lev 1 1 5 ) . Keinenfalls kann iii der Schlachtnng der Gedanke
einer stellvertretenden Todeserclulduiig ausgedrückt sein; clenii
1) der Opfernde schlachtet selbst das Tier, clie Vollzielinng der
Todesstrafe iniisste notwendig deili Priester z~ilioinmeil, 2) clie
Schlachtung liat gar nicht clie Bedeutung einer rite vollzogenen
Tötiing, wie dies schon der Ausdruclr schdchu~beweist, 3) cler
Schlachtungsakt spielt eine so nebensächliche Rolle (eine direlrte
Beziehung zum Opferzweck, cler Ermir1:ung cler Sühne, wird ihr
nirgends zugeschrieben), dass es uninöglicli ist, in ihr den Höhepunkt des ganzen Opfers zu suchen. Dass clie Schlachtung auf
cler Nordseite des Altars stattfindeil soll (Lev 1 ii 6 1s 7 z),
braucht keine besoiiclere Aiisdeutung (vgl. Ez 40 39ff.).
4. Der Schlachtung folgt die R l u t s p r e n g u n g . E s ist
schon bemerkt worden, class beim alten Opfer clas Ausscliiitten
des Blutes der wesentlichste Akt war. Auch bei P lroninit ihm
diese Stellung wieder zu. J e mehr man seit Lev 1 7 ii clie Siihii-
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kraft des Opfers vorzugsweise (oder allein) dem Blut zuschrieb,
clesto mehr musste das Blutritual in den Mittelpunkt treten. Ihn1
lroinn~tvor allem die Wirliung des kapp&?.ZU. Wenn daneben
clie Erlangung der Kapparah auch von anderen Opferhandl~ingen
abhängig gemacht wird (voin Verbrennen der Altarstüclie Lev
4 ze 31 35, vom Verzehren des Siindopfe'fleisches durch die Priester
Lev 10 17 uricl von clei Haridauflegniig Lev 1s), so liegt liieriil
eine gewisse Inkonsequenz von P, die zum Teil wenigstens als
Concession an die alte Opferpraxis zu erl~lärensein dürfte.
Das Gesagte findet seine-~esktigungin einer doppelten Wahrnehmung.
Einerseits ist die Bliitmanipulation bei den verschiedenen Opfern eine verschiedene. Bei den Heils-, Brand- und Schnldopfern, also gerade bei den
Opfern, welchen clie Beziehung auf die Sühne ursprünglich nicht eignet, bei
clenen sie jedenfalls nicht so intensiv ist, wie beim Sündopfer ', sprengt der
Priester das Blut ganz einfach aus dem Beclren ringsum an den Altar (Lev 1 5
11. a.; ähnlich war die alte Sitte). Beim Siindopfer drückt sich die Intensität
der Sühne gerade in der Steigerung cles Blutritus aus; wenigstens wird bei
clen grossen Siindopfern des Hohepriesters und des Vollres (Ex 29 10-14 Lev
9 8-11, dein Kern von P angehörig) das Opferblut an dic Hörner des Brandopferaltars gestrichen. Dasselbe darf vielleicht anchfiir die gewöhnliclien Sündo ~ f e angenomiiien
r
werden. Allerdings weiss Num 15 zzff. (clie Zugehöriglreit
dieses Stückes zum Kern von P ist aber fraglich) nichts von einem besonderen
Ritual des Sündopfers. Andererseits hat in P selbst das Bl~itritualeine
Entwiclrlung durchgemacht,: im Kern von P hat das grosse Gemeinde- nnd
Priestersündopfer nur die Ceremonie des Blutstreichens an die Hörner des
Altars (s. 0.). Das sekuudire, jedenfalls überarbeitete Sündopfergesetz Lev 4
gibt auch den Siindopfern niederen Grades, denen des Fiirsten und des einzelnen Gemeindegliedes, dieses Ritual; bei den Sündopfern mit höherer
Heiligkeit, denen cles Hohepriesters und cler Gemeinde, tritt einesteigernng
ein zur siebenmaligen Blutsprengung vor Jalive beim inneren Vorhang und
Bestreichung der Altarhörner des Räucheraltars. Endlich das sehr junge
Ritual des Versöhnungstages schreibt vor, class ausser der Bcsprengung cles
Brandopferaltars urid des ganzen Heiligen, welche zur Ensündigung dar
Stiftshütte dienen soll, vom Blut der fiir das Volk uncl fiir clen Hohep~iester
geschlachteten Tiere ins Allerheiligste gebracht und siebenmal auf die Deckplatte der Lade uncl vor dieselbe gesprengt werden soll. Diese Steigerung
korrespondirt genau mit der steigenden Hochschätznng des Blntmysteriums
in clen verschiedenen Schichten von P ; sie zeigt, dass die Theorie von der
Blutsühne erst nach und nach in P selber zur Herrschaft, gelangt ist.

Der Sinn der ganzen Ceremonie kann kein anderer sein, als
die Applicatioii des Bliites ari Gott. Dieses Nahebringen steigert
sich bis zur höchsten Annäherung am grossen Versöhnungstag.
Uncl zwar handelt es sich, wie Lev 1 7 11 nncl das Verfahren beim
Ancli das 'cisc7~2m11at nur schwer clen Charakter eines Siihnopfers
angenoinmen (s. S. 448).
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Taubenopfer zeigen (s. S, 454), tim das Nahebringeil cler ?zepliesch,
des Tierlebens. Die Vorstell~tiig,dass das frische dalupfeiicle Blut
die Seele in sich eilthalte, teilen clie Hebräer init vielen alten
Völkern (z. B. mit den hoinerisclieii Orieclren). Alle Deiitungeii
auf den stellvertretencleii Tod, dass etwa das Blut die gäilzliclie
Vernichtung des Lebens Gott zeigen solle, sind clalier iininöglich,
uin ganz zu geschweigen von der Erlrlärniig als syii~bolisclieDarstellung der Versetznng cler Seele in das Reich der sündenvergebenden Gnade (KEIL).
5 . Auch der letzte Opferakt, das TTerfahreii m i t clem
0 13 f e r fleis e h , zeigt einen Unterschied bei cleii verschiedeileil
Opferarten. TVähreiid beiin Schelein das F e t t 1 verbraiiiit, das
iibrige Fleisch zur Opferinahlzeit verweizclet ~vircl,beim Brandopfer das ganze Tier auf den Altar kommt, werden heiin Schuldopfer und den Sündopfern niederen Gracles clieselbeii Fettstiicke,
~viebeim Sclielei-n verbrannt, das iibrige Fleiscli von cleil Priesterii
an heiliger Stätte verzehrt. Bei den Sündopfern höheren Gracles
wird dieses Fleisch samnit Fell tiiid Eingeweideil an eiilein reinen
O r t ausserhalb des Lagers verbrannt.
Dass es sich beim Verbrennen der Altarstüclte wie in alter
Zeit um die Application der Gabe an Jahve hailclelt, zeigt schon
der Ausdruclr I~ifi.tß?.,
,in Rauch aufgelieii las sei^‘^. Ueber die Becleutimg der Opferinablzeit und ihre Entleerung ail Iiilialt vgl.
S. 440f. Das Esseii des Siind- und Schuldopferileisclies durch die
Priester ist jedenfalls lceiize Opferinalilzeit wie die beim Scheleni.
Eine besondere syiiibolische Bedeutung clieseilz Akt zuzuschreiben,
liegt kein Grund vor.
Schuld- und Sündopfer sind ilirein Ursprnng nach Strafgebühren,
die ausdrücklich zuin Unterhalt cler Priester bestiil~iilt sind (I1Reg 13 19
Lev 7 7). Bei cler Unir~-andlungin Opfer sollte cliese Einnalirnequelle den
Priestern niclit entzogen werden, desslialb war es sacligeiiläss, dass dieselben
nun statt des Gcldes das Fleisch erhielten. Eine besondere Cereinonie, die für
das Opfer von Bedeutung gewesen märe, wird bei diesem Essen niclit vollzosen. Dass man bei den Sündopfern höheren Grades das Fleisch ausserlialb
des Heiligtums verbrannte, d. 11. vernichtete, erklärt sich zur Genüge darans,

'

Bei Rind und Ziege das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und
alles F e t t an den Eingeweiden, die beiden Sieren samint dein F e t t an ihnen,
das F e t t an den Lenden und das Anhängsel a n der Leber. Dazu lionlmt heiin
Schaf nocli der Fettschwanz (Lev 3 3f. sf. 14f. 5 sf.).
Als Probe, \velche Abgeschmaclrtheiten clie Deutungswut liervorbringt, sei die schöne Theorie vom Hbllenbraten, Jahve zuin lieblichen Geriich, dem Sünder zur quälenden Strafe noch nach clem Tocl, genannt.
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dass das Opfer, welches des Priesters 8iinde siihnen soll, nicht diesem selbst
zum grössten Teil zufallen kann. Das trifft auch bei den Opfern für die
Sündenunreinheit des ganzen Vollres zu. Ganz unllaltbar ist die Erkläxing,
dass es sich beiin Essen und Verbrennen dieses Fleisches urn eine Auswirkung des göttlichen Zornes handle (RIEHX).Warum sollte denn, wenn einmal die Uebertragung der Sündenunreinheit auf das Tier angenommen
tvird, bloss dieser Teil des Fleisches damit behaftet sein, der andere
aber, der auf den Altar kommt, nncl die Seele des Tieres nicht? Aus der
Bezeiclixung des Fleiscl~esals ,hochheilig' folgt keineswegs der Charalrter
desselben als ckerewz. Auch die Minchal~ist ,hochheiligL (Lev 6 7f.). Die
Verbrennung ausserhalb des Lagers erlilärt sich genügend aus der Unnallbarkeit des Hochlieiligen. Wäre sie ein integrirender Bestandtheil der
Opferhandlung, so wlirde sie gewiss innerhalb des Heiligen vollzogen. Schon
diese Ortsbestimmung zeigt ganz deutlich, dass es sich lediglich um ein
Wegschaffen handelt.
Damit soll jedoch nicht geleugnet werden, dass im Lauf der Zeit, in
den späteren Schichten von P daraus eine Opferceremonie gemacht worden
ist. Der Gedanke an ein, inan möchte beinahe sagen handwerltsmässiges
Essen des Fleisches als zur Amtspflicht der Priester gehörig, macht eiiien
etwas sonderbaren Eindruck auf uns. Ob er nicht auch den Priestern als
etwas Entwürdigendes erschien? IIusste noch Ezechiel das alleinige Recht
der Priester auf dieses Fleisch verteidigen (44 zo), so scheint mit der Zeit
(offenbar durcli diese Umwandlung in eine Opferceremonie) dieses Recht zu
einer lästigen Pfliclit geworden zu sein, der sie sich unter irgend einemVorwand zu entziehen sucht,en. Es gelang ihnen nicht. Was sie dagegen vorbringen, wird als unrichtig erwiesen uild es bleibt dabei, dass sie das
Fleisch verzehren iriüssen an heiliger St,ätte, sonst ist das Opfer ungiltig.
Man wird wohl berechtigt sein, in Lev 10 16 eine solche Belcämpfung cles
Tliiderstandes der Priester zu finden.

Waruin das Essen des Fleisclies eine Aufnahme in das Cereinonial des Opfers gefunden hat, clarüber können mir nur Vermutungen aufstellen. Das näclistliegende ist die Erlrlärung, dass
es als eine Acceptation vor1 Seiten Gottes angesehen wurde,
welche zur Bestätignng diente, class clas Opfer seinen Sülinzweclr
wirklich erreicht hat. ,,Gott würde nicht seine Diene,r zur Teilnaliiiie an einein solchen Mahl gerufen haben, wenii nicht die
völlige Vergessuiig der Sünde eingetreten w%eU(so schoii PHILO,
OEEILERU. a.).
Ueber die Ceremoiiie cles TVe b e n s s. u. S. 459.

5 67. Die Abgaben.
Die Abgabeil ans Heiligtum waren ursprüilglich alle eigentliche Opfer. Eiil Teil hat den Opfercliarakter allezeit behalten,
andere habeii ihn verloren. CharaBteristisch ist die Steigerung
im Laufe der Zeit : was in alter Zeit eiri freiwilliges Geschenlr an
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den Priester aus Anlass eines Opfers war, ist bei P zur gesetzinässigen Abgabe eines bestimmten Opferteils geworden; was in
alter Zeit gesetzlich gefordertes Opfer war, ist bei P des Opfercliarakters entkleidet zur reinen Abgabe an clas Heiligtum, cl. 11.
clie Priester geworden.
1. Gesetzlich bestimmte Abgaben an clie Priester kannte clie
alte Zeit überhaupt nicht. Der Eigentiimer eines Heiligtums,
cler einen Priester anstellte, rniisste diesem freilich seinen Lohn
zahlen, nach Uebereinliunft ,die Hand füllen' (vgl. T.VELLHAUSEB,
Proleg. 154 f.). Zweifellos waren auch den Icönigliclien Priestern
als Beamten vom König irgend welche Einkiinfte iiberviesen;
leider ist uns clarüber keine Nachriclit erhalten. Dazu kamen die
G e f ä l l e i h r e s P r i e s t e r c l i e n s t e s . W e r clurchclenPriester
das Orakel befragte, zahlte dem Priester wohl so gut wie clern
Seher in tihnlichem Fall seinen Lohn (I Sam 9 7f.), uncl wer am
Heiligtum opferte und den Opferschmaus abhielt, lucl dazu den
Priester ein. Allein clas war sein freier Wille, moralischer, nicht
gesetzliclier Zwang. Vollends einen Teil cles Fleisches anzusprechen hatte der Priester gar kein Recht, wiewohl es gleichfalls
früh Sitte gewesen zu sein scheint, ihm fiir seine et7waigen Dienste
einen solchen zu geben. Elis Söhne in Silo verlangen eine Abgabe an Fleisch, sie nehmen sich's sogar mit Gewalt, statt zufrieden zu sein mit dein, was man ihnen etwa freiwillig gab;
aber sie sind eben böse Buben, die das Recht und die Pflicht
eines Priesters dem Volli gegenüber nicht achten und den ganzen
Priesterstand uncl das Heiligtum auf diese Weise in Misskredit
bringen.
Dass an den grossen Heiligtümern, namentlich in Jerusaleni,
sich allmählich auch hier eine feste Praxis herausbilclete, wornach
clen Priestern ein bestimmter Anteil an clen Opfern z~ikanl,hat
alle Wahrscheinlichlceit. Vielleicht liegt der Verordi~ungdes D t
eben die jerilsalemitisclze Praxis zu Grunde. Jecleilfalls kann es
nicht Wunder nehmen, dass das D t die Opfergefiille, iiber die das
Bunclesbuch noch nichts bestimmt, geregelt hat. Das Verbot,
anclerswo als in Jerusalem zu opfern, musste eine starke Vermindernng cler Opfer zur Folge haben; sollten clie vielen Priester
durch clen Verlust ihrer Bamoth und Altäre nicht brotlos werden,
sondern ihren Unterhalt alle ans den Einkünften cles Tempels erhalten, so ist es begreiflich, class dort clie Abgabe11 von den Opfern
gesetzlich bestimmt, vielleicht auch erhöht wurden. Das Recht
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der Priester gegenüber dem Volk, das im Tempel opferte, gieilg
jetzt dahin, dass ihnen das Vorderbein, die beiden I<inilbaclren
uncl cler Blagen jedes Opfertieres ziikainen (Dt 18 3). Ebenso
fielen ihnen die Schaubrote und, wie es scheint, die Speisopfer,
init Jenen sich ja kein Mahl verband, ganz zu (I1 Reg 23 9).
Ausserclem wurcleil in cler späteren Königszeit fiir bestimmteYergehen Bussgelder an das Heiligtum gezcdilt, welche den Priestern
als Teil ihres Einliommens gehörten ( I 1 Reg 1 2 17). Was dagegen
sonst an freiwilligen Geldbeiträgeri fürs Heiligtum gegeben wurcle,
war für die Instandhaltung des Tempels bestimmt. Die lelirreiche
Geschichte der Tempelrestauration iinter J o a s zeigt, dass clies
königliche Verordnung w a i : weil die Priester clie TVeihegeschenlie,
die vom König auferlegten Geldabgaben iind clie freiwilligen Beiträge zu ihrem eigenen Besten statt zur Reparatur des Tempels
verweiideten, wurcle ihnen kurzer Hand vom König clie Vermaltung dieses Gelcles entzogen (I1 Reg 1 2 5 ff.).
I n P sind diese Opfergefälle ziemlich gesteigert. Nicht nur
gehören den Priestern clie AIinchah, clie Schaubrote ~incl das
Fleisch der zahlreichen Siincl- uncl Schuldopfer ganz (letzteres
sclion E z 44 29), soilclern ausserdem von jeden1 Schelem die rechte
Keule iincl clie Brnst (Lev 7 34)) von den Branclopferii die Haut
(Lev 7 s; letzteres cliirfte iibrigens alte Sitte gewesen sein). Das
Opferfleiscl-i muss von den Priestern und ihren Angehörigen an
heiliger Stätte (im Vorhof) verzehrt merclen (Lev 10 iz ff.). Mit
diesen Pleischstiicken wircl der eigentümliche Ritus cles W e b e n s vorgenoinmeil, CI.h. cler Priester schwingt sie auf seinen
Händen nach dem Altar hin uncl wieder zurüclr, eine symbolische
Darstellung des Gedankens, class diese Teile Jahve als Gabe clargebracht, von ihm aber seinen Dienern, den Priestern iiberwiesen
werden (Lev 7 so 34 9 2 1 10 14 Nuin 6 20).
Auffallender Weise wird (a~ispenomineu Lev 9 si) nur die Brust gewebt, nicht auch die Keule. Jene wird auch stets als TTTebebrnst 'OIIL~T
hcctte.rzC1~7~ci7~
bezeichnet, diese dagegen als Hebekeule sc7zU[c t e ~ i i ~ ~ z c(Lev
ik
7 34). Letzterer Ausdruck (te~6nzci77J wircl nicht auf eine dein Weben analoge Handlung des Hebens zu deuten sein, sondern wie auch sonst den Anteil des Priesters als ,4bhub1 des Opfers bezeichnen. Der Ansdruclr kehrt
wieder fiir die freiwilligen oder gesetzlichen Abgaben ans Heiligtum, die
niclit geopfert wurden. Die TVebeceremonie wird ansserdein mit den Erstlingsgarben und Erstlingsbroten ain AIa.sothfest und Pfingsten (Lev 23 11 i ~ f f )
vorgenommen. Auch diese werden niclit verbrannt, sondern gehören dem
Priester. Das Weben der Minchah beim Einsetzungsopfer Aarons, die verbrannt wird (EX29 24 Lev 8 W), sclieint nur dem TTTeben der Brust nach-
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gebildet zu sein. Wenn bei dem Eifersuchtsspeisopfer (Num 5 se) und bei
dem Schuldopfer zur Reinignng des Aussätzigen ebenfalls der Priester das
Opfer webt (Lev 14issr), so scheint namentlicli in den1 letzteren Fall, wo die
Ceremonie mit dem ganzen Lamm und init dem Oe1 vollzogen wird, der ursprüngliche Sinn derselben nicht mehr verstanden zu sein. Schliesslich
werden die Ausdrüclre ,Hebe' uncl ,WebeLgeradezu vertauscht, und letzterer
von Dingen gebraucht, wo von einer Vornahme der entspreclienden Ceremonie keine Rede sein lrann (Ex 36 6 vgl. mit 38 24), sie sind beide zu Allgemeinbezeichnnilgen für ein Weihegeschenlr geworden.

2. R e g e l i n ä s s i g e O p f e r , die schon durch clas alte Gesetz gefordert ~vurclen,waren diejenigen, welche an clen grosseil
Festen dargebracht wurden : das Opfer der Erstgeburt des Viehes
und der Erstlinge der Ernte.
Das Opfer der männlicheri E r s t g e b u r t cl e s V i e h e s erscheint als uralte Sitte: schon Abel bringt Jahve von den Erstgeburten seines Kleinviehes eine Gabe (Gen 4 e); das Passah ist
seinem Ursprung nach nichts anderes, als clie Opferung. de,r Erstgeburten (s. S. 470). Das Bundesbuch (Ex 22 zn) verlangt, dass
von Rind und Schaf die Erstgeburt Jahve gegeben ~verclensoll,
ebenso clas D t (15 i g f f . ) . Die Erstgeburt vom Menschen ist auszulösen, ebenso die von dem nicht opferbaren Esel (Ex 3420).
W a s dailiit gemeint war, zeigt eben das Dt, das die Forderung
wieclerholt mit clem Zusatz : an der Stiitte, die Jahve erwählt hat,
musst cl~iErstgeburt von Rincl und Schaf J a h r für Jalir nlit deiner
Familie vor Jahve verzehren, nur wenn sie schlimmen Blalrel liabell, inusst clu sie an deinem TVohilort essen (Dt 1 5 i g f f . ) . E s
handelte sich also bei dieser ,Abgabei um nichts anderes als u111
ein Opfer mit Opferlliahl, wobei der Priester wie sonst seinen
Anteil erhielt.
Dem entsprechend gehörten Jahve auch die E r s t 1i ii g e
d e r P e l d f r i i c h t e , von Korn, Most und Oe1 (Ex 22 2s 3 4 2 6 ) .
Das Mass dieser Gabe ist clem freien Willen überlassen, clie Bestimmung auf den zehnten Teil des Ertrages findet sich bei J E
noch nicht. Das D t nennt in Parallele init der Erstgeburt clen
Z e h n t e n des Feldes ; er soll vor Jahve am Heiligtum verzehrt
werden. Ist cler W e g nach Jeriisalein zu weit, uin den Zehilteii
in natura darzubringen, „so mache ihn zu Geld, begieb dich znm
Heiligtum uncl kaufe für clas Geld, morilach es dich irgencl liistet,
Rinder und Schafe, Weil1 und starkes Getränke uncl was clein
Herz begehrt; clas iss daselbst vor Jahve und sei fröhlich mitsammt deiner Familie" (Dt 14 2 2 f f . ) . I n jedem dritten J a h r aber
soll cler gesammte Zehnte nicht am Heiligtuin geopfert, cl. h. ver-
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zehrt, sondern den Armen und Bedürftigen, wozu bei D t namentlich auch die Leviten gehören, zu Hause gegeben werden (142zff.).
Der Zehnte findet sicli schon Am 4 4 ; neu bei D t ist die Verwendung im dritten J a h r für die Arnien und Leviten im Zusammenliang mit seinen1 hiimanen Sinn und niit der Centralisntioii
des Kultus I.
Bei P werden alle diese alten Festopfer ihres Opfercharalrters entbleidet und in nüchterne Steuern verwanclelt, welche das
Volk an die Priester zu zahlen hat. E s koiiimt zwar bei den Erstgeburten noch das Blut an clen Altar und das Fett wird verbrannt, alles Uebrige aber gehört den Priestern allein. %relclie
Steigerung schon hierin liegt, sieht man aiii deutlichsten daran,
dass das Passah daneben bleibt, die Erstgeburtsopfer also eigentlich zweimal dargebracht werden (Num 18 i z ff. Lev 27 26 ff., vgl.
Neh 10 38). AUSder deuteronomischeii r&'scl~ithwird der jährliche Zehnte. Dieser fällt an die Leviten, die davon ihrerseits
das ,Bestet, wiederum den Zehnten aii den Hohepriester abzuliefern haben (Num 18 asff.). Daneben ist aber die r&'schitlzdoch
noch an die Priester abzuliefern (Nuin 18 iz), abermals eine Verdoppelnng. Ausser diesen Erstlingen von Kelter uncl Tenne
werden obendrein auch noch die bik.kUr.z^in,nach WELLHAUSEN'S
sehr wahrscheinlicher Erlrlärung die am frühesten reifen, rohen
Früchte gefordert (Nnm 18 i3; ganz dementsprechend hat auch
clas spätere Judentum zwischen 6ilcJc4ri1n und r&'schith uiiterscliieclen und beicles gezahlt Neh 10 36 38). Damit aber nicht genug; neben der Erstgeburtsabgabe wird in der Novelle Lev 27 32
iinn auch noch der Zehnte auf clas Vieh ausgedehnt, eine Steigerung, die noch Num 18 ganz unbekannt und sachlich einfach un1 Die Bestimmungen des Dt über Erstlinge und Zehnten sind übrigens
keineswegs einheitlich. 18 4 wird festgesetzt, dass die Priester auf das Beste
von Getreide, 81ost und Oel, sowie von der Schur das Schafe Anspruch
haben, wovon die ältere Verordnung 14 zzff. nichts weiss. Auch im Vergleich zu 18 3 nimmt sich dieses Verlangen aus wie eine jüngere Novelle,
welche die gesteigerten Ansprüche der Priester, die auch sonst mit den
ihnen in Dt zugewiesenen Einkünften nicht zufrieden waren, zum Ausdruck
bringt. Sachlich in der Mitte steht 26 zff., wo die in den beiden ersten
Jahren zu leistende Abgabe an Gott nicht als ,ZehnterL,sondern als ,ErstlingeL
bezeichnet wird, eine interessante Verschiedenheit cles Sprachgebrauchs.
Von diesen soll ein kleiner Teil dem Priester an heiliger Stätte überreicht
werden, der sie dann vor Jahves Altar stellt. Jedes drit:e Jahr aber soll
(wie 14 zzff.) der ,Zehntei den Leviten, Waisen, Wittwen und Fremden ausgeliefert werden. Auch diese Verordnung ist jiinger als 14 zzff.
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durchführbar ist. Man sieht, wohin die ganze Entwickluiig gieng.
IJm die praktische Möglichl<eit hat sich der Theoietiker nicht
mehr gekümmert. Darum kann er seinein ganzen System die
Krone aufsetzen in jener .cvuilclerbaren Verordnung, clie dem geistlichen Stamme Levi 48 Städte mit je einem Peldgebiet von 2000
Ellen im Quadrat zuweist. Die Unmöglichkeit dieser Theorie
zeigt jede Karte von Palästina; der liistorische Ursprung der
Levitenstätte ist in den alten Asilstäclten zu suchen. Nichts aber
kennzeichnet besser den Geist, der hier waltet, als der Umstancl,
dass cler Gesetzgeber in einein Athemzug diese 48 Städte den
Leviten znspricht und zugleich die Forclerung der Abgaben damit
begründet, dass ja die Leviten kein Landgebiet erhalten hätten
wie die anderen Stämme.
Noch eines verdient Erwähnung: bei Ezechiel zahlt clas Volk
auch schon seine Abgaben als Steuer an den Fürsten, aber dieser
hat davon die Kosten des Kultus zu bestreiten. Bei P belcoinmen
clie Priester die Steuern und behalten sie für sich; es fällt ihnen
nicht ein, davon den regelmässigeii Kultus zu unterhalten. Z u
dieseln Zweck muss vielinehr zu allem hin noch eine weitere
Steuer eingeführt werden : Mann für Mann zahlt jeder Erwachsene einen halben Sekel heiligen Gewichtes als Kopfgeld für cleii
Dienst an1 Heiligtun1 (Ex 30 11 ff.).

8 68.

Anhang: Gebet und Fasten.

L. G e b e t und Opfer gehören zusammen als die unmittelbarsten Aeusserungen des religiösen Gefühls. P hat aucli hier
seine eigene Theorie : er lässt die Patriarchen nicht opfern, aber
uni so mehr zu Elohim und E1 Schaddai beten. E s ist z~veclclos,
darüber zu streiten, welches von beiden das Urspiünglichere sei,
ob das Gebet als eine Vergeistigung des Opfers, oder das Opfer
als eine Symbolisirung des Gebets aufzufassen sei. Eins ist so
alt wie clas andere; sobald der Mensch den Verkehr init der Gottheit sucht, tut er das in der gleichen Weise wie er mit einen1
Mächtigen auf Erden verkehrt, in ehrfurchtsvoller Rede und init
Gaben. Beides geht wie in allen alten Kulten so auch im israelitischeii Hand in Hand, und beides spielt in dem &/lasse eine
wichtige Rolle im Lehen des antiken Menschen, wie er sich in
Glück unrl Unglück von der Got,tlieit unmittelbar abhängig fiililt.
Und dies ist beim antiken Menschen, der in jeclein Geschehen in
der Natur ein gewolltes Handeln der Gottheit sieht, in viel
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höherem Grad der Pall, als beim modernen. Vollends der fromme
Israelite fühlte sich in allem seinen Tun beobachtet und geleitet
von Jahve. Von ihm kam dem Ackersmann die Frucht des Felcles
uncl dein Jäger der gute Fang (Gen 2 7 20) ; er gab den Kindersegen und verhängte Unfruchtbarkeit (Gen 30 2 I Sam 1 5 U. 0.) ;
er rettete aus grosser Gefahr (I Sain 23 10 ff.), aber betörte auch
den, den er ins Verderben rennen lassen wollte (I Reg 12 15); er
stiftete Feiilclscliaft unter den Menschen (I Sam 26 19) und fiigte
es so, dass im Streit einer den anderen totschlug (Ex 2 1 13). Eben
desshalb wandte man sich auch in allen Fällen an ihn, bat ilin um
seine Hilfe, wo die eigene Kraft nicht ausreichte, bat ihn namentlich um seinen R a t durchs Orakel, wo inan niit der eigenen Klugheit zu Ende war. Vor allein kräftig und wirbsain war natürlich
das Gebet seiner Lieblinge, der Gottesmänner. Einem Abraham
und BIose kann Jahve nichts abschlagen; man schätzte sich deshalb glücklich, ihre Fürbitte zu erhalten (Ex 32 31f. Num 24 isff.).
Vor Allem beim Opfer war das Gebet unentbehrlich. E r hielt clas Opfer in der alten Zeit seine spezielle Bedeutung durch
den einzelnen Anlass, so gehörte das Gebet als Auslegung dazu
(Gen 12 8 26 25 D t 26 3 ff. I Reg 8 zz ff. U. a.). Zum allerwenigsten
wird ein Segen zum Opfer gesprochen ( I Sam 9 13). I n einem
Pall ist uns noch das BIuster eines liturgischen Gebets erhalten:
die Danksagung, welche bei der Darbringung der Erstlinge gesprochen wurde (Dt 26 5 ff.). Bei P ist nur für das Sündopfer am
Versöhnungstag ein Gebet, enthaltend ein Sündenbelrenntniss,
ausclrücklich vorgeschrieben (Lev 16 21). Dass trotzdem clas Gebet
im Teinpelkult nicht fehlte, beweist schon der Umstand, dass es
im späteren Judentum geradezu an Stelle des Opfers getreten ist.
Die Rabbinen geben sehr detaillirte Vorschriften über clas
ä u s s e r e V e r h a l t e n beirn Beten. Vor allem gehören nach
Ihnen die tephillin dazu, Pergamentstreifen mit Sprüchen Beschrieben, die in ein Kästchen gelegt und beim Beten auf cler
Stirn und am linken Arm befestigt werden, in buchstäblicher
Auslegung von E x 13 9 16. Die alte Sitte kannte keine derartigen
Gebräuche. Man betete zu Hause oder iin Heiligtum, im stillen
Obergemach der Wohnung wie in freier Oeffentlichlceit. Als
Wol-instätte der Gottheit ist aber natürlich der Kultusort der
angemessenste Platz für clas Gebet (Ex 9 29 I Sam 1eu). Seine
Ehrfurcht bezeugte man cler Gottheit wie dem liochgestellteii
Menschen dadurch, dass man sich vollständig zu Boclen warf
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(Gen 18 2 24 2~ 82 Nun1 22 3 i 1Sam 1 19 Neh 8 6 u. o. s. S. 172).
Doch sprach man wohl, nachdem man so die Gottheit durch die
Prosternation begrüsst, seine Bitte oder seinen Danlr knieend
aus ( I Reg 8 54); man betete aber auch stehend, woinit sich
gleichfalls die Prosternation zu Anfang und zu Ende verbunden
haben mag (I Sani 19), ebenso die Geberclen des Häncleaiisbreitens oder -erhebens (Ex 9 29 J e s 1 15 E x 17 11). Die Sitte,
sich beim Gebet in der Richt~ingnach den1 Heiligtum zu wenden, gehört einer späteren Zeit an (I1Chr 6 34 Dan 6 U), ebensa
das regelmässige dreimalige Gebet am Tag: zur Zeit cles Morgenopfers um die dritte Stunde, um Mittag und zur Zeit cles Abendopfers um die neunte Stunde (Dan 6 10). Grosser Schmerz unci
heftige Gefühlserregung äusserte sich anch beim Gebet in denselben Gesten wie sonst (Tragen des Sak, Schlagen an die Brust
und dgl.).
2. Als Ausdruclr der Trauer ist uns das F n s t e SI schon
oben begegnet (s. S. 165). Als religiöse Handlung gehört es in
eine Linie mit clen sonstigen Abstinenzen, z. B. beiin Nasiräer.
Solche Enthaltung von Geiiüssen diente wie das Opfer zur Verstärkung einer Bitte an die Gottheit. Man dachte Gottes Mitleid
damit zu erregen, dass man sich auf diese Weise selbst clemiitigte (I1 Sam 12 16). A n Freudentagen, Sabbaten, Neumonden,
Festen fastete mall natiirlich nicht, wohl aber in Trauer iiber
schwere Unglücksfälle, bei Ausbrüchen des göttlichen Zornes
(I Sam 31 13 I1 Sam 12 16 1 Reg 21 27 U. a.), zur Abweiidung
drohenden Unglücks und in Busse Eber begangene Siinden (ISam
7 G Ezr 10 G Lev 16 29 ff. LI. a.). Ueber regelmässige Fasttage vgl.
S. 477.

I<a p . IV.

Die Feste.
$j69. Die altisraelitischen Feste.

A. Die Monclfesle.
1. Lunare Feste sind Neumond und Sabbat. Beide gehören
zusammen und verd den in gleicher Weise gefeiert (I1 Reg 423 J e s
113 Am 8 5 EZ46 3 s. S. 201f.). Der N e iinl o n cl ist jedenfalls
seit uralter Zeit schon von den nomadisirenilen Israeliten gefeiert
worden. Auch in geschichtlicher Zeit nahm er noch eine wich-
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tige Stellung unter den Pesten ein. Am Neuinond pflegte Sau1
seinen Hof zum Opfermahl zu versammeln (I Sam 20 4 ff.); einen
Neumond pflegten auch die Geschlechter für ihre Opfer zu wählen
(ibicl.). Bei clen alten Propheten zählte er mit unter die grossen
Feste auf einer Stufe mit den drei Wallfahrtsfesten (Am 8 5 J e s
1 13 HOS2 13).
Von hier aus erscheint es sehr auffallend, dass weder J E
noch D t in ihren Gesetzen cleii Neumond erwähnen. Man kann
sich dem Eindruclr niclit verschliessen, class dieses Ignoriren ein
absichtliches ist. Dann wird man wohl daran cleiilien müssen,
class wie bei den Kannanitern und anderen Völkern, so auch bei
clen Hebräern an das Neumondfest sich leicht allerlei heidnischer
Aberglaube ansetzte. Vielleicht hat bei der Verclrängung das
allmähliche A~ifkominendes Sabbats (s. U.) mitgem~irlrt, welcher,
sobald er einmal selbständig alle acht Tage gefeiert wurde, mit dem
Neuinond in Konflikt Irominen musste. Das Wiederaufleben des
Neumonds bei Ezechiel und P, welch letzterer ihn, dem Opferrittin1 nach zu schliessen, sogar über den Sabbat stellt, cliirfte
dann damit zusammenhängen, dass sich alle übrigen Peste nach
dem Neumond richteten, dessen Beobachtung also von Wichtigkeit wurde (Num 10 i o 28 iiff.). Doch steht auf der anderen
Seite der Neumond hinter dem Sabbat zurück, sofern er niclit
wie dieser und die hohen Feste durch Enthaltung von der Arbeit
geheiligt wurde (s. U.).
2. Schwieriger ist die Frage nach dein Alter des S a b b a t s.
Dass die Hebräer schon als Nomaden eine solche Vierteilung des
Monats kannten iii~clden 7., 14.) 21.) 28. Tag des Monats irgendwie durch Opfer feierten, ist nicht unmöglich. Ebensogut inöglich ist aber auch, dass der Sabbat von den Babyloniern stammt.
Jedenfalls in der P o r n ~ ,in welcher er schon frühe in cler Geschichte erscheint, als Ruhetag, ist er nicbt alt. Das Hirtenleben
gestattet keinen solchen Ruhetag, wohl aber braucht ihn ein ackerbautreibeildes Vollr, clessen angestrengte Werlrtagsarbeit eine
solche Unterbrechung wolil duldet. Die regelmässige Feier als
Ruhetag diirfte von den Kanaanitern übernommen sein; Hosea
rechnet ihn zu den Bacalstageil (2 13 ff.). Doch ist das R ~ ~ h eain
n
Sabbat anfänglich keineswegs Selbstzweclr, sondern die eiilfaclie
Konsecpenz cler Pestfeier. Sabbat und Neumond sind die Opfertage; am Sabbat werden z. B. clie Schaubrote aufgelegt. E s ist
selbstverstäridlich, dass an den Tagen froher Opfermahlzeiten clei
B e n z i n g e r , Hebraisclie Archiologie.
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Feldarbeit ruht (Am 8 5 I1 Reg 4 23 J e s 1 13 Ez 46 i ff.). Wie
der Neumond ist der Sabbat ein T a g cler Freude uncl des Pestjubels (Hos 2 13). Man kann auch allerhand vornehnien, ITOZLI man
unter der Werlctagsarbeit lieine Zeit findet, z. B . eine grössere
Reise, wofür am Werktag Knecht und Esel ilicht abkoiliinen
können (I1Reg 4 23).
Doch zeigt sich schon frühe eine Tendenz, bei der Sabbatfeier die Ruhe gegenüber dem Opferdienst in den Vordergruilcl
treten zu lassen. Dies erklärt sich aus der Regelmässiglieit, mit
welcher der Sabbat die Arbeit unterbricht. Der altere Dekalog
liat zwar walirscheinlich die Ruhevorschrift ursprünglich nicht
gehabt, clagegen setzt die alte Sitte cler E'reilassnng des hebräischeil
Sklaven im siebenten J a h r uncl die Preisgabe der Erilte im siebenten
J a h r doch wohl den Sabbat selbst iiiid zwar nlit seiner huinanitären Bedeutuilg voraus. Diese letztere IVendung (Ex 23 12 D t 5 13)
ist eine israelitische Uizideutung. Eine Wohltat fiir Knechte uncl
Mägde, für Ochs und Esel ist der Sabbat, ihnen soll ein Eiholuiigstag gegönnt werden; das Gesetz an die Herren verlangt
weniger, dass sie selbst ruhen, als dass sie ihre Diener ruhen
lassen. So ist auch hier noch die Sabbatrahe eiii Fest, ein Vergiiügen, ilicht eine gottesclienstliche Haiidlung. Ansätze zu letzterer Auffassung liegen schon iiil jüngeren Dekalog vor (Ex 20).
Dort ist die Motiviruiig des Sabbatgebotes aus der Schöpf~~ngsgeschichte (V. 11) wahrscheinlich später eingetragen, noch clas
D t liennt sie nicht, allein die geforderte Heiligiiiig des Sabbats
wird doch vor allem in der Ruhe von der Arbeit gefiiilden (vgl.
Am 8 5 ) .
1. Nach dem Kreislauf des Jahres richten sich die drei
grosseil Peste ?n~k..~~Otlt,,
k&@ und '&iph I. Bei den beideii letzteren lrann über IJ I-s p r u 11 g und B e d e u t u n g kein Zweifel
sein : sie sind E r n t e f e s t e. Die Gesetzgebung des älteren Delialogs bestimmt: „das Wochenfest (sch&UlizllOtlLj)sollst du mir
lialten, das Pest der Erstlinge der Weizenernte uncl das Fest cles
Das Fest der Schafschur, das in alter Zeit, wie bei einein Hirtenvollr
begreiflich, eine grosse Rolle spielte (I Sam 25 2 I1 Sam 13 aa), tritt iin Znsanimenhang niit der fortschreitenden Annahme des Aclrcrbaues immer melir
zurück. E s wird schon in den alten Festgesetzgebuugen uiclit inehr als
offizielles Fest erwähnt.

l j 69.1

46 7

Die altisraelitisclien Feste.

Einherbstens bei cler Wende des JahresLL(Ex 34 22; damit übereinsti~nmencl 23 16). Jenes bezeichnet das Ende der Getreideernte (sch&hhzl'dlhund k&@ sind nur zwei verschiedene Namen
für dieselbe Sache), dieses den Abschluss der Wein- und Olivenlese und damit den Abschluss der ganzen Jahresernte.
Etwas anderer A r t scheint zunächst das Massothfest zu sein.
Dieses wird schon im alten Gesetz (Ex 34 1s) geschichtlich motivirt : „Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten zur Zeit
des Monats Abib, clenii im Monat Abib bist du aus Aegypten
weggezogenLL.Ziigleich wird irn Ritual das Schwergewicht auf
die Darbringung der Erstgeburt des Vielies gelegt. So scheint
clas Pest eigeiitlicli nicht zu den Erntefesten zu passen. Allein
dieser Widerspruch löst sich clurch die Wahrnehmung, dass clas
Frühlingsfest einen z~viespältigenCharaliter zeigt. Deutlich veri ä t sich das in dem doppelten Ritus: auf cler einen Seite wird die
Erstgebnrt der Herde dargebracht, auf cler aiideren Seite wird
clas Pest cladurcli gefeiert, dass man sieben Tage lang nlassfith isst
~iiidwohl auch opfert. Diese beiden Riten haben lediglich nichts
mit einander gemein; ersteres geht auf die Viehz~icht,letzteres,
das Essen der Massoth, kann sich nur auf den Ackerbau beziehen.
Diese Beziehung wird als die ursprüngliche für das i\/Ia.sotlifest
bestätigt durch die A r t uncl TVeise, wie das Dt clas Wochenfest
in zeitliche Abhängigkeit vomOsterfest setzt: sieben3Vochen nach
dem Massothfest soll Pfingsten gefeiert werden, das wird sofort
näher erläutert durch clen Zusatz sieben Wochen ,nach dein Anhub cler Sichel in der Saat' (Dt 1 6 9f.). Dass diese Recliiiung
der frühen Sitte entstammt, zeigt der alte Name sch&bhzc'ot/~
fiir Pfingsten, der sich eben hieraus erklärt (Jer 5 24 E x 34 22).
Also ist das Marsothfest nichts anderes als der Anfang cler Ernte,
„tvenn man zum ersten Mal die Sicliel an die Halme legt". Mit
der Gerste beginnt, mit dem Weizen scliliesst der Getreideschilitt;
es ist eine grosse siebenwöchige Freiidenzeit, die von diesen beiclen Festen eingerahmt wird. Von dieser Bedeutung der Massoth
liat sich noch im Heiliglreitsgesetz eine Spur erhalten: der Ritus
cles Festes besteht dort in der Darbringnng einer Gerstengarbe,
eiitsprechencl der Darbringung der neuen Weizenbrote am \Vochenfeste (Lev 23 9ff.). Gerstengarbe und Ma.r;oth haben den gleichen
Sinn: es sind die Aparchen voin neuen Getreide, iiur in verschiedener Form. Man nahm sich nicht lange Zeit clas neue Mehl zu
säuern, soncleril inachte daraus rasch clie ungesäuerten E'laclen.
30,
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Die Darbringung der rohen Aehren gehört in die oben besprochene
Kategorie der Verfeinerung des Opfermaterials. Doch inag mau
von Anfang an auch geröstetes Getreide daneben gegessen nnd
geopfert haben, wie dies in der (P angehörigen) Erzahlung vom
ersten Passah im Westjordanland geschieht (Jos 5 11).
Bei J E uncl Dt stehen alle drei Peste als gleichberechtigt
und gleich wichtig nebeneinander, fiir alle wird das Erscheinen
am Heiligtum gefordert. I n cler Praxis dürfte dies anders gewesen sein. Wenigstens ist uns in den Gescliichtsbücliern nur
das Herbstfest bezeugt. Die kanaanitischen Biirger von Sichenl
feierten sclion ihr Herbstfest (l~iZl~llz*m
Jclc 9 27); ebenso murcle
in den Weinbergen von Silo Jahve jeden Herbst ein Pest gefeiert,
wobei clie jungen Mädchen fröhliche Reigentänze aufführten (Jdc
21 19 ff.). Zu demselben pilgerte man noch in späterer Zeit:
Elkaiia pflegte J a h r um J a h r seine Erstlingsgaben bei dieser
Gelegenheit vor Jahve zu verzehren (I Sam 1 1 ff.). Nach Errichtung des Tempels wurde dort um die gleiche Zeit, irii achten Monat
des Jahres, ,das FestLgefeiert (I Reg 1 2 32 6 SS; I Reg 8 2 stimmt
allerdings in der Uonatsangabe damit nicht übwein), und Jerobeam soll in Nachahmiing des Jerusnlemer Festes ein solches
auch in Bethel eingeführt haben. Das Herbstfest war das wiclitigste, weil das abscliliessende Fest, das Danlifest für den gesammten Ernteertrag. Dass es aber nicht clas einzige war, dass
daneben auch die Feste im Frühjahr schon ziemlich bald bestanden, bezengt ausser clem Gesetz auch Jesaia (9 2 29 1); bei ihn?
bildet das Herbstfest den Abschluss eines ganzen Kreislaufs von
Festen. Vielleicht mögen, wie TVELT~IIAUSENvermutet, jene
anderen Peste in kleineren lolialen Kreisen begangen vorden
sein, zu Hause, nicht an den grösseren Heiligtümern. Noch
iin D t hat das Laubhiittenfest darin einen Vorrang vor den
andereil, dass es von Anfang bis zu Ende sieben Tage lang in
Jerusalein gefeiert ~vird,während an Ostern nur der erste Tag in
Jerusaleni verbracht, im Uebrigen das Fest zu Hause begangen
wird (Dt 16).
Als Erntedankfeste trugen alle einen h e i t e r e n C h a r a k t e r .
,Du sollst dich freuen vor Jahve' wiederliolt das D t iiiinier wieder.
Tänze und Umzüge bildeten, wie schon der Name chdg sagt, einen
wichtigen Teil bei ihrer Feier (vgl. Jclc 21 i g f f . 9 27 I Sam 1).
Von1 Ertrag seines Ackers nncl Veinberges brachte jeder nach
freiem Gutdiiriben das Beste dar, an Tieropfern fehlte es wohl
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auch nicht. Zum fröhlichen Opfermahl vereinigten sich die SaIrralgeiiossenschaften, die Familien uncl Geschlechter (I Sain 1).
Ein wesentlicher Unterschied von der späteren Feier liegt darin,
dass nicht eine grosse einheitliche Festgemeinde ihre Festopfer
clarbrachte, sondern die einzelnen Opfergenossenschaften. Desshalb darf aber doch der V e r t dieser Feste für die religiöse und
nationale Entwickliiilg des Volkes hoch angeschlagen werden.
TVei~nso an einem und demselben Heiligtum die Pilger von Nah
iincl P e i n von den verschiedenen Stämmen sich zusammenfanden,
in gemeinsamer Festfreude und gemeinsamein Danlr gegen Jahve,
so musste das Gefühl der Zusammengehörigkeit, clas ja in Israel
wesentlich auf den1 Grunde der gemeinsamen Gottesverehrung
ruhte, immer miecler neu gekräftigt werden. Ein Lancl war es,
das allen den Ertrag gegeben, eMz Jahve war es, der dem Land
seine Friichtbailreit verliehen, das musste den Einzelnen dabei
iinmer wieder krSiftig zuin Bewusstsein lrori~men. Und nicht
anders als bei den altarabisclien Festen mag sich auch in Israel
an diese Feste Verkehr und Handel angeschlossen haben (Dt
33 18 ff. s. S. 220 ~ g l TVELLI-IAUSEN,
.
Slrizzen 111 80 ff.).
Diese Erntefeste sind ans Land Kanaaii geknüpft. Nirgends
zeigt sich so deutlich wie hier die N a t ~ r g ~ u n d l a gder
e altisraelitischen Religion und cles Kultus. Nicht geschichtliche Heilstaten
Jahves sind es, worauf Kultus und Feste beruhen, sondern die
Gaben des Laiides, welche Gaben Jahves sind. E s leuchtet ein,
dass diese Feste nicht in der Wüste bei einem Nomadenvollc entstanden sein können, sondern nur iiii Lancle selbst, mit ancleren
Worten, dass sie urspriinglich kanaailitisclie Feste waren, ein
Stiick des kanaanitischen Bacalskiiltus bildeten und von da durch
die Israeliten iibernoinmen und auf Jalive iibertragen wurden.
A n sich siiicl ja die Forinen dieser Pestfeiern weder heidnisch
noch israelitisch, das eine ocler andere werden sie durcli die Beziehung auf eine bestimmte Gottheit. Den Kanaanitern war Ba'al
der Herr des Landes und die Früchte waren sein Geschenk, so zalilten sie ihm clen schuldigen Tribut davon; die Israeliten
bekannten Jtlhve als ihren Gott, dem sie das Land und was
darinnen war verdankten, - also feierten sie dem Jahve diese
Feste. Vom Herbstfest ~virdübrigeiis ausdrüclrlich bezeugt, dass
es schon kanaanitische Sitte war (s. 0.).
2. Anders steht clie Sache mit demjenigen Fest, das, wie
schon erwähnt, in historischer Zeit neben cletn n1ag:othfest den
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anderen Bestandteil des Osterfestes ausmachte, clem P a s s ali l.
Sachlich ist dieser Teil nichts anderes, als die D a r b r i n g u n g d e r E r s t g e b u r t der Herde. Jahve gehört alle Erstgeburt (Ex 34 ig), das ist ein uralter Satz. Was für ein Bauernvolk das Opfer des Abhubs der Ernte, clas war für clie Hirten
die Gabe der Erstlinge des Viehes: cler einfache Dank für clen
Segen, den die Gottheit in der Herde verlielien. Erst selrundär
ist von hier aus die Forderung auf die menschliche Erstgeburt
ausgedehnt worden; diese soll gelöst werden (Ex 34 20). Nicht
aber ist umgekehrt die Forderung cler ineilschlichen Erstgeburt
das Ursprüngliche und das Passah ein Aequivalent clafiir.
Schon hieraus ergibt sich, dass das Passah ancleren U r s p r u n g s ist, als die Erntefeste. Die Kanaaniter haben es
schwerlich gekannt ; wohl aber ist es ein uraltes israelitisclies
Pest, das die Israeliten aus der Wüste mitgebracht haben. Eine
richtige Erinnerung daran zeigt sich in der alten Ueberlieferung
bei JE, welche nicht das Passah durch den Auszug, sondern umgekehrt den Auszug durch clas Passah veranlasst sein lasst : die
Israeliten nehmen zum Vorwand, dass sie Jahve ein Fest an1 Sinai
feiern sollen; „weil der Pharao nicht gestattet, dass sie Jahve clie
ihm zulioniineriden Erstlinge darbringen, niinint Jahve selbst sich
zum Ersatz die Erstgeburt der Menschen von den Aegyptern".
ImlVestjordanlancl ist dann das Passah mit den1 bei clen Kanaanitern gefeierten Pest cles Ernteanfangs zu einem einzigen verschinolzen. Das war leicht möglich, weil beide Feste ungefähr in
dieselbe Zeit fielen, und weil die Bedeutung beicler als Dankfeste
wesentlich dieselbe war. Nach clem jetzigeil Bericht sieht es aus,
als ob mit der Uinwandlung in ein historisches Fest das Mar8othfest den Anfang gemacht hätte (Ex 1 2 34 J E ) ; beim Passah finden wir diesen Versuch erst im Dt (Ex 13 1-16 D t 16 1-8).
Allein
der umgelrehrte Gang hat die TVahrscheinlichlreit für sich : das
Passah musste bei der oben erwähnten Ueberlieferung von Alters
her an den Auszug erinnern, beiin Maqqotlifest war die Deutung
auf die ungesäuerten Brote cles Auszugs doch etwas künstlich;
sie war die Folge clavon, class beicle Feste zusarnmeiigefallen

' Der Nanie 21esac7a lconlmt allerdings erst im Dt vor, da Ex 34 z; die
Bezeichnung als pesac7~später eingetragen sein dürfte; (vgl. 23 is, auch 34 1s
kennt den Namen nicht). Was er bedeutet, ist nicht klar ; er wird übrigens
trotzdem alt sein.
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waren und daher auch beim M a ~ ~ o t l i f eeine
s t Beziehung auf den
Ansziig zii suchen nahe gelegt wurde.
Sicher alt ist auch der eigentümliche R i t u s cl e s P a s s a 11 :
an1 Vorabend des Massothfestes muss das Erstgeburtsopfer von
Kleinvieh oder Grossvieh geschlachtet uncl sogleich während
der Nacht verzehrt werden (Dt 16 sff.). Nichts davon darf bis
ziiin anderen Morgen übrig bleiben (Ex 34 85 2 3 i a D t 16 4 ff.).
A-nch in dein kleinen Zug, dass das Fleisch noch nach clein D t
(16 7) gekocht gegessen werden soll, verrät sich die alte Herkunft
des Brauches (s. 0.). Das Blut mircl mit einem Ysopbüschel an
die Pfosten uncl Oberschwelle der Thüre gestrichen 3, auch dies,
obwohl erst sehr spät erwähnt (Ex 1 2 ziff.), ein sicher alter
Brauch. Vielleicht hatte cler Ritus die Bedeutung einer Lustration (vgl. Lev 14 i ff.).

5 '70.

Die Umwandlung der altisraelitisohen Peste unter dem
Einfluss der Gerntralisation des Kultus.
1. I n ganz gleicher Weise wie beim Opfer musste auch bei
clen Festen sich der Einfluss der Centralisation des Kultus geltend maclien. Hier wie dort lag es nicht ili cler Absicht des Gesetzgebers, aus dem Alten etwas wesentlicli Nenes zu machen.
Mit seiner Vorschrift, alle Feste in Jernsalem zu feiern, meinte
er nur eine F o r ni ä n d e r ii n g zu verlangen, die clas Wesen uild
clen Charakter cler Feste unangetastet liess. Abgesehen davon
unterscheidet sich seine Festgesetzgebung wenig von der alten
Praxis. Der Zusammenhang mit den1 Aclierbau und damit der
Die Feier am Abend zeigt, dass das Passah ursprünglich ein Mondfest war. E s wurde also in ältester Zeit wohl ain Prühliugsneumond oder
an1 Frühlingsvollmond begangen; fiir letzteres liönnte die spätere Datirnng
auf den 14. Nisan geltend gemacht werden.
Das P a s s a h l n i n m ist für ein Fest der Erstgeburtsopfer nicht nrsprünglich; noch das Dt weiss nichts davon. Man opferte vom Gross- und
Kleinvieh die Erstgebnrt selber, vTnsnatiirlicli die Freiheit eines Tausche.;
nicht ausschloss. Solcher Austausch fand (jedenfalls später, wie früh wissen
wir nicht) bei den nicht opferbaren Tieren statt. Nachdem bei P aus dem
Erstgeburtsopfer eine Abgabe an die Priester geworden war und das Passah
seinen Opfereharalrter überhaupt verloren hatte, gieng es leicht, dasselbe
hinsichtlich der Opfergabe zu uniformiren. An Stelle cler Freiwilligkeit trat
wie iiberall bei P die gesetzliche Vorschrift.
Dass das Dt diesen Ritus niclit kennt, erklärt sich daraus, dass bei
ihm das Passah nicht zu Hause, sondern als Opfer in Jerusalem geschlachtet
werden muss.
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heitere Charakter der Peste bleibt vollständig gewahrt, nur beim
Osterfest findet sich wie schon vorher die Beziehung auf cleil
Aiiszug. Die Festfeier besteht in nichts anderem als in Opferdarbring~ingvon den Erstlingen der Feldfriichte. Desshalb wird
auch an der alten nllgemeinen Festsetz~iiigder Festzeiten nichts
geändert, obgleich die Centralisatioii das eigentlich verlangen
würde. Ostern soll im Abib, im Erntemonat gefeiert werden,
wenn man zuerst die Sichel an clie Halme legt; sieben Wochen
nachher Pfingsten; das Hüttenfest, wenn der Ertrag von Kelter
lind Tenne eingeheimst ist. Nur darin geht das D t weiter, dass
es Ostern und Laubhiitten auf eine Woche, Pfingsten anf einen
Tag normirt. Auch darin liegt noch keine sachliche VerschiedenIieit, dass D t ariclere Namen gebraucht: neben ??zc~gjOf/&hat es
die Bezeichnnng pesccch, für das Hwbstfest gebraucht es die Benennung g~lilcbth,,Hiittenfest'. Letztere erlrlärt sich ain einfachsten aiis der noch heute geübten Sitte, beiin Einheimseil von Weiii
und Oliven in den TVeiiibergen und Oliveilgärten unter solchen
Laubdächern zu wohnen.
2. Auch bei den Festen zeigte es sich, dass fiii ihren Grundcharaliter die Lolralität der Festfeier nicht gleichgiltig war. Die
Verlegung der Feier nach Jerusalem hatte die gleiche Wirkui~g
wie beiin Opfer: clie L o s l ö s u n g d e r F e s t e von i h r e r n a t i i r l i c h e n G r u n d l a g e nnd damit die Verwischung ihrer iirsprünglichen Bedeutung. Auch clie Feste verloren ihren individuellen
Anlass und wurden zu rein gottesdienstlichen Uebungen. E s war
nicht dasselbe, ob nian zu Hause irn engen Kreis der Saliralgenossenschaft bei Beginn uncl Ende cler Ernte ein Fest feierte
iincl die Erstlinge vor Jaiive verzelirte, oder ob cler Hausvater
die schulclige Abgabe in Gelrl oder in natura init nach Jerusalein
nahm, um sie dort im Tempel abzuliefern. Nur in einzelnen
Riten bliclit der alte Sinn der Feste noch clurch, so in der Darbringung der Gerstengarbe an Ostern, cler TVeizenbrote an Pfiiigsten, in den La-~ibhiittenain Herbstfeste. Diese Denatiiralisiriing
der Feste zeigt sich aii verschiedenen Punkten ganz deutlich:
a) Die für die einzelnen Feste charakteristische Opferiing der
Erstlinge fällt weg; sie wird verwandelt in eine einfache Abgabe
an die Priester. A n ihre Stelle tritt bei allen Pesteiz gleiclimässig
ein gesteigerter 0 p f e r d i e n s t : Brandopfer und Sündopfer in
ewigem Einerlei. Diese siiicl für jeden Festtag genau vorgeschrieben; etwaige freiwillige Gaben sind nicht ausgeschlossen, aber
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Nebensache; die eigentliche Festfeier ist eine gesetzlich geregelte
Leistung der Gemeinde.
b) Die Feier an dem einen Heiligtum i~zachtscliliesslich eine
genaue D a t i r u n g nach Monatstageii nötig. Die Ernte bindet
sich natnrgemäss in den einzelnen liliinatisch so sehr verschiedenen
Landstrichen nicht an den Mond und ein einheitliches Datum.
Werden die Feste datirt, SO ist das ein Zeichen, dass ihr urspriinglicher Anlass verblasst ist.
C) Verlieren die Peste ihre alte Eedeutung, so niüssen sie
eine neue erhalten. Dies geschieht durch eine lrünstliche g e s c h i c l i t l i c h e M o t i v i r u n g : aiisser cleri Massoth erhält auch
das Laubhiittenfest eine solche, und beiin Passahfest wircl sie in
ganz merkwürdiger Weise gesteigert (s. U.). „Die Geschichte ist
nicht wie die Ernte ein Erlebniss der einzelnen Hauslialtungen,
sondern vielmehr ein Erlebniss des Vollres iin Ganzen.lc
d) Werden die Erntedanlzfeste zu solchen Erinnerungstagen
an Epochen cler Heilsgeschichte und zn gottesdienstlichen
Uebungen, so ist dainit ilir fröhlicher Charalrter cleni entspreclieiiden Ernst gewichen nnd nichts ist natiirlicher, als dass die später
(bei P) herrschende Allgenieinstimmung, das Siindenbewusstsein,
auch in ihnen seinen Ausdruck findet. Mit clein FalIen des alten
Ol~fer~nahls
und cler alten Branche schwindet die alte Stiinmüng;
gehäufte S ü n deiisühn e durch Brandopfer ~ i n dSündopfer gibt
allem einen d ü s t e r e n E r n s t . Die Volksfeste werclen zu Busstagen, clie Sabbate sind nicht inehr um cler Menschen willen
da, sondern die IIensclien .tim der Sabbate willen.
e) Haben die Feste lreine individuelle Bedeutung mehr, sind
sie rein asketische Leistungen, so steht nichts iin Weg, beliebig
viele n e u e n F e s t e in den Cyklus aufzunehmen ; ja es inusste
clas Beclürfniss darnach entstehen. TVie beim Opfer eigene Siihiiopfer aufkamen, weil clie alten Opferarten gegen die Sühnidee
sich spröde verhielten, so konnte es auch hier iliclit gelingen, iii
diesen alten fröhlichen Festen mit ihrem Jubel den Sühngedaiikeil
rein zur Ausprägung zu bringen. TVas lag näher, als dem Festkreise das spezielle Sühnfest, das ihm fehlte, einzuschalten?
§ 71. Die Festgesetzgebung bei P.
Das R e s ~ ~ l t acler
t geschilderten Entm~iclrlunglasst sich bei
den einzelnen Bestiininungen von P deutlich zeigen.
1. Dass von cleii lunaren Festen clas h I o i i d f e s t wiecler auf-
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kam, ist schon erwähnt worden (S. 465). Beiin S a b b a t wird clie
Ruhe aus einer Erholung von der Arbeit zur Untätigkeit schlechtweg und damit aus einein Genuss zu einer aslcetischen Leistung
(Es 16 2 1 8 . 35 3 Num 15 32ff.). Diese Umwandlung ist mehr als
bloss eine quantitative Steigerung cler schon vorher üblichen Ruhe.
Das Opfer der Enthaltsamkeit von aller Arbeit wird gefordert
nicht aus Rücksicht auf den Menschen, sondern weil es Gott beliebt
hat, am siebenten Tag von seiner Schöpferarbeit auszuruhen. Die
Aenderuiig hat sich im Exil vollzogen. ,41s Opfertag musste cler
Sabbat in1 Heidenlande aufhören, damit blieb die Ruhe die einzig
mögliche Art, ihn zu feiern; mit clem ganzen Opferlrult fielen d l e
anderen Feste, dadurch stieg cler Sabbat an Bedeutung; neben
der Beschneidung war er clas einzige Stück cles Gottesdienstes,
das den Juden noch blieb; so ~vurcleer mit jener geradezu znin
Symbol des Judentums, zum ,Zeichen cles Buncles' (Ex 31 13 vgl.
Weh 10 ieff.). Die Sabbatfeier des späteren Juclentiiins hat sich
in der gleichen Richtung weiter entwickelt.
2. Mit dein Sabbat hängt das S a b b a t j a h r zusamiiien. Bei
J E (Ex 21 2 23 iof.) wird die Freilassung cles Sklaven im siebenten
J a h r der Knechtschaft verlangt und ebenso je nach sieben Jahren
das Brachliegenlassen des Ackers und die Preisgabe der Ernte
fiir clie Bediirftigen. Das siebente J a h r ist hier ein relativer Terinin; ebenso noch im D t (15 iff.) bei der Freilassung cles Sklaven.
Dagegen kommt es als fester Termin in Betracht fiir clen Erlass
jeclen Darlehens (s. S. 350). Von einer Brache cles Ackers iin
siebenten Jahr weiss das D t nichts. Bei P ~vircldies gesteigert
zu einem Sabbatjahr, clas wie der Wochensabbat je im siebenten
J a h r durch vollstänclige Ruhe des Landes z u feiern ist. E s darf
weder gesät noch geerntet werden (Lev 25 1-7 vgl. D t 31 9-13 P).
Eine abermalige Steigeriing bildet clas H a l l j a h r (sclte~znth
hc!jj0~5h&l):nach Ablauf von siebenmal sieben Jahren soll an1
10. Tag cles siebenten Monates des 49. Jahres (also nach alter
Rechnung am Neujahr des 50. Jahres s. S. 200) mit Posaunenschall das ,FreijahrC angelcündigt verden. Wie am Sabbatjahr
soll das Land rnhen, und ausserdem alles in der vorangehenden
Periode veräusserte Grundeigentum wieder an seinen alten Herrn
oder dessen Erben zurüclrfallen (Lev 25 sff. vgl. 27 i7ff.). Dass
wir es hier mit einer lecliglich theoretischen, praktisch ganz iindurchführbaren Consecluenzmacherei aus der Sabbaticlee zu tun
haben, zeigt die einfache ErwRgung, dass bei einem solchen Hall-
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jahr drei J a h r e nach einander nichts geerntet werden könnte, im
49. J a h r als im Sabbatjahr, iin 50. und 51. Jahr, weil in den
beiden Jahren vorher nichts gesät worden ist. Diese Unmöglichkeit sieht übrigens der Verfasser selber ein (Lev 25 2.2).
3. Unter den alten Jahresfesten hat O s t e r n die clurchgreifendste Umgestaltung erfahren. Das P a s s a h ( E x 12) ist fiir
P nicht bloss Nachklang einer göttlichen Heilstat, sondern selbst
eine solche: es wird schon v o r clem Auszug eingesetzt, d a m i t
Jahve die Erstgeburt Israels verschone, nicht w e i 1 er sie verschonte. „Die Sitte wircl nicht bloss geschichtlich motivirt, sondern in ihrem Anfang selbst zu einem geschichtlichen Faktum
verdichtet uncl durch ihren eigenen Anfang begriindet; der
Schatten, cleii sonst nur ein anderweitiges historisches Ereigniss
wirft, wircl hier verkörpert und wirft sich selber", bemerkt TVELLHAUSEN. Daraus ergibt sich, dass der Opfercharalrter des Passahlainmes fallen inuss; clas erste Passah kann für P kein Opfer sein,
denn es war ja kein Heiligtun? da, und der Ritus verlangt, dass clas
Passah ein hä~~sliches
Fest bleibt. E s soll nämlich ein fehlerloses
einjähriges Lamm (man bemerke die Uniformirung gegenüber cler
alten Sitte!) ain Abencl des 14. des ersten Monates in jeclem Haus
geschlaclitet werclen. Vom Blut wird an die Thürpfosten und die
Oberschwelle cles Hauses gestrichen, clas Fleisch soll, unzerstüclrt
als Ganzes am Feuer gebraten (nicht gekocht), in der Nacht von
den Hausgenossen gegessen werclen. W a s etwa iibrigt bleibt, ist
zu verbrennen1. Die alte Becleutuiig als Opfer der Erstgeburt ist
ganz verschwnnden, die Erstgeburt inuss neben clem Passahlainin
als Abgabe an clie Priester gebracht werclen, eigentlich eineverdoppelung der Leistnng.
Von dem Charakter des Ivias 6 o t h f e s t e s als Erntefest hat
sich noch eine kleine 8pnr erhalteil in den IS.llag$oth selber und in
der Darbiingung der (7;-erstengarbe am T a g nacli clem Sabbat2
Ezechiel (45 ziff.) weiss noch nichts vom Passahlamm, sondern verordnet einen Sündopferfarren zum Hauptopfer.
Ueber die verschiedenen Erklärungen dieses Ausdruckes vgl. DILLaram z. d. St. Die traditionelle Auslegung geht daliin, dass unter clem Sabbat der erste Tag des Massothfestes, der durcli Festversammlung gefeiert
wnrde, gemeint sei, also der 15. Nisan, der Tag nach dem Passah. J o s 5 ioff.
spricht jedoch dafür, dass P unter dem Sabbat das Passahfest versteht.
Lev 23 ist übrigens nicht einheitlich, zur älteren Festperikope gehören
v. 9-14. Nian möchte vermuten, dass in dem jetzt weggefallenen Anfang derselben der Anfang cles Osterfestes anf den ersten Sabbat nach Beginn der
E r n t e festgelegt wurde.
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(Lev 23 9ff.). Das Schwergewicht der Feier des Magsothfestes fällt
aber auf die grossen Opfer: neben dem Tamid täglich zwei Farren,
ein Widder, sieben einjährige Lämmer je mit der dazn gehörigen
Minchah als Brandopfer, ein Bock als Sündopfer (Nun1 28 icff.;
Lev 23 kennt cliese giosseri Opfer noch nicht). Der erste uiicl
siebente Tag des Magsothfestes sind ausgezeichnet clurch Ruhe
iind durch grosse Festversaminlung atn Heiligtum. Das ganze
Fest dauert also, da in diese sieben Tage der Tag des Passah
nicht eingerechnet ist, acht Tage: vom 14. bis 21. Nisan je eiiischliesslich. Hierin liegt eine Steigerung gegeniiber Dt. Dort
wird das Passah als erster Tag des ganzen Festes gezälilt, und
ihn1 folgen nur noch sechs Tage (Dt 16 4).
4. P f i n g s t e n ist ziemlich als nebensächliches Fest behandelt.
E s fehlt ihin auch jetzt noch clie historische AIotivirung, erst das
spätere Judentnni hat es auf die Gesetzgebung am Sinai bezogen.
Das Fest dauert nur einen Tag. Die Opfer sind die gleichen wie
an Ostern, auch hier kennt Lev 23 statt deren nur die Darbringung vor1 zwei einjährigen Läininern neben dem Erstlingsopfer der zwei Webebrote aus neuem Getreide, die hier - ein
Rest der alten Sitte, cler die ursprüngliche Bedeutung verrät mit Sauerteig gebacken werden. Festversaiiiinluilg und Ruhe von
der Werktagsarbeit heiligen den Tag.
5. Das L a u b h ü t t e n f e s t wird auf den 15. Tag des siebenten
Monates festgelegt. Der schon in1 D t ihm gegebene Name -zlk.k.dtl~
hat die geschichtliche Umdeutung erleichtert; die ,Laubhüttenc
werden jetzt als Erinnerung daran aufgefasst, dass Israel in der
Wüste unter Hütten wohnen musste. Die Dauer wird auch bei
dieseln Pest, das ganz in ,Jerusaleni begangen wird, von sieben
Tagen (Dt 16 1s Lev 23 39ff.) auf acht Tage erhöht (Mum 29 35).
An Opfern werden in den ersten sieben Tagen dargebracht je
ein Ziegenboclc zum Sütidopfer, zwei Widder, 14 eii~jährige
Lätnmer und in absteigender Linie 13-7 Earreri zum Biandopfer; am achten Tag ein Ziegenbock als Sündopfer, ein Farren,
eiii Widder, sieben Lämmer als Brandopfer (Num 29 12ff.). Von
den Aparchen der Ernte ist gar nicht mehr die Rede.
6. Zwischen Pfingsten und Laubhiitten hat P zwei ganz nene
Festtage von ganz andersartigem Charakter eingeschoben: Neujahr und Versöhnungstag. Das kirchliche N e u j a h r s f e s t wird
ain ersten des siebenteil Monates, also ain erstell Herbstneumond
gefeiert. Ueber den alten Jahresanfang im Herbst und das
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spätere bürgerliche Neujahr irn Frühling s. S. 199f. Lev 25 9
wird der 10. des siebenten Monates als Neujahr betrachtet; nachdem einmal lrirchliches und bürgerliches Neujahr sich getrennt,
Ironnte das kirchliche gut auf den 10. Alonatstag fallen. Auch
Ezechiel erhält seine Vision des neuen Jerusalem gerade am Keujahrstage ,am 10. des Monates', d. h. wohl auch des siebenten
Monates (40 i vgl. SNENDZ. d. St.). Darnach wurde im Exil an
diesem Tage der Jahresanfang kirchlich gefeiert. Später wurde
aus irgend welchen uns nicht mehr durchsichtigen Gründen der
Versöhnungstag auf dieses Datum gelegt und das Neujahrsfest
auf den ersten des siebenten Monates verschoben (Lev 23 2 3 f f .
Num 29 iff.). Das Fest wird mit Posaunenblasen gefeiert, daher
der Name j O n z tei.Uc&h.Ausser dem gewöhnlichen Neuinondopfer
werden ein Farren, ein Widder und sieben Lämmer nebst der dazu
gehörigen Minchah als Brandopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer
dargebracht. Die Werktagsarbeit ist verboten.
7. Das Gesetz iiber clenVer s ö h n u n g s t a g in seiner jetzigen
Form (Lev 16) gehört zu den jüngsten Novellen. Der Kern von
P enthielt (wie ich Z A W IX 1889 65ff. genauer nachgewiesen)
ausser einer Verordnung über die Bedingungen, unter welchen
der Hohepriester das Allerheiligste betreten darf, eine ganz kurze
Anordnung einer regelmässigen Entsiindigung des Heiligtums
und des Volkes, vollzogen gedacht nach dem alten Sündopfergesetz Nuin 15 24ff., ausserdem verbunden mit li'asten und Sabbatruhe. Schon Ezechiel liat zwei derartige Sühntage ain ersteii
Tage des ersten und siebenten Monates (45 laff.). Nach Zacharja
(7 5 ) wurden im Exil zwei jährliche Busstage mit Fasten im fünften
und siebenten Monate gehalten (nach 8 19 ausserdem noch zwei
im vierten uncl zehnten Monate). Dieselben diirften sich auf geschichtliche Unglückstage bezogen haben. Noch Neh 8 und 9
~ v i ~erzählt,
d
wie bei derVorlesung des Gesetzes gemäss der Anweisung desselben am ersteii des siebenten Monates ein Freudenfest (Neujahr) und am 15. Tage das Laubhiittenfest gefeiert worden sei, von einem Versöhnungsfest am 10. entsprechend Lev 16
wird in der genauen und gerade für Liturgisches interessirten E r zälilung nichts berichtet; dagegen wird am 24. des siebenten Monates ein Generalbusstag abgehalten, aber ohne das Ritual von
Lev 16. Dieses konnte also in Ezras Gesetzbuch unmöglich enthalten sein. Nicht einmal in den jungen Festperikopen Lev 23 2 6 f f .
und Num 29 7ff. wircl das merlrwürdige Ritnal irgenclwie an-
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gedeutet; dort bescliränlrt sich die Feier am 10. cles siebenten
Monates auf Pasten, Ruhen und auf die gewöhnlichen Festopfer.
Das Ritual in Lev 16 ist zwiespältig. Ueber die gesteigerte
Blutmanipulation vgl. S. 455. Ganz eigenartig uiid ohne Parallele
im Gesetz ist, dass einer der zwei Süiidopferböcke ,für 'as&'sdl(
ausgelost lind mit einem Siindenbekenntniss in die TVüste gejagt
wird. Unter 'Azazel lrann man sich nicht gut etwas anderes als
einen gefährlichen Dämon vorstellen, dein man die Siinde cles
Vollres und das daraus erwachsende Unheil auf den Hals schiclrte.
Diese Vorstellung aber liegt auf dem Weg, der später zurn Teufel
führte. Dann lrann man die Cerenlonie nicht als eine uralte dem
Jahvelrult notdiirftig assimilirte erkliiren; denn wenn 'aa$'z&l
unter den von clen lsraeliten allerdings sehr gefürcliteten Feldund Wüstenteufeln eine solche Rolle spielte uncl seine Verehrung
so zäh irnVolke haftete, dass er allein der Aufnnlime in den Kult
gewürdigt wurde, so inusste er doch auch sollst, nan~entlicliLev 17,
wo clas Opfer uiicl die Verehrung dieser Däinonen verboteil mircl,
genannt sein. Woher freilich dieses Stück des Rituals stamilzt,
ist bis jetzt noch unerklärt. Der Versöhnungstag selbst aber und clas ist bezeichnend für den ganzen Charalrter des nachesilischen Kultus - ist rasch an die Spitze aller Feste als clas Heiligste von allen getreten. „Es ist als ob die Stimmung des Exils
auch nach der Befreiung, wenigstens während der ersten Jahrliunderte im Judentum stehen geblieben wäre; als ob man sich
nicht bloss momentan, wie in früherer Zeit bei einem besonderen
Anlass, sondern unanfhörlich unter dem bleiernen Drucli. cler
Sünde und cles Zornes gefühlt hätte.('
Kap. V .

Die kulltische Reiailieit.

5 72. Die altisraelitischenVorstellungen von Rein und Unrein.
1. Wie bei allen alten Religionen unterliegt aucli in der altisraelitischen clerVerlrehr des Mensclien mit cler Gottheit im Kultus gewissen Schranken. Nicht in jeden1 Zustand kann cler Mensch
Gott nahen, nur der lr~zltiscli,Reinec ist dazu befugt, der ,U11
reine' ist davon :tiisgeschlosseil. F ü r die B e d e u t u n g dieser Begriffe kultisch rein uncl unrein ist ausserordentlicli lehrreich die
Anwendung derselben auf alles fremde Land uiicl auf jeden frem-
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den Kult. F ü r den Israeliten bescliränlite sicli die kultisclieVerehrung Jahves auf den Boden Palästinas. Andere Länder hatten
anclere Herren, aus clein Erbteil Jahves vertrieben musste man
fremden Göttern diencn (I Sam 26 i 9 ) , wie inan auch ihrer
Willkür preisgegeben war (I1Reg 3 2 7 ) . Nur etwa claiin war
Jahvekult i i i ~fremden Land möglich, wenn man von lranaanitischer Erde iiiitnalim und auf solcher den Altar errichtete, clanil
stand er auf Jalives Grund und Boden, nicht auf dem anderer
Gottheiten (I1 Reg 5 i7). Als Land Jahves war Palästina das
,heilige Land', als Wohiisitz anderer Götter war jedes fremde
Land ,unreinc: wer dort starb, starb auf unreiner Erde (Am 7 11
E z 413); die Speisen, die inan dort genoss, waren unrein (Hos 9 3f.).
Der Unbesclinittene ist unrein, denn er trägt nicht das Volksund Kultuszeiclien Israels und Jalives, sonder11 das eines andereii
Stammes und Gottes. Der Grunclgedanke cles Begriffes ,unreini
init Recht beist also ein rein religiöser, was namentlich STADE
tont hat (GVJ I 481 ff.). Unrein für den Jahveknlt ist clas ganze
Gebiet, das andereii Göttern zugehört.
Demgemäss ist der Dienst fremder Götter, speziell Zaiiberei
~ ~ i clrgl.
i d die Unreinigkeit kat' exoclien. Das Verbot wird ausdrücklich claniit inotivirt, dass Jahve heilig sei (Lev 20 7). Die
Heiligkeit Jahves besteht darin, dass er iiicht duldet, dass
Israel im heiligen Lande mit dämonischen Mächten und anderen
Göttern sich einlässt. W e r das tut, der ist unheilig, unrein, nrid
verunreinigt clas ganze Lancl (Jer 2 7 23). I n dem gleichen Zusammenhang nnd mit derselben Begründung werden aber auch bestimmte Trauergebräuche (Haarschur, Tätowiren) verboten, bei
denen dieBeziehung auf fremdenKnlt ebenfalls zutrifft (s. S. 166f.).
Und wenn dann die Speiseverbote mit den genannten auf eine
Linie gestellt werden (Lev 19 ze D t 14), so wird schon hieraus
klar, dass bei ihnen allen ganz in demselben Sinn von rein uncl
unrein die Rede ist.
2. Gewisse Zustände, in denen sich der Mensch zu Zeiten
findet, schlossen den alten Israeliten vom Kultus aus. Um zu
verstehen, was das für ihn bedentete, muss man sich vergegenwärtigen, class ihn1 dainit nicht bloss die Hilfe seines Gottes,
sondern auch der Verkehr mit seiiienVolksgenossen abgeschnitten
war. Konnte cloch solche Unreinigkeit unter Umstäiiclen ansteclrend wirken; uncl auch wo clies bei geringerer Unreinheit
nicht angenoinineii wurde, war doch der Unreine vom Opfern~ahl
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und damit von allen festlichen Gelegenheiten ausgesperrt. Desshalb bereitete man sicli auf jedes Pest und Opfer sorgfältig vor,
Inan reinigte oder ,heiligte' I) sich (Ex 1 9 ioff. I Sain 20 zu 16 5).
,HeiligkeitL und ,sich heiligen' sind nun rein negative Begriffe;
sie meinen nichts anderes als die Freiheit und das sich Freimachen von d l e r A r t Unreinheit, die Abstinenz von allein Verunreinigenden.
Hiezu gehört in erster Linie I c ö r p e r l i c h e R e i n h e i t .
W e r schmutzig ist, kann selbstverständlicli vor Gottes Angesicht so wenig treten, als vor das des Königs oder eines Mächtigen. Das Kriegslager Israels, das wegen Jahves Gegenwart
als heiliger Ort giIt, wird nach dem D t durch jeck Vernnreinigring entheiligt (Dt 23 ioff.). Desshalb n~uscliman sich zur Vorbereitung auf die Begegriung mit der Gottheit (Gen 35 z Ex
30 17ff.); man wusch auch seine Kleider (Ex 19 ioff.) oder ~vecliselte dieselben, was den gleichen W e r t hatte (Gen 35 2 ; vgl.
für die arabische Sitte WELLHAUSEN,
Skizzen I11 52 106).
3. E s wird nun aber noch eine Reihe anderer phgsisclier Zustände als ,unreinLbetrachtet. I n sehr hohem Gracl komiiit diese
Eigenschaft dem L e i c h n a m zu. Diese Anschauung reicht bei clen
Israeliten nicht über die Jahvereligion zurücl<, was aus ihrer Bedeutung hervorgeht. Die traditionelle Erlrlärnng, dass der Tod
als die Wirkung der Sünde angesehen ~verde,ist von christlichen
Theologen aus der bekannten Römerbriefstelle in das A . T. hineingetragen2. Nirgends erscheint der Tod als Strafe der Sünde;
sterben zu miissen ist einfach selbstverständliches Los der Menschen, clenn sie sind Kreaturen, Fleisch (aber ohne dass dieser
Begriff den Nebengeschmaclc cles Sündigen hätte, wie in1 N. T.).
Das ist so natürlich, dass gar nicht weiter dariiber reflektirt wird.
Aber auch die entgegengesetzte Erklärung, die auf den horror
naturalis alles Lebendigen vor dem Toten hinweist, reicht nicht
aus. W o mir bei unkultivirten Völkern einem solchen Abscheu.
vor dem Toten begegnen, da ist immer Geisterglaube im Spiel.
In späterer Zeit decken sich die Begriffe rein und heilig allerdings
nicht. Alles was heilig ist, mnss selbstverständlich rein sein, aber nicht alles
was rein ist, ist daruni auch schon heilig. Reinheit ist die notwendige Vorbedingnng fiir Heiligkeit. I n alter Zeit scheinen die Begriffe beinahe zusammenzufallen.
Beispiele der verschiedenen schon versucliten Erklärungen der ATI.
Reinignngsgesetze s. bei DILLMASN
ZU Lev 11 und bei BÄHRI1 159ff.
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Das Primäre ist die Anschauung, dass um den Leichnam clie
Seele des Verstorbenen als mächtiger Dämon schwebt, und erst
selrundär ist hieraus das Grauen vor demselben entstanden. Aber
es ist das Grauen vor dein Hochheiligen, Ueberinenschlichen;
darum verehrt man den Gestorbenen kultisch. Dies ist auch bei
clen alten Israeliten urspriinglich so gewesen. Die Verehrung cles
Tot,en schliesst aber die gleichzeitige Betrachtung desselbeii als
unrein aus. Unrein ist der Tote dann aber für jede andere Religion, welche seinen Kult nicht teilt; für clen Ja,hvedienst muss
bei der strengen Verpönung des Totenkults überhaupt jeder
iinrein sein, der mit diesem Gebiet der Dämonen in Berülirung
gekommen ist. Die Unreinerklärung des Leiclinams ist der energische Protest der Jalivereligion gegen den Totenl~ult,die denkbar schärfste Verurteilung desselben. J e Zngstlicher und empfiiidlicher iin Lauf der Zeit clie Jahvereligion gegen alle Spuren dieses
Kultus wurde, desto mehr steigerte sich diese Forderung der
Feriihaltung von allem was zu ilim gehörte (s. U.).
4. Weiter galt als verunreinigend der A ii s s atz.
Der Aussatz (sa~cc'cctih) scheint unter den Israeliten ziemlich verbreitet
gewesen zu sein. Die Erreger der Hranlrheit sind Bakterien, welche denen
der Tuberkulose sehr ähnlich sincl. Bis jetzt ist weder ihre lrünstliche Züchtung noch die Uebertragung auf Tiere gelungen, ebensowenig aber die Heilung der ICranl<l~eit. Dieselbe hat zwei in ihren lrennzeiclinenden Zügen
ganz verschiedene Formen 'e nachdem sie zuerst die Haut oder die Nerven
J..
angreift (tiiberlrulöser und anasthetischer Aussatz). Doch gehen diese Formen
aiicli in einander über. Dem Ausbruch der Kranlrlieit gehen in beiden
Fällen monatelange allgemeine Kranlrheitserscheinungen, Mattigkeit, Frösteln, Fieberschauer, Uebelkeit und dgl. voraus. Beim tuberkulösen Aussatz
ent,stehen uilter wandernden Schmerzen rötliche Fleclren auf der Haut,
dann verschiebbare Iinoten unter derselben. Diese vereinigen sich besoiiclers im Gesicht zu traübenförmigen Knollen, die das Gesicht furchtbar entstellen; Mund und Lippen schwellen auf, die Augen triefen. Allmählich
werden die Schleimhäute zerstört; die Sprachorgane werden angegriffen,
Seh- und Hörkraft nehmen ab. Endlich, vielleicht erst nach Jahren, springen
die ICnollen auf und bilden äusserst übelriechende Geschwüre, welche die nfuskein bis zur Bloslegung der Knochen zerfressen. Sie heilen wieder, um dann
von neuem aufzuspringen. Ein schreckliches Jucken durch den ganzen XörPer belästigt oft den Kranlren (Bi 2 8); gewaltsam entfernte Knoten kehren
wieder. Bei dem heute etwas selteneren anästhetischen Aussatz entstehen
besonders an den Extremitäten Blasen mit eitrigem Inhalt, welche platzen
und Geschwüre bilden unter schrecklichen Schmerzen für den Krankeil.
Nach manchmal jahrelanger Dauer tritt an Stelle der ÜbermässigenEmpfidlichkeit der B a u t eine vollständige Gefülillosigkeit, die immer mehr um sich
greift. Geschmack, Geruch und Gesicht verlieren sich. Die Gelenke der Finger
und Zehen, ja selbst grössere Gliedmassen, faulen nach uncl nach ab,
B eiiz iiig e r , Hebräische Archäologie
31
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Der Aussatz selbst verläuft sehr langsam; wenn iiicht, was allerdings meist der Fall ist, hinzutretende andere Krankheiten (Ruhr, Anszehriing etc.) dem Leidenden bälder ein Ende bereiten, lrommt es vor,
dass solche Unglückliche 20 J a h r e und länger mit der Krankheit leben.
Der Aussatz ist nicht ansteclrend, aber vererbt sicli niit Sicherheit auf
die Nachkoinmen. I h n auszurotten könnte nur gelingen, wenn es möglich wäre, die Aussätzigen vollständig zu coiisigniren und ihre Heiraten
unter einander zu verhindern. Neuerdings treten übrigens Jerusalenler
Aerzte dafür ein, dass der anästlietische Aussatz wenigstens in seiner erste11
Periode heilbar sci.

Der religiöse Grund, warum cliese Kraiil<lieit für hocligradig iinrein galt, ist leicht zu erkennen. D e i Aussätzige ist
wie Irein anderer der von Gott Geschlagene, wie schon der Na,me
sagt (vgl. Nuin 1 2 10 I1 Reg 5 27 U. a.). Bei clern eiltsetzliclieil
Charakter und cler Unheilbarlreit der Krankheit begreift sicli
diese Anschauung. Dann aber war es ganz selbstverständlich
dass man einen solchen Menschen, der als ganz besoncleres Objekt des göttlichen Zorns geliennzeichnet war, nicht zum Heiligtum ziiliess, ja ihn aussperrte von aller Genieinsclia,ft nlit den
Volksgenossen. Wer wollte auch mit einem verlielireii, auf dem
der Zorn Jahves bestäilclig lastete? Diese Ausscliliessui~g cler
Aiissätzigeil hat sich durch alle Zeit bis heute erhalten.
5. Schon frühe galten sodann die Vorgänge des G e s chl e c h t s l e b e n s ftir ver~inieiiiigend. W e r für den Kultus rein
sein wollte, musste sicli eine'getvisse Zeit cles geschleclitlichen Unigangs mit dem Weibe enthalten, das war alte Sitte (I Sam 2 1 G ) .
Voll cler Unreinheit der Wöclinerin ist sclio n clie Rede gewesen
(vgl. S. 149). Auch die Meilstruirende galt \voll1 sclion in alter
Zeit für unrein. Bei clein Fall Lev 1 5 aff., der nicht ganz klnr
ist, mag dies dahihiiigestellt bleiben. Das alles siiicl Anschauungen,
clie bei ausserorclentlich vielen Völkern wiederkehren. Zur Erklärung reiclit weder clie sanitäre noch clie ästhetische Deutung
aiis, ebensowenig aber auch die moralische; clavon dass das ganze
Geschlechtsleben als sünclig gegolten hätte, findet sicli in1 A. T .
keiiie Spur. E s bleibt also nur die Verinutung iibrig, dass irgencl
welcher Aberglaube hereinspielte (vgl. S.344f.); uiicl in der Tat
finden wir bei den aaimistischen Religionen die Krankheiten als
Wirkungen von Dämonen (clie etwa von dein Kranken Besitz
ergriffen haben) aufgefasst. Bei einzelnen Kranlrheiteil, nainentlich bei den Geisteskrankheiten, hat sich ja cliese Vorstellung
allezeit erhalten. Dasselbe trifft bei dein Gesclilechtsleben überhanpt zu, dessen Punlrtionen bei vielen Völkern als unter dem Ein-
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flnss uiicl Schutz bestiilimter Dämonen stehend gedacht siild (vgl.
SIIEXD
828f.). Von hier ans versteht sich, warum gerade geschlechtliche Vergehen, Blutschande, Knaben- und Tierschailde
in besonderer Weise Land iind Volk verunreinigen (s. S. 342 f).
6. Endlich waren den alten Israeliten verschiedene S p e i s e n
verboten mit cler Motivirnng, dass der Genuss verunreinige.
Oben an stellt clas B l u t . Bei P wird clas Blutverbot damit begründet, dass das Blut Jahve gehöre, weil das Leben des Tieres
iin Blnte sei. Der Gedanke ist vielleiclit der, dass das Leben des
Tieres von Jahve lion~ineuncl clesshalb ihm zurückgegeben werden
müsse. Diese Ansclinui~ngist natürlich nicht ~irsprünglich.Nicht
weil das Blut Jahve zuliam, wurde es nicht genossen, sondern
weil man sich scheute, clas Blut zu geniessen, brachte man es
Jahve clar. Man scheute sich aber, Blut zu geniesseil, weil es
TrSiger der Seele, cles Lebens war. Eben desslialb ass man ancli
kein Aas lind kein von wilcleli Tieren Zerissenes, denn hier war
das Blut, clie Seele nicht orclentlich entfernt. Des weiteren versteht sich von hier aus, ~vesshalbRaubtiere unrein waren. Ob
inan dagegen bei der Entlialtiirig von den Fettstücken, die auf den
Altar liamen, anf die Anschauung, dass clie Seele im Nierenfett
ihren Sitz habe, zuriicl<geheii muss (STADE), erscheint fraglich.
Hier könnte die Sitte czucli sekiindär aus der Opfergewohnheit
eiltstanclen sein. I n alter Zeit war es ja gar nicht notwendig, der
Gottheit vom Opfer etwas zu verbrennen. Erst allmählich wurde
es stellender E r a ~ ~ c hdie
, Fettstücl<e ihr zu übergeben, und dainit
verstand es sich von selbst, dass man diese nicht ass.
TVas die urireiiien Tiere betrifft, so ist die Systematisiruiig,
wie sie bei D t und P vorliegt, jedenfalls nicht alt (s. U.). E s wircl
zuzugeben sein, dass der Geschmack bzw. der Widerwille gegen
einzelne Speisen hier mitwirlite. Dass es aber kein derartiges
Motiv und noch weniger sanitäre Rücksichten waren, welche
clie ganze Sitte hervorbrachten, zeigt schon die Menge der
verbotenen Tiere und ihre Auswahl. Auch hier werden wir vor
allein durch die Analogie anderer Völker in letzter Linie auf
religiöse Vorstellungen hingewiesen. Bei zahlreichen alten Völkern begegnet uns der Brauch, gewisse Tiere nicht zu essen; immer
liegen religiöse Vorstellungen zu Grunde, sei es dass bei den
Xicht unwahrscheinlich ist die Vermuti~~ig
voll STADE,
dass in dem
Ausdruclr „Jahve öffnet und verschliesst denMutterschossL'an Stelle Jahves
nrspriinglich der Nanle einer andern Gottheit stand.
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animistischen Religionen das betreffende Tier als Totem betrachtet wird, oder dass es einer Gottheit heilig ist, eine Aiischauung, die in letzter Linie gleichfalls auf Totemismus zuriickgehen dürfte. Dasjenige Tier, in welchem ein Geschlecht seinen
Ahnen erblickte, wurde von den Angehörigen des Geschlechts nicht
gegessen, während man umgekehrt das Totem feindlicher Geschlechter gerne zum Opfermahl nahm. D a wir nun aiich bei clen
Israeliten Spuren gefunden haben, welche auf Ahnenkult uncl
Totemisinus zurückweisen, liegt es am nächsten, die Speiseverbote
clarauf zuriickzuführen. Damit soll natürlich nicht gesagt sein,
dass dies den Israeliten in historischer Zeit noch bewnsst war.
Dass sich solche alten Gewohnheiten auch nach Aiinahiiie des
Jahvekults forterliielten, hat nichts Auffalleiicles; die Sitte blieb,
ihre Bedeutung verscliwand. Speziell der Genuss des Sch~veinefleisclies wird von Jesaia (65 4 66 17) mit götzendieiierischeii Mysterienkulten in Beziehung gebracht. Das Schwein spielte auch sonst
in der Mythologie anderer Völker (z. B. bei den Aegypterii) eine
Rolle als dämonisches Tier. Die Gewohnheit, clen Hüftnerv der
Opfertiere nicht zu essen, wird von der Sage ebenfalls religiös
motivirt: dem Erzvater Jakob wurde bei seine111 Ringlrampf mit
Gott die Hiifte verrenkt (Gen 32 33). Die grosse Zahl der verbotenen Tiere dürfte sich daraus erklären, dass bei dem Ziisaminenschluss der Stämme zuin Volk die Speisegewohnheitera
der einzelnen Geschlechter auf die Gesammtheit sich übertrugen
(STADEGVJ' 12485).

g '63. Das System von D t und P.
I n ihren Wurzeln ist die Unterscheidung von rein uiicl unrein so alt als die Jahvereligion, vielleicht noch älter; J E lieniierm
den Unterschied von reinen nnd unreinen Tieren, clas Altargesetz setzt die Unreinigkeit des Geschlechtslebens voraus etc.
1. Mit der fortschreitenden Entwicklung des I<ultus ist eine
Steigerung in den Anforderungen der Reinheit, nameiitlich eine
v e r m e h r t e W e r t s c h ä t z u n g derselben zu konstatiren. D a s
D e u t e r o n o n i i u m , das sonst bei Opfern und Festen iiiclit viel
Gewicht auf das Ritnal legt, betont umsomehr diese Ordiinngen,
Als ,heiligesL Vollr soll sich Israel voii allen anderen Völkern
unterscheiden. Dazu gehört auch die ceremonielle Sitt,e. Auch
äusserlich hat sich die Heiligkeit in der richtigen Observanz darzustellen. S o treten diese Dinge als gleichwertig neben die Moral,
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die äussere Reinheit des Lagers so gut wie die Enthaltung von
Zauberei, die Vermeidung sittlicher Unreinheit (wie Mord und
Blutschande) so gut wie die Beobachtung der Speisegesetze
(Dt 14).
Eine Folge davon ist clie i n h a l t l i c h e E r w e i t e r u n g der
Forderungen. Dem Dt gelten bereits die Trauergebräuche als
verunreinigend, was der alten Sitte sicher nicht entspricht. A m
schönsten lässt sich das bei den Speisegesetzen verfolgen. Die
D t 14 eff. aufgezahlten unreinen Tiere sincl schwerlich alle von
Alters her als unrein betrachtet worden. Die Erweiterung hängt
hier mit der Systematisirung zusammen. Eine allgemeine Regel
wird jetzt aufgestellt: unter denVierfüsslern dürfsn nur diejenigen
gegessen werden, welche beide Klauen ganz durchgespalten
liabeil und zugleich wiederlrauen. Darnach ist ausgeschlossen :
Kamel, Hase, Klippdachs, Schwein. Von den Wassertieren sind
alle unrein, welche keine Flossen iincl Schuppen haben. Bei den
Vögeln werden keine allgemeinen RiIerlrmale aufgestellt, unrein
sind nach dem oben Gesagten namentlich die Raubvögel. Die geflügelten kleinen Tiere sind alle unrein ; damit ist namentlich das
Essen der Heuschreclren verboten, das bei den nomadisirenclen
Arabern nicht selten ist und später in P wieder gestattet wird.
Die Kriechtiere werden bei Dt gar nicht erwghnt ; das Aas zu
essen wird nur den Israeliten untersagt, den Fremden aber erlaubt.
Mit dieser Klassificirung geht der uisprüngliche Sinn verloren. Die Hervorl-iebung der allgemeinen Merkmale bei den
Vierfüsslern uncl Wassertieren inacht beinahe den Eindruck, als
sollte jetzt in diesen Merlrmalen der Grund für die Unreinheit
gesucht werden. Ein rationaler Gi-~indist das freilich nicht; in
letzter Linie wird damit wie bei P eben auf den göttlichen Willen
reburrirt. Weil Gott es so angeordnet hat, desshalb sind diese
Tiere unrein, damit Punktum; nach einem weiteren Grund hat
niemand zu fragen.
Damit dass cler alte Sinn schwindet, wird Platz geschaffen
für eine neue Deutung. Man wird schon bei D t sagen dürfen,
dass bis zu einem gewissen Gracl die Reinigkeitsgesetze wenigstens
zum Teil einen symbolischen Charakter haben, d. h. dass die geforderte äussere rituale Reinigkeit auf die sittliche Reinheit hindeutet. So haben namentlich die Gebote betreffencl das geschlechtliche Verhalten, die Polemik gegen Ehebruch, Blutschande, Un-
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zuclit aller A r t , docli nicht allein die F e r n h a l t ~ ~ n von
g
der
Berührung mit den unziichtigen fremden Kulten zum Zweck, wer weiss, ob dem Gesetzgeber in jeden1 einzelnen Fall diese
Beziehung zum heidnischen Kult überhaupt noch klar vor Augcn
stancl. E s lag ihm zugleich auch am Herzen, der nach seinem
Urteil eingerissenen sittlichen Verwilderung zu steuern.
2. Eben dies, dass clie äussere Reinigkeit vielfach Syiiibol
der sittlichen Reinheit wird, gilt iii noch höherem Grade von
Ezechiel und P. Bei E z e c h i e l versteht man clie Bedeutnng der
Forderungen kultischer Heiligkeit, die ja bis ins Einzelnste gehen,
nur clann richtig, wenn inan hinzunimmt, class die Voraussetzung
für seinen Gottesstaat die ist, dass das Vollc von Jahve bekehrt
und ein nener Bund geschlossen worden ist. Die mit dein Gottesgeist begabte iieue Gemeinde wird nie mehr durch sittliche Unreinheit Jahve Veranlassung geben, seinen heiligen Ort zu verlassen. Eben diese sittliche Reinlieit soll sich nun aber anch iii
einer solchen cereinoniellen Heiligkeitserweisuiig äusseilich darstellen.
3. Der P r i e s t e r k o d e x ist in der von D t begoilneneii Richtung weiter geschritten. Die Wertschatznng cler kultischen Reinheit ist hier auf die denlcbar höchste Stufe gesteigert, so sehr,
dass man mit Recht geradezu diesen ,levitischenLCharaliter seiner
Theokratie als das für P am meisten cliarakteristischc bezeichnet
hat. Die Absicht von P ist die, dein Einzelnen eine Ordnung zii
geben, welche anch sein iiatiirliches Leben regelt und ihin so
dazu verhilft, die zur Teilnahme am Kult nötige Reinheit seines
äusseren Menschen zu erreichen und zu bewahren.
Daraus folgt auf der anderen Seite eine sorgftiltige Ausbildiing und TVeitereiitwicklung aller hierauf bezügliclien Gesetze. Sehen wir ab von kleineren Abweichungen (wie z. B. die
oben genannte in Betreff der Heuschrecken) so zeigt sich ein
F o r t s c h r i t t b e i P g e g e n ü b e r Dt in einem dreifachen:
a) M a t e r i e l l werden die Forderungen bis an clie Grenze
des Möglichen g e s t e i g e r t . Charalrteristisch hiefür sind zwei
Beispiele. Während das D t tincl das iirspriingliche Heiliglieitsgesetz (Lev 11 1-23) nur das Essen der unreinen Tiere verbietet,
wird in der sekundären Ueberarbeitnng (V. 24-40) auch clie Beriihrung derselben als verunreinigend untersagt. Aehnlich ist es
bei der Unreinheit des inenschlichen Leichnanis. Num 31 19 ~vircl
verordnet, dass alle, welche im Kainpf mit den 3Iiclianiterii Men-
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schen getötet uncl Erschlagene berührt haben, sieben Tage lang
unrein sein uncl clas Lager meiden sollen; 1iernacl-i sollen sie sich,
ihre Kleider und Waffen waschen und entsiiniligeil. E s liegt auf
der Hand, dass das bei einem so liriegerischeil Volk, wie die alten
Israeliten es waren, nicht ursprüngliche Sitte sein kann. Nirgends
ist sonst etwas davon die Rede, dass der Krieger, cler iii der
Sclllacht einen Feincl tötet, uniein wird; im Gegenteil, der Krieg
ist ein ,heiliger Krieg1, direlit von dcr Sclilacht weg ist clas Kriegsvolli rein genug um zu opfern (I Sam 14 32ff.; S. S. 363). Nach
Num 1 9 iiff. verunreinigt sodann nicht nur die Berührung einer
Leiche, sondern sclion das Betreten eines Trauerhauses, ja sogar
clie Berühriing eines Grabes. Auch hievon wusste die alte Zeit
mit ihren1 Toteiiliiilt nichts, mari legte die Gräber vielniehr gerade
niit Vorliebe in cler Nähe cler Wohnilng an, ja Judas Könige
hatten ihre G r ~ ~ neben
ft
clem Tenipel a ~ lieiligem
~ f
G r ~ i n dund
Boclen (Ez 4 3 7).
b) Damit hängt zusaminen clie l i a s u i s t i s c h e A u s b i l d u n g
der Gesetze. Man braucht nur Lev 1129-40 (vgl. auch Num
18 i'iff.) zu lesen, um der1 Geist, in welchem sich clie Gesetzeseiitwicl~lungbewegt, kennen zu lernen. D a wird ganz geriau unterschieclen: Quellen uncl Cisternen, in welche ein Aas von einem der
u i ~ ~ e i n eTierchen
n
fällt, werclen dadurch niclit verunreinigt, ~vohl
aber Backtopf, Kochhercl uiicl alle Gefässe; trockene Saaten uncl
Speisen bleiben rein, nicht aber Sämereien uiicl Speisen, an welche
Wasser gescliüttet wird. Man kann sich des Einclrucks niclit
ervehren, dass in dieser Kasuistik cler Versuch vorliegt, zwischeii
clen rigorosen Forclerungen eines rein logisch konsequeiit clurchgefiihrten Gesetzes und clen Bediirfuissen cles praktischen Lebens,
welche jenen entgegenstehen, zii vermitteln.
C) Enrllich hat sich bei P ein ganzes S y s t ein v o n L u s t r a t i o n e n herausgebildet. J e höher die Anforderungen in Beziehung
auf Reinheit sind, desto häufiger sind natiirlich clie PäIIe wissentlicher und unwissentlicher Verunreinigung, desto dringencler das
Bediirfniss, fiii jede Verunreinigung sogleich das eiltsprechende
Reinigungsmittel zu haben. Solche Lustrationen hat natürlich
auch clie alte Zeit gekannt; inanche von den unter clem sonstigen
Rit~ialvon P sich recht sonderbar ausnehmendeil Reinigungsceremonien mögen ein höheres Alter haben. Inz Grosseii und
Ganzen aber hören mir von besonderen Beinigungsgebräucheil
aus alter Zeit niclit viel. Wascliuiigen vor cler Teilnallme an?
Kultus mögen die Hauptrolle gespielt haben.
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An1 leichtesten gellt die Reinigimg des clurch einen Toteii
Verunreinigten. Eine rotfarbigef ehlerfreir Kuh, die iioch kein
J o c h getragen, soll geopfert, von ihrem Blut sieben Mal gegen
die Vorderseite cler Stiftshütte gesprengt, das ganze Tier init
Cedernholz, Ysop lind Carmesin verbrannt werclen; mit der Asche
wird dann das Reinigungswasser hergestellt, -womit der Unreine
am dritten und siebenten Tag besprengt mircl (Nuin 19). Die Blutbesprengung ~haralrte~isirt
den Akt als Opfer. Sonst müssen
wir auf die Deutung des Rituals iiii einzelnen verzichten und uns
daiiiit begnügen, zu sageii, dass die Todesunreinheit als eine gesteigerte gilt, die nicht clurch einfaches Wasser, sondern nur clurcli
eine A r t Lauge gehoben werclen liann. V i e alt clieser Ritus ist,
wissen wir nicht; ausserhalb cles Gesetzes (vgl. auch Num 31 21 ff.)
finden wir denselben nirgends in Anwendung.
Bei clen geschlechtlichen Verunreinigungen unterscheidet P
zwei Klassen: clie leichteren, die weniger a b sieben Tage dauern,
werden durch einfaches TTasclien uiicl Baden entfernt, die schwereren (s. z. B. S. 149f.) clnrcli Rei~iigungsopfe~,
bestehend aus
Siind- und Biandopfern.
A m komplizirtesten ist die Reinigung bei den1 vom Aussatz
Genesenen (Lev 14); sie zeigt, wie schwer diese Unreinheit war.
Die Reinigung verläuft in zwei Abschnitteil. Zuililchst handelt
es sich um clie Wiederaufnahme des aus deinLager, aus der menscliliehen Gesellschaft Ausgeschlossenen in die Gemeinde. Von zwei
reinen Vögeln schlachtet cler Priester den einen, lässt das Blut
in ein irdenes Gefäss voll Wasser, das aus einer Quelle oder einein
Bach geschöpft sein muss, auslaufen, legt Cecleriil~olz,Carinesin
iind Ysop dazu und besprengt init cler l\iischung clen zu Reinigenden sieben Mal; den anderen Vogel lässt er frei fliegen. Der Genesene muss dann seine Kleider waschen, sein 13aar abscheren
und sich baden. E r darf iiuri ins Lager Irommen, muss aber ilocli
sieben Tage ausserhalb seines Zeltes leben und dann die Waschungen und die Haarschur wieclerholen. Den zweiten A k t bilden
die am achten Tag darzubringenden Opfer, mit welchen seine
Aufnahme in die Theokratie uncl den Kult stattfindet : ein Lainin
wird als Schuldopfer geschlachtet (über clen Ritiis des ,Hebeiis'
s. S. 459); mit dem Blut und Oe1 wird sowohl clas Heiligtnin als
auch Ohr, Hand und Puss cles zu Reinigenden bestrichen. Dann
wird ein weibliches Lamm als Siiiidopfer und ein zweites niäiliiliches Schaf als Brandopfer (mit dein dazugehörigen Speisopfer)
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dargebracht. Ueber die Häufung der Opfer vgl. S. 450 ; sie ist
gegenüber den alten Gebräuchen jedenfalls eine Steigerung.
Sonst dürften clie Ceremonien z. T. alt sein; schon bei P scheint
ihr Sinn nicht mehr recht verstanden, weshalb sie für uns iin
einzelnen nicht sicher zu denten sind. Die Ingredienzien des
Reinigurigswassers sind dieselben wie bei der Reiiiigi~ngdes durch
einen Leichnam Verunreinigten; das Bestreichen mit Opferbliit
und Oe1 könnte ein alter Lustrationsritus sein ocler aber auch
als Symbol des Bundesschlusses die TViederaufnahine in den Kult
darstellen.
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389f. Strafe desselben
335. 338.
G r a b , Anlage und Bauart 224ff. Kultusstätte
164. 377. Heroengrab
165. Unreinheit der
Gräber 487. Fainilicngrab 164. 226.
G r a n a t b a u r r i 34.
G r a , v i r e n 258. 290.
G r i f f e l 290.
G r i i n d b e s i t z l 7 3 f . 176,
348f. 474.
G r u n d s t e u e r 309.

G r u s s f o r m e n 171.
G r ü t z e 84.
G u r k e 35. 90.
G ü r t e l 98. 213.
G y i n n a s t i l r 108.

lein 118. Hausgeräte
123f. Häuseraussatz
118f.
H a n s g ö t t e r 383.
H e b e 459f.
H e b r ä e r , Na1ne2.70.
H a a r t r a c h t l 0 9 . H a a r - H e b r o n 19. 21. 125,
schur in Trauer 166.
130. 293. 307. Heilig167. Bei der Levitentümer 374. 375. 391.
weihe 425. Dem Nasi- H e e r , stehendes 356ff.
s. Inhaltsverz. 5 48.
räer und Priester verboten 426. 428. 430f.
Heerführer 305. 310.
Opfercharakter 430f. H e f e 95.113. Hefeilwein
H a f t u n g für Eigen213.
tuinsbeschädigungen H e i d e n , Konnabiuili
nzi6 ihnen 77. 299.
352 ff.
342f. Verboten bei
H a g e l 31.
Dt und P 342E UnH a i n , heiliger 69.374. s.
Bäume, heilige.
reinheit derselben 479.
H a l l i a h r 348.349. 351. Heilip.Verwai~dtschaft
des %egriffs init der
479.
H a m a t 16.
Reinheit 480. HeilieH a n a n a e l GO.
keitsbegriff desDt48Z.
H a n d a u f l e g u n g beim
Des Ez 486. Bei P
Opfer 453.
486. Scheidung von
H a n d b r e i t e (LängenIleilig und Profan bei
mass) 179.
Ez 393. Nach dcm
Exil 398.
H a n d e l 190f. 218ff. s.
Inlialtsverz. 5 34. Mit H e i l i g k e i t der PriePhöniciern 78. Mit
ster 424. 426. Des
Aegyptern 79. Mit
Hohepriesters
422.
Damaslriis 70. Han-. 428. Des Volkes 326.
Des Laiidos Kanaan
clelsstrassen 16f. 223.
371. Des väterlichen
Handel alsRegal 219 ff.
Ackers 348.
309. Forni der Handelsgeschiftel901289. H e i l i g e , d a s I n Teni347f.
I pel nnd Stiftsliiitte
246f. 385ff. 397. 401.
H a n d m ü h l e 85. 93.
H a n d w e r k e 213ff. s.
Für Laien unnahbar
Inhaltsuerz. 5 33.
386.
H a r C l i e r e s 129.
Heiligkeitsgesetz
- J e ' a r i i n 129.
326.
g a r k m e s c h - S c h e r i f H e i l i g t u m , vgl. In234f.
haltsverz.~5iff.WohnH a r e m 138. 144. 157.
sitz Gottes 365f. 371f.
239. 311.
Heiligtum bei Ez und
P 398. Heiligtümer
H a r f e , ägyptische 275.
Palästinas 371 ff. 390f.
Assyrische 276.
s. Ascliere, s. Bainoth,
H a s e 39. Unrein 485.
H a n r t i n 24.26. 60. 119.
s. Tempel.
210.
H e i l s o p f e r , s. SclieH a u s 32. 111. 115ff.
le~n.
Bauart 32. 115. Mo- H e l d e n s a g e n 170.
cleriie Hänser in Palä- H e l l e n i s n ~ u s , Einclringen hellenischer
stina 116. I n Jerusa-

/
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Kultur 83. 108. 249,
hellenischen Baustils
122. 249.
H e r b s t f e s t in alter
Zeit 169.468. Bei Dt
472. Bei P 476. Wohnen iri Hütten 114.
472.
H e r d e n t u r i i i 125. 127.
129. 207.
H e r m o n 16. 22. 373.
H e r o c l e i o n 126.
H e r o d e s der Grosse,
Münzl~rägung 197.
Tempelbau 403.
H e t i t e r , ethnograph.
Stellung 61. 64f. 281.
Kriesswesen 69. 306.
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152. 434. Landesgott
371. 391. Jalive der
Heerscharen 367f.387.
J k l r l i i n 387.
J a k o b s b r u n n e n 228.
J a k o b u s g r a b 288.
Jarmiilr 24. 26.
S e b u s 44.
J e r i c h o 18. 24. 120.
230.
J e r u s a l e m 40ff., s. Inhaltsverz. § 10.
J e z r e ' e l 20. 59. 127.
210.
I g e l 39.
I n s c h r i f t e n 284ff.
J o b e l j a h r 277.474.
J o c h. iFlächeiimassi
isi.'ao$.
J o 11a n n e s Hvrlianus,
Rlünzen 197.
H e u s c h r e c k e 40. 91. EIoreb 366.
Unrein 485.
H o r n , Musikinstruirient J o h a n n i s b r o t b a i i n l
276f. Hörner des Al34.
H i e r o d u l i e 428.
H i e r o g l y p t h e n 66.
tars 379. 382.
J o p p e 222.
280f.
H ü h n e r 38. 94.
J o r d a n 209.
H i e r o n i g c e s 24.
H f i l e s e e 22. 290.
Josaphattal41.
J o s e n h . $tarnin 294f.
H i n , ägyptisches Holil- H u n d 38. 203. 207.
niass 181. Hebräisches H ü t t e n 114. 125. Aus
183ff.
Lehm 115. Aus ZweiRinnomtal41.
gen 120. Am Herbst- 1 s r a e l 70ff., vgl. InHiobsbrunnen42.48.
haltsverz. 5 13.
fest 472.
H i p p i c u s 48. 51.
Issakhar,Staii1m220.
H y ä n e 39.
H i p ~ o 126.
s
295. 301.
H y r c a n i a 126.
' I s s L r o n 183.184f.
H i r s c h 39.
.Jabbolr 21. 24. 27.
J u d a , Stanim 293.295.
H i r s e 35.
300.301.308. Gebirge
J a b e s c h 374.
H i r t e n 205ff.
H i s l r i a s R e f o r n ~ e n J2fk 21.
21. 210.
392.
J a g d u n d J a g c l g e r ä t e J u d e n . Name 2. 70.
204f. Jagdtiere nicht
~ u d e n t u n l 8 f.1
H o c h b a u 231.
H o o h z e i t 109. 138.
opferbar 433. 451.
Feierliclikeiten 138. J a h r , hebräisches 198ff. T a b 182. 184f.
142 f. Beziehung zur
Altarabisches
199. X a d e s c h , Name 130.
Beschneidung 157.
Bürgerliches
und
Am Orontes 64. I$.
H o f b e a m t e 310f.
Barnea 16. 165. 366.
kirchliches 200. JaliH ö h e n , s. Bamoth und
376.
reswechsel 199.
J a h r e s f e s t e 466E.
I g a d e s c h e n 428f.
heilige Berge.
K a l e b , Stamm293.295.
H ö h e n p r i e s t e r , Stel- J a h r e s z e i t e n 28.
lung im Dt 418. Bei J a h v e , Gott vom Sinai K a l e n d e r 199f.
Ez 419f.
366f. Jahveglaube als K a l l i r r h o e 108.
H o h e p r i e s t e r , Stelpolitisches Einheits- Ti an1 el37. Kamelsmilch
Jung zur Zeit NeheU. Fleisch 89. Kamelsband 7lf. 77. Jahve
mias 318. Rei P 318.
alsReclitsprecher 321.
satte1 114. Als Reit398f. 422f. 427% I n
VermischungmitBaCal und Lasttier 223.
der griechischen Zeit
366. 371.373. J. Ba'al K a n a a n , W a m e 1 8 . U r uncl Melecli genauut
bevöllrerung 60. Ee319. Amtstracht 269.
426. 428. 15leiliglreit
422. 428.
H ö l i l e , als Wohnstätte
115.224.231. AlsGrab
225. Vorbild des Hauses 118.
H o l o c a u s t u m 435.
H o l z a r b e i t 215. 255.
Bauholz 115. Holzsäule in der Architelrtur 232. 243. Holzbauten 123.232. Holzpfahl,
heiliger
s.
Aschere.
H o n i g 90. Bienenhonig
91. Früchtehonig 91.
Exportartilrel
221.
Honigsemniel 92. Ho-
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deiitung der Eroberung 71f. 76ff. 173.
298ff. 323. LandBacals
371. Land Jahves 371.
478f.
K a n a a n i t e r , ethnographische Stellung
60 ff. Kultas 68f. Religion und Kultus 69.
371ff. 382. Kleidung
100. 107. 110. Kriegswesen 69.360. Schrift
289. Iiunst 214. 258.
289. Handel 219. Verschmelzung mit den
Israeliten 77.299.342.
Religionsmischung
371ff. 469.
K a n i n c h e n 39.
K a p e r n a u m 127.
H a p h a r S a b a 127.131.
I i a r m e l l 8 . 21. 33.373.
390.
K a r m e s i n 269.
I< ä s e 88. Bithynischer
98.
K a t z e 38.
K a u f 172. 189. 347.
Kaufbrief 289. 347 f.
I i e b s rveib 135. 145.
148.293. 342 f. 355.
Iieci121i 293. 358.
K e l l e r 211.
K e r a m i k 261ff.
FerijothChesron130.
K e r u b 233. 237. 2671:
368. 3S6f. 397.
X i c l r o n 41. 42. 43.
K i n n e r e t h 23.
K i r j a t h ' A r b a c 128.
130.
K i r j a t h J e C 2 r i m129.
378.
K i r j a t h S e p h e r 130.
K i s o n 20.
X l a g e g e s a n g l 2 0 ,,164.
166. 167.
I i l e i d u n g 97ff.. s, Inlialtsve;.
$ 1'6. Der
Priester 427.
Des
Hohepriesters
428.
Kleideraussatz 103.
K l i p p d a c h s 39.
K i n d e r 147ff., s. 'Inhaltsverz. $ 21. Kin-
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derlosigkeit 134. 136.
362. 367f. Der Name
Bundeslade 367.
337.355. Kinderopfer
439.
L a j i s c h 130.
K n o b l a u c h 35. 90.
L a m p e 113. 123. 124.
Xoinmunion
beim
263.
L ä n g e n m a s s e 178ff.
Opfer 437.
s. Inlialtsverz. § 26.
K ö n i g t u m 303ff., s.
Inhaltsverz. $ 42. Kö- L a u b h ü t t e n f e s t : Nanigsgesetz 312. Beme 472, sonst s.
Herbstfeste.
cle~itiingfür den Kultus 390f. 410ff. Ge- L a u c h 90.
richtsbarkeit d.ICönigs L a u b e 274.
e l - L e d d i n 23.
305f. 329.
L e d s c h i l i 26.
K o r 183. 184f.
Körperverletzung
e l - L e d s c h u n 20.
L e g i o 20.
332. 337.
K r a n l i h e i t e n , Iilinia- L e g i t i m i t ä t der Kintische 31. Unter den1
der 135. 148. 341.
Einfluss von Dämonen L e i c h e , Unreinheit derselben 480. 487.
stehend 149. 482. AnsLeichenschmansl63.
satz 481 f.
K r e u z i g n n g 533.
166.
K r i e g , als Krieg Jahves L e i e r 274.
301.363. ICriegswesen L e i n w a n c l 216.
u.Kriegführung356 K., L e o p a r d 38. 204.
s. Inlialtsverz. 5 48ff. L e t e k h 183. 184. 188.
Icriegsgesetz des Dt L e u c h t e r im Teillpel
3.59.363. Kriegswagen
387. 397. 401.
37. 69. 79. 214. 356f. L e v i r a t s e h e 134.136.
359.
345 f.
Leviten.
TVeltliclier
I c r i t 24.
Stamm Levi 72. 77.
I c r o m l e c h 58.
293 ff. Levit =BerufsK r ü g e 93. 213. Form
priester 406.408.414f.
263. Ornamentilr 266.
Herausbildung
des
K ü c h e 03. 94. Xüchenqeistlichen Stammes
gerKte214. Kochkunst
409. 415ff. Scheidung
89. 93f.
K u c h e n 90. 92f. Beim
von Leviten und Priestern 418ff. 431. Anlt
Opfer 92f. 450.
der Leviten 272. 399.
K a l t n s s. Inhaltsverz.
9 5lff.Vergelien gegen 425. Vorrechte 349.
den Iiultus 322. 334.
360. 462.
Altarabischer Kultus L e v i t e n s t ä d t e 462.
L i b a n o n 15.17. 33.65.
364.
K u n s t 224ff. s. Inhalts- L i b a n o n w a l d h a u s 7 9
121. 240. 248.
verz. § 35ff.
L i b a t i o n 56.433f.443.
L a c h a i r o i 372. 376.
450.
L i n s e 35. 90. 95. 208.
391.
L a d e J a h v e s . Ur- e l - L i s i n 24.
sprung U. Bedeutung L i t 2 n i (Leontes) 16.
367ff. 372. Standort L i t u r g i s c h e F o r m e l n
463.
im Tempel 235. 247.
377.386.397.401.406. L o g 182. 184f.
Lade im Krieg 304. L o s , heiliges 382. 407 f.
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nIenschenopfer433f.
L ö w e 38. 204. 206.
Löwenrrewicht,babv- B l e r d s c h I b n ' A m i r
20.
R l e r o i n s e e 22.
L u s t r a t i o n e n 479f. & ! e s a s t e i n '279. 281.
487.
285. 286.
L u x u s , Eindringen seit M e t a l l e 36. 60. Als
Tauschmittel 189.VerSalomo 78. 121f. 173f.
I n der Kleidung 102.
arbeitung 214. 216.
24 9. RIetallblecharheit
I n der Wohnung 121.
249.
174. In1 Knltus 379.
Lliz 130.
M i ~ d a 'lE d e r 129.
L v d d a 131.
- E 1 129.
G a d 129.
ltI"achanajim 129.
~ i l c l 37.
i 88.
nlaelianeli_ D a n 129. &Ci110 361.
n i a c h ä r u s 361.
M i n e 182. 187. 191.
M a h l z e i t e n 169f.
M i s p i h 127. 129. 360.
Mais 35.
M i t g i f t 142.
l l a l e r e i 266. 268ff.
M o n a t e 199ff.
B l a l s t e i n 56.
M o n d f e s t e 297. 464f.
B l a n a s s e , Stamm 294. N l o r d 328. 335ff.
295. 301.
h f o r g e n o p f e r 443f.
n I a n d e l b a u m 31.
447.
Pilariamne 48.
M o r i a 43. 45. 253.
B I a r i e n q u e l l e 46. 53. M ö r s e r 84.
I i a r i s , . persisches Flüs- M ü n d i g l i c i t , Alterssiglieitsmass 182.
grenze für 639.
B l a s a d a 361.
M ü n z e n 194 ff. 274.
N a s s e 178ff., s.Inhalts277 ff 286.
verz. § 26 ff.
M u s i k , beim Gastmahl
l l a s ~ e b e n ,s. Steine,
170. 271 f.
heilige.
M u t t e r r e c h t 133.134.
I I a ~ s o t h85. 432. 451.
467.
lila.sothfeste:
dop- K 2 b u l u s 131.
pelter Ritus 467. Be- N a c h t i g a l l 39.
ziehungaufdenilcker N a h r e l - ' A u d s c h i i 2 1 .
ban 467. Verbindung - B a n i j iis 23.
mit clem Passah 470. - Dsch%li^id24.
Hist,orisclie Nlotivi- - e l - H % ? ba n ? 22.
rung 470f., bei P 475. - e l - K i s i m i j e 16.
n l a u l b e e r b a u m 34.
- e l - K e l b 17. 59.
M a u l t i e r 38. 223.
- el-I\Iulia$$aC20.
n I a u l w u r f 39.
- e z - Z e r k a 24. 230.
M a u s 39.
N a h r u n g s n i i t t e l als
I I e a 50.
Opfergaben 437.
B l e e r , ehernes 250.389. N a m e n von Personen
N e g i d d o 20. 360.
151 f. Von Stänimen
M e h l 84 f. 143. Beim
297f. VonOrtschafte,n
188 fl. Namengebung
Opfer 432. 450 f.
ISIelecli, Kanie Jahves
134. 150.
434.
H a l ~ h t a l i Rtaiiim
,
295.
M e l o n e 35. 90.
301.
l l e n h i r 56.
N a s e n r i n g 107.

N a s i r ä e r 95.96.429ff.
I-Iaartracht 109 f. 12einigungsopfer 449.
X a z a r e t h 19. 26.
Y e a p o l i s 130f.
N e b o 373.
N e r o n i a s 131.
N e u j a h r , bürgerliches
und kircliliches 200.
476 f.
Neumond200.203. I m
altisraelitischen I<ultus 297.464f. Bei J E
und Dt nicht ermiilint
465. Wiederaufleben
beiEzund P 277. 465.
N i l r o p o l i s 131.
X i s a n 201.
No13 378.381f.406.409f.
413.
N o t w e h r , Recht derselben 336.
E n - Y n l i r a 26. 35.
N u s s 95.
Oberpriester413.522.

0 h s t 90. Obstli~iclien90.
O c h s e n s t e c l r e n 208.
O h r r i n g 107.
O e l 88. 92.93. Exportartikel 212. 21E. 221.
Beim Opfer 432f. 443f.
400. Oclhclien 92.
450. Oelkelter 212.
O e l b e r g 41. 43. 373.
O l i v e 34. Als Znlrost
90. Olivenbau 2115
' O n i e r 182. 184f.
O p f e r 431 E., s. Inlialtsverz. fj 62 ff. Bezeichnungen 436. 443. Bedeutung in alter Zeit
434.436 ff. Bei P 440.
Opfer und Schlachtung 80. 432f 435f.
Opfern~ahl435 f. 437f.
440f. Verfahren mit
dem Opferfleisch bei
P 456. Opfergefiille
458 f Opfersiihne in
alter Zeit 437. Bei Ez
und P 441.
O p l i e l 53.
O p h i r 219.
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r u m 69. Kämpfe niit
O p l i r a 372. 374. 376.
'IVarme 108. Heiligden Israeliten 301.304.
tiimer 364. 376. 378.
382. 391.
Ebene Philistäa 36.
O r a k e l 362. 407f. 409.
P h ö n i c i e r , ethnogra412,
phische Stellung 61. R a b b a t h ' 8 m m o n
O r a n g e 34.
63. Religion und Kult
130. 131.
O r n a m e n t i k , Charak66. 380. 382. Handel R a b e 39.
ter und Stil 244. 266f.
mit den Israeliten 78. R a c l i e . Bedeutung in
O r o n t e s 64.
0 s t e r f e s t , s. Rlassoth219f. Einfluss auf die
der 'Staniinesve~fassung 322.
israelitische Kunst U.
fest und Passah.
Industrie 78.214.220. R a h m 88.
226. 253. 255. 258. R a m i h 127. 129. 360.
262f. 269. Schrift 279.
373.
P a l ä s t i n a 15ff., s. Inhaltsverz. 5 5 ff. Ver- P l a s t i l r 249 E, s. In- R a s e l - A b j a c l 19.
haltsverz. § 36. Cha- R ä u c h e r a l t a r 397.
teilung
unter die
rakter derselben 266.
Stämme 295.
401.
R a U c11 o 13 f e r , s.1VeiliP a l a s t Salonios 233ff. P n u e l 360.
239 ff.
rauch.
P o l y a n d r i e 133. 136.
P a l m e 34. Palmwein 96. P o l v n a m i e 133f. 341. R e b h u h n 39.
P a l n ~ g r a130.
s. E h e .
B e c h t 320 E., s. InP a n e a s 131.
P r i e s t e r 405ff.. s. Inhaltsverz. 9 44 ff.
P a p i e r 290.
haltsverz. § 57 ff. Kö- R e g e n 30 fy. 229.
nigliche Beamte 307. I3 e i n h e i t , lrultische
P a p y r u s s t a u d e 290.
478. s. Inhaltsverz,
391. 410f. 418. RichP a r a s a n p e 181.
P a s s a h . Ursprung 470.
$ 72f. Der Priester
terliche Autorität 321.
426. Der Xasiräer
413.
Amtskleidung
Bedeutung 470. Ver431. I m Krieg 363.
102.10.5.427. Heiligbindung mit dem 1CIas.othfest470. Ritus 137.
keit 338. 399. 425 ff. R e i n i g u n g e n i n a l t e r
Priestergefalle 468 f.
Zeit 436. 480f. 487.
471. Entkleidung des
Der
Priesterklassen 318.
Bei P 487 fl'.
Opfercharakters bei P
473. Passahlamm 89.
Wöchnerin 150. Des
425 f. Priestertum der
Aussätzigen 488f. Bei
471.
alten Araber 409f.
Verunreinigung durch
P e l l a 126.
P r i e s t e r k o d e x als
Verfassungsurkuncle
eine Leiche 488. ReiP e o r 373.
319. Als Rechtsgesetz
nigungswasser
488.
P e r g a m e n t 291.
326.
Reinigungseid
331.
P e r s i e n , Einfluss pwsischerHultur82.193f. P r i v a t o p f e r , ZurückBeschneidung als Rei315ff. Persisches Geld
nigungsakt 155.
treten derselben bei
193f.
P 442.
R e i t e r e i 37. 357. 359.
P e t r a 60. 225.
Der Kanaaniter 69.
P r o p h e t e n , VerhältP f a h l , heiliger 379f.,
niss ziim Priestertum R e k h a b i t e n 95. 112.
s. Aschere.
175. 211. 417. 430.
412. Stellung zum
P f a n d r e c h t 175.349ff.
Tempel 384. Zum R e l i g i o n s v e r g e l i e n
F f e i f e 276.
Höhenlrult 391 f.
322. 338.
P f e r d 37.79.223. Hau- P r o s e l j ~ t e n152.
R e n h a i m 60.
delsartikel 221.
~ i c h t e r327f., s. InP r ü g e l s t r a f e 333.
P f i n g s t e n s. Wochcn- P t o l e m ä e r , Miinzen
haltsverz. 5 46. ICöfest.
derselben 195.
nig als Richter 305.
P f l u g 208.
I'toleniais 131.
Xöninl. Beamte 306.
P h a r i s ä e r 177.
311 f.'¿olrale GerichtsP u r p u r 269f.
P h a s a e l i s 24. 126.
barkeit 314f. 316f.
P h i l a c l e l p h i a 130.
Q u a d e r b a u 118.232.
319 f.
P l i i l i s t e r , ethnograph.
R i n d 36. 89. Rinder237.
Stellung 61.63f. Ver- Q u a d r a t s c h r i f t 2 8 7 .
zuclit 36f. 205f.
fassung und Kriegfiill- Q u e l l e n 97. 217.
R i n g e als Sclimuclr

,
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106f. 258ff. Als Kauf
mittel 190.191. s. Sisgelring.
e l - R 6 r 23. 212.
R o s i n e n B u c l i e 1 1 90.
92.
R u b e n , Stamm 295.
301.
R u t 11e (Läiigenmass)
181.
e l - R u w e r 23.

S a u e r n d e s B r o t s 79. S c h r i f t g e l e h r t e
177.
85. Ungesäuertes Brot
s. nIa.!oth.
S c h u l d o p f e r , UrS a n g e n 87. 432.
sprung 334. 347. GeS ä n g e r 271. I m Kulbiet 448f. Material
tus 315. 420. 425.
453. Ritual 455ff.
Sängerinnen 271. 315. S c h u l d w e s e n 349ff.
S a r e t l i a n 249.
,
Bestimniungenvon J E
8 a r o n 21. 210.
349f. Von Dt 300.
S a t o n 183.
Von P 351. ScliuldS c h a ' a l b f m 130.
erlass im 7. J a h r 339.
S c h a f 37. Schaffleiscli
350f. Scliuldsklaven
S a b b at7Ursprung201f. 89. Schafschur 169.
160. 175. 350f.
465. Feier in alter
466.
Sclimagerehe,
s.
Zeit 465 f. Sabbat- S c h a l r a l 39.
.Leviratsehe.
ruhe 154. 161. 466. S c h a l e n s t e i n e 58.
S c h w e i n 38. 484.
Humanitäre Bedeu- S c h a r l a c h 269.
S e a 182. 183. 184f.
deutung bei Dt 161. S c h a u b r o t e 387. 425. S e b a s t e 131.
466. Wertschätzung
432. 443. Schaubrot- S e b a s t i j e 131.
im Exil 155. 474.
tisch 387. 397. 401. S e b u l o n 220.295.301.
Sabbatruhe bei P 474. S c h e i d u n g 146, s. S e h e r ,Verhältniss zuili
338. Sabbatjahr 474.
Ehe.
Priestertum 407f. 410.
S a c k p f e i f e 276.
S c 11 e 1e n1 in alter Zeit S 6 ' i r GO. 220. 366.
S a d d u c ä c r 177.
435. Bei P 445 ff. Ma- S e k e 1, Gewicht 186 ff,
a d o 1s und sein Haus
teria1446. Unterarten
Geld 190ff.
411. 418f.
452.
S e l e u c i d e n , Münzen
s a f a 26.
S c h e o 1 157. 163. 164.
195. Aera 200.
S a i t e n i n s t r u m e n t e B c l 1 e p l ~ 6 l & l21.
i
S e m i t e n 61. Ursitze
273.
E s c h - S C 11e r i ' a 22.
62. Charakter und
S a k (Trauergewand) S c l i e r i ' a t e 1 - M e n h Naturanlage 74ff. Re102 f. 165.
c j i r e 24.
ligion 74. 364f.
S a l b e n des Leibes und S c h i i n r o n 130.
S e n f 95.
der Haare 109. 170. S c h l a c h t o p f e r im s e ~ a m 3 5 .
Der Könige 307. Der
alten ICultus 433, 433. S C x a g c ~ i l l l a l s y s t e ~ ~ i ,
Priester 427. 443. Der
babylonisches 178 f.
~~i p 443ff. 451f.
heiligen Steine 378.
181. 186. 202.
453 ff.
433. Der heiligen GeS i c h e l 209.
räte 443.
SalbenS i c h e m 19, 125. 130,
fane 89. 438. Opferakt
niischer 109. 218.
131. 360. 361. Heilig454.
S a l o 111o , Cliaralrter seitnm 165. 374. 375.
S
c
h
1
a
n
g
e
40.
Eherne
ner Regierung78.173.
376. 391.
383. 387.
Bedeutungfür dieIiu1S i e g e l 106. 258ff. 348.
t a r Israels 78. 173 f. S c h l e i e r 102.
Siegelring 106. 258ff.
219ff. Bauten 233ff. S c h n i i e d 2 1 3 . 2 1 5 .
s;kiag2g3,3j8.
Bedeutung derselben S c l i m i n k e 110.
S i 1b e r , alsWertmesser
S c l i m u c k 106f. 255.
248. 390f.
159. 191ff,
436.
S a l z 88. 91. ReiiiiS i 1o , Heiligtum 169.
gungsmittel149. Han- S c h n e e 31.
368. 370. 378. 384
delsartikel 219.
386.
Priesterschaft
S c h n i t z b i l d 383.
S a l z m e e r 24.
386. 406. 409f.
S c h r i f t 278ff., s. InS a m a r i a 19. 21. 248.
Iialtsverz. 9
39 f. Siloalranal46.53.231.
Ciriindung 126. Naine
Schreibekunst 288 ff. S i m e o n , Stainm 72.
129. 130. 131. Heilig77. 294f. 415.
Schreib - Werkzeuge
tum 381.384. Festung
Makkabäus,
290f. Sclireiber 289. S i m o n
360.
Staatsschreilser 310.
Münzpräguiig 196.

pro-

Sachregister.
S i n a i , Wohnsitz Jah- 1 lage und Bauart 131f.
ves 366f.
Städtegründungen
S i r o c o o 30.
124.126. Städtenamen
Sistrum278.
128 ff.
Sittlichkeitsver- Stammesverfass u n g 292ff., s Inhaltsg e h e n 337.
verz. § 41. StammesS l r a r a b ä u s 261.
Zeichen 156. GerichtsS k 1 a v e n 159ff., s. Inbarkeit des Stammes
haltsverz. 5 22. Kultgenossen 137. 153.
321. 328£ Bedeutung
161f. Erbiähig 134.
der Staminessitte 296.
320f. 323. Stammes162. Rechtliche Unmündigkeit 331. 339.
lrönigtun~304.
Privatsklavin der Frau S t a t e r 194. 195.
149.144.162. Tempel- S t e i n e , heilige 56.
sklaven419.429. Skla69. 165. 364f 37CifI.
i n d e r l a d e 369. Steinvenhandel und -raub
säulen, heilige 379f.
160. 221. Schuldskla387.
ven 160. 175.350f.
S t e i n h o c l r 39.
S k o p u s 41.
St ei nh aUfen
mit
S l r o r p i o n 40.
kultischer Bedeutung
S k u l p t u r 255ff.
59. 226.
S k y t h o p o l i s 130.
Steinigung
145.
S 6 ' a r 128. 130.
332 f.
$ o b & 66.
~ o z i a l eV e r h ä l t - S t e i n k r e i s 58.
n i s s e 8 0 . 173ff 312. S t e i n t i s c h 58.
323, s. Inhaltsverz. S t e u e r n 174. 221.
5 25. Sozialgesetz- 308f. Teinpelsteuer
192f. 462. Steuerfreigebung von JE 175.
heit der Priester nach
323 Von Dt 175. 326.
den1 Exil 319.
329.
Stierbild255.259.
S o m n i e r 28.
267. 379. 381f.
202.
S onn enuh r
Stiftsliiitte
370.
203.
S p a r g e l 95.
S p ä t f e i g e 34.
S p ä t r e g e n 31.
S p e i s e g e s e t ze ,
ursprüngliche Bedeutung 483. Bei Dt 483.
S 1) e i s o p f e r in alter
Zeit 432. 434. Bei P
427. 443. 452.
S p e l t 35.
S 1)r a c 11 e. Eindringen
des Aramäischen 79.
83. a88.
S t a a t . s. Iiönietum.
S t a d t:~eltestegädte
in Palästina 314. Unterschied von Dorf
l27f. 299f. 320. An-
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P441.444. Sühnopfer,
s. Schuldopfer und
Sünclopfer.
S u k k o t h 129. 249.
Sündopfer,
Ursprung 334. 447. Gebiet desselben 448f.
Anwendung in besonderen Fällen 449. Mnterial444.452. Ritual
455. 456f.
S y k o m o r e 34.
S y n e d r i u m 319f.
Syrinm Stagnum
63.

T a b a Ir 33.
T a b o r 373.
T a d m o r 130.
T a g 202f
T a 1 e n t , babyloniscliassyrisches 186. Hebräisches 187.
T a m a r i s k e 33.
T a m b u r i n 277.
T a m i c l 442.
T a n z 169. 271. 276f.
468.
T a r i c h e a i 95.
T a r s c h i s c li s c 11 i f f.
219.
Tätowiren111.157.
426.
T a u b e 39. 88.
Tausclibandel189.
T e b e s , Citadelle 361.
T e i c h e 229f. I n Jerusalem 51f.

S t o r c h 39.
328.
Strafrecht
331ff., s. Inhaltsverz.
# 46. Strafarten 322. - C h a r s c h 2 ' 1 2 9 .
333. Zweck der Strafe T e 1 1 D s c l i e l d s c h f i l
59.
332. Strafrcclit der
Familie 137. 148. 327. T e 1 1 e l - A m a r n a ,
Sliontafeln von 67.
Strafvollzug 148. 331.
S t r a s s e n , Handelsstrassen 16. 19.28. 38
219. 223. Strassenbau
der Römer 223. Stras. .
sen einer Stadt 1 3 1 ' 22.
S t r a t o n s T h u r m / T 6 1 i \ l e l a c l i 129.
T e 1 1 S c h i h g n 26.
131.
S t r e i c h i n s t r u - T e m p e l in1 alten
m e U t e 273.
Knlt 377. - SalomoS ii h n e t h e o r i e von
nischer 233ff. 383ff.
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Sachregister.

Geräte 249ff. 386f.
Bedeutung 389f. -Tempel
Ezechiels
393 R. Grundidee398 f.
Nachexilisclier Tempel 399 ff. Herodianischer Bau 403f Tempelmusik 276f. 425.
Tempelsteuer 193.462.
Tempelslilaren 419.
429. Anlage des ägyptischen Tempels 385 1:
Syinbolilc des semitischeu Tempels 372.
385.
T e r a p h i i n 257. 382.
Terebinthe33.374.

T o t s c h l a g 332. 336.
Tranli-opfer95.433.
443. 450.
Transportmittel
223.
Trauergebräuche
102. 165E. Ursprung
uncl Bedeutung 166.
Den Priestern verboten 428.
T r i p o l i 33.
Trompete271.276f.
e t - T f i r 43.
T y r o p ö o n 43. 236.
T y r U s , EIandel 220.
222. Münze 19.5.

T i b e r i a s 108. 126.
T i b c r i a s s e e 2 2 . 23.
205. 212.
T i b n a 59.
T i e r e 36fl. Unreine
483. 485f. Tieropfer
433. 451. 4631T.
E t - T i h 19.
Tischgemeinscliaft
beim Opfer 437.
T i s c h r i 200.
T o d e s s t r a f e 146.
161. 331. 337f.
Töpfcr1ianclwci.l~
213f. Form der Tlioilgefasse 261 E. Beiilalcn derselben 268.
Torah der Pries t e r 407f. 412. 423.
Bedeutunzfiir dioEntwiclilung d e s Rechts
321. 324.
T o t e m i s m u s 152.
297.484.. s. Toteiiliult.

287ff. \pas~erlibaiionen 433. 443.
W e b e n , Opfercereinonie 422. 485. 459.
W e b e r e i 216f.
W e i h e o l ? f e r 422.425f.
427. 430f.
JVeiliraucliopfer 444.
461.
W e i n 96. 170. Irii Iiultus 427. 430.432. 434.
443. 450 Den Wauräer und Relihabiten
V e r b a n n u n g 296.
verboten 176. 43U.
V e r b r e n n e n d. Leiche
Apfelweiu 96. Honig163. 333.
wein 96. Dattelmeiu
V e r f a s s u n g , 292 ff. s.
Inhaltsverz. 41 f.
96. J V ü r z ~ ~ e i n95L
V o r l o b n n g 142.
TVeinban 35 211f.
V e r m ö g e n s s t e u e r 1 Weinl~elter 35. 96.
212f. Veinlese 169.
309.
Versölinungstag200.
199. 213. 468.
398, 401. 427. Ur- W e i z e n 35.208f Weizeninelil 84. 92. Essprung477. Ritua1478.
portartiliel 221. WeiV e r u n t r e u u n g 352.
4:48.
zenbrote an Pfingsten
467.
V i e l i als Tauschmittel
189. Viehzucht 205 fE W i l d p r e t 89. 204.
Niclit opferbar 433.
Vo r 110 f cles saloinonisclien Tempels 388.
4,5 1.
Höfe cl. salomonischen W i n d v e r h ä l t n i s s e
Burg 239f. Vorhöfe
29.
bei Ezechiel 393. In1 W i n t e r 28.
nachexilischen Tem- Woche 201. Wochenfest
pel 400f. Fraueniiii alten liultus 466 f.
vorhof 403. Priesterbei P 476
vorhof 401.
V o l f 39. 206.

T o t e n k U 1t. Gräber
als heilige Orte 1G6ff.
377. Totenopfer 165 ff
Ahnenkult 152. 165ff.
297. 484. Abneignng
des Jahveliultes dagegen 224. 481, s.
Trauergebräuche.
T o t e s I!ie e r 22. 24f.
63. 92.

W a c h t e l 39.
WCdi e l - ' A r i s c h 16.
- ' A r r i i b 55.
- B i j a r 55.
- F & r c a24.
- e l - K e l t 24.
e n - W a r 43.
- e r - R a b a b i 41.
- Razze
(Wadi
Seba') 16.
W ä l d e r 33. Entwaldung Palästinas 33.
&Tauge1 an Langholz
115.
XTallnuss 34.
STTa,scliungen 108. Rituelle 480. 487f.

U n g e z i e f e r 40.
U n r e i n h e i t 157. 48lf.
System von Dt 484f.
Von P 486ff.
U n t e r w e l t s. Scheol.
G n z u c h t 139. 145f
337f. I m Gottesdieiist
428.
U r i i n u n d T u n i m i n ~ ,s.
Losorakel.

)

Sachregister.

- Register der hebräischen Wörter.

W o l l e als Opfergabe Z e r c i n 20.
Z e l t e 111ff. Zeltwagen
433.
113. 129. Heiliges
W u c l i e r 174.223. 350.
Zelt 371. 395ff.
W ü r z w e i n 94. 95.
Z e u g e n 331. 333. 347.
Z i e g e 37.89. 113. 290.
Z e h n t e n 309. 460f.
Z e i t r e c h n u n g 198ff., Z i n s 35Of.Verbot d.Zinsnehmens 339. 35Of.
s. Inhaltsverz. 5 30.
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Z i o n 43. 44. 45. 233.
391.
Z ö l l e 221. 309.
Z n c k e r 91.
Z u k o s t 90.
Z w i e b e l 35. 90.
Zy t h o s , ligyptischer 96.

Register der hebraischen Wörter.
'kbh 201.
'abhattichirn 35.
äbi1ei 129.
'khhEbh 201.
'ach 124.
'adkr 201.
'adkschim 35.
'addereth 101.
'2d6m 270
'adbnki 338.
'"d6ni 172.
'agil 107.
'ahubhkh 145.
'ajii 37.
'ajin 129.
'ajir 37.
'ajjkl 39.
'akhbkr 39.
' a ~ r k b h40.
'allkh 33. 375.
'al 'alSni6th 279.
'alijjkh 121.
'all6n 33. 375.
'ammah 179.
'aphuddkh 205.
'argamkn 269.
'arjeh 38.
'arneblieth 39.
'kr6n 367.
'arubbkh 119.
'kscham 447, s.
Sachregister.
'ascher&h 380, s.
Sachregister.
'aschischkh 92.

beth
hammidrasch 159.
bikkfirim 34.46 1.
bischeghgkh 449.
bocaz 249. 387.
b6r 216. 229.
bacal 69. 152, s.
Sachregister.
ba'alath 69.
bajith 111. 129.
bk@r 36.
ballan 108.
bkmkh 127. 373.
436, s. Sachreg.
bkn6th 329.
barburim 90.
barzel 2 16.
baselr 85.
bath 183. 251.
be'er 129. 228.
bel:ac 187.
ben d6d 354.
ben nekhkr 339.
bene jisra'el 70.
berklrhkh 142.
berekh 171.
berekhSh 229.
beriacli 119.
ber6sch 33.
be&l*im 35.
beth 279.
beth '61 57. 376.
beth 'el6him 406.

:%";05.
cbklkbh 88.
1 chklil 276.
chall6n 119.
ch%m6r37.
ch2mfis 270.
chkrksch
213.
215f.
charise chalkbh
88.
charus 209.
chaser 127. 129.
cha~idkll39.
clias6prkh 277.
chatta'th 447.
chazir 38.
cheder 112.
eh61 361.
chem'kh 88.
chemer 95.
chemeth 94. 113.
cherem 205. 336.
457.
cheret 290.
chiff2li 30.

ch6desch 200.
ch6led 39.
ch6mer 183. 214.
ch6mes 96.
choschen 428.
ch6@bh 'ebhen
216.
chbthkm 106.
chu&im 325.
chum 269.
chus6th 131.
dkletli 279.
dkralrh 213.
darkemonim 194.
debhkr?m 325.
debhasch 90.
debhelkli 90.
debhir 246. 385.
398.
debh6rkh 40.
dej6 290.
deleth 119.
disch6n 39.
d6bh 38.
d6chkn 35.
d6d 354.
dodah 3.34.
dud 94.
duff 277.
'ebhen
59.
'ebhen
401.

maskitli
scliatjali
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'eder 101.
lege1 36
'egOz 34.
'elrhkh 166.
'6phOd 371. 382.
378.
'eph6d bad 409.
'ephtli 183.
'$1 33. 152. 370.
'61 '6lkm 378.
'elkh 33. 375.
' 16him 338.
"
elon
33. 375.
"
elon
rneonenim
375.
'$Ion d r e h 375.
3"

1.

'erez 33.
'ervatli
d&bhkr
346.
'esba' 179.
'Cschel 33.
'eschnkbh 119.
<ez37.
'et 290.
'ethkilim 201.

Register der hebräischen 'Iliörter.
'i 39.
'ibhrim 70.
,...
ljjar 201.
'ir 127. 129.
'ir chOmkli 127.
'isch 'el6him 407.
'isskron 182 f.
A

/ jacar,
je'krim
129.

34.

jachniiir 39.
ja6 282.
jkc61 39.
jahve 152.
jalive sebhklOtli
363. 367f.
jajin 95f.
iajin hkrelgtch 95.
i j'älrliin 249. 387.
I iiirilr 269f.
jekebh 213.
jerYih 112.
jether l l 2 L
Jiddec6ni167
iisri'el 70.

lsabh 182.
lrad 93.
Iridar 270.

a

gescheni 31.
gibb6rim
310.
308.
gilgkl 58.
giiliel 282.
gittith 272.
@der 216.
g6'el haddkin 335.
goiah 315.
gor 38.
har 129.
I-iillulim 468.
hiI$$r 406.
hin 183.

I ~ i u e h181.
kanii~i274.
lraph 94.
kkphkr 129.
lrarmel 129.
l t a r ~ a i33.
I$k$ir 466. 467, S.
Sacl~re~ister.
Ijatter 434.
kebhes 37.
liel&sclifr 272.
kelebh 38.
lreinacli 85. 450f.
irePhir 38.
Irerein 129.

ba' 287.
ketoreth 444.
kibhrath hk'are.
181
kijj Or 94.
kililrkr 187. 190.
kiklrar lechem 85.
kinn6r 23. 272ff.
lsipp6d 39.
lripper 442. 454f.
kiqjiih 127. 129.
kischscl~u'ini35.
liislev 201.
liiss6' 124.
lrobhes 218.
kodesch lejahve
428.
kOh611406.
kähen mischneh
414.
haklr6h6il liaggidäl422.
li6hei1 hkro'sch
414.
Iräkhim 225.
k6pher 127. 442.
lror 183.
korbkn 436. 442.
454.
kOre' 39.
kassemetli 35.
kutt6neth 98 f.
lruttoneth passim
98f. 101.
libliin 269.
libhi' 38.
liimed 279.
lebhenah 118.
leti'ah 40.
letlielrh 183.
log 182.
n~a'alrheleth94.
ma'al 448. 450.
machabhat11 86.

machaiieh 129.
macg&l 363.
mal'ikh 336.
nial@sch 31.
malnliid 208.
maneh 187.
maphteach 1.19.
marchescliv$n
201.
margen~ah59.
maa 310.
masch~eli311.
maschr61~itii1276,
nias@bh%li 56.
165. 235. 380.
s. Sacliregister.
mass6khkh 383.
nia~sotli85.466 ff.
470 ff. 475, s.
Sachregister.
ma$m6nim 210.
mattin 139.
ina$$eh 106.
mazleg 94.
~~iedälrliih
84.
megillili 291.
mecil 100.
mejalledetli 148.
inelach 91.
ineltichih 311.
m6m 282.
mena'an'im 278.
men6rih 124.
ine'6rasCli 142.
mesiltajiin 257.
inestidkh 4.1.. 205.
niib11.ir 360.
i~iigbi~%li
427.
niigdiil 126. 129.
migdal '&der 125.
mikhmir 204.
iiiikhinereth 205.
inilrhniii~ii427.
niinchih
436.
442 f. s. Sachregister.
minniin 273.
misch'ereth 80.
niischlrin 395.
niischpichkh 294.
niischpitim 320.
mischte11 170.
misnepheth 100
428.
mittih 123. 164.
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Register der hebräisch enwörter.
inizheach 58. 378.
s. auch Altar.
nlispih 129.
nlizrälr 94.
m6har 139.140 iE
146. 160.
morag 209f.
in6reh 31.
mulkh 153.

'ärebh 39.
'6rEg 216
'orläli 153.

s i r , siriin 299.
310 317. 425.
sar 'al liol-haasi- sela' 272.
bhi' 310.
@lichih 94.
sire Ii2rekhfisch
seliw 39.
sel$elim 277.
semed 181. 208.
sCr&h145.
senfi'ili 145.
särfsim 311.
se'or 85.
sclii'ih 203.
se'ärkh 35.
schäbhtia' 201 f.
sepher kerfthfitli
schäbhuCäth466f.,
346.
s. Wochenfest. ser6lrh 105.
schichat 454.
simlih 98 f.
schachor 270.
.immfilr 90.
schaddai 152.
sinnih 205.
schil;$d 34.
sippui 255.
scliilisch184.359. sir 94.
schilischim 278.
~ i 119.
r
schämar 406.
sivän 201.
schinih 158.
sficher 219.
schenath hajjo- solchen 310.
bh61474
soleth 92. 450 f.
scliani 270.
solq 37.
schäphan 39.
I soplier 289. 310.
schebhat 201.
sor6ph 21 6.
scliebhet 294.
sulrkbth 114. 129.
schelihär 96.
472. 476, s.
Schekel 187. 191.
Sachregister.
195.s. Sachreg. siimponjili 276.
schelem 436.438. sus 37.
444. 447. s.
Sachregister.
ta;;:assäpl~erim

pacli 204.
~ a c h a t l 204.
i
paggim 34.
pirisch 37.
pgrur 94.
pe' 282,
pe'6r 105.
pelach 85.
pelethi 368.
perizOth 127.
~ e r e d38.
pesach 470, 472.
pesanterin 276.
pese1 383.
pilegescli 162.
pinnoth 361.
piscliteh 35.
pol 35.
päthoth 119
pukh 110.
purih 213.

na'al 105.
1iSLchksch 40.
nagid 'al habbajith 310.
namer 38.
n i p h i h 129.
nassc 111.
nisi' 315.
nSLsibh 311.
naSi~-429,s. Sachregister
nebhel273. 275 f.
nechoscheth 214.

rkmiih 129.
rLchel37.
ra'schim 420.
resch nich6 1 eh
434.
rechajim 85.
rekhebh 85.
rekhesch 37.
tabba'ath 106.
re'sch 282.
schemen 109.
iimiir 34.
reschetli 204.
schemen ra'anin tamid 442. 444.
re'schith 461.
212
447, s. Sachreg.
rimmon 34.
scheminith 272.
tammuz 201.
rokeach 109. 218. scheph6th bi&r tan 39.
ro'sch 282.
88.
tappfiacli 34.
'äbh 167.
schPr6th 406.
'obhed hamme- sihh 40.
scliikmih 34.
lekh 310.
sabbekhi' 276.
schin 282.
techän 85.
'obhnaiim 214
sibhe jehudijk
schok teriimih
1 te'@nih34.
'ähel 111ff.
316.
459.
/ tehäm 389.
'olih 435ff. 448. sach 269.
schophir 276.
444. 447. 461 $ichor 270.
schor 36.
s. Brandopfer. sidin 101.
sch6terim 314.
'6men 158.
sajid 204.
scllura139.
463
'Omeneth 149.
sals 102. 165.
scliulchän 113.
1 teräphiin 382, s.
'ämer 182.
sal 94.
1 Sachregister.
*
omer
hatten% sauiph 105.
1 terii'ah 200. 363.
phäh 459.
a p h 94.
'Opheh 218.
aappachath 94.
Beil ziriger, EI ebräisclie Areliaologie.
neder 446.
nephesch 456.
ner 124.
nescher 39.
neielrh 443.
netiiinim425.429.
netiphoth 107.
nezem 107.
nisin 201.
n6'd 94. 113.
nophet,h $phim
90.
nun 282.

1

/

I
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Register der hebräischen Wörter.
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topheth 41.
tummim 408, s.
tirosch 96.
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69. Fig. 15, Münzc von Sidon, steht gerade umgekehrt.
202 Zeile 14 von ollen lies ,der 7., 14., 21. (28.) Tagc statt ,der 8.,
1 6 , 22. (29.) Tag' vgl. S. 465.
„ 2.56 lies E s c h m u n a z a r statt E s c h u m n a z a r .
,, 287 Zeile 11 von ohen lies S e n d s c h i r l i statt S e i n d s c h i r l i .
Bei der Literatur zu § 19ff. S. 133 ist nachzutragen: JJYELLHAUSEN,
Die Ehe bei den Arabern: Nachrichten V. d. X. G. d. W. zu Göttingen
1893, 431ff. Die auch für das israelitische Familienwesen wertvolle Abhandlung ist, was icli zu bemerken bitte, in Hcft 11 der Nachrichten an1
12. Juli ausgegeben worden, als die betr. Bogen des Buchs gerade
Druclr warcil, und lioniite dcsshalb nicht mchr benützt werden.
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