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Sängft beoor etite neue Siffenfpaft auftritt, finb attentat
fpon oielfap ©egenftanbe, bte git ißr geßoren, beßanbelt mor»
ben; benn nipt barin liegt ißr ¡Befen, baß fíe einen nop nipt
befpropenen Jtreis cott ©aten gum attererften 5)Me in ©etrap»
tung gießt, fonbern, baß fie bied tn neuer, unb gum erften Stiate
in metßobifp regetrepter gornt tßut. Hapbern aber bte neue
Siffenfpaft gegrimbet ift unb ftp immer weiter ausgubeßnen
angefangen ßat, bauert neben ißr immer nop tangere ober fi'tr=
gere Seit bad alte unmetßobifpe ober falfpe ©erfaßten fort,
gitr leßtered liefert bie itberfpriebene Hbßanblmtg ein ©eifpiet,
bad gang intereffant ift. ©er ©erfaffer geigt eine nipt ge=
wößnlipe ©eleßrfamleit unb überbied pßtiofopßifpe ©itbung.
©aß in gotge folper ©igenfpaften feine ¡Arbeit nipt wertßtod
fein !ann, oerfteßt ftp tton fefbft. ©er eigenttipen Sofung aber
ber ¡Aufgabe, bie er ftp gefteüt ßat, ift ber ©erfaffer oôïïig fern
geblieben — eben weil er bte Hufgabe nipt riptig gefaßt ßat,
weil feine ©rmtbfäße, feine ©etraptungdweife ber ©ergangen»
ßeit geßoren.
Senn i p in biefem Hugenblide oon ©ergangenßeit rebe,
fo muß i p ßingufiigen, baß i p bie atternâpfte meine, bie erfte
Hälfte unfered Saßrßunbertd, in ben Hugen Vieler bad golbene
Bettalter beutfper Siffenfpaft — bte Vergangenßeit, bte Biel»
fap 'nop ©egenwart ift unb meßr ber Buíunft aid biefer ent»
gegengefeßt ift. 3 p bin fern baoon, biefe Vergangenßeit oer»
Heinern gu Wolfen, unb oßne jebe Hußmrebigieit, mit bem ent»
fagenben ©rnfte ber Siffenjpaft, fprepe i p meine Uebergeugung
baßin and, baß troß atted ©roßen, bad ben pßilofopßifpen
unb ßiftorijpen ©idciptinen ber üerfloffenen Hälfte btefed 3aßr»
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ßmtbertg geßort, alle bie, welcße bie Bufünft ßerbeifüßren Wolfen,
mit Oett fritßeren principien entfcßieben brecßen müffett. S<ß werbe
bieg Bei einer anbeten ©elegenßeit ausfnßrlicf) bartßun; rtnb icß
ßätte bie oorfteßenbe Aeufferung Big baßin aufgefpart, wenn
mir tticßt bie ©erecßtigfeit gegen ben (Berfaffer gn forbern fcßiene,
fte in-ben Hü'ü'VSi'unb beS über feine Abßanblung gefällten
Urfßeilg gn ftellen. Uebrigeng bitrfte bag golgenbe in gewif»
fcr SBeife oietletcßt fcßott genügen, um bag ©efagte gn reeßtfer»
tigen, inbem icß an einem eingelnen gälte ben angedeuteten ©e=
genfaß gwifeßen ber ©entweife ber (Bergangenßeit unb ben
©runbfäßen, muß benen, wie mir feßeint, bie waßrßaft gegen»
wärtige Sßiffenfcßaft oerfäßrt, aufgetge.
@s gibt leinen Punlt in ber oorliegenben Abßanblnng, in
ber nidjt jener ©egenfaß ßeroorträte. ©er (Berfaffer beginnt
mit einer ©rörtentng ber (Begriffe Otptßog, ©age, gäbet, Oiär»
eßen. ©iefe (Begriffe werben a priori abgegrängt unb bann an
bie ©ßatfaeßen ßetattgebtaeßt, bie in fte ßtneingegwängt wer»
ben: bag ift, ftreng genommen, ©cßolafticigmug. Setcßt füg»
fame ¿bategotieen, wie Snnereg unb Aeuffereg, bilben babet bie
©runblage unb bie Aitgganggpunfte. ©eorge war eg ja Woßl, ber
guerft bie ©eftniltonen gab: ber Oiptßog fteibet einen ©eban»
ten in bie gorm etneg ©retgniffeg; bie ©age ftelft in einem
©tetgniff einen ©ebanlen bar: jener geßt oom Sintern aug:
biefe oom Acuffern, Beitltcßert: jener oon einer Sbce, bie er «er»
mittelft ber btcßienben pßantafie gn lebengfäßtgen ©eftalten aug»
prägt, biefe oon einer wirlltcßen, in ber Seit gefeßeßenen ©ßat»
faeße. ©ann lernten fte aber atteß in einanber übergeßen, bie
©age lann mptßifcße ©toffe aufneßmen unb ber Oiptßog fa=
genßaft werben u. f. w. lieber folcße pßtlofopßte, bie itt
©äßletn, ©egenfäßletn unb ©pntßeglein einßerffßreitet, über
.folcßeg ©ptel mit abftracten (Begriffen finb wir überßaitpt ßtn»
ang; unb in (Begug auf Olptßog unb ©age geigt ung bie
neue oetgletcßenbe Olptßotogte gang anbete (Berßältniffe. S3et=
ter in bag ©ingelne naeß be§ (Berfafferg ©arftellung etngu»
geßen, ift nießt notßig. Dber fott icß fragen, worauf bie 5Be=.
ßauptung berußt ( © . 6 ) , baff bie ©age „ oermoge beg ge=
fteigerten ©efi'tßlg ein tttlenftoeteg ©olortt ßat", atg ber Oip»
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tßoS, tßre ©arfteduttg „oft au baS Sprtfcße ftreift", „nießt fe(=
ten einen (prifcßen ©on anftimmt"? ©off icß bie unglücflicß»
ften ©tpmotogieen prüfen, welcße ber Berfaffer aboptirt, 3. B .
bie Swiammenfteffung oon uvitoq mit „ ©cniüfß " ? ©off icß
mit ißm baS ©ebiet ber Sleftßetif Betreten unb eine ©ntfcßei»
bung beS ©treiteS fließen, ob bie ©tntfonSfage ein ©poS ober
©rama, ober wenigftenS epifcß ober bramatifcß fei? ©0 grünb»
ließ bin icß nießt; unb war' tcß'S, fo wäre icß auf Hegei'fcßen
gormein feft genug beritten, um oßne Hegern mit bem Ber»
faffer gu entfeßeften: ,,©ie ©imfonSfage ift Weber ein ©rama,
noiß ein ©poS, unb fowoßl bramatifcß als aueß epifcß". —
Stur gegen ©ins muß icß mieß ausbrüefiteß ertlären: gegen bie
unfiare Berwenbung bes ßeiligen SS ortes SBaßrßeit. ©er Ber»
faffer ftefft eS wie ein SCriem ßin (©. 2): „©er ©ebantenin»
ßalt beS SJtptßuS Wie ber ©age ift eine ibeeffe Sßaßrßeit, baS
innere Seben eines BodeS wäßrenb einer gangen Seit"; ebenfo
© . 5 im SRptßoS unb in ber ©age fei SSaßrßeit; „ i m S3h>=
tßuS, infofern baS innere ßeben eines Bodes, fein urfprüngli»
eßer ©taube, fieß plaftifcß auSbrüctt; in ber ©age: „wo bie
'Sbee einer Seit an eine wirttieße ©ßatfaeße fteß anfeßt unb
baran gur ©rfeßeinung fommt." ©ergieteßen läßt fieß nießt be»
fämpfen; aber man fragt: waS ßeißt benn woßl ßier SBaßr»
ßeit? Sbee? inneres ßeben?
Sßie ber SJtptßoS gur ©age, fo Jod fieß nun weiter ber
Heros gum Hülben »erßalten (©. 11): „ 3 m HeroenmptßuS liegt
bie efßifcße Sbee beS ©öttdeßen gn ©ritnbe, wie fie in menfeß»
ließer ©eftad gur ©rfeßeinung iommt; in ber H^benfage gibt
bie Slnregung eine auSgegeicßnete Perfßnltcßieit, an welcße bie
Sbee fieß anlegt unb oott ißr fieß tragen läßt". ©aS feßeint
confequent; aber icß füreßte, baß eS nur fo feßeint. ©enn (©.
10) eS ift boeß immer bie ©age, Welcße ben Heften in ßoeßfter
Poteng gum ©ötterfoßn maeßt unb bamit gum HeroS umge»
ftaltet; unb wenn fie ißn babei aueß „in baS gluibnm beS SStp»
tßuS taueßt" — eS ift boeß immer bie ©age, bie baS tßuf.
Snbeffen ber Berfaffer meint, man tonne fo feßeiben, unb bie
©rgäßliutg oon HeratleS fei ein HeroenmßfßoS, bie oon ©im»
fon eine Heftenfage.
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©emt auf eine Sergleipmtg Simfonß mit Herafieß ift eß
abgefepen. SBarum gerabe mit .Qeraficö ? unb Warum gerabe
nur mit ipm? warum nipt avtp mit anbeten griepifpeu Hc=
roett unb Helöen'? unb warum nipt aup mit ben Heften ber
Sagen alter anbeten Sollet? ©er Serfaffer gibt auf biefe
gragen leine Shttwort; beim er pal fte ftp nipt oorgelegt. ©r
finbet Simfon uttb .£)eraf(eö einattber fpetlß apnlicp, tpeilß um
äpnlip, unb jo »ergletcpt er fte. Snbeffen waß ben Serfaffer
im Snuerfteu trieb, oerratp ftp in ber Slußfüprung biefer Ser*
gleipuug beutlip genug unb ift eine umfaffeitbe piftortfpe Sin*
fpaumtg. HcRäettiunu unb Hclfenentfutm, b. p. SSonofpeiß*
muß itt ber gorm beß Sapoeptpumß (Sapoep riptigere gorm für
baß itblipe Sepooap) unb .petbeutßunt auf ber popften Stufe,
finb bie ©egenfäße itt ber ©efpipte ber alten SBelt; Simfon
unb Heraließ aber fiub bem Serfaffer bie Trager ber betbeu
einattber entgegeugefeßteu SBeltanfpauungen, ber pebräifpen unb
ber griepifpeu. „©er mofaifpe Stenfp iebt oon außen ttt ftp
pinein", „ber Hellene lebt ftp oon innen perauß" ( S . 114);
„HeraHeß ift baß Sbeal beß petteuifpen SSeufpeu" (S. 119),
„Simfon tft baß Stufterbitb beß 3apoep = ©ienerß". „ 3 n febem
biefer Heiben lebt baß Siefen fetneß Solfeß, pat bie Sefttrn*
mung, bie ein Soll oon fip im Snnerften apnt, fip oerlörpert,
V|l VCL ^¿.rugci. jvitltl·

wliv -i^H-ii] \A-J\, VWl.gV|ltlU .

per ift bie Sergletpung Simfonß mit Hetulleß eine Serglei*
pung beß pebratfpen unb beß pellenifpen Sollßgeifteß, unb bie
Slepnlipleiten in bem Samen, bem ©p uralter, ben Tpaten unb
Spicffalen jener betbeu Helben ift nur außerlip, bie Serfpte*
beupeit in ipnen wefentlip; benu fte paben eine oerfpiebene
Sebeuiung.
Sßemt je ber Swiefpalt gwifpen ber Tpatfape unb einer pop=
toueuben ppilofoppifpett ©efpipte llaffenb war, fo gerätp biefe Se=
traptung Simfonß biß inß Bäperltpe. 'Simfon, gang unb gar ein
©ebilbe beß Solfßpumorß, ber Taufenbe fetner geinbe mit einem
©felßtinnbaden erfplägt, güpfe mit bremtenben gacfeln an bett
Spwängen burp bie gelber feiner geinbe jagt u. f. W., wirb nap
folper ©efpiptßpptlofoppie gum „Heiben beß ©ebetß" (S. 70).
Son allen Sprttllen beß fprullenretpeit ©walb tft mir biefe
Bcitfdjvift f. SlöltaffipcS). u . ®»ra<i)l».

II-

°

114

©¡eintraf

immer als bie größte erfptenen: aus ©imfon, ber nur mit Sei»
bern oerfeßrt, einen Heiligen 31t mapen. Senn i p ferner mit»
peile, baß ber ©erfaffer — mit ©egug barauf, baß ©im»
fem, ber bett ¡Pßiliftern, falls fie fein Hätßfel löfeit, breißig
2(ngügc als ©efpenf nerfpropen ßatte, btefe ©erpffiptung,
fetbft ba bie Scfung nur burp ©erraff) erfolgt mar, er»
füllt, inbem er breißig ¡Pßilifter erfplagt nnb tßre 2lngüge ßin»
gibt — wenn i p fage, baß ber ©erfaffer bafitr „©imfonS Hit»
terlipfeit nnb ©utmüfßtgieit, mit ber er fefbft bem geinbe S o r t
ßalt" (©. 74) 31t ritinnen weiß: fo flammt ßier bie Sronte nipt
aus mir, fonbern fie ergibt ftp anS bes ©erfafferS Sorten
fetbft. — Soßer aber enblip ßat e» beim ber ©erfaffer, baß „ba§
Hebräerool! mit erßößtem ©efiple auf bie ©roßtßaten feines Saß»
oeß»Reiben (©imfon) ßtnfießt, wie bie Hellenen an ißrem Sbeale
nnb bie meiften ©offer beS 2lltertßumS an ißren »erfptebenen
HeraileSgeftalten ftp erfreuen" (@. 120)? ©r citirt bafür eine
eingige ©teile att§ bem Heuen Deftament (Hebr. 11, 32). 216er
in ber gangen ßebrciifpen ©ibel ift feine 2(nbentung irgenb ei»
neS befonberen SertßeS ttnb ©ewipteS, welpeS man auf ©im»
fon legte. Hielte mau e§ nipt für unter feiner Sürbe, ftp
grihtblip mit ber ©eniwetfe ber Suben nap ber Scrftörung beS
DcwpelS befannt gu mapett, fo würbe man Woßl gemerft ßa=
ben, baß aup unter ißnett ©imfott für niptS Weiter gilt, als —
i p rnopte faft fagen — eine 2(rt oon ©ruber Suftig. HirgenbS,
.nipt in ber altßebräifpeit, nipt in ber jiibifpen Siteratur fnüpft
ftp ein religiöfeS Sftoment an ißn. ©te fpätere jiibifpe ©a=
genbilbung ßat ftp über alle Heiligen ber ©orgeit erftreeft uub,
anfnitpfenb' an bie alten ©rgäßltmgen, fte nap allen ©eiten ßitt
erweitert*): ©imfon ßat fie rußen laffen. ©tiaS rnopte man
ßeute ttop einen ©egenftanb lebenbtger ©agenbilbuttg unter ben
Suben nennen; ©imfonS Duell ift feit Saßrtaufenben oertroef»
net. ©te jübtfpett ©ebete fpielen unaufßorlip auf bie biblifpe
©cfptpte an, auf ©imfon niemals, llnb wenn man ©imfon
einen H^ben be§ ©ebetS genannt ßat, fo ift bagegen Woßl ein
•
*) Sine SBiumenfefe jiibifcfjev ©agett: Dr. ©a<$«, ©timmen Dom Sor«
bau unb (Supfyrat.
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jiibifcßeg ©ebet Beacßtenäluertß, ba§ aug ben erftett Saßrßttitber»
ten beg (Sítteíafterg ftammett mag mtb uacß ber einfachen gor»
mel gebilbet ift: ©oft, her bu N. N. (Same ctneg Heiligen)
bei ber unb ber ©etegenßeit erßort ßaft, erßore un§. ©o Wer»
ben bie gelben ber ßebrätfdjen (Bibel, oon benen ergaßlt wirb,
baff fíe gebetet ßaben mtb erßört murbeit, aufgegäßlt; aber ©tm=
fott ift nicßt unter ißnen. Dagegen totrb er itt ber Oitfcßna
aíB (Betfptel eittfpreißenber ©träfe aufgefitßrt: ißm, ber feiner
Augentuft tt ad; ging, mürben bie Augen auggeftoeßen.
Aitf bie (8ergietd;ung ber einzelnen Späten ©irnfong mit
benen beg Hei'affeg etttgugeßett, ift itberflitfftg. ©er gange ©inn,
in weteßem ber (Berfaffer biefeibe anfteitt, ift nteßt ber reeßte.
Uebrtgeng berießtet er ßter bloff bie Anficßten Anberer, unb
gmar, mié bemerit, bie Aeßniicßteiten befeßrantenb. Um fo meßr
ift gu oermmtbern, baff er fttß bie (Süße gibt, aueß bem ©im»
fon gwolf ©ßaten natßgugaßten, Wie and; ©toalb unter iritiftßen
©rimaffen btefe Beißt gu conftruiren fudßt. Ató Wenn bie Bwötf»
gaßl ber ©ßaten fo urfptihtgltcß unb uttablogltcß mit H^'etileg
oerbnnbett märe! ©er «ertoanbtefte Bug unter ben ©ßaten'bet»
ber Helsen fcßetitt bem (Berfaffer (@. 104) ber „gmifeßen ber
©ebetgerßonmg ©ímfoitó, ató er cor ©nrft umgufommen broßt,
unb ber (Bertreibung 'ber ©ritten bureß göttlicßen (Bitten au§
ber ©egenb oon Sßegtum nnb Sofri, mo btefe Sußeftörer ben
oon ben (Befcßloetbett ber Seife ermitbeten 4?era£te§ nießt feßla»
fen taffen."
©er ©imfongfage fott ein factifcßer Äerit gn ©runbe Ite»
gen; barum eben fott fíe eine ©age nnb lein (Sptßog fein,
©te (Sanier, in ber bieg betotefeit wirb, ift feltfam genug, ©er
(Berfaffer finbet namtieß in ber ©age fotgenbe gefcßicßtlicße (So»
mente: 1) bie (Bebrüdnng ber Söraetiten bureß bie pßiiiftäer;
2) befonberg ©treit gmifeßen bett ©aniten unb Pßitiftäern nnb
(Befcßränfmtg ber (Birffamfeit ©imfong auf ba§ ©ebiet biefeg
feineS ©tammeg. 3) „ 3 n biefer pertobe muff einer unter ben
Sicßtern (©tmfon) bureß befonbere Seibegftärte fteß auggegeteß»
net ßaben" (muff!). 4) An ©imfon fnüpft fieß „bie ©ntfte»
ßttng beg Safiraertßnmg" (eine täcßerticße (Beßauptung ©toalbg).
5) ©tmjong H l , n u n ' „ift
fttßere ©pur oon etttet ©ßat»
8*
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facße" — meint ber Berfaffer. 6) Sic Begießung beS ©fei»
finnbacfeuS auf bte Deriitcßfett Setßt, bas ßetßt: Ktmtbacfen!
7) „©ine »orgüglicße Quelle, auS ber bie ©tmfonSfage Buftuß
erßielt, ift bie BolfSpoefte in jener urfprünglicßen fuitftlofcn
gornt ber ©infacßßeit, wie fie baS Bolfslieb an fitß trägt, wel»
cßcS, immer ©elegenßeitSgebtcßt im cigentlicßcit ©imte beS SSor»
teS, feinen Urfprmtg einer merfwürbigen Begebenßeit, einer aus»
gegeicßneten Hanblung unb bergt, »erbattfi". 8) „©tnen beben»
tenben factifcßen Kern ber ©tmfonSfage böte bie ©rifteng beS
Heiben, wenn fie fitß ßiftoriftß ermitteln ließe" (©(ßabe!). ger»
ner bebeutet ber Barne ©imfon — meint ber Berfaffer natß
©. Bieter — : ber ©tarte unb „eS bleibt gang tttttuaßrfcß einließ,
baß ber Staute fonft entftanben unb in ber ßebräiftßen ©age
aufbewaßrt werben wäre, wenn es nie einen Btann »Ott biefer
außerorbentltcßen ©tärte gegeben ßätte". 9) „©benfo mußte
bie gange ©efeßteßte »cm ©imfon einen wirflitßen Slttlaß ßaben,
weil eS unbegreifließ bliebe, wie bie ©age oßne oorßanbene
wirfließe Begebenßeit, wenn biefe an ftcß atttß weniger bebeu»
tenb fein moeßte, entftanben wäre, ©te ©rifteng ber ©age
über ©imfon unterftüßt fomit bie Sfnnaßme ber einft wirflitßen
©rifteng beS Heiben", ©iefen ©rttnb ßätte ber Berfaffer als
erfteit uttb taufenbften gang allein ßinftellen follen. Unb fo will
icß tßm bett 10—13, bie er ttoeß bringt, erlaffen. — SßaS für
eine Kritif ift baS! welcße SRtftßung »Ott ©rünbett für eine
tßatfäcßltcße ©runblage uttb oon factifcßen Biometrie«, weltße
biefe oermeintlicße ©runblage bilben follen, ttnb oon golgerttn»
gen attS beiben unb Beflerionen über beibe!
©imfon alfo ift ber QppuS beS ßebräiftßen BoIfScßaratterS,
unb fo Wolfen wir feßen, wie ber Berfaffer bie Hebräer cßarai»
tcrifirt: „Sßentt ber femitifeße BotfSftamm, als ber beweglicßfte
ttnb bilbfamfte beS QrieittS, beftimmt war, baS SRorgenlanb
mit bem Slbenblanbe gu »ermitteln, fo ßatte baS Bolf SSrael
bie (Aufgabe, bett ©otteSbegriff »ott ber Staturltcßleit abguflären
unb in feiner geifttgen unb mtmeriftßen ©inßeit in ber Sßelt
gur ©eltung gu bringen" (©. 13). ^errfeßt ßier wirfiteß ein
logifißer Bufammenßattg, ber ber grammatiftßen Berbinbung
bitr.tß „wenn . . . fo" entfprießt? ©oeß weiter: ,,©S ift ein
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fetutgeipttenber Bug ber Semiten, ftp ber Satiirlipfeit, itt bte
fie mit tprer S S u v j e t oerfeuft ftnb, 31t entwinben, oermittelft ber
©egenfäßlipfeit in ber Slnfpauung, bie ftp in ber mättnlipett
itttb weibltpett Seite in ber ©ottßeit barftellt. ©aß femittfpe
SBefen ftrebt biefe ©egenfaßlipfeit außgugletpen uttb burp bte
Sereinigung ber mämtlipeu unb meibitpen Äraft baß einpeit*
lipe SBefen ber göttlipen SDiapt gur Slttfpauuttg gu bringen,
©aß pebrätfpe SeWußtfeiu greift unter alien Semiten bie ein*
peitlipe SRapt ©otteß am pöpfteit, ttämlip dlß geiftige unb
numerifpe ©iitpeit, alß außfplteßlipe SRapt -über alle Satur.
Hiermit ftttb gmar bte ©egenfäße ber Saturmäpte itberwuttben,
beim bie Statur fet&ft betraptet ber Hebräer alß ©efpopf bie*
fer alleinigen geiftigctt Siapt; allein ber femittfpe Urfprmtg
beß Hciwäcrtpumß oerleugnet fip weber itt feinem ©patafter
nop in feiner ©efpipte, mcipe ben reinen Sapuepißnutß erft alß
©rgebniß paben faitit. SBte ftp bie ©egenfaßlipfeit beß fetttt*
tifpen SBefenß attp tut fprifpett unb pponififpett ©ultuß fmtb*
gibt, einerfeitß burp Serfinlett itt fittnlipe Spmelgerei, anberer*
feitß burp ©rpeben gu tapferen Äriegßtpaten uttb ftrenge @nt=
paltuttg, burp ©rwerb unb ©ewimtfupt itttb attfopfernbe Setbft*
oerftümmelmtg, burp iiberwältigenbe tlnbänbigleit uttb fclaoifpe
Ärieperet; fo Bereinigt aup baß pebrätfpe Sßefett eine SRenge
fip miberfprepenber SRmncnte in ftp. Slußfptteßlipfeit unb
ariftofratifper Hopmutp ttap außen paart ftp mit bemofrati*
fper ©leippeit imterpalb ber ©cmetnbe unb gängliper Setbft*
lofigfeit ber ©cttpeit gegenüber, Tiefe ber ©mpfinbung itt bem
einen Serpälhtiß unb bte nüpterufte Serftänbigfeit in ber an*
bereu Segtepung. ©ie pebrätfpe ©efpipte ift ber treuefte
Spiegel biefeß gegenfaßBotteu SBefenß, ein fteter Sßepfel üdu
treuer Slnpängltpfeit att Sapoep itttb fein ©efeß mit bem Sibfalle
Bon feinem Sunbe unb Hinneigung gum fimbpaften ©oßenbienft,
8-opn unb Strafe, ©lücf unb Unglücf" ( © . 14 ff.).
Sllfo bte ©egenfaßlipfeit foll ben femitifpen Stamm pa=
rafterifiren; man pat alfo nipt Ben H e 3 e i gelernt, baß eß fein
©mg unb feinen Segriff gibt, in bem ntpt ©egenfäße wären.
Sßo gibt eß benn ein Soll, gar einen Solfßftamm, in beffen
©parafter nipt ©egenfäße eingefploffen wären? Huüen nipt
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©teintljaf:

g. ©. aup bte ©ngíattber „Síefe ber ©mpfinbung unb bie ttüd;=
ternfte ©erftanbigfeít"? ¡Paart ftp ttipt in ben ©riepen „2íuS=
fpließlipfeit unb ariftofratifper Hopmutß" gegen bic ©arBaren,
unb in 2ltßen fei6ft gegen alte attberett ©riepen mit „bemofra»
tijper ©leipßeit" ? Unb ber „ftete Sepfel Bon treuer 2inßäng=
tipfeit an Saß Bei; mit bem 2(6 fali non ißm", biefe eittgig ba=
fteßenbe ©rfpetnung — bettn IBD fame foitft Bei einem ©olfe
ein foíper 2fBfai( Bon ber eigenen ¡Religion unb Hinneigung
gur ¡Religion anbercr ©otfer Bor? @S gibt Seiten ber ©o=
pßiftif, beS Unglauben? mtb bann wieber beS 2T6erglauBenS;
aber Ibd ßat man je bie eigenen ©otter nerworfen, um anbeten
gu bienen? — jeneS mtBegreifltpe ©erßalten ber SSraeliten ,
alfo gegen SaßBeß wirb ebenfalls mit ber ¡Pßrafe Bon ber @e=
genfaßlipfeit abgefertigt.
©pecieller aber wirb ber ßebratfpe ©eift parafterifirt burp
eine anbere ¡pßrafe, nämlip bie Bon ber ©efeßlipfeit. Salbte ©egenfaßlipfeit ein nnBerbauter pßiiofopßifper ©roden, fo
tft bte ©efeßtipfeit ein atteS, weit ßerrfd;ettbeS ©orurtßeii, Woran
feit faft gtoei Scprtaitfenben ttop nie bie Äritif geritßrt ßat.
©in SRann wie Setder, ber itt feiner griepifpen ©otterleßre
wenigftenS bret gerieben im grted;i|pen ©tauben ftreng Bon
etnanber fonbern gu "muffen meint, berfelBe Sann fpript oßne ©peu unb oßne ben geringften ©erbapt einer Unfritif Born
©otte beS alten DeftamentS. 21ÍS wenn itt ben Berfpiebenett
©iipern ber ßebräifpen ©tbel üBeratf biefeibc 2fuffaffttng @ot=
teS Ware! Sentt nun aber bie ©efeßtipfeit bie h t t p alte ©ü=
per ßiitburpgeßenbe ©runblage fein foll, fo forbere i p bagegett
Btelmeßr, mir bop aup nur baS eingige © u p gtt nennen, baS
fotpe ©eßauptung rechtfertigte. S e l p eine Äluft liegt g. © .
gwifpen bem tyropßetett Sefaia unb bent brüten ©upe 9)iofeS!
unb leßtereS mit feinen ©erorbttungen Bon allerlei Dpfern unb
¡Reinigungen főmtte nop am meiften baS © u p ber ©efeßlipfeit
peißen. 55op finbet ftp gerabe in iß'm baS 19. Äapitef mit
ber UeBerfprift: „ßeilig foltt ißr fein; bettn ßeilig Bin td; euer
©ott". 931 an ßat Biel gerebet Bott ber ©rßaBenßeit beS ©er=
feS: „eS werbe unb eS warb". 2iber feine Bolle ©ebeutmtg,
fein ©nbgwed, liegt erft itt jenem: wie bie SRetapßpfif ißrett

¡Beurteilung.
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SBertß erft erßält burcß bie ©fßtf. ©ett Berfett gegenüber,
welcße bie SiepitMjfett beS SRenfcßcn im ©cifte mit ©ott jo
fräftig unb fcßöit auSfpredßen, wäre es |фоп Pßrafe, Wenn eS
ßeißt: ,,©em Hebräer ift ber SSiffe SaßoeßS eilt gegebenes @e=
feß, eS fommt »Ott außen an ißn ßeran" (@. 114), аиф Wenn
шф! auSbrüdM; im fünften Вифе SRofeS gefagt würbe: baS
SS ort ©otteS ift bir П1ф*§ grembeS, (AeußerlitßeS, Sfbgefonber»
teS, eS ift т ф ! im Himmel nnb nicßt jenfeitS beS DceattS, fon»
bent in beinern Bhmbe unb in beinern H er S ett ·
21иф in Begug auf biefen Punft wäre eS gut, рф einmal
ein wenig umgufeßen, waS ber Sube benft, füßlt. .SRan fprtd;t
oon ben Beßn=©eboten; ber Sube leimt nur bie „3eßn=SBorte",
wie man аиф дшфг|'ф „ber ©efalog" fagt. ©ie fünf Вйфег
SRofeS ßeißen гиф! baS ©efeß, fonbent „bie Seßre". ©ie ße=
Ьт]фе ©ргафе ßat ein Söort, weüßcS uttferent ©efeß ent=
fpricßt:
aber eS ift oerßältnißmäßig feiten, unb befottberS
ift eS т ф ! ber rtmfaffenbe, т ф ! ber фесг^фе SfuSbutd' für
(Religion. Bei ben fpäteren Subett ift baS.Sßort, weüßeS etwa
mit ©efeß überfeßt werben fann: miswäh, cigentM) ©ebot.
Sm lebenbigen ©ргафдеЬгаифе ber Suben aber wirb biefeS
SS ort faft /.иг' bavTiiooiv дсбгаиф!, tnbent eS in ß ö d; fter Po=
teng gerabe bie uitgeboteite, attS freier ©otteS» unb В1еп)"феп»
Siebe ßeroorgeßenbe Sugenbßanblung begetd^itct: wie аиф baS
cntgegengefeßte SS ort /aberäh, елдеШИф Uebertretung, im jübi»
fφen ©ргафде'Ьгапфе oorgugSweife jebe Härte unb Sieblofig»
feit, jeben Blau gel an ©фоттд unb Bitlbe bebeutet. .
-SlnbererfcitS aber frage тф аиф: ßat nid;t Homer, ßaben
т ф ! bie ©пефеп ber cXaffifdpert Seit, felbft ber ©opßift HißßmS
bie ßumane ©itte als baS ©efeß ber ©öfter erfannt? — Äurg,
mit jenem ©egenfaße Oon Smterem unb Sleußerem in fotdßer
Söeife ift gar niφtS gefagt.
.
· ' '
·
Unb fo muß nun felbft baS ©nte, baS ber Berfaffer bei
ber Вегд1егфипд ©imfonS unb ^eraflcß oorbringt, erft gmMjt»
дefφoben werben, beoor eS пфйд genannt werben lann. ©фХгеН=
Иф bemerfe гф поф, baß гф im иаф|1еи ^efte biefer Seit»
|фггф eine Bearbeitung ber ©tmfonSfage auS bem Saßre 1857,
bie, in ber »iffeitfфа^йфett Beilage gur Seipgiger· Bettung ab»
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