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Vorwort.
Die Ausgabe des ersten Heftes del' semitischell Kriegsaltertiimerhabe ich nul' mit wenigen Worten zu begleiten. Die
ethnologischen Parallelen mussten in sehr beschranktel' Auswahl
gegeben werden, um das eigentliche Objekt del' Untersuchung
nich~ zu sehr in den Hintergrund treten zu lassen. Angesichts
des ungeheuren Umfanges del' etlmologischen Litteratur wird
man es verzeihen, wenn ich manches wesentliche ubersehen
hahen sonte. vYahrelld des Druckes ist mil' noch viel wichtiges
Material zur Kenntnis gekommen, doch habe ich die Absicht,
schon jetzt Nachtrage zu liefern, aus vel'schiedenen Grunden
aufgegeb811. . Vol'gangel' sind n~l' da genannt, wo ich mil'
bewusst war, abhangig zu sein. Dadurch kam ich gleichzeitig
in die angenehme Lage, die Darstellung nicht mit Ullnutzel'
Polemik belasten zu mussen. Bei del' Revision del' Citate waren
mil' leider einige Werke nicht mehr zuganglich. S. 39. unten
lies IV 40 allstatt IV 16. Die Widmullg "i~o
besagt
lungell
selbstverstandlich nicht; dass del' Adressat mit a.'he
des Autors ubereinstimmt.
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St I' ass bur g i. Els., Februar 1901.
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Der Kriegsgott Jahve.
Die Ursprfinge del' JahvereUgion.
Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass III den
Kreisen niederer Kultur die mannigfaltigsten Einrichtungen
und Ausserungen des privaten wie offentlichen Lebens in engel'
und sichtbarer Verbindung mit del' Religion stehen. Sobald
eine Religion anfangt, liber das Niveau von Volksbrauch und
Volkssitte hinauszustreben, schrumpft die Zahl del' fruher unter
religiosel' Weihe verlaufenden Institutionen immer mehl' zusammen, wahl'end das Gebiet des Profanen sich erweitel't. Eine
del' bemerkenswertesten Einrichtungen, welche hierhel' gehort,
ist del' Krieg.
So vel'schiedenartiger Gespenster- und Geistel'glaube im
alten Israel nachzuweisen ist, del' Krieg stand schon in del'
fruhsten Zeit, die unsel'e Quellen el'schliessen, unter del' Hut
Jahve's. Das hangt mit del' UrgeschicMe des Volkes zusammen.
Nach del' Legende gewinnt del' aus Agypten fiuchtige Mose
die Gunst eines midianitischen Priestel's und bekommt dessen
Tochtel' Zippora zur Frau (Exod. 2, 16 ff.). Diesel' Priester wird
Exod. 2, 18 Re'uel, Exod. 3, 1 Jithro, Richt. 4, 11 l;Ioba:b 1 gegenannt. Aus del' letzten Stelle und Richt. 1, 16 erfahren wir,
1 ~obab, wohl eigentlich ~obab-Jah bezw. I;I:obab-EI, ist vielleicht
eine dialektische Nebenform von Re'u-EI (.Freund Gottes"), aber vgL
Num. Ib,29, wo der Mann .J;Iobab Sobn Re'uel's" beisst.
S c h wall y) Der heilige Krieg.
1

~i

l
~

L:~

____________________...._........................._

2

dass er dem midianitischen Unterstamme Qain angehOrte. Kombiniert man diese N otizen, so wird es wahrscheinlich, dass
Jahve 1 urspriinglich ein Gott der Midianiter oder Qeniter war.
Die Nachricbt yom Einheiraten Mose's in die priesterliche Familie
birgt unter der genealogischen Form die Thatsache, dass er ein .
Priester des Gottes wurde, iiber dessen Kultus sein Schwiegervater gesetzt war. Die Bedeutung dieses Ereignisses liegt darin,
dass Mose nicht als Privatmann handelte, sondern als Vertreter
und Haupt einer grosseren Gemeinschaft. Wenn eine solche
einen fremden Kult iibernimmt, so pflegt das nicht aus Laune
zu geschehen, sondern aus zwingender Not. Denn die Religion
ist im Leben del' Volker die konservativste Macht. Wahrscheinlich waren israelitische Stamme mit Midian in ein Bundesverhaltnis getreten, wobei der N ationalgott des machtigeren Eidgenossen zum Eidwachter wurde. Eine derartige Verbindung
von N omadenstammen, die eifersiichtig auf ihre Selbstandigkeit
wachen und gewohnlieh mit einander in blutiger Fehde leben,
ist selbst wieder ein ausserordentliehes Ereignis. Dasselbe ist
in unserem Fall wahrscheinlich durch die Gefahr herbeigefiihl't,
welehe den Alliierten you einem gemeinsamen Feinde drohte. 2
So wurde del' Bun des g 0 tt gleichzeitig zum Kri e gs g ott.
Welehe israelitischen Stamme an der Foderation beteiligt waren,
wird nicht gemeldet. Zwar el'scheint Mose in den Quellen immer
als das Haupt des ganzen Israel, abel' in diesel' Uberlieferung
ist zu viel System, als dass etwas darauf zu geben ware. Das
Bundesheiligtum war zu Qadesch. Massa und Mel'lba sind nur
andere Namen fiir den se1ben Ort im Sinne von Orakel- oder
Gerichtsstatte. Aus dem Besuche Jithro's bei Mose ist zu
schliessen, dass ddrt auch wohl gemeinsame Opfer und Bundes1 Die Etymologie des Gottesnamens ist unsicher.
Zuletzt hat mein
Kollege Wi 1he 1m S pie gel b erg in Zeitschrift d. Deutsch. Mo,genl.
Gesellschaft Bd. 53 (1899) S. 633 IT. den scharfsinnigen Versuch gemacht,
den Namen aus dem Agyptischen zu erkHiren. Est ist in der That nicht
unmoglich, dass der Name einer nichtsemitischen Sprache angehort.
4
2 Vgl. meine AusfUhrungen in Hellwald, Kulturgeschichte
I
(1896) S. 441. - B. S tad e, Die Entstehung des Volkes Israel, Giessen
1897 S. 12 IT. - K. Bud de, Religion of Israel to the Exile (1899)'8. 25 ff.
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mahle stattfanden. Del' andere Zug del' Sage, dem zufolge
Jithro seinem Schwiegersohne die Zippora wieder zufUhrt,
ist vielleicht so zu deuten, dass das Bundesverhaltnis zu Midian
einmal gestort war, abel' wieder hergestellt wurde. Die iiberragende SteHung Jithro's ist aus Exod. 18 noeh deutlich zu
erkennen.
Die Bedeutung Mose's besteht darin, dass er in jener fUr
die Entstehung des Volkes und del' Jahvereligion wichtigsten
Periode als Fiihrer, Richter und Priester an der Spitze einer
Anzahl von Stammen stand. Nur in diesem Sinne ist er Offenbarungsmittier und Gesetzgeber gewesen. Nicht einmal die
Forderung del' Alleinverehrung Jahve's kann ihm zugeschrieben
werden. Denn die Verehrung eines Bundesgottes schliesst
andere Kulte nicht aus. N ur Genel'ationen lang dauernde und
gliickliche Kampfe waren imstande, den Kult des KrieO'sO'ottes
<> >:J
so in den Vordergrund zu riicken, dass die iibrigen Kulte anfingen vernachlassigt zu werden.
Leider wissen wir iiber die Geschiehte del' Zeiten, in den en
del' kriegerische Bundesgott zum N ationalgotte Israels geworden
ist, so gut me nichts. Abel' die Thatsaehe steht fest, wie auch
die andere, dass diese Entwiekelung bereits weit gediehen sein
mmste, ehe die ersten israelitischen Geschlechter in Palastina
festen Fuss fassten. Denn del' Jahvekult ging nicht verloren,
obwohl die Stamme zu sehr verschiedenen Zeiten aus ihren
Sitzen aufbrachen und die Fiihlung mit einander vielfach verloren. So entschwand allmahlieh del' wirkliche Verlauf del'
Dil1ge del' Erinnerung, und es konllte sich die Meinung festsetzen, dass am Sinai nicht ein Bund Israels und Midian's
unter del' Hut Jahve's geschlossen worden sei, sondern aUein
ein Bund Jahve's mit seinem auserwahlten Volke.

Del' Kriegsgott und sein Reer.
Die urspriingliche kriegerische Natur Jahve's findet in del'
Litteratur eillen deutlichen Ausdruck. Die Feinde Jahve's sind
die Feinde Israels (Rieht. 5, 31. 1. Sam. 30, 26), und die Kriege
1*

4 Israels werden nicht seHen "Kriege Jahve's" g~naDnt. Wie"
Mose Exod. 17, 16 die W orie in den Mund gelegt werden
"Krieg sei Jahve mit Amaleq von Geschlecht :liU Geschlecht",
so verspricht Saul dem beruhmten HeIden David seine Tochter
Merab, wenn er "die Schlachten Jahve's schlage" (1 Sam. 18, 17).
Die kluge Abigail sieht voraus, dass es dem freibeuternden
Lachmiten gelingen werde, sich eine Dynastie zu grUnden,
weil er die Schlachten Jahve's schlage (1. Sam. 25, 28). Nach
Num. 21,14 gab es ein Werk uber die Kriege Jahve's, worin
die Kampfe um die Eroberung Pali:istinas aufgezeichnet waren.
Den "Kriegen Jahve's" entspricht die Bezeichnung Jahve's als
"Gott del' Schlachtreihen Israels" (I Sam. 17, 45 elohe ma'arkhoth Israel).
Diese Phrase ist nach dem W ortlaute des Originals Apposition zu dem unmittelbar davor stehenden Ja:hve J?ebaoth, welches
im A. T. der beruhmteste alier Namen des Gottes Israels ist.
Del' Glossator ging dabei anscheinend von del' Voraussetzung
aus, dass Zebaoth ebenso wie Ma'arkhoth das Kriegsheer bedeute. Diese Interpretation ist lexikalisch gut begrundet, da
nicht nur ~ebaoth allein (Exod. 12, 17. 51; 6, 26; Num. 1, 3. 52;
2,3.9.10. ill. 18. 24; 10,14.18.22.25.28; 33,1; IKon. 2, 5; Ps. 44,10;
60, 12; 108, 12), sondern auch -?ibeoth Jahve (Exod. 12, 41; 7, 4)
in diesem Sinne vorkommt.
Indessen kann diese Auffassung von Zebaoth nicht die ursprungliche sein. Die angeruhrlen Belege "gehOren samtlieh
jungeren, fruhestens deuteronomistisehen Quellen an, wahrend
in alter Zeit del' Heerbann immer i?aba (Singularis von ~ebaoth)
heisst. Sehr charaktel'istiseh ist in diesel' Beziehung J es. 13, 4
"Jahve Zebaoth ordnet den Heerbann (i?aba) Israels". Wir
miissen deshalb naeh einer anderen Bedeutung von Zebaoth suchen.
Nun wird in del' jiingeren Spraehe Z:ii.ba von dem Heere del'
Engel gebraucht, welche Jahve's Thron umgeben, odeI' von den
Gestirnen, hier wie dort in der Verbindung i?eba 8chamqfz1n
"Heer des Himmels". In del' inhaltlieh unzweifelhaft alten Stelle
Jos. 5,14 heisst das Engelheer i?eba Jahve. 1st auch Jos. 5, 13ff.
literariseh spateI' Herkunft, so ist doeh aus allgemeinen Grunden

-
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wahrscheinlieh, dass jener jungere Spraehgebraueh nicht aus der
Luft gegriffen ist, sondern eine Gesehiehte hat. Man kommt
so leicht zu del' Vermutung, welche schon We 11 h au sen
(Skizzen V 77) ausgesproehen hat, dass Zebaoth ursprunglich
die "Heere del' Damonen" bedeute.
Auf del' anderen Seite ist abel' daran fest zu halten, dassin
Zebaoth unbedingt ein kriegerisches 1 Pradikat Jahve's
steeken muss. Denn die Nomina und Verba der Wurzel zaba
sind gerade in del' Bedeutung "zum Kriege ausziehen" und was
damit zusammenhangt, wegen ihres Vorkommens im Assyrischen,
Hebraisehen, Arabischen 2 und Athiopisehen, ursemitisehes
Sprachgut. Dies wird auch durch agyptiseh tabau 3 "Heel''' bestatigt, das ein altes Lehnwort aus dem" Semitischen ist.
Diese Thatsachen lassen sieh am besten vereinigen bei del'
Annahme, dass Zebaoth nicht Damonen sehleehthin, sondem
speziell K r i e g s dam 0 n e n bedeutet. Darum tragt del' Engel,
welcher Josua bei del' Belagerung von Jericho erscheint und
sieh ihm als Hauptmann des Jahveheeres vorstellt, ein ge
ziiektes Schwed (Jos. 5,13 f.)
Naeh diesel' Etymologie ist J?ebaoth eine Spezialbezeichnung
von Geistem, deren Wirksamkeit sieh indessen nieht auf den
Krieg beschrankt haben wird. Ih1' eigentlicher Name ist nicht
bekannt, ebensowenig etwas iiber ihr Wesen. Animistiseher
Ursprung ist nicht zu beweisen, aber auch nicht ausgesehlossen,
wie zahlreiche Analogien erharten. Del' ehinesisehe Kriegsgott
Kuang-Ta war naeh den einheimisehen Quellen ein hervorragender Offizier und Hofmanll. 4 Bei den Skalldinaviem gehel1
die Valkyrien welligstens teilweise auf die Draugen gefallener
b

1 In diesem wichtigen Punkte
stimme ich mit E. Kautzsch
in Zeitschrift f." d. alttestamentliche Wissenschaft 1886 S; 17 fr. uberein.
2 T h. N (5 1d ek e in Zeitschrift d. Deutschen Morgen!. Gesellschaft
Bd. 40, 726. - D. H. Muller in Wiener Zeitschrift f. d. Kunde des
Morgenlandes I 28.
3 J. H. Bondi, Dem hebr. ph6niz.Sprachzweig angeh(5rigeLehnworter 8. 84 nach F. Chab as, Voyage d'unEgyptien en8yrie(1866) 8.229.
4 E. B. Tylor, Anfange der Cultur, deutsch von'Spengel und
Poske II 308.
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6 Kriegerinnen zuriick. 1 Die Australier pflegen das Haar eines
toten Mannes aufzubewahren und an eiuer Schnur um das
Haup.t des K::iegers zu binden 2• Die Jagas am Kongo opfern
VOl' erne~ Kne~e am Grabe ihrer Ahnen, ebenso die Timoresen. 3
W e~n die ,ln~mner von Centralamerika in den Kampf gehen,
bedlenen S16 slCh der auf Stangen gesteckten Knochen heIdenhafter V orfahren als Standarten. <\
, . Auch das ist nicht zu entscheiden, ob die Zebaoth nridia~ltIscher oder, wie ich glaube, israelitischer Herkunft sind. In
Jedem Faile haben diese Geister VOl' del' Herrschaft des Jahvek~~tus all~in ~~d selbstandig die Krieger ins Feld begleitet,
~ahrend Sle spater dem neuen Kriegsgott untergeordnet wurden.
~n del' g:r~anischen. Mythologie ist das "wilde Heel''' Wuotans,5
l~ del' mdischen dIe Geisterschaa1' des Kriegsgottes Skanda 6
er~e verwandte E1'scheinung. Bei den Romern lief Jupiter im
Zertalter des Marius dem alten Kriegsgotte Mars den Rang ab. 7

Der Kriegsgott im Felde.
Di: Anteilnahme Jahve's am Kriege wird nicht als Wirknng
aus gmsterhaftel' Ferne gedacht. Vielmeh1' zieht del' Gott mit
dem Heerbanne aus (Psalm 44 10' 60 12' 108 12' Num 10 36,
..
Rlcht. 5,23). Wenn esExod.15, 1 heisst, dassJahve Ross undReiter
ins Meer wirft, so ist das wohl einmal buchstablich verstandcn
worden. Es gibt gewisse Naturerscheinungen, die dem Krieger
im Zweifelfalle die Gegenwart seines Gottes verbiirgen. Wenn
e

'

,

"

"
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W. Golther, Handbuch der german. Mythol. (1895) S. 109.
Brough Smyth, Aborigines of Victoria I 112.
3 A. Bastian, Der Mensch in der Geschichte II 396. - A. Bastian
Indonesien II 13.
'
4 H. Spencer, Descriptive Sociology II 19.
5 K. Siml'ock, Handb. d. deutschen Mythologie 6 A. S. 191ff. W. Golther a. a. O. S. 283ff.
6 Monier Williams, Religious Thought and Life in India 12
(1883) S. 213.
, PreHer-Jordan, Romische Mythologie I 197f. 352.
1

2

Jahve von Se'Ir aufb1'icbt und den Gefilden Edom s, drohnt die
Erde, und die Berge triefen von Regengiissen (Richt. 5, 4). Das
Rauschen in den Wipfeln del' Bekhabaume gibt David die
Gewissheit, dass Jahve beim Heere ist (II Sam. 5, 24). Ebenfalls als Wettergott warf J ahve auf die Kanaaniter, welche
Josua bekampfte, grosse Steine vom Himmel herab, dass sie
getotet wurden (Jos. 10, 10 f.).
N ach einer anderen, sehr alten V orsteIlung tritt J ahve
nicht selten dem Menschen in menschlicher Verkleidung gegeniiber. Wahrend er sich als friedlicher Wandrer 1 bei Abraham
zu Gaste Hi,dt, erscheint e1' in Kriegszeiten als "K1'iegsmann"
{Exod. 15, 3; Psalm 24, 9). Bei Jericho kommt er zu Josuamit
geziicktem Schwede (Jos. 5,13), in dem se1ben Aufzuge verlegt
er dem Zauberer Bileam den Weg (Num. 22, 23). Jahve scharft
sein blinkendes Schwert und trankt seine Pfeile mit dem Blut
der Getrofi'enen (Deut. 32, 41 f.). Assur wird durch ein Gottesschwert umkommen und von einem Gottesschwerte gefressen
werden (Jes. 31, 8). Und als Senacherib VOl' Jerusalem lagerte,
zog der Engel J ahve's aus und schlug im Lager del' Assyrel'
185000 Mann (II Kon. 19, 35).
Die unbedingte Abhangigkeit des Kriegsverlaufes von
dem Eingreifen der Gottheit findet einen sehr charakteristischen
Ausdruck in den Wortern, welche fUr Sieg und Niederlage gebrauchlich sind. Hebraisch teschu'a, Jeschu'a und 'ezer (vgl. den
Ortsnamen eben ha-ezer "Siegesstein ") heissen eigentlich Hi 1f e
wie arabisch narr. "Siegen" ne'ezar, noscha' ist so viel wie
"unterstutzt werden", da Gott eben die Hilfe oder den Sieg
verleiht (hOschi'a, arab. na~ara, a~hara, ~affara, a~fara). Hebl'.
berakha "Segen" bedeutet II. Chron. 20, 26 "Sieg"; Jaschar ist
urspriinglich "gliicklich ", dann siegreich. Darnach ist unter
~efer hajjaschiir (Jos. 10, 13i II Sam. 1,28; IKon. 8,53 LXX) "das
1 Der Zug, dass die Gotter sich bei den Menschen zu Gaste laden,
sst weit verbreitet, z. B. in del' griechischen (Odyss. 17, 485ff.) und
ikandinavischen Mythologie. Vgl. Karl Simrock, Handbuch der
deutschenMythologie 6 S. 207ff.- J. G. Frazer, The Golden Bough I 380.
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Buch des Siegreichen" zu verstehen. Ebenso heisst hir;lib "Gliick
haben" wie "siegen Ie. Der" Tag Jahves" der messianischen Erwartung war vielleicht einmal Bezeichnung des Schlacht-Tages.1
Von etwas andrer Art ist die religiose Anschauung, welche
den Wortern ~edeq (Jes. 45,8; 51,5) und ~edaqa (Jes. 46, 13 f.)
zu Grunde liegt. Hier wird del' Krieg als Got t e s g e ric h t
betrachtet, in dem der Unschuldige siegt, wahl'end der Schuldige
unterliegt. Im Syrischen ist del' Sprachgebrauch von dies em
Vorstellungskreise viel starker beeinfiusst: zekha "rein, unschuJdig sein, siegen ", subst. zakhutha "Sieg"; ':tab "schuldig
sein, besiegt werden ", subst. ~aubtha "Schuld, Niederlage". Del'
iiltesten Zeit, in del' diese Phrasen gepl'agt worden sind, schwebte
hierbei wahrscheinlich nicht die Idee einer moralischen Verschuldung VOl', sondern die mehr physische Verunreinigung,
welche del' Krieger dul'eh Verletzung eines del' zahlreiehen
Tabus 2 auf sieh zog, odeI' del' Zorn del' Gottheit iiber vel'saumte kultisehe Pfiichten, den Bruch von Gelubden u. s. w.
Im sehlimmsten Fall weigert sieh del' Kriegsgott von vol'llherein,
mit dem Heere auszuziehen (Psalm 44, 12).
Es gibt abel' noch andere Gri.i.nde, mit den en primitives
Denken die Niederlagen durch einen auswartigen Feind motiviert.
Del' Kriegsgott kann die Unvorsichtigkeit begangen haben, sich
auf ein Terrain zu wagen, an das e1' nicht gewohnt ist. Die
Syrer des Benhadad bildeten sich wenigstens ein, dass del' Gott
Is1'aels ein Berggott sei, del' in del' Ebene keine Maeht habe
(I Kon. 20, 23). Es 1st aueh moglich, dass del' fremde Gott sieh
machtiger erweist. Diesel' Fall wird II. Kon. 3 sehr ansehaulich
illustriert. Als del' Konig Mesa von Moab, ausser stan de , sich
del' seine Burg umlagernden lsraeliten zu erwehren, seinen erstgeborenen Sohn geopfert hatte, fiel del' Grimm des Gottes Kemos
auf die lsraeliten, so dass sie die Belagerung aufgeben mussten.
Man sonte meinen, dass sich hieraus leicht die Vorstellung von
dem Kampfe del' Kriegsgotter zweier feindlicher Volker unter-

1

V gl. die ajjam al-'Arab "die Schlachttage der Araber".

2

Vgl. das Kapitel liber die .kultische Reinhcit des Kriegers".
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einander entwickeln miisste. Doch habe lch diesen mythologischen Zug in keinem Teile .del' Erde nachweis~n ko~nen.
Auf Tahiti, Hawaii und N euseelandfiehten dIe Pnester
nicht nur bestandig die eigenen Gotter um Hilfe an I sondern
luden auch die feindlichen Gotter ein, zu ihnen uberzugehen.1
Bei den Romel'll ist diesel' Brauch unter dem Namen evocare
de08 bekannt. 2
1m Alten Testamente ist dergleichen nicht
iiberliefert, und auch aus del' iibrigen semitischen Welt ist mIl"
kein Beispiel dafiir zur Kenntnis gekommen.

Die kriegerischen Idole.
Die lleHige Lade.
Die Sitte, Gotter mit in den Krieg zu nehmen, ist iiber
die ganze WeIt verbreitet. Von semitischen Volkern ist das
bezeugt bei den Assyrern, Karthagern (Polybius VII 9, 2),
Philistern (II Sam. 5, 21) und den alten Arabern. Die lsraeliten
bediellten sich zu dies em Zwecke del' heiligen Lade. Die Lade
ist kein Symbol, sondern die GoUheit wohnt leibhaftig in
ihr. Das beweist am deutlichsten die Geschichte dieses ldoles
I Sam. 4-7. Als dasselbe in das israelitische Lager gebracht wurde, riefen die Philister: Gott ist ins Lager gekommen,
weT wird uns aus del' Hand dieses Gewaltigen erretten! In
dem Tempel des Dagon zu Asdod schlug die Lade dem Gotzen
Kopf und Hande ab und richtete spateI' unter del' philistaeischen
Bevolkerung grauliche Verheerungen an, so dass viele starbe~,
und die iibrigen ekelhafte Geschwiire (Beulenpest) bekamen. D16
Wai tz-Gerland, Anthropologie der Naturvolker VI 146f. 342.
Felix Liebrecht, Zur Volkskunde S. 401.-Preller-Robert,
Romische Mythologie I 139, 154, II 81.
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Philister suchten sich deshalb des geHihrlichen Gegenstandes zu
entledigen und schickten ibn auf einem neuen Wagen
nach Bethsemes. Hier wurde der Lade von den Bewohnern ein
Opfer gebracht.
Dem Glauben gegeniiber, dass die Gottheit in del' Lade
wohnt, ist die Frage nach dem wirklichen Inhalt derselben von
geringerer Bedeutung. Da nach del' spateren Legende die Gesetzestafeln darin aufbewahrt wurden, so meint man jetzt vielfach, dass urspriinglich ein Stein darin gelegen hatte, welcher
als Fetisch zu betrachten ware. Das ist moglich, abel' nicht
die einzige Moglichkeit. VieIleicht war die Lade leer und hat
als solche das Numen beherbergt. In diesem FaIle ist die Lade
nicht ein Fetisch-Schrein, sondern selbst del' Fe tis c h. 8eh1'
lehr1'eich ist in dieser Beziehung, was von der Insel Halmahera
(Molukken) berichtet wi1'd. Sobald dort ein Krieg beschlossen
ist, begibt sich der Hauptling zu dem Baume, in dem der
Kriegsgott haust, bohrt ein Loch in den Stamm und halt einen
Korb davor. Wahrend einige Krieger den Waffentanz e1'offnen,
klopfen andere an den Starnrn, indem sie den Geist beschworen,
aus dem Stamme in den Korb zu fahren. Dann bringt man
den Ko1'b nach dem Versamrnlungshaus und bietet ihm Speise
an. Nach Beendigung des Feldzuges wird del' Rorb unter
feierlichem Geleite an den Baum zuriickgetragen. 1
Die Lade als Fe tis c h - S c h rei n ist gleichfalls nicht eine
besondere Eigentiimlichkeit Israels. Denn des selben Gerates
bedienten sich zu dem selben Zwecke noch viele andere Volker,
wie Etrusker, Griechen, Romer, Agypter, Assyrer, Japane1',
Mongolen, Mexikaner u. s. w. 2 Ebenso ist del' Gebrauch solcher
odeI' ahnlicher Behaltnisse im Kriege nachzuweisen. Die Neger
von Kabunda in Loango und die Halmahera-Insulaner fiihren
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ihren Kriegsgott in einem Korbe miLl Del' Sonnenwagen der
persischen Konige ist, nach den Angaben del' Klassiker zu
schliessen, ebenfalls Kriegsfetisch 2.
Von andern Kastenheiligtiimern ist nicht nachzuweisen,
ob sie nul' zur Aufnabme von Idolen dienten oder selbst
Fetische waren. Das gilt von zwei eigentiimlichen Feldzeichen
einiger Stamme des heutigen Arabien. Das eine heisst merkeb
und besteht aus zwei holzernen Brettern, welche auf dem
Riicken eines Kamels so einander gcgeniiber gestellt werden,
dass fUr die Person, welche in der Mitte des Sattels sitzt und
das Kamel leitet, geniigend Raum bleibt. Die andere Art,
'otfe, besteht aus zwei bretternen Seitenstiicken, d~e gleich dem
merkeb oben mit Straussenfedern gescbmiickt smd. 3 Neben
ihr sitzt gewohnlich eine Frau, welche mit schrillen Tonen
die Krieger zum Kampfe anfeuert. Diese Holzgeriiste scheinen
Reste ehemaliger Scbreine zu sein. 1m heutigen Islam spielt
noeh ein wirklicher Kasten eine RoUe als heiliges Gerat.
Das ist del' Mab-mal, welcher, auf dem Riicken eines Kamels
befestigt, jede Pilgerkarawane begleitet, in dem sich abel'
nichts befindet. 4 Schliesslich ist hier noch das tragbal'e
Feldheiligtum des Propheten Mochtar zu erwahnen, das in
Tabari's grosser Geschichte II 703, 15; 705, 1 ausdriieklich mit
del' israelitischen Bundeslade verglichen wird.
Wie jedes Idol so bedurfte auch die heilige Lade einer
Bebausung, in der sie gehiitet wurde. VOl' den Philistel'kriegen
befand sie sich zu Silo, einem Ort, del' in del' vorkoniglichen
Zeit anscheinend eine hel'vorragende Bedeutung gehabt hat, in
einem gemauerten Tempel. Nachdem die Lade von den Philistern
wieder an Israel ausgeliefert war, brachte man sie abel' nicht
Jul. Lip per to, Kulturgeschichte der Menschheit II 499.
Her odot VII 40; Kyropaedia 8,3,12. Vgl. Wolfgang Reichel,
Ueber V orhellenische Gotterkulte (1897) S. 22 f.
3 J. L. Burckhardt, Bemerkungen libel' die Beduinen u. Wahaby, Weimar 1831, S. 117. - Anna Blunt, Bedouin Tribes II 146. Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta I 61j II 304.
4 E. W. Lane, Sitten und Gebriiuche der heutigen Agypter, tibersetzt von Zenker, III 157.
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1 Ad. Bas t ian, Der Mensch in
der Geschichte II 111, Indonesien I 17.
2 J. G. M tiller, Geschichte der amerikanischen Urreligionen 2 S. 594.
-- C h r is top h Me in e r s, Kritische Geschichte del' Religionen I 466 ff.
- B. Stade, Geschichte des Volkes Israel I 457.
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nach Silo zuriick, sondel'll nach Qirjathjearim III das Haus eines
Pri vatmannes namens Abinadab. Die Griinde dieses Verfahrens
sind nicht vollig durchsichtig. Anders bei David, del' nach del'
Eroberung Jerusalems die Lade l aus dem Hause des Abinadab
feierlich abholen liess, um sie in seine Burg zu bringen, sis
abel' schliesslich im Hause eines seiner Kriegsobersten absteUte.
Das Motiv des Konigs war die Angst VOl' den unberechenbal'en,
unheilvollen Wirkungen dieses Idoles. Als namlich del' Zug,
welcher die Lade aus Qirjathjearim geleitete, zur Tenne Nakhon's
gekommen war, wurde ein Sohn Abinadab's, Uzza mit Namen,
von del' Lade erschlagen. "Da fiirchtete sich David an jenem
Tage VOl' Jahve und sprach: Wie soIl die Lade Jahve's zu mil'
kommen?" Erst drei Monate spateI' gewann er den Mut, das
Idol in seine Burg zu hringen, da er horte, dass es inzwischen
kein weiteres Unheil angerichtet hatte (II Sam. 6). Indessen
ward die Lade nicht in eine Halle gesteUt, sondel'll in ein Z e 1t,
das man innerhalb del' Burg eigens fUr sie aufgeschlagen hatte.
Das ist eine hOchst merkwiirdige Neuerung, da die Lade nicht
nur in Silo, sondel'll auch zu Qirjathjearim und zuletzt bei dem
Feldhauptmann in einem festen Hause gewesen war. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass das Verfahren David's keine
N euerung ist, sondel'll auf eine uralte Sitte zuruckgreift. 1m
nomadischen Zeitalter des Volkes konnte fur die Lade gar keine
andre Unterkunft als das Zeit vorhanden sein. Wie die
israelitischen Geschlechternach del' Invasion in das Westjordanland das Beduinenzelt mit del' HuUe des Bauel'll vertauschten,
so wurde auch del' Lade eine feste Behausung angewiesen. Doch
lebte in Kriegstagen naturgemass die alte Nomadensitte von
selbst wieder auf. Man darf dagegen nicht einwenden, dass
den Philistel'll in del' Schlacht von Apheq nur die Lade in die
Hande fiel. Denn in den Kampf wurde nur das Idol mitgenommen, wahrend das ZeIt im Lager zuruck blieb.
Del' Brauch, kriegerische Heiligtumer in ZeIte zu stellen,
ist aus den verschiedensten Teilen del' WeIt bezeugt. Diodor
1 Auf die historische Frage und auf die Hypothese Koster's in
Theologisch Tijdschrift 1893 S. 361 ft'., kann ich hier nicht eingehen.
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XX 65, 1 berichtet von den Karthagel'll, dass neben ihrem Feldherl'llzelt das heilige Zeit stand, VOl' dem die Kriegsgefangenen
geopfert wurden. Ebenso fiihrten die ara~isc.hen Qal'mat- Beduinen ein ZeIt mit sich, von dem aus, Wle Sle glaubten, del'
Sieg verliehen wurde.1 Die Mongolen und Mexikaner haben
ebenfalls solche ZeIte benutzt. 2
Was David zur El'lleuerung der alten Sitte bestimmte, war
vielleicht del' Glaube, dass die ublen Erfahrungen, welche ma.n
mit del' Lade gemacht hatte, dem Zol'lle del' Gottheit uber die
neumodische Behausung zuzuschreiben seien. Die unter del'
Regierung Jehu's auftauchende Sekte del' Rek~abite~, ~elche
fur die alten Nomadensitten eifel'te, verbot Ihren Mitgliedern
unter anderem das Wohnen in Hausel'll (Jerem. 35,7). Konsequenter Weise hatte sich ihre Opposition ebenfalls gegen die
Tempel richten mussen. Das geschah vielleicht auch, obwohl
es nicht uberliefert ist. Man wird sich nicht daruber wundel'll
durfen, Ansatzen zu jener puritanischen Bewegung schon .in
del' altesten Konigszeit zu begegnen. David folgte gewlss
einer herrschenden Stromung, als er fUr die Lade ein ZeIt
aufschlagen liess. Ebenso werden die Gewissensbisse, welche
er dariiber empfand, dass er in einem Cedernhause woh~te,
wahrend die Lade unter Teppichen stand, auf glaubwurdlger
Uberlieferung beruhen.
.
.
Die Erinnerung an das alte Laden-Zeit hat slch m del'
israelitischen Litteratur bis zu den spatesten Zeiten hinab e1'halten. Die sogenannte mosaische S tift shu t t e ist nicht
lediglich eine Erfindung des Priestercodex. Die Fikti~n des
priesterlichen Schriftstellers besteht darin, dass er das emfache
Haarzelt welches del' Lade als Obdach diente, nach dem Muster
des salo~onischen Tempels phantastisch ausgestaltet hat. Die
altere V orstellung ist im ephraimitischen Sagenbuche Exod. 33, 7
noch treu bewahrt. Da das dort beschriebene Lager ein Wander1 J. M. de Go e j e ,
Memoire sur les Carmathes du Bahrain et
les Fatimides (1886) S. 180, 220ft'.
2 Christoph Meiners, Krit. Gesch. d. Religionen I S. 466ft'.J. G. M iill e r, Geschichte cler amerikanischen Urreligionen 2 S. 594 ft'.
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lager war, in dem sieh nieht nur zum Rulte unfahige Personen
wie Weiber und Kinder, sondern aueh vorubergehend kultiseh Unreine befanden, so mussten die Pfioeke des heiligen Zeltes notwendig ausserhalb desselben eingesehlagen werden. Dagegen
hat dieses Heiligtum auf Kriegszugen seinen Standort inmitten
des Lagers.
Del' Glaube, dass Jahve in del' Lade 'wohnt, steht mit den
andern Vorstellungen, welehe sein en Wohnsitz naeh dem Sinai
odeI' naeh den zahlreiehen Hohen des Landes verlegen, fUr
primitives Denken nieht im Widerspruehe. Uberdies ist wahrseheinlieh, dass die Lade in vorhistoriseher Zeit del' Gottheit nur
zum vorubergehenden Aufenthalt gedient hat. Man erinnert
sieh hierbei del' Bewohner von Halmahera, welehe ihren Baumgeist uberreden, fur die Dauer eines Feldzuges in den Tragkorb
uberzusiedeln (vgl. oben S. 10).
Die Kerubim haben mit del' Lade ursprunglich nichts zu thun.
Sie sind als ein Tierfetiseh phOniziseher, bezw. agyptiseher odeI'
babyloniseher Herkunft zu betraehten, der als unverstandenes
Dekarationsstuek in den Tempel geraten ist, vielleieht nur dureh
eine Marotte des phonizisehen Baumeisters Saloma's. In II Sam.
6, 2 sind die Kerubim erst dureh Bearbeitung hineingekommen.
Das Alte Testament seheint immer nur von e i n e l' Lade
zu reden. Da diese sieh spateI' in Silo, dem Hauptheiligtum
del' J osephiden, befand, ist vermutet worden, 1 dass sie ursprunglieh das Palladium diesel' Stammgruppe war. Dies seheiut l'iehtig
zu 8ein, ist abel' nieht leieht zu el'klaren. Wenn die Lade aueh
nieht midianitiseher Herkunft ist, so reieht sie doeh in die Zeit
del' midianitiseh-israelitisehen Allianz hinein. Als Jahve-1dol
diente sie anfanglieh offenbar nur in den mit Midian gemeinsam unternommenen Kriegsfahrten, wahl'end die isl'aelitisehen
Stamme bei anderen Gelegenheiten ihre eigenen Kriegsdamonen
mit fiihrten. Da die Lade in del' altesten Konigszeit in den R1inden
del' Josephiden war, durfen wir vermuten, dass eben diese Stammgruppe es war, welehe das beruhmte Biindnis mit Midian

abgesehlossen hat. Vielleieht haben aus diesem Grunde die
J osephiden an jenem Bundesheiligtume fester .gehalten als ~ie
andern Stamme, welehe sieh erst spater angliederten. Es 1St
aber nieht gesagt, dass aUe israelitisehen Gesehleehtel' schon
VOl' ihrer Ansiedelung in Paliistina J ahve- Verehrel' gewesen
sind. In jedem Fall mussten diejenigen Gruppen, welehe auf
eigene Faust Krieg fUhrten, wie es in jener Zeit gewiss o~
vorkam, ihre besonderen kriegerisehen Heiligtumer haben, Je
naehdem solehe Jahve's oder anderer Gottheiten. Unter diesen
Umstanden darf die Frage aufgeworfen werden, ob es nieht
einmal mehrere heilige Laden nebeneinander gegeben hat.

J. 'IVellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels
Anm. - B. S tad e, Geschichte des Volkes IsraelI 458.
1
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GottesbUd und Standarte.
Zur Zeit del' Philisterkampfe taueht im Felde mehrmals das
Ephod auf (I Sam. 14,3; 23,6,9; 30,7). Darunter ist hier
ein Jahve-Bild zu verstehen. Da Ephod aueh Priesterkleid bedeutet so ist es woh~ eigentlieh der Umhang des Idoles, den del'
Priest:r beim Orakelgeben anlegte, damit die Wissenheit des
Gottes auf ihn uberginge. Del' Glaube, dass die Seele odeI' del'
Geist einer Person an ihrem Kleide haftet, ist weit verbreitet.
Wenn z. B. die Nias-1nsulaner neue Kleider kaufen, so klopfen
sie dieselben sorgfaltig aus, urn jede Verbindung mit ihren
fl'uheren Besitzern zu verniehten. 1
Nach dem Tempelbau Saloma's wird wedel' die Lade noeh
das Ephod mehr als Kriegspalladium erwahnt. Wie es sich
mit del' Lade aueh wirklich verhalten habe, hinsiehtlieh des
GoUesbildes ist jedenfalls auf das Sehweigen der Tradition niehts
zu geben. Denn wir wissen, dass noeh Jahrhundert~ l~ng im
offiziellen Kultus GoUesbilder gebraueht wurden. H1zqm war
del' erste Konig, del' seine Hand dazu bat, die Fol'derungen del'
bilderfeindliehen Prophetie durchzusetzen. Aber schon J osia musste
die Reform wieder von vorn anfangen. Es ist nieht einzusehen,
1 J. G. F r az er, The Golden Bough I 155.
In vielen Gegenden
Deutschlands wird noch heute "der Schneider ausgeklopft."
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signa und effigies sind spateI' zu simplen Fahnen und Standarten
geworden, obwohl ihr ursprunglicher kultischer Charakter noch
heutigen Tages in gewissen Spuren zu erkennen ist. Die Feldzeichen, welehe die ersten Muslime in die Schlacht begleiteten,
entsprachen ziemlieh genau unseren Stan darien. 1hre einstmalige Heiligkeit ist aber z. B. noch daran zu erkennen, dass
s1ch unter ihnen gem die Engel aufhielten, welche Allah seinen
Dienern zu Hilfe sandte. 1 Auf den Fahnen del' alten Preussen
sollen die Bilder ihrer drei GoUer gemalt gewesen sein. 2 Von
dem persischen Konigsbanner heisst es wenigstens im Schal;tname-853.1432, dass die Kraft Iran's daran hane. 3 Auf Grund
dieses Materiales wird man die Moglichkeit einraumen mussen, dass
auch die israelitischen Feldzeichen '8th und degel aus kriegerischen 1dolen hervol'gegangen sind.

warum das Gottesbild im Kriegslager rascher verschwunden sein
soUte. Da altertiimliche Einrichtungen gerade im Kriege mit
grosser Zahigkeit . festgehalten zu werden pflegen, dUrfen wir
vielmehr erwarien, Spuren kriegerischer 1dole in noch weit
spaterer Zeit anzutrefl'en.
Ich habe hier die hebraischen Feldzeichen 'ath und degel
im Auge. Zwar haben wir uber dieselben nur die ganz belanglose N achricht, dass jeder Stamm ein 'ath, und jedes aus
drei Stammen bestehende Lager ein degel hatte. Indessen ist
von zahllosen Feldzeichen der verschiedensten Volker nachzuweisen, dass sie aus Bildem, Fetiscben oder typischen
Attributen der Kriegsgotter hervorgegangen sind. Del' assyrische Kriegsgott Assur wurde dem Heere auf einer Stange
vorangetragen. 1 Ahnliches erfahren wir von den Kriegsgottem
del' Bawaii-Insulaner. 2 Del' arabische Stamm der Murra hatte
als Standarte einen Adler,:3 welcher wohl den sUdarabischen Gott
Nasr vorstellen sollte. Wahrend bei den Ramel'll in del' aiteren
Zeit eine Lanze, das Attribut des Mars, als Feldzeichen diente,
burgerie sieh seit Marius del' Adler, das heilige Tier des Jupiter,
ein.4 Dieser wurde im Lager in einer kleinen Kapelle aufgestellt, wo er als "numen legjonis" religiose Verehrung genoss.5
Bei den alten Agyptem finden sich Stangen mit darauf gesteckten Tierfetisehen als Gauzeiehen. 6 Obgleich noch nicht
nachgewiesen, so ist doch wahrscheinlich, dass dieselben auch
als Feldzeichen gebraueht wurden. Die Germanen, welehe keine
Gottesbilder ~annten, verwandten zu diesem Zwecke die heiligen
Tiere del' Gotter odeI' Attribute derselben, wie den Speer des
W uotan oder den Hammer des Thonar. 7 Diese altgermanischen
Morris Ya s tro w, Religion of Assyria and Babylonia 1898 S. 194.
A. F eat her man, Social History of the Races of Mankind
n (Oceano-Melanesians) 252.
3 Nabigha Diwan ed. Ahlwardt IV, 7.
4 Preller-Jordan, Romische Mythologie 13114,191£.,352.
5 Joachim Marquardt, Rom. Staatsverwaltung II 425.
6 J. G. Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyptians I 195.
7 Tacitus, Germania cpp. 7, 11; histol'. 4, 22.
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Del' Priester ist· in del' alten Zeit nicht zum Opfem da,
wozu jeder Erwachsene das Recht hat, sondem zur Hut del'
Heiligtiimer und zum Erteilen del' OrakeL Hophni und Pinehas,
die 80hne Eli's, geleiteten die Lade von Silo ins Lager (I Sam. 4, 4).
Abjathar ben-Achimelekh brachte das Ephod aus dem Tempel in
Nob zu David, als diesel' gegen Siqlag auszog, und warf VOl'
dem ldole die heiligen Lose (I Sam. 30,7, vgl. I Sam. 23,6).
Del' assyrische Konig macht am Kreuzwege Halt, um die Pfeile
Ibn Hischam, Leben Muhammeds arabice p. 517, 1J oh. Voigt, Geschichte Preussens I 534.
3 Die Tiere auf den Fahnen persischel' HeIden sowie mexikanischer
HeeI'haufen haben zunachst die Bedeutung von W a P 13 e n. V gl. z. B.
H. H. Bancroft, Native Races of the Pacific States of N. A. II 411,
710; Waitz a. a. O. IV 119f.
Schwally, Del' heilige Krieg.
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sehtitteln und die Leber del' Opfertiere besehauen zu lassen
(Ezeeh. 21, 26). 1m Kriege gewannen diese Obliegenheiten des
Priesters eine erhOhte Bedeutung. Denn Vieles begehrte del' antike
Kriegsmann von seinem Gotte zu erfahren, welehe Zeit und welcher
Ort fUr das Treft'en am geeignetsten sei, welcher Stamm zuetst
angreifen solie, ob Sieg odeI' Niederlage in Aussieht stehe u. s. w.
(Rieht. 1, 1; 20, 18. 24; I Sam. 14, 37; 23, 1 ft'.). Gab die Gottheit keine befriedigende Antwort, so schloss del' 1sraelit daraus,
dass irgend jemand im Lager eine sehwere Ubertretung begangen habe. Sofort wurde das Orakel wiedel' in Bewegung
gesetzt, um diesen Schuldigen zu entlarven und dureh seine Bestrafung den Zorn des Kriegsgottes von del' Gemeinschaft abzuwenden (I Sam. 14, 37ft'.).

Beduinen, del' durch Traume, Visionen odeI' 'lVeissagungen die
Operationen des Krieges entseheidet. 1
Die Vision kann in del' Ekstase gesehehen. Abel' das ist
nicht notwendig. Jedenfalls sind von Samuel keine ekstatischen
Zuge iiberliefert. Ein Pro p h e t ill Sinne del' alten Zeit kann
er schon deshalb nicht gewesen sein, weil diese Propheten bis
zur Grenze des Wahnsinnes vom Ge~st erfUllt und zu jeder
vel'llunftigen Reflexion unfahig waren. 2
Die F l' a u ist durch ihre psychische Veranlagung religi5sen
Einflussen und El'l'egungen besonders leicht zuganglich. Gerade
unter V5lkel'll niederer Stufe, bei denen die Frau eine ausserst
geringe Stellung einnimmt, ist die Priesterill und Seherin eine
nicht seltene Erscheinung, z. B. im ostlichen Centralafrika,3 bei
den Galla,4 in Arabien,5 besonders bei den Volkern germanischer
Herkunft,6 wie Gothen, Skandinaviel'll und Langobarden. 6 Auf
dies em Wege ist die Frau auch Anfuhrerin ill Kriege geworden.
Die Ganna del' Semnonen, die Veleda del' Brukterer, Aurinia
und die anonyme cheruskische Seherin sind hierfur bekannte
Beispiele. 7 Die israelitische Frau hat nach unseren Quellen nul' einmal diese Hohe erklommen. Wie Hulda, die gegen Ende des
7. Jahrhunderts in Jerusalem lebte, die einzige Prophetin ist,
von del' die Uberlieferung meldet, so steht in del' Fl'uhgeschichte
des Volkes einsamdie Gestalt einer Seherin. Deb ora hatte
sich schon in Fl'iedenszeiten als weise Frau einen N amen gemacht, indem sie unter einem heiligen Baume odel' anderswo
den Bauel'll ihre Handel schlichtete odel' nach den Eingebungen

Die Vision.
N eben dem Priester ist del' "Gottesmann" odeI' "Seher"
(1. Sam. 9,9) zu nennen. Derselbe steht im Rufe, nahe Beziehungen
zur Gottheit zu haben und deshalb tibermensehliches Wissen
zu besitzen. Man befragt ihn nicht nul', wenn man verirrte
Eselillnen (1. Sam. 9,3 ft'.) wieder £lnden will, sondern auch in
seh weren Kriegsnoten. Wahrend der Priester gewohnlich in eines
Maehtigen Dienst steM, ist def Seher eine selbsUindige und vornehmere religiose Personliehkeit. Das Pl'iestertum ist ein Handwerk, das gelernt werden kann. Seher wil'd man allein durch
angeborene Begabung, oder, wie die Alten sagen, durch gotUiche
Erwahlung. Samuel war ein solcher Seher. WoeI' opfel'te,
handelte er als Privatmann. Er muss einen gross en Einftuss
auf seine Zeitgenossen gehabt haben. Als er tot war, liess
ihn Saul noch in En~Dor aus dem Grabe zitieren, da er
wedel' durch Traume noeh durch das offizielle Orakel befriedigenden Bescheid tiber die Schlaeht am Gilboa erlangen
konnte (1. Sam. 28).
Diese Seher haben eine nahe Verwandtsehaft mit den
Kahinen del' alten Amber 1 und mit dem 'Aqld del' heutigen
1

J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums

2

G. J a cob, Das Leben del' vorislamischen Beduinen 1895 S. 127
Dies wird in den Kapiteln tiber die .kriegerische Besessenheit"
und die .l'eligionsgeschichtliche Bedeutung des heiligen Krieges" n1iher
begrtindet werden.
s James Macdonald, East Central African Customs in Journal
oI the Anthropological Institute XXII 105.
4, Th. Waitz, Anthropologie del' Naturvolker II 515f.
5 Ibn Athir, al-kamil fi'l-ta'rlh II 278ft'.
6 J. Wellhausen a. a. O. S. 138.
7 \V. Golther, Handbuch del' germanischen Mythologie S. 620ft'.
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del' Gottheit den Schleier von Gegenwart und Zukunft luftete.
1hre hochsten Triumphe feierte sie abel' in dem Kriege gegen
den kanaanitischen Konig Sisera. Sie war die eigentliche Seele
del' nationalen Erhebung. Nicht nm stand sie ratend und ansporn end hinter Baraq und seiner Heldenschaar, sie fUhrte auch
durch zaubermachtiges Wort und Lied (Richt. 5, 12) die glUckliche
Entscheidung herbei. Debora gehort nicht zu den " Richtern ",
da sie das Schwert llicht fiihrt, ebenso wenig wie Samuel zu
den Propheten 1 , sondern sie ist eine Seherin wie Veleda.

fallen, abel' die W o11e nieht benetzen. Erst jetzt wagte er es,
die rauberisehen Beduinell anzugreifen (Richt. 6,36 ff.).

Debora nennt sich selbst eine "Mutter in Israel ". Es ist
nicht klar 1 ob das nur ein Hinweis auf ihre Verheiratung ist
- ihr lYIann heisst Lappldoth - oder, nach meinem DafUr..,
halten, ahnlich wie ab " Vater" (Genes. 45, s; Esth. 3 , 13;
I Macc. 11, 32) eine Art Ehren- oder Amtsbezeichnung. So
werden die Offiziere in Siam "MUtter des Heeres" genannt. Die
Galla haben eil1e besondere Form des Blil1dl1isses, in dem ein
Schaf als Mutter del' Parteiel1 figuriert. 2

Vorbedeutung.
Diese ist das einfachste Mittel, um die Geheimnisse del' Zukunft zu enthullel1. Denn das Entnehmen del' Vorbedeutung
(Terminus naMesch) erfordert wedel' handwerksmassige Ubul1g
noch eine gottliche Erleuchtung.
Ehe Gideon gegen die
Midian und Amaleq ins Feld zag, warf er Schafwolle auf
die Tenne und sprach zu Gott: "W enn. del' Tau allein auf die
WoIle rallt, wahrend del' Boden trocken bleibt, so WeISS
ich, dass du Israel durch meine Hand zum Siege fiihrst". Das
traf wirklich ein. Doch war Gideon noeh immer seiner Sache
nicht sichel' und bat J ahve urn ein zweites Wahrzeichen:
Del' Thau soUte in del' folgenden N aeht allein auf die Erde
1

V gl. S. 19 ADm.

2.

IV ill i R ill Rob ertso n Smith, The Religion of the Semites",
S. 296. - A, Bas t i aD, Die Volker des ostl. Asien III 244.
2

Das Wahrzeichen, welches J onatan begehrte, nimmt sich
dem gegenUber recht bescheiden aus. Del' Prinz wollte bei
Michmas einen philistaischen Wachtposten Uberfallen. Da sagte
er seinem Schildknappen: Wenn die Philistel' uns ·zurufen:
Haltet ein, bis wir zu euch gelangen!, so bleiben wir stehen,
und steigen nicht zu ihnen herauf; wenn sie abel' rufen: Kommt
herauf zu uns!, so gehen wir, dann giebt sie Jahve m unsere
Hand (I Sam. 14, 4ff.).
Ein T r au m als Vorbedeutung wird Richt. 7,
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erwahnt.

Del' . Zallberstab.
Orakel, Vision und Vorbedeutung dienen dazu, urn den Willen
del' Gottheit zu erkennen. Einen unmittelbaren Einfiuss auf
den Ausgang eines Kampfes iibt del' Zauberstab. Mase leitete
die Schlacht IsraeIs gegen Amaleq von del' Spitze eines Hugels,
indem e1' den S tab Got t e s in seiner Hand hielt. Hob e1'
seine Hand, so siegte Israel, senkte er seine Hand, so siegte
Amaleq (Exod. 17, 9 ff.). Das ist vielleicht del' selbe Stab, del'
in del'
iiste Wasser aus dem Felsen schlug (Nurn. 20, 11),
odeI' del' sich VOl' den Augen des Pharao, genau wie die Stabe
del' agyptischen Rivalen Mose's (Exod. 7, 11), in Schlangen verwandelte (Exod. 4, 2ff.; 7,9ft'.). Jedenfalls ward del' Num. 20,9
erwahnte Stab im Heiligtum verwahrt, was auch von dem
"GoUesstabe" (Exod. 17) eben wegen seines Namens wahrscheinlich 1st, wahrend die Stabe del' zwolf Stamme, welche
Mose VOl' Jahve deponiert, symbolische Reprasentanten derselben
zu sein scheinen, roogen nun wirkliche N amen odeI' Totemzeichen
darauf gestanden haben. Doch kommt auf die Qualitat des
Stabes zuweilen gar nichts an. Josua bediente sich eines Spiesses
(kzdon), den e1' so lange gegel1 die Stadt 'Ai ausgestreckt hielt, bis
sie erobert war (JOB. 8,26). Das Verfahren Josua's steht hier mit
dem Ausgange del' BelageruY{g deutlich in einem ursachlichen
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Zusammenhange. Deshalb ist der Spiess, den Jahve dem Feldherrn zu ergreifen befiehlt (Jos. 8, 18), kein blosses Zeichen zum
Angrift~ sondern ein Medium zauberhafter Krafte. In derskandinavischen Sage steht Eigill auf dem Berge und spricht: Hier
stecke ich meinen "nidstong" gegen den Erich und die Gunhilte, ich werfe diese Verwlinschung (nid) auf die Landgeister,
dass sie nicht ruhen, bis Erich aus dem Lande gejagt ist.

Del' Pfeilzauber.
Als del' Konig Joas von Israel gegen die Syrer kampfen
wollte, holte er den Rat Elisa's ein. Da hiess ihn del' Prophet
Pfeil und Bogen ergreifen und anlegen. Dann that er seine
Hand auf die des Konigs und sprach: Schiesse hinaus zum
Fenster, das nach Osten geht! ein Pfeil des Sieges fUr Jahve
und ein Pfeil des Sieges in Aram! (II. Ron. 13,14-17).
Nach einer anderen Uberlieferung befahl Elisa dem Konige,
mit den Pfeilen auf die Erde zu schlagen. Joas that das dreimal. Da ergrimmte del' Gottesmann und sprach: Hattest dU
flinf- oder sechsmal geschlagen, so wlirdest du die Syrer bis
zur Vernichtung geschlagen haben, jetzt wirst du sie nur dreimal sehlagen! (II Kon. 13, 18 f.).
Da von diesen versehiedenen Manipulationen mit den Pfeilen
ganz bestimmte Wirkungen erwartet werden, haben wir hier
nieht rein symbolisehe Handlungen, sondern vielmehr einen
Z a u bel' VOl" uns. Diesel' Schluss wird dureh gleiche oder
ahn1iehe Brauche anderer Volker bestatigt. Zu dem SehwedenkOnig Eirik 2 trat, als er hart vom Feinde bedrangt war, ein
grosser Mann mit breitem Hute. Del' reiehte ihm einen
Rohrstengel und befahl, ihn mit den Worten: Odin hat
eueh aIle! libel' die Gegner abzusehiessen. Von einem nicht
weniger frommen W unsche erflillt, warf del' romische Fetiale 3
1

2
3

Ad Bastian, Der Mensch in der Geschichte II 300.
W. Golther a. a. O. S. 552.
Joachim Marquardt, Rom. Staatsverw. III 405.
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eine blutige Lanze ins feindliehe Gebiet. Bei den Griechen
erfolgte die devotio oder conseeratio del' Feinde durch die
pyrphOroi,1 welche den feindlichen Schlachtreihen die brennende
Faekel entgegenschleuderten. Um Besitz von seinem Lande zu
ergreifen, versammelte der mexikanisehe Konig N upaltzin, del'
Sohn Cholotl's I., seine HeerfUhrer auf verschiedenen Bergesgipfeln und liess von da Pfeile nach den vier Weltgegenden
abschiessen, sowie Grasblindel verbrennen und deren Asche in
alle Winde zerstr~uen. 2 Die Zauberer del' Abiponen 3 in
Slidamerika fuchtelten mit Palmzweigen in der Luft herum,
um ihre Flliche gegen das feindliche Heel' wirksamer zu
maehen, wahrend die Offiziere in Siam mit magisehen
Characteren besehriebene Facher gebrauchten. Die Vorfechter
del' Timoresen 4 bringen zu diesem Zweeke einen schwarzen
Hund auf die Grenze, schlagen ihm dort den Kopf ab und
werfen ihn in das feindliehe Gebiet.

Del' Sonnenzauber.
Als sich Josua im Lager von Gilgal befand, kamen Sendboten der Bewohner von Gibea und baten um Hilfe gegen die
kanaanitischen Konige, welehe ihre Stadt belagerten. Da machte
sich J osua auf, und es gelang ihm, die Kanaaniter an den Halden
von Bet-I}:5ron zu schlagen. Damals - so heisst es Jos. 10, 12f.
- sprach J osua: Sonne zu Gibeon stehe still und Mond ill
Thale von Ajja:lon! Da blieb die Sonne stehen, und del' Mond
hielt in seinem Laufe ein, bis das Volk seine Rache befriedigt
haUe. Diesel' Zauberspruch hatte den Zweck, den Sehlachttag
1 Xenophon, de republ. Laced. 13. - Preller-Ro bert, Griech.
Mythol. I 344. - Scholiast. in E uri pi des, Phoeniss. 1377. - Vgl.
J. G. Frazer, The Golden Bough I 156f.
2 H. H. Bancroft a. a. O. V 296f. - Fr. lvlajer, Mythologisches
Taschenbuch II (1813) S. 60.
S Martin Dobrizhoffer, Geschichte der Abiponen, deutsche
Ausg. Wien 1783 II 99. 564.
4 Ad. Bastian, Indonesien II 13; Die VOlker d. ostl. Asien III 243.
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zu verlangel'll, da in dunkler Nacht eine wirksame Verfolgung
des Feindes unmoglich war.
Sonst berichtet die hebl'a,ische Litteratul' von einem iihnlichen Wunder nur noch einmal, allerdings bei einem nicht
kl'iegerischen Anlasse. Auf das 'iVort des Propheten J esaia
liess Jahve den Schatten del' Sonnenuhr zehn Grade zurilckgehen, um den Konig J;Iizqia, welcher schwer hank war, von
seiner Genesung zu ilberzeugen (II Ron. 20, 8ft'.). Dieses Mirakel
ist ebenfalls buchstablich gemeint.
Von einer optischen
Tauschung kann gar keine Rede sein. 1
Unter den Naturvolkel'll ist del' Sonnenzauber weit verbreitet. 2 Auf derSpitze eines Hilgels del' Fidschi-Inseln befand
sich ein Rohrdickicht, und die Reisenden, welche eine Verspatung befilrchteten, pflegten die Spitzen einer Handvoll Stengel
zusammenzubinden, um die Sonne darin zu verstricken und so
am Untergange zu hindel'll. In den peruvianischen Anden gebrauchte man zu dies em Zweeke ein N etz, das zwischen zwei
Tiirmen ausgespannt war. Die Australier legen ein Stuck
Rasen so in die Astgabelung eines Baumes, dass die Sonnenscheibe ihrem Auge verborgen hleiht. Die Indianer von J ukatan
legen einen Stein auf den Baum, odeI' sie reissen sich einige
Wimpel'll aus und blasen sie del' Sonne entgegen. Wenn slch
Eingeborene von Siidafrika auf einem Zuge befinden, legen sie
entweder einen Stein auf den Ast eines Baumes, odeI' sie Yverfen
Gras auf den Pfad und einen Stein dariiher, in dem Glauben,
dass dies ihre Familien daheim bestimmt, mit dem Essen auf
sie zu warten. 2
Vvie man sieht, gebrauchen diese Vvilden den Sonnenzauber zu dem gleiehen Zwecke wie Josua. Abel' sie bedienen
sieh nicht wiedieser einer Zauberformel, odeI' wenigstens nicht
1 Sura 18, 16 werden
die Strahlen del' aufgeheuden und uniergehenden Sonne durch die Allmacht Allah's von der Hohle del' Siebenschlafer abgelenkt.
2 H. Spencer, Descriptive Sociology n 40. J. G. Frazer,
The Golden Bough I 24 f. - A. Bas t ian, Inselgruppen in Oceanien
(1883) S. 9.
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ihrer aUein, sondel'll gewisser Kunstgriffe.
Da Zauberformeln fast iiberall mit gewissen Manipulationen verbunden
sind, ist das vielleicht auch bei dem israelitischen Sonnenzauber
del' Fall gewesen.

Kriegsgescluei, Kriegsmnsik und Beschworung.
Das Kriegsgeschrei ist bei uns eine rein psychologisch zu
verstehende Ausserung ungestiimen Kampfesmutes. 1m Altertum war das anders. Das hebrai8che Wort fur Kriegsgeschrei
ist teru'a. Wenn die heilige Lade, in del' J ahve wohnt, mit
teru'a ins Lager gebracht (I Sam. 4, 5) und wieder mit teru'a
zuruckgeleitet wird (II Sam. 6, 15), so muss sich del' Inhalt del'
teru'a eben auf Jahve bezogen haben. Die Philister erkennen
denn auch an del' teru'a der Israeliten, dass J ahve in ihr Lager
gekommen ist (I Sam. 4,5).
Teru'a hedeutet nicht nur diesen Huldigungsruf fill' Jahve,
sondel'll auch die musikalische Begleitung, welche VOll demse1ben fast unzertrennlich war. N ach del' legendarischen, aber
8ehr altertiimlichen Erzahlung Richt. 7, 16 if. hatte jeder del'
dreihundert Mannen Gideons beim Angriif auf das midianitische
Lager eine Posaune bei sieh. Am berilhmtesten 'sind die Posaunen
geworden, von deren Schall die Mauel'll Jericho's umfielen (Jos. 6).
Die Te1"u'a in dem oben angegehenen Doppelsinn nimmt auch
in del' offiziellen Liturgie des Tempels einen breiten Raum ein,
wodul'ch wiederum der religiose Charakter del' kriegerischen
Teru'a bestatigt wird.
Del' eigentliehe Schlachtruf muss sle11 ehenfalls an den
Kriegsgott gewandt haben. In dem einzigen, dessen W ortlaut
iiberliefert ist, "Schwert filr Jahve und Gideon" (Richt. 7,21),
steht Jahve hemerkenswerter Weise an erster Stelle. Wir
konnen indessen noch eine andere Formel mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit erschliessen. Die religiose N atur del' Teru'a
1st enge verknupft mit dem Glauben an ihl'ezauberhafte Wirkung.
Die gewohnlichsten Formen des Zauberspruches, Segen und
FIuch, waren fill' den Krieger jedenfalls eben so em-
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pfehlenswerte wie leicht anzuwendende ~littel. In der That
Iesen wir, dass die israelitischen Soldaten Jahve mit Segensspruchen priesen (Richt. 5, 2. 10), wahrend die vereinigten Moab
und Midian durch den Flu c h des Zauberers Bileam Israel
eille Niederlage beizubringen gedachten (Num. 22). Hierauf
grunde ich die Vermutullg, dass es eine Form des Schlachtrufes gegeben hat, in del' Segen und Fluch obligat mit einander
verbunden waren. Del' W ortlaut desselben mag etwa gewesen
sein barukh Jahve arur Kemo8ch "Gesegnet Jahve verflucht
Kemosch " [del' Gott del' Moabiter], wo bei man sich des bekannten Purimfestrufes "Verflucht Haman, gelobt Mordechai"
erinnern wird. Von ahnlichem Inhalt ist auch del' Zaubergesang del' Debora (Richt. 5, 12 cf. v. 23 f. DeuL 28), sowie del'
ululatus mulierum del' alten 1 Germanen zu denken. Wie Bileam
von Moab und Ammon gedungen wird, fUhren die Indianer 2 und
viele andere VVilde ihre Magier mit, um die Feinde zu verwunschen. Den Kaffern 3 galt del' Fluch del' ]'rauen fur wirksameI' als del' del' Manner.
Del' Fluch ist im Altertum kein leerer Schall, sondern
eiue furchtbare Gewalt. Del' Fluch Jothams bringt dem Usurpator Abimelekh den Untergallg (Richt. 9, 57). Del' Fluch
7.wingt den Dieb, gestohlenes Gut herauszugeben (Richt. 17, 1 ff.).
Als Elisa die Kinder verfiuchte, welche seinen Kahlkopf verspottet hatten, kamen zwei B1irinnen aus dem Walde und
frassen sie auf (II Kon. 2, 23 ff.). Ein Sieg wird in diesen
Kulturzustanden nicht sowohl del' eigenen Tapferkeit als vielmehr
den Wirkungen del' Zauberlieder zugeschrieben. 'Emeq berakha
(II Chron. 20,26) "ThaI des Segens" bedeutet "Siegesthal".
1st schon del' Fluch des Einzelnen ein sehr wirksames
Mittel, so mussten von dem Massenfluche des Kriegsgeschreies
noch gewaltigereWirkungen erwartet werden. Die zahlreichen
Nachrichten, welche wir uber die Kampfe der Naturvolker beK. Mlillenhoff, D. Altertumskunde IV, 1 zu Tacitus, Ger<
mania cap. 7.
2 Brough Smyth a. a. O. II 277. 3 A. E. Crawley in Journal Anthropol. Institute 24, 223.
1
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sitzen,l sind fast aUe darill einig, dass am Anfallg versucht
wird , durch furchtbares Briillen und wilde Musik, als ob die
Holle losgelassen ware, den Gegner in Angst zu versetzen.
Del' eigentliche Angriff erfolgt erst, wenn eine der Parteien
Miene macht, sich zur Flucht zu wendell. Wenn die Hebraer
yom Schrecken Jahve's odeI' Elohim's reden, der die Feinde befallt
(Exod. 23, 27; I Sam. 14,15; Gell. 35, 5; II ehron. 14, 13; J es. 2, 10. 19),
so haben sie dabei gewiss die zauberhaften Wirkullgen jenes
Hollenliirmes im Auge. Das ist del' panische Schrecken,
del' in den Kriegen del' Hellenen eine so grosse Rolle spielt,
dass ihn griechische Kriegsschriftsteller vielfach zum Gegenstand
wissenschaftlicher Behandlung gemacht haben. Polyaen 2 z. B.
beschreibt hOchst anschaulich, wie von dem Feldgeschrei, der
Kriegslist des Pan, die Felsen widerhallen und die Grunde del'
Schluchten erdrohnen.
Wenn Midian sich vor dem Kriegsgeheul der Schaaren
Gideons aus dem Staube macht (Richt. 7,21), odeI' wenn die
Mannen J osua's brullend um das belagerte Jericho ziehen, so
sind das an sich echt antike Zuge, obwohl die Erzahiungen, als
Gallzes gellommen, del' Legende angehoren. Wenn auch die alte
Zeit alle Ereignisse des Krieges del' Gottheit bezw. alIer Art
Schlachtenzauber zuschreibt, so besitzt sie doch N aivetat genug, die
Mitwirkung del' Wafi'en nicht unnotig zu finden. 1m Gegenteil,
del' Mensch fuhlt sich, im Bewusstsein gottlicher Hilfe, zu um so
grosserer Tapferkeit nicht nur befahigt, sondern auch verpflichtet.
Dagegen hat die spatere judische Geschichtschreibung, ganz von ererbaulichen Tendenzen beherrscht, diese Naivetat verloren und
den Glauben an die gottliche Hilfe uberspannt. Sie ist auf den
pietistischen Gedanken geraten, dass del' Krieger zwar das
Schwed fUhren, abel' nicht gebrauchen dUrfe, dass Schreien und
Trompetenblasen bessel' sei als Schild und Speer. So zogen
1 H. H. Bancroft a. a. O. II 745. Martin Dobrizhoffer
a. a. O. II 520f. - Waitz-Gerland, Anthropologie der NaturvOlker VI 745. - A. Bas t ian, Die Volker des ostl. Asien III 482.
2 Strategemata I, 2; vgl. auch I 46, III 8, IV 3. PrellerRob e r t, Griooh. Mythologie I 743.
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nach J os. 6 die 1sraeliten sechs Tage lang je einmal und am
siebenten Tag siebenmal um Jericho herum, bis die Mauern
VOl' dem Kriegsgeschrei des Volkes und dem Schall del' Posaullen
einstlirzten. Dem Schlachtruf Gideon's "Schwert fUr Jahve" wird
gar keine FoIge gegeben, da die Soldaten in del' einen Hand
F~ckeln und in der anderen Rand Posaunen tragen (Richt. 7).1
DIe ungeheuren Heeresaufgebote, welche nach del' Chronik den
frommen Ronigen in den Krieg folgen - dem Asa 580000
IIChron. 14,8, dem Josaphat gar 1180000 II Chron. 17, 14ft.
- sinken zur reinen Staifage hemb, denn in Action treten
sie nie. Erst nachdem del' Feind durch Schreien, Beten und
Trompetenblasen in die Flucht geschlagen ist, kommen Sle
hinterher und sammeln die Beute (1 Chron. 5, IS).

l[riege.
Wenll schon in dell klein stell Angelegenheiten des privaten
Lebens niemand mit leeren Randen vor Jahve erscheinen durfte
(Exocl. 23, 15 u. 0), so mussten in Zeiten kriegerischer Bedrangnif',
'1'10 man Ausserordentliches von seinem GoUe erwartete, nicht nul'
die vorgeschriebenen Opfer mit besonderer Sorgfalt vollzogen
werden, die Gelegenheiten und Veranlassungen zum Opfem
wurden naturgemass auch h1iufiger. Bei keiner feierlichen Bitte
bei keiner Befragung des Orakels, llach keinem Waifellum
erfolge durfte das Opfer feblen. Zudem befand sich del' Krieger
1 In Rieht. 7, WIT. sind versehiedene Relationen des selben Ereignisses
zusammengeflossen, wenn aueh aIle Versuehe einer QuellenscheidunO'
iiber welche ~. Bud d e in s.einem Kommentar eine gute Ubersicht gieb~:
abzulehnen SInd. In del' emen Relation mag del' Krieger mit Schwert
und F~ckel (:rgl. B r 0 ugh S m yt h, Aborigines of Victoria II 293), in
del' anael'll mIt Sehwert und Posaune, in einer dritten endlieh mit Schwert
und (Zauber-?) Topf ausgerustet gewesen sein. J ede einzelne diesel'
vorausgesetzten Relationen ist durchaus alteI'tiimlich. Die Posaune ist ein
uraltes Musikinstrument. Die Fackel diente inder altesten Form del'
Sage vielleicht nicht zur Erhellung del' Nacht sondel'll als Zauber
f"ur SIC
. h b el.
. J G.]<' r a z e l', The Golden Bough I 156 f. einige auffallende
' wo
Parallelen nnden. Unter den Auslegern del' Stelle kann sich del' alte
Studer immer noch sehen lassen.

bestandig in uumittelbal'er N1ihe seines Gottes, denn Jahve zog
mit dem Heere zur Schlacht aus und haUe inmitten des Lagers
sein ZeIt.
Das Opferfleisch wurde im Kriege roh odeI' ha1b1'oh verzehrt. 1. Sam. 14, 32 sagt deutlich: "Dawarf sich das Yolk libel'
die Beute her, schlachtete Schafe und 'Rinder und ass mit Blut."
Das Rohessen entprach in 1:iltester Zeit, wie bei den Ambern des
heiligen Nilus, vermutlich einem herrschenden Brauche. Wahrend
man abel' im gewohnlichen Leben spateI' zum Kochen (Richt. 6, 9;
I Sam. 2, 12 if.) und Braten (1 Sam. 2, 15) liberging, wurde in
dem alles Altertlimliche konservierenden Kriege die frlihere
Gewohnheit beibehalten. 1ndessen scheint das Rohessen sogar
im offiziellen Kultus des Tempels bis zum Exile hin noch gelegentlich vorgekommen zu sein. Die Polemik Zachmja's (9, 7)
und Ezechiels (33, 25; 18, 6. 15) sowie des Gesetzes (Lev. 7, 27;
19,26) kann jedenfalls so verstanden werden. 1

Del'
Unter Bann ist im A. T. die feierliche Vemichtung von
Kriegsbeute zu verstehen. Die alteste historische Nachricht
liber den Bann steht 1 Sam. 15. Del' gottliche Befeh}, welcher
an Saul erging, lantet: (v. 3): "Gehe hin und schlage Amaleq
und banne Mann wie Weib, Knabe wie Saugling, Rind wi~
Schaf, Kamel wie Esel und verschone nichts!" VVas mit del'
leblosen Bente zu geschehen hat, steht uicht da, wahrscheinlich
sonte auch diese vernichtet werden. Das ware die radikalste
Form des Bannes, die auszudenken ist. 1h1'e1' wird innerhalb
del' hebraischen Litteratur ausser J os. 6, 17 if. noeh Deut. 13. 10£'.
Erwahnung gethan. Nach diesem Gesetze verfallen,wenn eine'israelitische Stadt zum Gotzendienst i.ibergeht, Menschen und Vieh
dem Schwede, die ubrigen Habseligkeiten samt del' Stadt dem
Feuer. Saul handelte indessen nicht nach dem W ortlaute jenes
rigorosen Befehles, sondern er hob die besten Schafe
und Rinder f
1

Ueber das Essen von rohem Opferneisrh durch die Priester
nach Levy, Neuhebr. IVorterb. II 228 f.
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sowie den vornehmsten Mann, den Konig Agag, auf. Die
QueUe rechnet ihm diesen Ungehorsam als schwere Siinde
an unO. motiviert damit, dass Saul von Gott verworfen
wmde, unO. das Konigtum an eine andere Dynastie iiberging.
Diese Geschichtsbetrachtung steht ganz auf der Stufe deljenigen
von 1. Sam. 13, wo dem Konig vorgeworfen wird, dass er in
Bigener Person in Gilgal geopfert habe, ohne das Eintreffen
Samuel's abzuwarten. _Abel' das Verfahren Saul's war ganz legal,
da in jener Zeit kein ziinftiger Priester oder Gottesmann zum
Opfer notwendig war.1 Ebensowenig brauchte sich Saul im
Amaleqiterkriege von geistlicher Seite beeinflussen zu lassen.
Eine Verschuldung ware ihm nm dann zur Last zu legen,
wenn e1' das Banngeliibde gebrochen oder wenn e1' gar bereits
gebannte Gegenstande unterschlagen haUe, was beides nach
dem Texte nicht zutrifft. Man braucht nicht einmal zuzugeben,
dass das Verfahren Saul's dem Brauche seiner Zeit zuwiderlief. Denn die in jenem Kapitel zu Tage tretende priesterhche Geschichtschreibung ist d61'massen von del' Tendenz
beherrscht, dass die itberlieferten Thatsachen in ihrer Hand
fast wie von selbst jede gewiinschte Gestalt annehmen. Darum
ist wenigstens mit del' Moglichkeit zu rechnen, dass del' del'
Handlungsv{eise Saul's widersprechende gottliche Befehl seine
Entstehung del' gut gemeinten, abel' irrtiimlichen TheOl'ie verdankt, dass jedem Missgeschick eine moralische odeI' reli~iose
Verschuldung entsprechen miisse
EbenfaIls in das Zeitalter dieses Konigs gehOrt 1. Sam. 22,11 ff.
Del' Priester Achimelekh von Nob geriet in den Verdacht, David
hilfreiche Hand geleistet zu haben. Zur Strafe dafiir liess Saul
nicht nm die ganze priesterliche Familie umbringen, sondern
uberzog auch die Priesterstadt mit Krieg unO. totete Weibel'
unO. Kinder, sowie aIle H3~ustiere. 1m Text def Erzahlung wird
zwar del' technische Ausdruck fiir "Bann" azm'em) nicht gebraucht, abel' del' Zusammenhang lasst keine andere Deutung zu.
Das gilt auch fur II Kon. 7,12, wo berichtet wird, dass
1

Vgl. oben S. 17.
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Menachem von Israel aile Bewohner von Thiphsach erschlug und
den schwangeren Frauen den Leib aufschlitzte, SOWle fur
11 Ohron. 25, 12 f.: "Ama~ja ermannte sich, fiihrte seine Kriegsvolker nach dem Salzthale und schlug die Se'Iriter. 10000 Mann
nahmen die Judaer lebendig gefangen unO. stiirzten sie von del'
Spitze eines Felsens herab, dass aIle zerschellten. "1
Del' gewaltthatige Achab von Israel verstand auch Milde
zu iiben, wenn die Gebote politischer Klugheit es erheischten.
So haUe e1' den Syrerfiirsten Benhadad, del' in Apheq eingeschlossen war, nicht gebannt, sondel'll frei abziehen lassen.
Das nahm ihm abel' die prophetische Partei gewaltig iibel und
liess den Konig durch einen ihrer Leute zu Rede stellen. Del'
trat VOl' Achab in del' Maske eines verwundeten Kriegel'S und
beklagte sich dariiber, dass er fiir einen Kriegsgefangenen, del'
ohne seine Schuld entkommen sei, den ToO. erleiden solle. 2
{I Kon. 20,35 ff.)
Die andere Gruppe von Zeugnissen iiber den Bann stammt
aus del' legendarischen und gesetzlichen Litteratur unO. bezieht
sich fast durchweg auf die Eroberung des heiligen Landes.
Wenn diese Legellden auch von ganz unhistorischen Voraussetzungen iiber dieses Ereignis ausgehen, unO. wenn auch die
priesterlichen Gesetzesschriftsteller wegen ihrer begreiflichen V 01'liebe fiir die altesten und grausamsten Formen des Balmes kein
getreues Bild del' herrschenden Praxis gezeichnet haben, so sind
doch ihre Nachrichten bei vorsichtiger Benutzung eine ausserst
wertvolle QueUe. 3
Deut. 20, 13 ff. verlangt bei gewaltsamer Ero berung einer
Stadt die Totung aller Manner, wahrend Weiber, Kinder und
1 Ebenso vel'fuhren einst die Spartaner mit 50 gefangenen Messenern,
Ql1f!ctL 7r&v-ras cis -r:iw J(ccMav Pausanias IV 18, 4.
2 Wie in Mexiko, vgl. H. Spence r, Descriptive Sociology II 18.
3 Nachdem
die alttestamentliche Wissenschaft sich gegen die
destructiven Tendenzen del' Quellenkritik lange mit Randen und Fussen
gewehrt hat, sind manche Anhanger del's. g historisch- kritischen Schule
jetzt in das andre Extl'em verfallen, in eine unglaubliche Uberschatzung
del' Litterarkritik und eine fast krankhafte Abneigung gegen die Benutzung jungerer Nachrichten.
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der Besitz verteilt wurden; nur bei kanaanaischen Stadten soll
alles Lebende ausgerottet werden (cf. Deut. 7, 2), was nach
Gen. 34 bei der Ero berung Sichems wirklich geschah. - Deut. 2, 34 f.
J os. 11, 10 If. 8, 2, 27 f. nehmen von der Vernichtung nur das
Vieh und die fahrende Habe aus, N um. 31, 7 If. 17 f. Richt 21,11 If.
ausserdem noch die Frauen, welche kein Mann beriihrt hat.
- Jos. 6, 17 If. zufolge wird alles Lebende umgebracht, aIle Habe
verbrannt, und uber jeden, del' die Stadt Jericho wieder aufbaut,
del' Fluch Jahve's ausgesprochen. Vgl. S. 29 u.
Das Salz, welches nach Richt. 9,45 uber eine zerstorte Stadt
gestreut zu werden pflegte, bezeichnet nach Deut. 29,22 die unfruchtbare Wildnis. Diese AuIfassung stimmt nicht nur zu
der Thatsache, dass salzhaltiger Boden das Wachstum hindert,
sondern auch zu del' von Hesychius uberlieferten Sitte der
Kyprioten, welche bei einer Verfluchung ein Gemengsel aus
Gerste und Salz ausstreuten.1 Trotzdem ist die authentische
Interpretation von Deut. 29, 22 nicht uber allen Zweifel erhaben.
Es ist moglich, dass in dem Salze irgend welche damonischen
Krafte lebendig gedacht wurden, und dass demnach das Salzstreuen die Weihung an die Damonen del' EinOden und
Wusteneien bedeutet. Wenn die Natronkugelchen, welche von
den Agyptern2 in neugebauten Tempeln geworfen wurden, eine
Weihung versinnbildlichen, so kann sieh dieselbe nur auf den
Gott beziehen, welchem del' Tempel gehort, und muss die Absicht einschliessen, die feindlichen Damonen:3 zu verscheuchen.
Ein ahnlicher Brauch ist auf Celebes 4 beobachtet worden. Wenn
daselbst ein fuxstlicher Leichenzug die Strasse passiert, so verbrennen die Bewohner del' anliegenden Hauser Saiz, um die
Damonen von sieh fern zu halten, welehe dureh den Larm des

Leichenzuges erschreckt nach allen Seiten auseinanderstieben
Das Salz, welches die Priester nach Ezectil. 43, 24 auf die Brandopfer von Stieren und Widdern thun soUten, diente auf Grund
einer spaten Opfervorstellung wahrscheinlich dem kulinarischen
Zwecke 1 dBr GoUheit das Fleisch schmackhafter zu machen Wer isst Fades ungesalzen? Hiob 6, 6 - und nicht zur Weihung.
Aus den legendarischen und gesetzlichen Quellen haben
wir eine Reihe nach Art und Umfang verschiedener Bann-Arten
kennen gelernt. In Wirklichkeit wird die Mannigfaltigkeit
noch grossser gewesen sein. Aus inneren Grunden ist wahrscheinlich, dass die milderen Formen am meisten in Anwendung
kamen. Die Bedurfnisse und Note des Lebens, sowie die dem
Menschen angeborene Habsucht mussten dafUr sorgen, dass nicht
aIle Beute dem Schwerte und Feuer anheimfiel. So nahm das
Kriegsvolk nach del' Schlacht bei Michmas von der Beute
Schafe, Rinder und Kalber und veranstaltete damit ein M a h 1
(I Sam. 14, 32). Dem Erzahler ist dieses Verfahren nur deshalb
tadelnswert, weil die Schlachtung nicht an einem Opferstein
geschah. Wenn schon nicht aIle Kriege Raubkriege waren, so
bot doch auch der Rachekrieg willkommenen Alllass zur Plunderung. Ferner musste del' Krieger entschadigt werden fUr seine
Aufwendungen an Zeit und Kraft, fur seine Ausrustung, fUr
den mit dem Auszug unvermeidlichen Ruckgang des Hauswesens.
Den Familien war Ersatz zu geben fur die im Felde gefallenen
Glieder. Kriegsgefangene Manner waren wunschellswert zur
Auslosung del' eigenen in Gefangenschaft geratenen Volksgenossen odeI' zur Sklavenarbeit, die Frauen zur Arbeit und
zum Genusse. Deut. 21,10 If. gestattet ausdrucklich, schone
kriegsgefangene Weibel' als Konkubinen zu nehmen. Was man
nicht behalten wollte, konnte man gewinnbringend verhandeln.
Die Arten des ~erem, welche eine beschrankte Ausdehnung
haben, sind demnach rein aus praktischen oder egoistischen
El'wagungen hervol'gegangen. Es ist doch auch z. B. nicht Humanitat zu nennen, wenn die Menschen getotet wurden, wahrend
das Vieh am Leben blieb. Ebenso wurden JUllgfrauen nur
deshalb verschont, weil sie ein wel'tvolleres Sklavenmaterial

1 6:Qug Enwncl(JlXL' {,fJoS KvnQLmv 01tHQav'tmv xQ&-lluS I"E-ll' (UOs xcmxQC:.o-lld rww. VV. R. Smith, Lectures on the Religion of the Semites 2
S. 454 scheint hie1' das Salz als Symbol del' Weihe zn verstehen.
2 Heinrich Brugsch, Thesaurus 1275.
3 V gl. die Ausfiihrungen libel' die Hausweihe in dem Kapitel ,Das
Kriegsgesetz Deut. 20,5".
4 Ad. Bastian, Indonesien IV lEi.
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waren, als durch schwere Arbeit und viele Geburten herunter-

rischen Quellen grosse Massenabsehlaehtungen von Menschen und
Tieren erwahnen, welche behufs Bannvollstreekung stattfanden, so
ist deren Glaubwfudigkeit nieht in Frage zu steUen. Denn dieser
barbarische Braueh ist libel' die ganze Welt verbreitet. Der
Konig Mesa von Moab erzahlt auf seinem bekannten Denkmale
mit grossem Behagen, dass er nach del' Einnahme von N ebo
7000 Menschen dem Gotte Kemos gebannt habe (he~eramti
Zeile 16£). Wenn er nach Zeile 11 f. del' selben Inschrift aIle Bewohner del' eroberten Stadt 'A.taroth libel' die Klinge springen
Hisst, so ist das wohl ebenfalls als ~erem zu verstehen. Von dem
Ghassanidenfursten AI-~arith ibn 'AmI' wird berichtet,t er sei
del' erste gewesen, welcher seine Feinde in ihrem LaO'er ver'" dass
brannte. Die dabei erwahnte Anrufung del' Gatter zeigt,
es sich urn Bannung handelt. Als die Hermunduren am Salzflusse 2 einen gross en Sieg libel' die Chatten errungen hatten,
gaben sie alles, was ihnen an Menschen und Tiel'en in die
Hande fiel, del' Vernichtung preis. Die germanischen Stamme,
denen del' I'omische Feldherr Varus im Teutoburger Walde
unterlag, hangten odeI' nagelten die lebenden Gefangenen an
Galgen, odeI' begruben sie lebendig. Von den CheppewaiIndial1ern wird berichtet, dass sie die Besiegten sam t lie h
umzubringen pflegten. 3
Dass man abel' auch an jener radikalsten Form des Bannes,
die oben erwahnt wurde, keinen Anstoss zu nehmen brauchtmag es mit del' ZuverHissigkeit del' Uberlieferung im einzelnen
Falle stehen, wie es wolle -, zeigt schlagend das Verfahren
del' siegreichen Kimbel'll 4 l1ach del' Schlacht bei Amusio. Sie
zerrissen die Gewander, warfen alles Gold und Silber ins
Wasser, zerschnitten die Panzer, zerstorten die Reitzeuge, ertrankten die Rosse im Fluss und hangten die lebenden Gefangenen an die Baume. Solch furchtbare Bannvollstreckung

gekommene Frauen.
Andere Einschrankungen des Bannes sind durch gewisse
religiose Verpflichtungen hervorgerufen, die man dem Kriegsgott gegeniiber hatte. Nach derSchlacht gegen die Amaleqiter
sonderte Saul die besten Schafe und Rinder ab, um sie in Gilgal
zu opfern. Von dem Konig Agag sagt die QueUe zwar nur,
dass sein Leben geschont werden solite, und dass seine nachmalige Abschlachtung in Gilgalnicht von vornhereiu beabsichtigt,
sondern eine Improvisation des fanatischen Sehers war. Abel'
vieUeicht war Agag doeh urspriinglieh zum Kriegsopfer bestimmt, fill' das iiberall, wo das Mensehenopfer herrseht, die
vornehmsten Gefangenen ausgesueht werden. Man muss bedenken, dass die I Sam. 15 zu Grunde liegendcn Thatsachen
durch eine spate Redaktion bis zur U nkenntliehkeit entstelit,
und dass allein die Verse 32 u. 33, wie es scheint, intakt auf uns
gekommen sind. 1 Von . del' Zerstorung der Beute werden
J os. 6, 19, 24 b die Gerate aus Gold, Silber, Bronce und Eisen
ausgenommen und dem Tempelschatz zugewiesen. Diese Stenen
konnen auf Interpolation beruhen. Indessen horen wir auch
sonst, dass kostbare Beutestiicke als Wei h g esc hen k e in die
Heiligtiimer kamen. Nach Num. 31,50£[ stifteten die Soldaten
von ihren Beuteanteilen fur Jahve goldene Armspangen, Siegelsteine und Ohrringe. Wie die Philister die Rustung Saul's
in den Tempel der Astarte brachten (1 Sam. 31,9 f.), wurde das
Schwert Goliat's hinter dem Gottesbild im Heiligtum zu Nob
aufgehangt (I Sam. 21,10). II Sam. 8, 11 ff. zufolge pflegte David
ane kostbaren Gerate, welche er in seinen zahlreichen Kriegen
erbeutete, J ahve zu schenken. Die Tempelsklaven odeI' N ethinim
wurden gewiss zum Teil aus den Kriegsgefangenen rekrutiert.
Del' Kriegsgott hatte nicht nur an Menschenopfern, sondern
auch an lebendem Menschenfleische seine Freude.
Wenn nieht nul' die legendarischen, sondern aueh die histoV gl. S. 29 f.
Uber die entsprechende arabische Sitte siehe J. Wellhausen,
Reste arabischen Heidentums2 S. 112.
1

2

1 Ibn Qutaiba, Kitab al.ma'a1·if ed. Wiistenfeld S.314. D u r aid, KitCib al-ishtiqCiq S. 259.
2 T a c i tus, Annal. XIII, 57.
3 Th. Waitz a. a. O. III 157.
4 Paulus Orosi us, histor. ed. Zangemeister V, 16,5.6.
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kam naturgemass nur bei ausserordentlichen Gelegenheiten vor,
in Zeiten grosster Not, wenn die Existenz des ganzen Volkstums in Frage stand.
Ais Mittel zur Vollstreckung des Bannes nennen die hebraischen Quellen fur die lebende Beute gewohnlich das Schwed,
fUr die Sachen das Feuer. In del' alteren Zeit scheint das
Hangen del' Gefangenen verbreitet gewesen zu sein. Daraufdeutet
nicht nur die Aufknupfung del' kanaanaischen Stadtfursten an
die Baume (Jos. 8,29; 10,26), sondern auch del' IKon. 20,32
uberlieferte Zug, dass die gefangenen Soldaten Hasaels mit
Stricken um den Hals VOl' Achab erscheinen. Aus diesel' Stelle
erfahren wir weiter, dass die syrischen Soldaten bei diesel' Gelegenheit nur mit dem Saq oder Lendenschurze bekleidet waren.
In diesem Aufzuge wurden, einer talmudischen 1 Tradition zufolge, auch todeswul'dige Verbrecher zur Steinigung geschleppt ..
Jes. 20, df. geht von del' Anschallung aus, dass die Kriegsgefangenen splitternackt ausgezogen wurden. Ob man ihnen
auch die Kopf-, Bart- und Schamhaare abschnitt, geht
aus dem Jes. 7, 20 gebrauchten Bilde nicht mit Sichel'heit
hel'vor. 2
Die Frage nach Sinn und Bedeutung des kl'iegerischen
Bannes ist nicht leicht zu beantworten.
Nach einer oft ausgesprochenen Meinung 3 findet die Vernichtung del' Kriegsbeute statt, weil del' Z 0 l' n GoUes auf ihl'
ruht. Dafur kann man sich auf J es. 34, 2 berufen: Grimm hat
Jahve gegen alle Volker, Zornesglut gegen ihr ganzes Heel'; er
bannt sie, giebt sie del' Schlachtung preis." Trotzdem ist diese
Meinung falsch. Denn del' Zorn Gottes hat bfJreits an del' Be~
siegung del' Feinde seine Befriedigung gefunden. Die Bannung
ist auch nicht als Fortsetzung del' Rache des Siegers zu vel'Talmud babll, Sanhedrin fo1. 44 b. Mischna Sanhedrin pereq 6 m. 3.
In dies em Zusammenhange kiinnte noch die Vel' s t i.i mme 1 u n g
del' Toten das Abschneiden des Kopfes, del' Genitalien, das Aufschlitzen
del' Schwa~geren u. s. w. erwahnt werden. Diese grauliche Materie wiTd im
zweiten Hefte diesel' kriegsgeschichtlichen Studien eine Stelle finden.
3 W. Nowack, Lehrhuch del' hebraischen Archaologie II 266.
1

2
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stehen. Denn diese Rache ist ebenfalls schon III del' Schlacht
gestillt.
Einen wertvollen Fingel'zeig fUr das Verstandnis del' Sache
giebt uns die Etymologie des W ol'tes {terem. In der entsprechenden arabischen Wurzel ist besondel's die Bedeutung
"heilig" stark entwickelt. Dieser Sprachgebrauch liegt ebenfalls im Aramaischen und Hebraischen,l wenn auch nur in
Trummern, VOl': sYl'isch {tarmana "Schlange", eigentlich "heiliges
Tier"; die N amen des bekannten Berges {termon, und del' Stadt
l<orma bedeuten "Heiligtum"; die Deutung von {torma als
Bannung beruht auf einem offenbaren Irrtum del' Uberlieferung
Richt. 1,17. Aus dies em Thatbestande folgt, dass hebraisches
hel<erim" bannen 'I, eigentlich "heiligen, weihen" bedeutet. Jer.12,3
ist "bannen" durch das gewohnliche Wort fur "heiligen" hiqdi8ch
ausgedruckt. Del' Adressat del' Weihung kann naturlich nul'
die Gottheit sein. Das ist fur den alten Israeliten so selbstverstandlich, dass es uns selten ausdrucklich gesagt wird
(Mich. 4,13; Lev. 27,28 - diesel' Vel's hat freilich nicht Kriegsbeute, sondern eine friedliche Vaqf-Stiftung im Auge). Das
Bannen ist demnach eine reI i g i 0 s e Handlung. Del' Begl'iff
del' "Weihung" ist abel' so vieldeutig, dass wir versuchen mussen,
ihn genauer zu bestimmen.
Deut. 13, 17 wird del' Bann als kalzl, d. h. als ein BrandodeI' Ganz-Opfer 2 bezeichnet. In del' That stimmen Ganzopfer
und Hann darin uberein, dass die Gegenstande derselben
1 Und vielleicht aueh im Assyrischen; wenn e1'immatu "Halskette" Fl'ie dr. Deli tzs c h, Assyrisches Handwiirterbuch S. 134 hi81'bel'gehiirt, so bedeutet es wie syrisch qedasna nOhning" eigentlich Am ul e tt.
Religiiisen Urspl'ung scheint auch hehraisch nezem "Nasenring" zu habel1.
Dieses Wort gehiirt nicht zu syrisch zemamii "Zaum", arahisch zimiim,
sondern zur assyrischen VVurzel nzm, deren Piel in der Bedeutung
"weihen" durch Tafel 2 Zeile 77 del' Beschwiirungstafeln Shu r p u ed.
H. Zimmern gesichert ist (uqaddi8h?~ unazzimu).
2 Das Brandopfer wurde in 1iltester Zeit wahrscheinlich einmal mit
Haut und Haaren dargehracht. Den erhaltenen Ritualiell (z.B. Lev. 8, lsff.)
liegt die junge Vorstellung von eillem Mahl zu Grunde, das man del'
Gottheit anrichtete.
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schlachtung del' Kriegsgefangenen auf der Walstatt und del'
feierlichen Opferungl der vornehmen Stabsoffiziere, der Tribunen
und Obercenturionen, welche an den Altaren del' Bal'baren in
den umliegenden GehOlzen stattfand. Schliesslich ist nicht zu
Ubersehen, dass es gar nicht angangig war, del' Gottheit ein
kunterbuntes Gemisch aIler moglichen Gegenstande als Opfer
darzubringen. N m die vornehmsten Kriegsgefangenen, nm bestimmte Tiere ohne FehI und erlesene vegetabilische Produkte
waren dazu geeignet.
Ebensowenig wie der Bann ein Opfer ist, darf er als Wei hg esc hen k betrachtet werden. Denn Weihgeschenke werden
nicht vernichtet, sondern in den Heiligtfimern verwahrt. Ausserdem wiihIt man nur die kostbarsten und wertvollsten Teile zu
diesem Zwecke aus. 2 Aus diesem Grunde konnen z. B. die
Beutestficke, welche an den heiligen Stiitten del' Kelten 3 in
hohen Haufen aufgeschichtet waren, keine Weihgeschenke sein.
Denn die keltischen Krieger brachten aIle erbeuteten Sachen
dahin.
Trotzdem ist an del' Thatsache, dass bei del' Bannung die
Kriegs beute der Gottheit g ewe i h t wurde, festzuhalten. Del'
Widerspruch, welcher mer vorliegt, ist nm ein scheinbarer.
Wiihrend bei den Weihgeschenken das Weihen eben in dem
Schenken an die Gottheit besteht, ist bei der Bannung die
Weihe an die Gottheit nm Mittel zu einem anderen Zwecke.
Die Krieger verzichten auf ihr Eigentumsrecht an del' Beute,
in del' Absicht, dmch diese Selbstentiiusserung del' Gottheit einen
Beweis ihrer Dankbarkeit zu geben. Und um za verhUten, dass
diese Beute angetastet wird, erklaren sie dieselbe fUr heilig
odeI' tabu.
Um den Kriegsgott zm Aufbietung .. seiner ganzen Ma&ht

menschlicher Nutzniessung vollig entzogen bleiben. Aber diese
Ubereinstimmung reicht nicht aus, um die Identitat der beiden
Einrichtungen zu behaupten. In den zahlreichen Beschreibungen
wird kein einziger Zug fiberliefel't, welcher den Bann als Opfer
charakterisiert. Vielmehr wird fiberall nm die Vel' n i c h tun g
hervorgehoben. Das gilt nicht bloss fUr Israel, sondern auch
fUr andere Volker. Del' Konig Mesa von Moab l betrachtet
die Schlachtung del' Bewohner von 'A.taroth als "Schauspiel
fUr seinen Gott Kemos". Die W eihung del' l'omischen Kriegsbeute bei Arausio wird in die W orte "insolita exsecratione ...
pessum dederunt" 2 zusammengefasst. Von den Hermunduren
heisst es, dass sie nach dem Siege fiber die Chatten Ross
und Mann nebst aller Babe del' Vernichtung preisgaben 3
(excidioni dabantm).
Es gieht abel' auch positive Gesichtspunkte, welche die
Meinung, dass del' Bann ein Opfer sei, widerlegen. Da die
Aussonderung del' besten Tiere von del' amaleqitischen Beute,
welche zum Zwecke des Opferns stattfand, I Sam. 15 als Bruch
des Bannungsbefehls aufgefasst wird, kann man vermuten, dass
fUr die Quelle Bann und Opfer verschiedene Dinge sind. Indessen ist diesel' Schluss nm dann berechtigt, wenn jene Opfer
nicht in die Kategorie del' Mahlopfer, sondern del' Ganzopfer
gehOren. Die Opferung des Agag am Altare in Gilgal ist
natfirlich ein Ganzopfer gewesen, da Menschenfleisch in historischer Zeit von den Israeliten nicht verzehrt warde, abel' es
ist nicht sichel' zu entscheiden, ob diese Opferung auch von
vornherein beabsichtigt war. Unter diesen Umstanden gewinnt
die anschauliche Schilderung del' Ereignisse nach del' Schlacht
im Teutobmger Walde, weIche T a cit u s in seinen Annalen 4
erhalten hat, fUr unsere Untersuchung einen besonderen Wert.
Del' Schriftsteller 5 scheidet hier scharf zwischen del' wilden Ab-

1 Karl Wei n hoI d, Beitrage zu den deutschen Kriegsaltertumern,
Sitzungsberichten del' Berliner Akademie der Wissenschaften 1891
II S. 564ff. hat diesen Unterschied nicht erkanut.
'
2 Uber die Gegeustande, welche als Weihgeschenke dienten, vergl.
oben S. 34.
3 Caesar bell. gall. VI 17.
•
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Mesastein Zeile 12.
2 Paulus Orosius, Ristor. V 16.
3 Tacitus Annal. XIII 57.
" Annal. I 61.
5 Vergl. oben S. 35.
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anzutreiben, wurde diese Tabuierung in del' Regel wohl schon
- sichel' in gefahrdeter Lage - VOl' dem Kriege odeI' VOl' der
Schlacht in Form eines Gel ii b 0. e s ausgesprochen. So thaten
die Chatten unO. H~rmunduren am Salz:flusse, indem sie gegenseitig ihre Reere dem Mars unO. Merkur weihten 1 so regelmassia
,
'"
die alten KeIten,2 bevor sie in den Krieg zogen. Del' romische
Feldherr 3 konnte fur sein gefahrdetes Reel' die Stadt odeI' das
Land del' Feinde devovieren. FUr Israel ist die Gelobung des
~m'em VOl' dem Kriege nul' ein einziges Mal ausdriicklich bezeugt: "Da gelobte Israel Jahve ein Gelubde unO. sprach:
Wenn du dieses Volk in meine Rand gibst, so banne ich
ihre Stadte" (Num. 21,2). Abel' wenn die Bannung an anderen
Stellen von dem Rauptling (Jos. 6,18) oder durch den Mund
des heiligen Sehers (I Sam. 15, 2 if.) befohlen wird, so kommt
das ill Grunde auf das selbe hinaus.

del' Tabuierung versprach, setzt voraus, dass die Menschen VOl'
dem Tabu eine unbeschreibliche Furcht hatten. In del' That
war seine Beruhrung von schrecklichen Folgen begleitet.
Einerseits wirkt das Tabu gleich dem religios Unrein en wie
eine ansteckende Krankheit. WeI' ein Tabu beruhrt, wird
selbst tabu unO. macht jeden, del' mit ihm in Beriihrung kommt,
gleichfalls tabu. Darum sagt Jos. 6,18 "Hutet euch VOl' dem
lwrem, damit ihr nicht das ganze Lager zum ~ereml macht
(vgl. 7,12). Die Gesellschaft muss deshalb darauf bedacht sein,
einen solchen Menschen von jedem Verkehr odeI' Umgang mit
ihl' auszuschliessen. 2 Bleibt er im Lande, so geht del' schon
politisch Tote noch dem sicheren physischen Tode des Verhungel'lls
entgegen.
Auf del' anderen Seite kann sich das Individuum durch
sehr argen Tabubruch noch den Zorn des Geistes zuziehen, dem
die Rut des Tabu untersteht. In diesem Faile sucht del' Damon
den Frevler unmittelbar nach seiner Unthat mit bosartigen Krankheiten heim oder Hisst ihn plotzlich sterben. 3 Riel' wirkt das Tabu
unheimlich wie eine elementare N aturgewalt, etwa eine elektrische
Entladung, was genau del' Art entspricht, in del' die heilige
Lade auf ul1befugte Beriihrung reagierte (vgl. oben S. 12).
In Bezug auf den Iferem ist diese primitive Vorstellung
in del' israelitischen Litteratur nicht mehr nachzuweisen. Immerhin ist ihre Betrachtul1gsweise noch recht altertumlich. Als
Akhan von der in Jericho gemachten Beute einen sinearischen

In primitiven Kulturzustanden ist das Tabuieren ein Ersatz
fur unser model'lles Polizeiverbot. In Polynesien 4 z. B. wird das
Tabu von dem Privatmann iiber die reifenden Fruchte eines
Baumes ausgesprochen, um sie VOl' Diebstahl zu schutzen, odeI'
von den abwesenden Kriegel'll uber aIle Erzeugnisse des Landes,
damit nichts davon an Fl'emde vel'kauft werden kann.
Del' wirksame Schutz des Eigentums, den man sich von
1 victores diversam aciem Marti ac lYIercurio sacravere, quo voto
equi, viri, cuncta victa occidioni dantur, Tacitus Annal. XIII 57.
2 Caesar bell. Gall. VI 17 (devovere).
3 Marquardt- Wissowa, Rom. Staatsvel'waltung 2 III 279.
4 Waitz- Gerland, Anthropologie del' Naturvoiker VI 343f.A. Bas ti an, Del' Papua des dunkeln Inselreichs S. 282 Anm. 56.
Man steckte zu diesem Zwecke an die tabuierten Gegenstande Zeichen
del' verschiedensten Art. Waitz-Gerland a. a. O. VI 353. J. G. F. Riedel, de sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en
Papua (1886) Index s. v. mataku und sasi. -A. Bastian, Zur Kenntnis Hawaii's S. 35. - A. Bastian, Inselgruppen in Oceanien S. 58
(Samoa), 203 (Hawaii). Del' Strohwisch auf unseren Feldern ist urspriinglich ebenfalls ein solches ,verbodteeken". In Jac. Grimm,
Deutsche Rechtsaltertumer, 4. Aufl. I 269 if, ist del' Zusammenhang mit
den Tabuzeichen nicht el'kannt. Das klassische vVerk ist del' Glossierung
durch einen Ethnologen dringend bedlirftig.

1 Darnach foIgt im hebraischen Texte va'akhartem. Del' naheliegende
Schluss, dass '(Behar ebenfalls ,zum Tabu machen" bedeute, erhalt seine
Bestatigung durch Jos. 7,25. Besonders lehrreich ist I Sam. 14, 29. Da
Saul seinen Kriegern verboten hatte, bis zum Abend etwas zu essen, sagte
Jonatan mit Recht, dass sein Vater das ganze Land tabugemacht habe. Auch
IKon. 18, 18; Richt. 11, 38; Gen. 34, 30 ist die landlaufige Ubersetzung .ins
Ungllick bringen" zu fadenscheinig und unbefriedigend. Ich libersetze
an diesen Stellen .anrilchig machen". Nachst verwandt ist syrisch 'a7c7cal'
.hindern". Nach dem Arabischen konnte es scheinen, als ob dem allen
die Bedeutung • trlibe, schmutzig 8ein" zu Grunde Iage.
2 Waitz-Gerland a. a. O. VI 344.
3 Waitz-Gerland a. a. O. VI 361. J. G. Riedel a. a. O.
S. 317, 414.

42

43

Mantel, 200 Segel Silber und eine Goldstange entwendet hatte,
richtete sich del' Zorn Jahve's gegen das ganze Heel'lager, so dass
Israel in del' nachsten Schlacht von den Kanaanitern besiegt
wurde. Verzweifelt wandte sich J osua an J ahve und erhielt
von ihm den Bescheid, dass auf dem V olke eine sehwere Schuld
laste, da jemand von der gebannten Beute gestohlen habe.
Israel vermag sieh del' Feinde nieht zu erwehren, da es ~el'em geworden ist. "Ieh kann eueh nicht mehr beistehen, wenn ihr
nicht den I;rerem aus eurer l\Iitte wegsehaift." Nachdem del'
Schuldige durch das Orakel entdeckt war, wurde er von dem
Volke gesteinigt,l seine Sohne und Tochter, seine Rinder, Esel
und Schafe, das ZeIt mit dern gestohlenen Gut und was sonst
darin war, alIes wurde vernichtet (Jos. 7).1
In diesel' Schilderung sind verschiedene Anschauungen
mit einander vermengt. Del' Zorn Jahve's uber die Verletzung
des Tabu hat sich darin gezeigt, dass das Heel' eine Niederlage
erlitt, abel' er hat den Schuldigen nicht unmittelbar getroifen,
wie es fur die alteste Zeit vorauszusetzen ist. Vielmehr schreitet,
in Stellvertretung del' Gottheit, die Obrigkeit ein. Darauf deutet
auch die Steinigung, da diese zu den Strafen gehOrt, welche in
Israel an schweren Verbrechern vollzogen wurden. Man dad
deshalb abel' doch nicht sagen, dass Akhan mit dem Tode bestraft wurde, wei I er sich an dem Gebannten vergriifen hatte.
Denn nach J os. 7, 12 war das ganze Verfahren von del' Absicht
getragen, den I;rerem aus dem Lager zu entfernen.
Um nach dem Siege von Gibea das Kriegsvolk zu ungesaumter Verfolgung del' Philister anzuhalten, sprach Saul
uber jeden, del' VOl' Abend etwas esse, den Flueh aus (I-Sam.14, 24).
Dieses Verbot wurde dadureh noeh nachdrueklicher, dass e1' das

ganze Land, d. h. alles, was darauf wachst und lebt, fur tabu erklade
(v. 29). Jonatan, del' davon nichts wusste, labte sich an einem
Bienenstoeke. Abel' die Folgen dieses Tabubruches machten sieh
bald bemerklich. Als Saul in del' folgenden Nacht die Verfolgung des Feindes fortsetzen wonte, versagte das Orakel.
Hieraus war ohne weiteres klar, dass sich jemand gegen den
Kriegsgott vergangen habe. Und in del' That wurde Jonatan
durch das Los als del' Schuldige ausgewiesen. Sofort e1'klarte Saul,
dass sein Solm das Leben verwirkt habe. Nul' mit Muhe gelang
es dem Volke, seinen Liebling zu retten, indem es einen anderen
Mann zur Exekution hingab (v. 45.).
Die Vernichtnug des Tabu hat keine selbstandige Bedeutung, sondern ist nur ein Mittel, um die gefahrliche
Nahe des Heiligen zu beseitigen. Das beweisen zahlreiche
Analogien. So wurden z. B. naehdem daR Fett des Sundopferstieres auf dem Altare dargebracht war, die ubrigen Teile ausserhalb des Heiligtums verbrannt (Lev. 4,11,12; 9, 11). Das irdene
Gefass, in dem del' Priester Suhnopferfieisch gekocht hatte, musste
zerbrochen werden. (Lev. 6,21). Bei vielen VOlkern werden
die abgeschnittenen Haare und Nagel, da sie als tabu gelten,
sorgfaltig versteckt odeI' vemiehtet.1 Auf Tonga und Samoa
wurden die Reste des bei Eroffnung eines Krieges gehaltenen
Opfermahles gewissenhaft beseitigt, um zu verhuten, dass sich
Un befugte wie Greise, Weibel' odeI' Kinder daran vergriffen.
Denn weI' einmal davon gegessen hatte, wurde tabu und musste
bei Todesstrafe mit in den Kampf ziehen 2.
Wie bei dem Gelubde des Verzichtes auf die Kriegsbeute
diese geweiht wird, weil gottliches Eigentum eine grossere
Scheu einflosst, als mensehliches Verbot, so wird die geweihte
Beute vernichtet, um jede Gelegenheit zur Beruhrung des Tabu
abzuschneiden.
Die alten KeIten erreichten diesen Zweck auf einem
anderen Wege, namlich dadurch, dass sie die ganze devoviede

1 Ieh drlieke mieh so allgemein aus, da aus dem Texte nieht klal'
hervorgeht, weI' ausser Akhan noeh gesteinigt wurde, uud in welehem
Verhaltnisse Steinigung und Verbannung (ef. aueh v. 15) zu einander
stehen. Wenn aueh in Vel's 24, 25 nur was sieh auf Akhan pel'sonlieh
bezieht, dem ursprlingliehen Texte angehort, so sind doeh die anderen
Zlige del' Sage so echt antik gedacht und stimmen mit dem, was wir libel'
die infizierende Wirkung des l,;erem wissen, so seh1' uberein, dass sie fast
mit Notwendigkeit zu erganzen sind.

1
2

Das Nahel'e ist in dem Kapitel libel' das nHaar-Tabu" erortert.
Waitz-Gerland a. a. O. VI 154.
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Beute an ihren heiligen Statten (locis sacratis) in Haufen aufflchichteten. "Es kam kaum Yor, dass einer die uberJieferte Sitte
so sehr missachtete, dass er etwas yon del' Beute fur sich behielt odeI' gar aus dem Heiligtum zu entwenden wagte".l Die
Grunde, warum diese Beutestucke nicht als Weihgeschenke betrachtet werden durfen, sind schon fruher auseinandergesetzt.
Eine driUe Schutzmassregel fur die gebannte Beute besteht
darin, dass man sie solchen Personen uberlasst, welche wie in
Polynesien die Sklaven, 2 oder wie bei den Zulu die alten
Weiber 3 aus bestimmten Grunden keiner Tabuyerletzung fahig
sind. Hiel'aus erkHirt sich auch die Sitte del' Indianer Neumexiko's, die Kriegsbeute unter die alten Manner und Frauen.
zu verteilen,4 wahrend die Krieger nichts davon nehmen durften
Fur die genannten Stan de hatte die Tabuierung wahrscheinlich
deshalb keine Gultigkeit, weil sie von del' Kriegerweihe ausgeschlossen waren.
Der Bann der Kriegsbeute, welchen wir bisher kennen
gelernt haben, jst ein e wig e s Tabu. Es gab abel' auch Tabus
von begrenzter Zeitdauer, z. B. diejenigen, welche in Polynesien
uber die reifel1den Fruchte eines Baumes odel' uber die Grundstucke vor del' Ernte verhangt wurden. In dies em Zusammenhange ist es yon besonderer Wichtigkeit, dass wir ein solch
temporares Tabu innel'halb der dem Kriege nachstverwandten
Einrichtung del' Jag d nach weisen konnen. In Polynesien,5
namlich pfiegen die Fischereigenossenschaften das Tabu uber
den ganzen Fang auszusprechen, damit VOl" del' allgemeinen Ve1'teilung nichts davon entwendet wird. In del' gleichen Absicht
wurde vermutlich hier oder da einmal auch die zur Verteilung
bestimmte Kriegsbeute fur eine gewisse ·Zeit tahuiert.
1 Julius
Caesar, bell. gall. VI 17. - J 0 h n R h Ys,
Heathendom (1888) S. 50.
2 "\Vaitz-Gerland a. a. O. VI 345 u.
3 Journal of the Anthropological Institute Bd. 24, S. 229.
4 H. H. Bancroft a. a. O. I 581 f.
fi Waitz-Gerland a. a. O. S. 344.

Celtic

Menschenopf'er und Kannibalismus.
Del' Vollzug des Bannes war mit einer ungeheuren MenschenschHichterei verbunden. Von diesel' sind die Menschen ~ p fer
streng zu scheiden. Nicht jeder beliehige Kriegsgefangene war
dazu geeignet, sondern nur etwa die jungsten, schonsten und
vornehmsten. Das horen wir nicht nur von den Saracenen
und Karthagern, sondern auch von den Indianern. Fur Israel
ist die Anschauung hezeugt durch den Fall des Amaleqiterkonigs
Agag, del' VOl' dem Altare Jahve's in Gilgal in Stucke gehauen
wurde (I Sam, 15, 33). Dieses Opfer ist hier nicht als Erstlingsopfer zu betrachten, welches den Genuss der ubrigen Beute zu
einem erlauhten macht, sondel'll als Dankopfer, da die Beute
ja tahuiert worden war.
Aus den eigenen Volksgenossen wurde das Opfermaterial
auch bei den Israeliten im Kriege nur da genoIDmen, wo Augenhlicke hOchster Gefahr besonders schwere Geluhde notwendig
machten. J ephtah gelobte: ,71[enn Du, J ahYe, Ammon in
meine Hand gibst , so will ich Dir zum Opfer hringen,
wer mir aus meinem Hause entgegen kommt. U nd er sah
sich nach del' harbarischen Sitte seiner Zeit gezwungen,
dieses Geliibde an seiner leiblichen Tochter zu vollstrecken
(Richt. 11). Aus hebraischer Ubel'lieferung wissen wir auch,
dass del' Konig Mesa von Moab seinen erstgeborenen und
zur Nachfolge bestimmten Sohn dem Kemos schlachtete, damit
dieser Gott ihm gegen Israel he1£e (II Kon. 3). 1m nordlichen
Europa herrschte diese Roheit noch urn das Jahr 1000 n. ChI'.
Wahrend einer Seeschlacht, die Jarl Hakon in Norwegen gegen
eingefallene Wikinger schIug, wandte sich sein Gluck, da
fuhr er ans Land und opferte seinen eigenen, siebenjahrigen
Sohni. Fur andere Parallelen verweise ich auf die N achtrage.
Manche Volker schein en sich bemuht zu haben, Kriegsgefangene, welche geopfert werden soUten, durch eine Fiction
zu Stammesgenossen zu machen. So pflegten die Tupi und
1

W. Golther a. a. O. 552 .
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Guarani,l eingeborene Stamme Brasiliens, sowie die Mexikaner z
solche Gefangene von Frauen bedienen zu lassen und den
geschlechtlichen Umgang mit ihnen freizugeben. Man war
dabei wahrscheinlich von del' Absicht geleitet, den Wert
del' Opfer in den Augen des Kriegsgottes zu erhOhen. Der
Sohn des heiligen Nilus wurde von den Saracenen, in deren
Gefangenschaft er geraten war, aufgefordert, unreine Speise zu
essen und mit den Frauen zu tandeln, allerdings erst, nachdem er
durch einen Zufall dem Opfertode entgangen war. Doch war
dieses Ansinnen vielleicht schon fruher an ihn gestellt worden.
Von K ann i b al ism u s wissen die israelitischen Quellen
nichts, wahrend diese Barbarei noch im Arabien des siebenten
nachchristlichen J ahrhunderts hier und da vorgekommen sein soIl
Wenn Palastina als Land del' Riesen ein :/seine Bewohner
fressendes Land" genannt wird (Num. 13, 32), so liegt dem zwar
anscheinend die Vorstellung zu Grunde, dass die Ureinwohner
Menschenfl'esser 3 waren. Abel' dieser Zug, del' sich in den
Riesensagen aIler Weltteile findet, beruht uicht auf Uberlieferung, sondel'll auf naheliegender, freier Erfindung.

I Sam. 16,5). Da del' Krieg, wie wir schon gesehen haben,
unter del' Hut Jahve's stand und deshalb mit einer Fulle kultischer
Brauche durchzogen war, werden wir uns nicht wundern durfen,
fur die Vorbereitungen zum Kriege ebenfalls dem Ausdruck
kitqaddesck Zll begegnen (Jos. 3,5). In dem se1ben Sinne sind
die Phrasen "einen Krieg weihen" qaddesck mz'l!lama 1 (Joe14, 9;
Mich. 3,5; Jerem. 6,4), "den Krieger weihen" (Jes. 13,3; Jer.
51,27) zu verstehen. Andere Wendungen wie "die Lenden vor
Jahve giirten" (Num. 32,27.29) oder "sich Jahve zur Verfiigung
stellen" (hitnaddeb Richt. 5,2. 9; II Chron. 17,16) zielen ebenfalls dahin. Nad'ib, welches spater "Adliger~' oder "Furst" bedeutet, ist eigentlich del' zum Heel'esdienst vel'pflichtete fl'eie
Mann. Die besondere Fulle und Feierlichkeit del' kl'iegerischen
Lustrationen ist die notwendige FoIge davon, dass del' Gottesdienst im Kriege sozusagen in Permanenz bestand.

Die Kriegsweihe.
Die Beziehungen zwischen KuHus .. und
Kriegsweihe.
Ehe del' Israelit an einer gottesdienstlichen Handlung
teilnehmen durfte, haUe er sich gewissen religiosen Reinigungen
zu unterwerfen odeI' sich zu heiligen (hitqaddesch Exod. 19, 10 if.;
1 Jeande Lery, Voyage chap. XV.-H. Spencer, Descriptive
Sociology VI 26. - A. Featherman a. a. O. III (1890) 342.
2 Waitz a. a. O. IV 159.
3 Vergl. m ei n e n Aufsatz Z. f. d. alttest. Wissensch. 18,126 fr.

Die

Feuer~

und Wasserweihe.

Del' Priester Eleazar sprach zu den Leuten des Heerbannes,
die in den Krieg zogen: "Gold, Silber, Erz, Eisen, Zinn und
Blei, kurz jeden metallenen Gegenstand soHt ihr durchs Feuer
"ziehen, dass er rein werde. Abel' Alles, was nicht feuerfest ist,
soHt ihr durch Wasser ziehen. Und am siebenten Tage sollt
ihr eure Kleider waschen, dass ihr rein werdet. Hel'llach durft
ihr ins Lager kommen!" (Num. 31,21-24.)
Von del' Reinigung durch Feuer sind sonst im Alten
1 milVima "Krieg" ist vielleicht nicht von einem Verbum der Bedeutung "fest zusammenschliessen, ordnen" abzuleiten, da man von hier
aus doch immer nur zu der Bedeutung S chI a c h t - Rei h e (syrisch §!edra)
kommt. 1ch stelle das Wort zu syrisch ethla1.d.wm "drohen" und den
arabischen Phrasen al1.wmahu 'l-qitalu "der Kampf hat ihn bedroht oder
in die Enge getrieben« 'l'abari I 1614,9; al1.wmahu 'l-saifa fUr "tOten«;
I Hisham 446, 12; Tabari I 1323, 13. al1.wma 'l-niisu 'l-1.wrba "die Jl.1:anner
haben den Kampf heftig gemacht" Tabari I 2178,7, vergl. mutalii1.lim
Mobarrad, Kamil ed. Cairo II 199 V. 3, iltal.wma Tabari 12096,6; istal1.wma
,in die Enge bringen« Tabari I 2024, 14, 15 etc. etc. Vergl. auch Ibn
al-Athir, Nihaja IV 52. M. J. de Goeje, Glossae ad Beladhori p. 96.
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Testament nur noch Spuren erhalten, z. B. Ezech. 24, 11 ff. Die
Sitte muss abel' alt sein, da Feuer in del' W liste - del; altesten
Heimat del' Israelstamme - leichtel' zu haben war als Wasser.
Bei anderen Volkern dient Feuer z. B. auch, urn den Hausrat
eines Gestorbenen zu reinigen. Die Tatarenstamme des Mittelalters, von denen einige sagar Gewissensskrupel gegen das
Baden hatten, hielten fiir hinreichende Reinigung, durch ein
Feuer odeI' zwischen zwei Feuern hindurchzugehen. 1
Das Wasser ist ein sehr gebrauchliches Mittel, urn sich
kulWihig zu machen. Nicht nul' die Priester (Exod. 30,19 ff.
Num. 19,7) und Leviten (Num. 8,7 ff.), sondern auch die Laien
(Exod. 19, 10 ff.; vgl. I Sam. 16,5) mussten zu dies em Zwecke Leib
und Gewandung waschen. Diese heiligende Wil'kung wurde
durch Vermengen des vVassers mit Opferasche noch erhoht. Denn
Opfel'asche ist eine magische Ingredienz. N urn. 19 gibt zur
Herstellung diesel' Mixtur, welche me m'dda odeI' me 1Ja:tfatll
.Reinigungs- bezw. Entsundigungswasser" genannt wird, ausfiihrliche V orschriften. In del' Ubersetzung von N urn. 31, 21 ff.
habe ich (S. 47) den Satz a8cller beme nz'dda /z"th1Ja.tfil nul'
deshalb ausgelassen, weil es nicht sichel' ist, ob die bereits
dul'ch Feuer geweihten Gegenstande noch einmal mit jener
Mixtul' entslihnt werden sollen, oder ob die W orte auf die
Person gehen, welche den Ritus vornimmt. 1m ersteren Fall ist .
del' Satz interpoliert, im letzteren del' Text schlecht iiberliefert.
An sich wird diesel' Gebrauch von Opferasche alt sein. Das
Wasser, welches bei den offentlichen Reinigungen del' sndafrikanischen Basut0 2 mit Eiinem Tierschwanz libel' das Yolk
gesprengt wird, ist ebenfalls mit magischen IngredienziiJll versetzt.
Die Normierung del' Lustrationszeit auf sieben Tage (Num.
31,24) erinnert an die siebentagige Dauer del' gl'ossen Feste.
Das ist verdachtig. Doeh lasst sich in El'mangelung anderer Nachl'ichten nichts Ernsthaftes gegen die Uberlieferung einwenden.
1

1
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Bei den lrokesen mussen vor dem Kriege die jungen Leute {{rei
Tage im Schwitzhause zubl'ingen. 1

Die Salbung.
Jes. 21,5 werden die Vorbereitungen der Elamiten zum
Kriege gegen Israel geschildel't: ,Den Tisch rlisten, ... essen,
trinken, auf, ihr Obersten, salbet den Schild!" Der Zusammenhang legt nahe, dass hier nicht eine technisehe Anweisung zur
Konservierung des Leders gegeben werden soIl, sondern dass das
Salben ein religioser Ritus ist. Del' namliche Sinn liegt in den
Worten des Klageliedes liber den U ntergang del' Sauliden:
.lhr Berge yon Gilboa, kein Tau falle auf eueh und kein
Regen 1 • , • • • • • denn dort 'liegt ein Heldenschild entweiht,2 del' entsalbte Schild Saul's" (II Sam. 1,21). Die Entweihnng des gesalbten Schildes besteht darin, dass er auf dem
Sehlachtfelde liegt, unter Toten und Sterbenden.
Die Salbung des Sehildes kann nieht andel'S beurteilt werden
als die del' Opfersteine, Altal'e und Priesterkleider, was nach den
klaren Ausfiihrullgen des Gesetzes die Heiligung der betreffenden
Objekte bewirkte (Exod. 29, 7, 36. 40, 10 ff.). Dureh diesen Initialritus (~anukka Num. 7,88) werden die Gegenstande del' profanen
Sphare entzogen und del' Gottheit zu eigen gegeben.
Aus Jer. 22, 7 und I Sam, 21,6 geht hervor, dass die Waffen
del' Krieger iiberhaupt geweiht wurden, aber yon einer Salbung
ist nieht die Rede. Ebensowenig wissen wir, ob den Kriegern
der Leib gesalbt wurde, wie es bei Priestern und Konigen der
Fall war.
In der nomadisehen Zeit bediente man sieh statt des 01es
wahrseheinlieh des Fettes oder des Blutes von Opfertieren.
Der religiose Ritus der Salbung ist weit iiber die Welt
verbl'eitet. Als kriegerisehe Ceremonie findet er sieh auf dem
Seranglao- und Gongo-Arehipel, wo der Hauptling demjenigen,

E. B. T Ylor, Primitive Culture, Deutsche tbers. Leipzig 1873
1

II 436.
2

I

E. B. Tylor a. a. O. II 435.

2

Th. W aitz a. a. O. III 152.
Es ist nicht wahl', dass nig'al hier "weggeworfen" bedeutet.

Schwally, Der heilige Krieg.
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welcher den Kriegsruf erschallen Hisst odeI' die Fehde ansagt,
seine Fiisse mit 01 bestreicht. 1

Das Fasten.
Das Fasten als V orbereitung zum Kriege ist zuerst durch
I Sam. 7,6 bezeugt: "Als die Israeliten in' Mi~pa versammelt
waren, schopften sie Wasser und gossen es VOl' Jahve aus. Dann
fa s t e ten sie an jenem Tage und sprachen: Wir haben nns
gegen Jahve vergangen." Ehe die vereinigten israelitischen
St1imme gegen Benjamin zu Felde zogen, begaben sie sich zur
Kultstatte in Bethel und fasteten an jenem Tage bis zum Abend,
darauf brachten sie Brandopfer und Mahlopfer" (Richt, 20,26).
Das Fasten VOl' dem Feldzuge ist auch bei vielen N aturvolkern nachzuweisen. Wer bei den Indianern zur Rache am
Feinde auffordern will, malt sich schwarz, fastet, beobachtet
seine Traume und veranstaltet dann ein Festmahl. 2 War bei
den Irokesen Krieg beschlossen, so mussten die jungen Leute
vorher drei Tage im Schwitzhause zubringen, fasten und opfern. 3
Auf den Wetar-Eilanden fastet del' Krieger drei Tage. 4
Das Fasten hatte, wie alle in diese Kategol'ie fallenden
Kl'iegsvol'bereitungen, letztlich den Zweck, sich del' Hilfe del'
Gottheit zu vel'sichern. Dabei ist abel' fraglich, ob man durch
die Enthaltung von Speisen unmittelbal' das Mitleid del' Gottheit riihren wollte, odel' ob diese Askese als ein Ritus betrachtet
wurde, del' einen hohen Grad kultischer Reinheit erzeugte. Das
letztere ist in del' That wahrscheinlich zu machen. In den oben
angefiihl'ten Fallen findet nach dem Fasten regelmassig ein
Opfermahl statt. Ebenso fasteten die Harranier am achten
Tage des Nisan und beendeten das Fasten durch Genuss von
Hammelfleisch, wahrend sie gleichzeitig Schafe als Brandopfer
1 J. G. F. Riedel, de sluik en kruisharige rassen tusschen Selebes
en Papua S. 28.
2 '1'h. W ai tz a. a. O. III 148.
3 '1'h. Waitz a. a. O. III 152.
4 J. G. F. Riedel a. a. O.
S. 444.
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darbrachten. 1 Ahnliches wird von den Maya-Indianern erzahlt. 2
Manche Volker fasten nicht nm VOl' grossen Festen, sondern
wenden auch starke Abfiihrmittel an, wie die Masai 3 und
die Irokesen, ehe sie den Kriegspfad betreten. 4 Fasten und
Pmgieren sind hier unverkennbar Vorbereitungen zum Essen
heiligen Fleisches. Wenn del' Magen nicht leer ist, kann
heilige Speise mit unreiner in Beriihrung kommen, was als
gottlicher Frevel gilt. Die Fasten am VersohnUl1gstage, bei
ofi'entlichen Kalamitaten und del' Totentrauer haben gewiss ebenfalls die Verhinderung kultischer U nreinheit zum Zwecke. Denn
nur del' Reine ist gottlicher Hilfe wiirdig.

Das Slihnopt"er.
Das Tieropfer, welches beim Beginn ell1es Feldzuges dargebracht wil'd, ist in unseren Quellen regelmassig ein Brandopfer (Richt. 6, 19 f. 26; 20, 26; I Sam. 7, 9; 13,9 f.). Hierzu konnten
Rinder, Ziegen und Schafe verwandt werden. Aus dem U mstande, dass I Sam. 7,9 ein Milchlamm auf den Altar
kommt, ist zu schliessen, dass die Schlacht von Eben ha-Ezer
im Fruhjahr stattfand, da die Schafe urn die Zeit del' Fruhjahrsweide zu werfen pfiegen. 5 Diese Brandopfer sind wahrscheinlich als Siihnopfer anzusehen. Denn einerseits ist das Brandopfer im alten Israel die feierlichste Form des Siihnopfers,
andererseits nimmt unter den Vorbel'eitungen zum Kriege die
Entsiihnung eine hervorragende Stelle ein. Fur den Krieger
war es dringend notwendig, sich zu entsiihnen, d h. von den
zahllosen Befleckungen zu reinigen, die im gewohnlichen Leben
W. R. S mit h Lectures on the Religion of the Semites 2 S. 434.
Bancroft a. a. O. II 699f.
3 W. R. Smith a. a. O. 332.
4 '1'h. Waitz a. a. O. III 152.
5 Genauer ausgedriickt: Da erfahrungsgemass nur die LammeI' gut
aufkommen, welche bald nach del' Geburt auf der Friihjahrsweide fressen
konnen, sorgen die Hirten dafiir, dass die Bespringung nicht zur Unzeit
stattfindet,
1

2

4*
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unvermeidlich waren. Und zwar sind diese Opfer del' Hohepunkt
und Abschluss der Lustrationsriten. Del' Gedanke an Sunde
im ethischen Sinne ist hierbei ganzlich fern zu halten.

gespann und sancHe die Stucke in ganz Israel herum, mit del'
Drohung, wer nicht Heeresfolge leiste, dessen Rindern wurde
es ebenso ergehen. N ach dem W ortlaut des Textes ist die
Handlung Saul's symbolisch zu verstehen. Diese authentische
Deutung ruag richtig sein, abel' ich glaube nachweisen zu
konnen, dass sie den Sinn des Ritus nicht erschopft
In Lucian's Toxaris Kap. 48 wird folgende merkwurdige
Sitte beschrieben. Wenn ein Skythe an einem Beleidiger, dem
er aHein nicht gewachsen ist, Rache nehmen will, so schlachtet
er ein Rind ((3ovv h(!cvuus) zerhaut das Fleisch und kocht es.
Die Haut breitet er auf del' Erde aus und setzt sich dai'auf, indem er seine Hande auf dem Rucken verschrankt. Nun kommen
seine Verwandten und weI' sonst Lust hat, heran. Jeder ergreift
ein Stuck von dem daliegenden Fleisch, tritt mit dem rechten
Fuss auf die Raut und gelobt feierlich, sich in diesel' odeI' jener
llVeise an dem Rachezuge zu beteiligen. Die so gewonnenen
Hilfsgenossen gelten fur unbedingt zuverlassig, weil ein Eid
stattgefunden hat (IXU ~ut Evo(!iwv Ilv). Denn das Betreten del'
Rinderhaut ist ein Schwur (ro 'Ya(! bU(3fjVUL -rfjs (3V(!u'/)s ($(!~OS iu·dv).
Die Molosser beobachteten bei Bundschliessungen eine ganz
ahnliche Sitte, welche sogar Veranlassung zu einem bekannten
Sprichwort 1 gegeben hat.
Nun ist abel' klal', dass das Zerhauen des Rindes bei den
Skythen und Molossern keine gewohnliche Schlachtung 2 sein
kann, vielmehr lasst die damit verbundene religiose Handlung
des Schworens auf ein Opfer schliessen. Die Richtigkeit dieses

Die Ritualien des Kriegsbundes.
Opfermabl und Eidopfer.
Richt. 20, 26 wird neben dem Brandopfer noch das MahlI
opfer genannt. Dieses gehort nicht mehr zu den Lustrationen
im engeren Sinne, sondern dient dazu, das Band del' Krieger
untereinandel', sowie ihre Solidaritat mit dem Kriegsgotte zu befestigen. Obwohl dasselbe nur einmal und dazu durch eine junge
QueUe bezeugt wird, ist es doch entschieden fur alt zu halten.
Da das Opferfleisch wahl'end des Kl'ieges, wie es scheint (s. oben
S.29), roh vel'zehl't wurde, wird man auch bei jenen Opfel'mahlzeiten von del' feineren Sitte des Kochens odeI' Bratens .Abstand
genommen haben. .Auf Tonga und Samoa ruhte Todesstrafe auf
jedem, del' an dem Festmahl, das VOl' jedem Kl'iege stattfand,
teil genommen hatte, abel' nicht mit ausgezogen war.l .Auch
in Israel werden auf diesen Frevel schwere Strafen gesetzt gewesen sein.
Ein Ritus sehr eigentumlicher Art wird I Sam. 11, 7 erwahnt. Die israelitische Stadt Jabesch in Gilead war von
dem .Ammoniterkonig Nachasch hart bedrangt und sandte
deshalb zu den im VV' estjordanlande sitzenden Israeistamllen
um Hilfe. Saul war damals noch ein einfacher, wenn auch
reicher Bauer. Kaum hatte er die Unglucksbotschaft vernommen - er pflugte gerade seinen Acker -, so kam die
kriegerische Begeisterung uber ihn. 2 Er zerhieb sein Ochsen1

2

Waitz-Gerland a. a. O. VI 154.
Uber diese Begeisterung wird spater noeh ausfuhrlich gehandelt.

1 Bovs (; MOJ.OTTiiw Ut1T7J UYCTUL :hr~ Trov cis noUa fhaLQoVP.8VWV

xul. xUTuxon-r0fLivwv. ot raft MOAOTTOl. iv -roi::; (;Q XW fL 06 {OLS
xuwxon-rov-rcS cis /LLX(!a -rovs ~ov::; -rC<s 6vv4hjxus inowvv-ro. Siehe
Zen 0 b ius, Epitome, centuria II 83 bei Paroemiographi Graeci ed.
Leutsch & Schneidewin (1839) S. 53. - Diese und die oben citierte
Lucianstelle kenne ich aus W. R. S mit h, Lectures on the Religion of
the Semites 2 S. 402.
2 Aus dem Ausdrucke lc(!c,,',6US bei Lucian ist nichts zu folgern,
da er von profanem wie heiligem Schlachten gebraucht wird. Aber urspriinglich ist auch im griechischen und romischen Kulturkreise jedes
Schlachten eine religiose Handlung. Die Juden halten noch heutigen
Tages. daran fest (Schachten).
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Schlusses wird durch verwandte griechische Brauche bestatigt.
So wurden in vorhomerischer Zeit von den Schworenden die
abgeschnittenen Haal'e del' Opfertiere in der Hand gehalten.
Die Fleischstucke, welche die Eidgenossen in nachhomerischer
Zeit, wahrscheinlich auch schon fruher, in die Hand nahmen,l
waren gleichfalls von Opfertieren abgeschnitten. 2
Die enge Verwandtschaft aller dieser Brauche mit dem in
I Sam. 11,7:ft. geschilderten springt zu sehr in die Augen, als
dass sie sich vel'kenllenliesse. Wir werden dahel' nicht feh1 gehen,
wenn wir in dem Verfahren Saul's ebenfalls einen Schwur- oder
Bundesl'itus anerkennen. Damit ist abel' gesagt, dass das
Zerhauen des Ochsengespannes eine heilige Handlung, ein
Opfer war.
Die hauptsach1ichste Abweichung jenes israelitischen Bundesrites von dem skythischen, dass hamlich die Eidgenossen des
Rache Heischenden abwesend sind, erklart sich leicht aus den
Zeitumstanden. Da die gefahrdete Lage del' belagerten Jabesiten
ein schleuniges Aufgebot notwendig machte, wartete Saul nicht,
bis seine Genossen zu ihm kamen, sondern er schickte ihnen
die Fleischstucke gleich auf ihre Hufen, wahrscheinlich nicht
jedem einzelnen Mann, sondern den Geschlechtshauptern, die
dann fur ihre Leute haftbar waren. Als einst ganz Israel gegen
Benjamin aufgeboten werden sonte, urn fUr die Vergewaltigung
eine1' Frau Rache zu nehmen, wu1'de die Frau von ihrem Manne
in zwolf Stucke gehauen, welche unter die Stamme verteilt
wurden (Richt. 19). Diesel' Zug ist uralt - man vel'gleiche den
Osil'is-Typhon-Mythus bei Eusebius, praep. evang. 46 d - obwohl die Erzahlung als Ganzes legendarisch ist. Die Frau vertritt
hier deutlich die Stelle des Opfertieres.
Wenn nun auch bereits sehr fruh aus diesen Riten ein symbo1 Gegessen wurde solches Fleisch bei den Griechen unter keinen
Umstanden. Wenn das auch fUr die Sky~hen gilt, so bleibt das bei
Lucian erwahnte Kochen des Fleisches sehr ratselhaft.
2 P au 1 S ten gel, Die Griechischen Sacralaltertiimer in I wan
von Muller's Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft Bd. V,
Abt.3 S. 95.
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lischer Sinn herausgefuhlt wurde, so muss derselbe doch schon
urn deswillen sekundar sein, weil religiose Motive immcr alter
sind als symbolische. Die symbolische Theorie ist abel' auch
nicht im stan de, zwei weitere Riten zu erklal'en, die bei andel'en,
ebenfalls mit Tierzerstuckelung verbundenen ~chwurarten ublich
waren. Aus Gen. 15 und J er. 34, 18 geht namlich hervor, dass
die Kontrahenten eines Bundnisses zwischen den Tierhalften
hindurchgingen. 1 Diesel' Ritus bekommt erst einen Sinn, wenn
die halbierten Ti61'e heilig, d. h. Opfer sind. Und erst recht
nicht andel'S denn als Opfer konnen die zwei Tauben beurteilt
werden, welche nach Gen. 15, 9 f. bei diesel' Gelegenheit geschlachtet, abel' nicht zerstuckt wurden. Dass man in Israel nicht
nur bei ausserordentliehen Gelegenheiten, sondern ganz gewohnlieh bei Bundsehliessungen Tiere zersehnitt, zeigt die dem
grieehischen (Ji!XUt Tff.tVELV und dem lateinisehen ieere (ferire,
pereutere) foedus genau entsprechende hebrliisehe Phrase karath
berz·th. Die Strafe, welehe Saul den Unbotmassigen androhte,
ist relativ milde zu nennen. In alterer Zeit ging es diesen
wohl selbst an den Kragen (vgl. S. 52), wenn das nicht sogar
ursprunglich im Text gestanden hat (10 fur Zibqaro).

Das Wassergiessen.
In dem Wasserschopfen und Wassergiessen, das I Sam. 7, 6
unter den Riten del' Kriegsvorbereitung aufgezahlt ist, konnen
unmoglieh Lustrationen gesehen werden. Ware dies del' Fall,
so wurde an diesel' Stelle nieht die Hauptsache ubergal1gen und
das N ebensachliche so seltsam ausgedriiekt sein. Die W orte
"1'01' Jahve ausgiessen" deuten vielmehr darauf hin, dass es sieh
urn ein 0 p fer handelt. Als David gegen die Philister, welehe
Betlehem besetzt hatten, zu Felde lag, ausserte er einmal den
W unseh, aus dem Brunnen dieses Stlidtchens einen Trunk zu
haben. Drei beherzten Mannel'll gelang das Wagestuek, dureh
die feind1ichen Posten hindurchzukommen und das Gewunsehte
1 Bei dem Bunde Jahve's mit Abraham fahrt der Gott als rauchender
Ofen und Feuerfackel zwischen den Tierhalften hindurch.

56

57

zu bl'ingen. Abel' David weigerte sich jetzt, von dem Wasser, das
unter Todesgefahr hergeholt worden war,! zu trinken, und
goss es vor Jahve ans (II Sam. 23,14 :If.). Dass wir es hier wieder
mit einem Opfer zu thnn haben, zeigen nicht nul' die Wode
"VOl' Jahve", sondern auch del' in del' Quelle fur .ausgiessen" gebrauchte Ausdruck nasakh, welcher del' offizielle Terminus fUr
das Spenden des Trankopfers ist. Vielleicht hatte David von
vornhel'ein die Absicht, das Wasser zu opfel'll, wahrend die
spatere Uberlieferung an diesem Motive Anstoss nahm und es
deshal b durch ein anderes ersetzte.

tanische Sekte del' Rekhabiten auf, indem sie nicht nur Wein zu
trinken, sondern uberhaupt Reben zu pflanzen verbot (Jerem.
35,6 f.). Das Verbot des Weinopfers versteht sich darnach von
sel bst. Das Absehen del' Rekhabiten war darauf gerichtet, im
Leben und Kultus die alten einfachen N omadensitten wieder
herzustellen. Und in del' That ist die Traube ein Produkt del'
kanaanaischen Kultur, und das Weinopfer deshalb eine kanaanaische Kultussitte. VOl' del' Invasion nach Palastina hat das
israelitische Trankopfer in del' Regel vel'mutlich aus Wasser bestanden. Denn Wasser ist in del' Wuste ein seltener Stoff und wert,
del' Gottheit dargebracht zu werden. In Palastina wurde das
vVasser allmahlich von dem Wein verdrangt. So kommt es, dass das
Wasseropfer im Alten Testament nur zweimal erwahnt ist. Dagegen berichtet del' Traktat Sukkoth (IV 9), dass an den sieben
Tagen des Laubhuttenfestes Wasser aus del' Siloahquelle feie1'lich uber den Altar gegossen wurde. Das ist gewiss ein alter
Brauch, mag er nun mit dem Wasseropfer in Verbindung
stehen odeI' nicht. Mit grosserer Sicherheit darf man bestreiten,
dass die fahrenden Kessel und das eherne Meer des salomonischen
Tempels bei dies en Wasseropfern verwandt wurden, da fUr einen
halb verschollenen Brauch, del' aus del' nomadischen Zeit stammte,
primitivel'e Geratschaften zu erwarten waren.
Dass die Israeliten in Kriegszeiten auf die alte Sitte, Wasser
zu opfern, zuruckgriffen, ist leicht zu verstehen. 1m Kriege
wurden ja die Kulte besonders streng gehalten, und die Strenge
schloss das Festhalten an dem Altertumlichen ein. Das Wasseropfer ist indessen nicht allein als 'Viederauflebsel (revival) einer
alten Sitte zu begreifen, sondern hat daneben noch eine hochst
aktuelle Bedeutung. Aus del' Simsonsage geht hervor, dass der
alte Kriegsmann naz'ir genannt wurde. Das priesterliche Gesetz
kennt gleichfaUs einen N aziraer. Das ist ein Mensch, del'
sich fur eine Zeit lang zu srengster Ausubung des Kultes
Jahve's verpflichtet und im Zusammenhange damit gewisse Abstinenzen auferlegt hat. Zu diesen Abstinenzen gehort auch die
Enthaltung vom Genusse des Weins. Simson wird diese Abstinenz zwal' nicht ausdrucklich auferlegt. Wenn aber seiner

-

Durch gemeinsames Darbringen eines Opfers treten die
Kommunikanten nach antiker Anschauung in ein enges Verhal tnis. Deshalb bedeutet nicht nur hebraisch massekha, sondern
auch griechisch sponde geradezu den Bund. Seine hOchste
praktische Bedeutung gewann solcher Bund in Kriegszeiten, in
denen auf den Zusammenhalt der einzelnen, nach Stammen und
Geschlechtern gruppierten (Amos 5,3; I Sam. 17, 17 f.) Beeresteile
alles ankam. Ausser den Spenden an die Gottheit fanden bei
Bundschliessungen unter Umstanden noeh andere Riten statt.
Die mekkanischen Fuq.Ul tranken gemeinsam aus dem heiligen
Brunnen Zamzam, wahrend andere Amber ihre Hande in
eine mit Blut gefullte Schussel eintauchten. 2 Bei dem Bundschlusse am Sinai wurde auf die Teilnehmer Blut gesprengt
(Exod. 24, vergl. Lev. 8, 23 ff.; 14,14.25). Ob bei dem israelitischen
Was s e r bun d e ausser dem Schopfen und Giessen noch andere
Riten stattfanden, daruber ist nichts uberliefert. Trotzdem ist
es vielleicht moglich, noch einiges ausfindig zu machen, und
zwar im Zusammenhang mit der Frage, warum man sich
gerade des Wassers bediente.
Das ubliche Trankopfer bestand nach dem Gesetze nicht
aus Wasser, sondern aus Wein. Dagegen lehnte sich die puri1 Man erinnert sich
sage. Alexander goss das
hatte, aus, da er nichts
\I J. Wellhausen,

hierbei an den bekannten Zug der Alexander"Vasser, welches ein Soldat im Helm gebracht
vor seinen Mannschaften voraushaben wollte.
Reste arabischen Heidentums2 S 128.
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Mutter fUr die Dauer ihrer Schwangerschaft der Wein verboten
wurde, so musste das Verbot fUr den zum ewigen Kriegsstande
pradestinierten Sohn erst recht Geltung haben. Ja WIT durfen seine
Gultigkeit fur den Krieger uberhaupt annehmen, wie auch im alten
Arabien niemand, del' auf Blutfehde auszog, Wein trinken dmite. 1
.Aus diesen Grunden vermute ich, dass mit del' Wasserspende VOl' dem Kriege ein feierliches Was s e I' t I' ink e n verbunden war. Das Wassertrinken veranschaulichte symbolisch
die Verpfiichtung, sich von jetzt an des Weines zu enthalten.
Das gem e ins am e Trinken bekraftigte den schon im gemeinsamen Spenden zum Ausdruck gekommenen Bund. Beides zusammen wurde auf diese Weise ein wertvolles Supplement zu
dem Opfermahl, bei dem gieichfalls heilige Verbruderung geschlossen wurde.

Die Bundes .. Ehe.
Ausser del' allgemeinen Verbruderung del' Kriegsmanner
unter einander, welche durch gemeinschaftliches Essen und
Trinken VOl' Jahve, sowie die anderen eben erwahnten Riten
besiegelt wurde, scheint es noch einen privaten Freundschaftsbund zwischen zwei Kriegel'll gegeben zu haben. Wie Glaukos
und Diomedes in del' Ilias (VI 230 f.), so vertauschen Jonatan und
David zu diesem Zwecke ihre Rustungen, Mantel, Schweder
Bogen und Gurtel:(I Sam. 18,39). Die Worte: "deine Liebe
war mil' teurer als Frauenliebe", welche II Sam. 1,26 David dem
in del' Schlacht am Gilboa gefallenen Jonatan gegenuber in
den Mund gelegt werden, brauchen keine poetische Ubertreibung
zu sein, sondel'll konnen buchstablich verstanden werden. Bei
den Fidschi - Insulanel'll wird del' Kriegs bund zwischen zwei
M.an~el'll, die sich zur Teilung aller Gefahren verpfiichten,
wlrkhch als E h e betrachtet. Will einer von diesen spateI' eine
Frau heiraten, so muss diesel' Bund erst feierlich gelost werden. 2
J. We II h a use n, Reste arabischen Heidentums 2 S. 122.
Waitz-Gerland a. a. O. VI 644£. - Thomas Williams
Fiji and the Fijians S. 36.
'
1

2
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Die kultische Reinheit des Kriegers.
Die Beziehungen
zwiscben kultischer und kdegerischer Reinheit.
Del' Krieg ist ein fortgesetzter, hochgesteigerter Opferdienst.
Das Lager, in dessen Mitte sich das Heiligtum befindet, bezw.
die Gottheit wohnt (Num. 5,3), hat im allgemeinen als del' Ort
dieses KuHus zu gelten. Darum ist zu vermuten, dass die
Gesetze, welche in gewohnlichen Zeiten die Teilnahme am
Kultus und das Betreten del' heiligen Ode regelten, fUr den
Krieg in Wirksamkeit blieben.
U nter allen U mstanden ausgeschlossen waren die Unbeschnittenen und die .Anhanger anderer Religionen. Dass
diese Leute nicht mit in den Krieg ziehen durften, wird zwar
nirgends gesagt, ist abel' fur eine unter del' Hut Jahve's stehende
Institution eine unbedingte Notwendigkeit. Die Beschneidung,
welche in alter Zeit mit del' Mannbarwerdung und Wehrfahigkeit zusammenfiel, stand vielleicht soO'ar zu dem Dienste des
'" Wenn fremde Krieger
Kriegsgottes in unmittelbarer Beziehung.
angeworben wurden, so mussten sie deshalb erst in die Jahvereligion aufgenommen werden.
Indessen war auch del' Israelit nicht zu jeder Zeit kultf'ahig. Es gab gewisse Zustande, wie geschlechtliche Krankheiten
(z. B. Gonorrhoe) und .Aussatz, welche, so lange sie dauerten
dem Menschen die Teilnahme am Gottesdienst verwehrten.
Pollutionen und geschlechtlicher Umgang verunreinigten His
zum .Abend, die Beruhrung einer Leiche odeI' das Verweilen
in dem Sterbehause sogar sieben Tage lang. Del' nachhaltige
Einfiuss, den diese Verh1i1tnisse auf das ganze soziale Leben
ausubten, findet seinen sprachlichen .Ausdruck in dem Gebrauch del' Phrase "Unreiner und Reiner" ('ai?ur ve 'azub) fur
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die Gesamtheit del' Manner.1 Es musste strengstens Sorge da.,
fiir getragen werden, dass verunreinigende Handlungen nicht
auf heiligem Gebiete geschahen. Wie ernst del' antike Mensch
iiber solche Entweihungen dachte, ist am deutlichsten aus
einigen sabaischen Inschriften zu ersehen. 2
Welches auch die Wurzel aIler diesel' Vorstellungen sel,
fUr uns geniigt es, zu konstatieren, dass die Beurteilung des
Krieges als eines Gottesdienstes, sowie die des Lagers als eines
heiligen Bezirkes im allgemeinen konsequent vollzogen ist, indem diese Verunreinigungen auch dem Soldaten im Felde einschneidende Beschrankungen auferlegten. Das Einzelne 8lfordert
eine besondere Behandlung.

Irokesen, den Natchez,l Kolumbia- und Maya-Indianern,2 bei
den Stammen del' Dard und Siah Posch an den siidlichen Abhangen
des Hindukusch,3 bei den Nootka-Indianern, in Siidost-Neuguinea
und in einigen Teilen Siidostafrikas. 4 Auch "die alten Araber
verschmii,hien wahl' end des Krieges die Frauen". 5 Ais J?:an{\ala
ibn Shadda:d in del' Schlacht am mlod gefallen war, sagte del'
Gesandte Gottes: Fiirwahr, die Engel werden euren Kameraden
waschen. Da frugen ihn seine Leute: Was hat es mit illm
fUr eine Bewandtnis P. Und als die Gefahden des I;fan~ala darnach
ausgeforscht wurden, sprachen sie: Er war ausgezogen, obwohl
er sexuell unrein war. 6 Del' Mann hatte also versaumt, sich von
diesel' Befleckung zu reinigen. Das Werk libel' die Kriegskunst,
welches ein Konig von Siam um 860 verfasst hat, verlangt die
sexuelle Abstinenz nur fur die Offiziere. 7
Von hier aus ist I Sam. 21, 6 if. zu verstehen. David befand sich auf dem Kriegspfad gegen Saul und hatte in Nob bei
dem Priester Abimelekh Beistand gesucht. Ais diesel' ihm die
heiligen Brote vorenthalten wollte, machte ihn David darauf aufmerksam, dass ihm und seinen Soldaten schon seit drei Tagen
die Frauen versagt, und ihre Waifen geweiht seien. Ais
David spateI' , um die Folgen des Ehebruchs mit Batseba
nicht auf sich nehmen zu miissen, deren Mann Uria aus dem
Feldlager heimkommen liess, weigerte sich Uria, sein Haus zu
betreten und bei seinem Weibe zu liegen, da die heilige Lade
und das Heel' ill Felde standen (II Sam. 11).
Die Zeit del' Abstinenz wurde zuweilen sehr weit ausgedehnt. WeI' auf N euseeland odeI' bei den N atchez-Indianern 8

Das sexueUe Tabu.
Das sexuelle Tabu erfreut sich unter den Na,turvolkern del'
weitesten Verbreitung. In Neuseeland waren aIle Krieger tabu
und mussten sich vom Beginn des Krieges bis nach seiner Beendigung del' Weiber enthalten. 3 Diese Sitte findet sich ferner
auf den Fidschi-Inse1n, 4 auf den Keei- odeI' Ewabu- und WetarEilanden,5 bei den Nukahiva..6 den Nicara!.fua-Indianern,7 den
~

1 Zu diesel' Bedeutung von 'arra?" vel'gleiche J er. 36,5, I Sam. 21,8
arabisch mU'{li?' .das mannbare unter Tabu stehende Madchen"_ Das
Substantiv 'arrara ist in den erhaltenen Texten auf die .gottesdienstlicbe
Versammlung" ausgedehnt, wie arabisch 'a!}r auf die .Zeit". Doch
scheint es Joel 1, 14 und Jes. 1,13, wo rrum .Fasten" (so lies Jes. 1,13 flir
aven) daneben steM, noch seinen alten Sinn A b s tin en z zu besitzen
Dem profanen Spracbgebrauch entstammt das Synonym mashtln beqlr
,del' an die Wand pisst". Die alten Israeliten urinierten also im Stehen,
wahrend die arabiscben Beduinen des Negd sich zu diesem Zwecke auf
den Boden hocken.
2 Zeitschrift del' deutschen morgenlandischen Gesellschaft XXIV
195 ff. - D. H. M li II e r, Slidarabische Altertiimer im Kunstbistorischen
Hofmuseum 1899 S. 20ff. - Jul. Wellhausen in Deutsche Litteratul'zeitung, Jahrg. 1900, Spalte 291 ff.
3 Waitz-Gerland a. a. O. VI 147, 152.
4 Thomas Williams, Fiji and th~ Fijians S. 35.
5 J. G. F. Riedel a. a. O. S. 223. 444.
6 A. Featherman a. a. O. II (1888) 91.
? A. Featherman III (1890) 175.

1
2
3
4

5

161, 11.
S.455.
6
?

8

Waitz a. a. O. III 152.
Bancroft a. a. O. I 189. II 741.
J. G. F I' az e r in Encyclopaedia BritannicaXXIIIl8, Artikel Taboo.
JournaI of the Anthropological Institute XIX 284. XXIV 228.
Kitab al-Aghani XIV 67,26 = Tabari I 1926, 1 vergl. Aghani XV
Vergl. W. R. S mit h, Lectures on tbe Religion of the Semites 2
Ibn Hisham S. 567 f.
A. Bastian, Die Volker des ostlichen Asien III 481.
Waitz-Gerland a. a. O. III 152 VI 152.
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ZUll ersten Male einen Feind getotet hatte, blieb nach dem
Kriegszuge Doch Monate lang tabu. Die Hauptlinge der Irokesen
heirateten sogar erst, nachdem sie sich von del' Teilnahme am
Kampfe ganz zuruckgezogen hatten. l Die Sklavenbevolkerung,
aus der vornehmlich die Kriegsmacht der Aschanti 2 rekrutiert
wird, lebt grosstenteils im Colibate, ebenso die Krieger del'
Amazulu. 3 Bei den saporogischen Kosaken in del' Ukraine am
unteren Dniepr (a. D. 1526-1775) hatte kein weibliches Wesen
in den Heerlagern Zutritt. Heiraten durfte ein solcher Krieger
nicht, abel' er hatte das Recht, sich irgendwo ein Madchen zu
raub en , welches in einer Hutte ausserhalb des soldatischen
Quartiers untergebracht wurde. 4
Israel kennt zwar die Einrichtung del' ewigen Kriegerweihe,
abel' unter den Abstinenzen, welche S i m son auferlegt sind,
wird das Colibat nicht genannt. 1m Gegenteil war Simson
nach del' Uberlieferung verheiratet. Doch ist auf die Legitimitat
diesel' Verbindung nicht viel zu geben - man bedenke, dass
die Frau eines Mannes, del' bestandig im Kriege gegen die
Philister liegt, im Hause ihres philistaischen Vaters wohnen
bleibt - und es ist ein feststehender Zug del' Sage, dass
del' Recke im Umgang mit Frauen wedel' Mass noeh Grenze
kannte. Wir haben keinen Grund daran zu zweifeln. Es ware
abel' im hochsten Grade auffallend, wenn das fundamentalste
aIler kriegerischen Tabus, die sexuelle Abstinenz, welche von
jedem Krieger beobachtet wurde, fur den ewigen Nazir keine
Geltung gehabt hatte. Bei einigen sudafrikanischen Stammen
muss die Lustration wiederholt werden, wenn VOl' Ablauf des
Krieges eine Verletzung des Tabu vorgekommen ist. 5 Wenn
eine solche Un tel' b rech ung des W eihes tandes mit
obligateI' Erneuerung del' Lustration schon bei dem gewohn-

lichen Krieger vorgesehen ist, um wieviel leichter laBst sich
eine solche Milderung des Tabu bei del' ewigen Kriegerweihe
begreifen. 1m Alten Testament besitzen wir daruber keine ausdruckliche Uberlieferung. Abel' die Sitte kann noch mit einiger
Sicherheit erschlossen werden.
Es ist bekannt ,dass Delila ihrem geliebten Recken die
Mahne abschneidet, Ull ihn seiner wunderbaren Starke zu beraub en (Richt. 16, 13 ff.). Diesel' Handlung Mnnen indessen
noch andere Motive zu Grunde liegen. Der Verlust del' Haare
kann die Strafe dafiir sein, dass Simson den Frevel begangen
hat, zum Weibe zu gehen, ehe er durch freiwilliges Absclmeiden
del' Haare aus dem heiligen Stand in den profanen zuruckgetreten war.l OdeI' Simson hat nach einer vorauszusetzenden
alteren Form der Erzahlung das wirklich gethan, wie auch der
gesetzliche Naziraer sein Haar abschnitt, wenn die Weihe durch
einen Todesfall in seinem Hause unterbrochen wurde. Dann
konnte del' jetzige Text eine romantische Umbiegung jenes
Geschehnisses sein. In jedem Fane scheint del' Sage die Anschauung zu Grunde zu liegel1., dass dem ewigen N azir unter
Beobachtung gewisser Kautelen vorubergehend geschlechtlicher
Umgang erlaubt war.
Das sexuelle Tabu des israelitischen Kriegers findet seine
Erklarung in del' Thatsache, dass del' Krieg ein fortgesetzter
Gottesdienst war. Deshalb musste der Beischlaf, del' im gewohnlichen Leben bis zum Abend verunreinigte, ganzlich verboten
werden. Denn die anderen Verunreinigungen, welche oben
(S. 59 f.) genannt worden sind, kommen uber den Menschen wider
seinen Willen, durch hohere Gewalt, odeI' entspringen naturnotwendigen Verrichtungen. Allein die sexuelle Verunreinigul1g
kann beliebig oft erworben werden, und die Gefahr schrankenloser Wiederholung wird um so grosser, als sie mit del' Befriedigung sinnlicher Lust verbunden ist.
1m Zusammenhange mit dem sexuellen Tabu ist es fast

Waitz a. a. O. III 159.
H. S pen c e r, Descriptive Sociology IV 13.
sA. E. Crawley in Journal of the Anthropological Institute Ed.
XXIV S. 124.
4 Ausland Jahrg. 1872 S. 866.
b Journal of the Anthropological Institute XIX 284.
1

2

1 Vergl. hiertiber noch die ausfiihrlicheu Erorterungen im Kapitel
tiber das nHaar-Tabu".
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selbstverstandlieh, dass der Gesehleehtskranke wie vom Kultus
(Num. 5,3) SO aueh vom Kriege ausgesehlossen war. Naehtliehe
Pollutionen verunreinigen naeh dem Gesetze bis zum Abend.
Das analoge Kriegsgesetz (Deut. 23,11) verweist den Pollutus
ebenso lange aus dem Lager. Dass er nieht am Kampfe teilnehmen durfte, wird nieht gesagt, ware aber nur folgeriehtig,
da die heilige Lade ja das Heer in die Sehlaeht zu begleiten pfiegte.
Dagegen ist dem so Verunreinigten vielleicht gestattet gewesen,
abseits von dem Heere auf eigene Faust sich in Abenteuer einzulassen. Moglicherweise ist dies der .profane Pfad" (de1'ekh
(ti5l), der I Sam. 21, 6 erwahnt wird, im Gegensatze zu einem
"heiligen Pfade" (derekh qodesch), wenn die Truppe mit der
Lade oder dem Gottesbilde auszieht.
Man hat sich oft daruber gewundert, dass bei vielen bIut·
durstigen und grausamen Naturvolkern Vergewaltigungen von
Frauen, die z. B. noch in den europaischen Kriegen des 17. Jahrhunderts im Schwange waren, so gut wie nicht vorkommen.
Diese Erscheinung erklart sich einfach aus del' bei jenen
Volkern herrschenden Sitte des sexuellen Tabu. 1 So war es
auch im alten Israel. In dessen Kriegen scheute sieh del'
Soldat ebenso weniO' wie noch heute bei dem Stamme del'
'" schwangeren Frauen den Leib aufDogra 2 in Kaschmir,
zuschlitzen (II Kon. 15,16), abel' Gewalt wurde ihnen nicht angethan. Jes. 13,16; Zach. 14,2; Jer. 3,2 beziehen sich nicht auf
israelitische Soldaten.
vVas das sexuelle Tabu in den Kl'iegen del' niehtsemitischen
Volker betrifft, so mag es bei einigen auf disziplinare Massnahmen
zuruckgehen, bei anderen darauf beruhen, dass der Krieg
eben ein Mannerhandwerk ist, in dem Frauen entweder gar
nieht oder nur in geringer Zahl Verwendung :linden, z. B.
zum Tragen der Wasserschlauche, zur Pfiege del' Kranken und
Verwundeten, zum Transport del' Toten, oder urn durch Schl'eien
oder Singen zum Kampfe anzufeuern, wie bei den Arab ern,

Germanen und Cimbern. 1 In Israel scheinen Frauen dem Heere
nicht gefolgt zu se1n, Debora steht in diesel' Beziehung ganz
vereinzelt da (Richt. 5,12). 1m Allgemeinen darf aber behauptet
werden, dass die sexuelle Abstinenz des Kriegel's bei primitiven
und halbbxbarischen Volkern auf religiosem Aberglauben beruht.
Einerseits ist hier, ahnlich wie in Israel, die Analogie zwischen
Krieg und GoUesdienst hervorzuheben, indem einige del' in Betracht kommenden Volker, wie die Fidschi-Insulaller, die Ahts und
die Eingeborenen von Neu-Guinea, die Frauen nicht nur vom
Kriege, sondern auch von den offentlichel1, religiosen Festen
ausschliessen. 2
Religiose Motive andrer Art werden sich zeigen, wenn wir
die dem Kriege verwandten Untemehmungen ins Auge fassen,
bei deren Gelegenheit in vielen Teilen del' Welt jenes Tabu
ebenso wie im Kriege beobaehtet wird. Unter den Minaern
gab es nach dem Zeugnisse des Plinius (12, 54) Familien, in
denen das Recht, den Weihrauch einzusammeln, erblieh war.
Die Manner galten wahrend der Ernte dieses Harzes als heilig
und durften sieh weder an Leichenbegangnissen beteiligen, noch
mit Frauen abgeben, offenbar deshalb, weil der Weihrauch zu
kultischen Zweeken verwendet wurde. In dem australischen
Stamme der Dieyerie mussen sich diejenigen, welehe auf die
Schurfung roten Ockers ausziehen, ebenfalls der Frauen enthalten. 3 Denn der Ocker wird zum Tatowieren gebraucht,
das zu den religiosen Ceremonien gehort.
Besonders weit verbreitet ist das sexuelle Tabu bei der
Jag d. Unter den Ahts gilt es fur die Dauer del' Jagd, bei den
Motu beginnt es schon e1ne Nacht vorher. Bei den Samojeden
liegt dieser Sitte der Glaube zu Gmnde, class eine Frau die
Macht habe, den Erfolg del' Jagd zu verdel'ben, und die ostjakischen Jager furchten sich VOl' der Frau nicht weniger als
1 BU~larI, al-SaI;lIl;t Cairo 1309 II 97, 113 (im Kitab al-gihad);
'l'abari I 1926. - W. Golthel' a. a. O. S. 109.
2 Journal of the Anthropological Institute Bd. 24 S. 225f.
3 J. D. Woods, The Native Tribes of South Australia S. 280.
Schwally, Der heilige Krieg.
5

Waitz a. a. O. III 158.
2 G. V'i,'. Lei tner, The Results of a Tour in Dardistan, Kashmir etc.
Vol. I part. 3 S. 99.
1
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vor den Verwunschungen eines Feindes. Bei diesen beiden
Volkern gilt also schon allein die Anwesenheit der Frau fur
verhangnisvoll, weshalb ihr die Teilnahme an del' Jagd unte.rsagt ist. Die Frauen del' Amazulu durfen sich nicht einmal in
del' Niihe elnes zum Kriege ausziehenden Heeres sehen lassen,!
wiihrend ihre alten Weibel' keinen derartigen Beschriinkungen
unterIiegen und deshalb geradezu "Manner" genannt werden
(vgl. oben S. 44).

worden. Wiihr.end del' Dauer des FeIdzuges waren abel' Entsuhnungen, wie sie im gewohnlichen Leben stattfanden, schlechterdings unmoglich. Sie fanden entweder uberhaupt nicht statt, odeI'
nur in sehr reduzierter Gestalt. Deshalb konnte bei Michmas
unmitteIbar nach del' Schlacht yom Heere geopfert werden.
Dagegen war am Ende des Feldzuges Zeit und Gelegenheit genug, die durch den Zwang del' Verhiiltnisse unterlassenen Lustrationen in vollem Umfange nachzuholen. Die Anschauung von
del' N otwendigkeit del' Entsuhnung fUr die Krieger, welche
Menschen getotet haben, findet sich noch bei anderen Volkern,
die ebenso wie Israel die Institution des heiligen Krieges
haben, z. B. bei den Nordindianern,l den Kaffern 2 und den
Basuto. 3

Die Vm'unreinigung durch Leicilen.
Nach Num. 19,13 wird jeder, del' eine Leiche beruhrt oder
das ZeIt betritt, in dem eine Leiche aufgebahrt ist, sieben Tage
unrein, d. h. fUr diese Zeit von del' Teilnahme am Jahvekultus
ausgeschlossen. Dem entsprechend verordnet N urn. 31, 19 fiir
den Krieger nach Beendigung des Feldzuges: "Ihr abel' lagert
euch ausserhalb des Lagers sieben Tage; aIle, die ihl' Menschen
getotet undErschlagene angeruhrt habt, soHt euch am dritten
und siebenten Tage el1tsiindigen!" N euere Forscher 2 stehen
dieserVerordl1uug sehr skeptisch gegenuber. Abel' die Moglichkeit ihrel' praktischen Durchfiihrung steht ausser Frage, denn
sie soIl ja erst am Schlusse des Krieges in Kraft treten. Aus
dies em Grul1de ist auch die N ormierung del' Lustrationszeit auf
sieben Tage ol1ne Bedenken. Wenn in diesel' Hinsicht Num. 19
auf alter Uberlieferung beruht, so muss das fur Num. 31 gleichfalls gelten. Das Gesetz Num. 31 steht ebensowenig mit del'
Anschauung von del' Heiligkeit des Krieges in Widerspruch.
1m Gegenteil, auf Grund del' Verwandtschaft, die zwischen
Kriegsdienst und Gottesdienst besteht, miisste eine derartige
Lustration, wenn sie nicht iiberliefed ware, mit Notwendigkeit
erschlossen werden. Denn die Verunreinigung durch Tote ist
in Israel als eine del' schwersten Befleckungen empfunden

Die Notdurft des Kriegers.
Deut. 23, 13. 14 macht uns mit einer hochst interessanten
Materie bekannt, die sonst in den kultischen Reinheitsgesetzen nicht erwahnt ist. Darnach musste wegen del' Heiligkeit des Kriegslagers die Notdurft ausserhalb desselben vel'richtet
werden. Das ist echt antik gedacht. Die moslimische Sitte,
bei solcher Verrichtung ein Gebet (ta'avvudh) 4 zu sprechen
und Abwaschungen odeI' Abl'eibungen vorzunehmen, geht auf
heidnischen Usus zuriick und hangt mit Abel'glauben zusammen.
Offenbar galt del' homo cacans damonischen Einfliissen besonders
zuganglich. Die Timoresen 5 glauben, dass die bosen Geister durch
den Anus eingehen. Del' Wamul1g des Rabbi l1anlna bar Papa, 0
beim Gebete die Offnungen des Leibes zu hiiten, scheint eine ahnliche
Al1schauung zu Grunde zu liegen. Del' Islander Thornsteinn 7 wagte
einmal nachts nicht auf den Abtritt zu gehen, bis del' Konig Olaf die
1
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A. Bastian, Indonesien II, 6.
Talmud babH, Berakhoth fo1. 23 a.
A. Bastian, Rechtsverhaltnisse S. 298.
5*

68

69

Kirchenglocken lauten liess, worauf die Damonen verschwanden.
Jenes israelitische Lagergesetz 1 lii,gst sich von derartigen Voraussetzungen aus am besten begreifen. Wenn II Kon. 10, 27 del'
zel;torte Tempel des Baal zum Sch .... platz (malJaraoth) gemacht wird, so liegt diesel' unflatigen Verunreinigung hiernach
die stillschweigende Absicht zu Grunde, das Heiligtum des
Gottes zu einem Tummelplatz ekelhafter Damonen (al-lJ~tbth
val-lJaba'ith der Muslimen) zu machen.
Die andere Bestimmung von Deut. 23, 13 f., Excremente
in ein eigens zu dies em Zwecke gegrabenes Loch fallen zu
lassen und sie sodann sorgfaltig zu bedecken, beruht ebenso. wenig auf einem hygienischen Gesichtspunkte, sondern muss
gleichfalls mit Aberglauben zusammenhangen. Die Ethnologie
gibt uns auch hier wertvolle Fingerzeige. Die Eingebornen
Australiens 2 fiirchten, dass ein Feind, wenn er ihre Excremente
findet, dieselben verbrenne und dadurch Siechtum fur sie
herbeifiihre. Sie entledigen sich ihrer Excremente deshalb
an heimlichen Orten und decken sie mit Erde zu. Die
Melanesier 3 glauben, dass del' Beschworer, um Krankheit
und Tod herbeizufiihren, sich unter anderem den Auswurf
del' Person verschafl'en muss, die erkranken odeI' sterben soIL
Die Nukahiva-Insulaner bringen es fertig, einen Feind binnen
20 Tagen zu toten, indem sie Teile seines Auswurfes odel'
seiner Excremente mit Zuhilfenahme gewissel' Ingredienzien verzaubern. 4 Diesel' Brauch ist ferner in gewissen Teilen Afrikas 5
und bei den Upaupes in Brasilien 6 nachzuweisen.

Das Haar.. Tabu.

1 Die spatjiidische SeIde del' Essener ging soweit, die Vetrichtung del'
Notdurft am Sabbat iiberhaupt zu verbieten, J 0 s ep h us, bell. judo II 8,9.
2 Brough Smyth, Aborigines of Victoria I 165.
Diesen Hinweis verdanke ich einer fl'eundlichen Mitteilullg J. G. F r a z e r' s in
Cambridge.
3 R. Parkinson, lm Bismarck-Al'chipel S. 143f.
4 A. Bastian, Die Volker des ostl. Asien V 297.
5 J. Macdonald im Journal of the Anthropoiogicallnstitute XX
(1891) S. 131.
6 C. F. P. Martius, ZurEthnographie Amerika's S. 600. Das
sorgfaltige Verbergen del' Excremente fand auf Hawaii bei del' Ein-

Von Simson, den seine Eltern zum ewigen Kriegerstande
geweiht hatten, wird Richt. 13, 5 gesagt, dass kein Scheermesser
auf sein Haupt kommen solle. Aus dem zweiten Verse des
De borah-1iedes (Richt. 5, 2) "als die Haare lang wuchsen in
Israel, als das Volk sich zum Kriegsdienst stellte, priesen sie
Jahve", geht hervor, dass jenes Verbot fur jeden Kriegsmann
galt. Die hier vorausgesetzte Bedeutung von hebraisch para'
steht durch Stellen wie Lev. 21,10; Num. 6,5; 5,18 ausser Zweifel
und ist auch im Arabischen nachzuweisen. 1 Auch die Spartaner
trugen bei kriegerischen U nternehmungen 2 langes Haal'. Die
"hauptumlockten Achaier" sind aus Homer genugend bekannt·
Bei vielen primitiven Volkern ist die Sitte noch bis in die
neuste Zeit anzutreifen, so bei den Zulu 3, den Eingeborenen
von Celebes 4 auf Serang odeI' Nusainu 5 und Fidschi 6 u. s. w.
Die lange Haartracht findet sich ebenfalls im Zusammenhang mit anderen heiligell Institutionen, bei del' Blutfphde del'
Marquesa und del' altgermanischen Volker,7 bei del' vVallfahrt
del' Araber und den Pilgerfestell von Byblus und Bambyke,
im heidnischen Arabien 8 auf Reisen, bei den Romern auf
Seefahrten ; 9 ferner bei bestimmten heiligen Personen von
hohem Range, dem Flamen Dialis in Rom,10 den Medizinweihung in die Priesterschaft statt, vgl. A.B a sti an, Zur KenntnisHawaii's
(1883) S. 7; ferner bei Brahmanen und Essenern CA. Bastian, Die
VOlker des ost!. Asien V 297).
1 J. We IIh a use n, Reste arabischen Heidentums 2 S. 123.
2 hCECtV lLi)"J.waL 11.Lvd'VVEVELV -rjj 1pvXJi Herodot VII 209, vgl. I 82.
3 H. Spencer, Descriptive Sociology IV 13.
4 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch
Indie 1889 S. 280.
5 J. G. F. Riedel a. a. O. S. 118.
6 A. Bas t ian, Inselgruppen in Oceanien S. 74, wonach die Krieger
aueh lange Nag e 1 trugen.
7 Karl Simrock, Handbuch del' deutschen Mythologie 6 S. 80.
S Vaqidi ed. Wellhausen S. 381.
9 Pet ron ius, Sat. 104; audio enim non licere cuiquam mortalium in
nave neque ungues neque capillos deponere, nisi cum pelago ventus nascitur.
10 Mar qua l' d t - Wi s sow a, Romische Staatsverwaltung 2 III 331.
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mannern del' Haida, sowie den Pl'iestern der Fidschi-1nsulaner 1 und
der Alfoel's auf Celebes, wenn sie nach den Reisfeldern sehen. 2
Aus israelitischem Kulturgebiete sind hier zu nennen Seher
wie Samuel (I Sam. 1, 11), die Priester (Ezech. 44, 20) und die
Konige. Dem entsprechend bedeutet hebraisch nezer (eigentlich
" Weihe" zu nazI?' "Geweihter ") nicht nur das geweihte Haar,
sondern auch die darum geschlungene Binde, welche in der
Litteratur als Amtstracht del' Konige (II Sam. 1, 10; II Kon. 11, 12)
und del' Hohenpl'iestel' (Exod. 29,6) figuriert.
fiber die Form, in del' das Haar des Kriegel's getragen
wurde, besitzen wir nur durftige Nachrichten. Simson hatte
sich sieben Zopfe gefiochten (Richt. 16,1s). Absaloms Haupt
dagegen bedeckte, wie es scheint, eine wallen de 1\1ahne
(II Sam. 14,26). Denn FlecHen hatten sich nicht so leicht in
dem Geaste del' Terebinthe verfangen konnen (II Sam. 18,9).
Was mit dem Haar des Kriegel's nach dem Feldzuge
geschah, ist nicht uberli efert. Das Haar des gesetzlichen
Naziraers wurde am Ende del' \Veihezeit abgeschnitten und in
die Altarfiamme geworfen (Num. 6, 9, 1S). Es ist deshalb moglich,
dass del' kriegerische N azir mit seinem Haar das namliche that.
Die Fragen nach den Motiven und dem Sinn dieses Brauches
sind nicht leicht zu beantworten. Da das Haar des Nazil'aers
auf dem Altare verbrannt wurde, so lie ocrt es nahe , darin ein Opfer zu erblicken. In del' That wurde bei den Griechen
das Haar des Kriegel's geopfert. Del' Vater des Achilles 3 hatte
gelobt, das Haar seines Sohnes nach dessen glucklicher
Ruckkehr dem Flusse 4 Spercheios zu opfern. Aonias 5 schor
das Haar des Eurytion bei den Altaren. Dazu ist das

Haaropfer bel anderen Gelegenheiten aus den verschiedensten
Teilen der WeiV bezeugt. Trotz alledem sprechen verschiedene
Erwagungen dafur, dass diese Anschauung nicht uberall die
msprungliche ist.
Dem Haare des Kriegers wohnt eine geheimnisvolle Kraft
mne. Simson vollbringt Riesenleistungen, so lange e1' im Besitze seiner Haare ist, abel' er wird schwach wie ein Kind,
nachdem sie ibm abgeschnitten sind. Diese V orstellung findet
sich gleichfalls bei vielen primitiven Volkern. 2 Sie beruht darauf, dass del' Krieger eine geweihte, heilige Person ist, und
dass demnach die Wurzeln seiner Kraft in seiner Heiligkeit
ruhen. Nun wissen wir aus zahlreichen Zeugnissen, dass bei
heiligen Personen die grosste Heiligkeit in ihren Haaren liegt.
Del' Kopf eines Maorihauptlings war so heilig, dass er, wenn
nur seine Finger daran kamen, sie sofort an die N ase
bringen musste, um die Heiligkeit, welche sie durch die Beriihrung mit dem Kopfe erlallgt hatten, wieder aufzuschnuffeln. 3
W mde einem Hiiuptling das Haar geschnitten, so geschah das
unter bestimllten Festlichkeiten, worauf man es sammelte und
Bntweder feierlich begrub oder wie die Schadel Verstorbener
aufhangte. 4 Da nun del' Krieger nach Beendigung des Feldzuges wieder in profane Umgebung zurtickvel'setzt wurde, und
besonders dureh den Umgang mit Frauen 5 in sehr intensive
Beriihrung mit Unreinem (noa) kam, so gab es, urn die heiligen
Haare vor ungebuhrlichem Anfassen zu sehiitzen, kein anderes
Mittel, als sie abzuschneiden und alsdal1n an einem unzugang-

A. Bastian, Inselgruppen in Oceanien S. 74.
J. G. Frazer, The Golden Bough 1 I 193.
3 Ilias XXIII 141 ff.
4 Bei dem Kriegstanz fiir die Kopfjagd (kopsnellen) werden bei den
Peta-Siwa die drei Flusse Eti, Tala und Sapoelewa angerufen CA. B as ti an,
Indonesien I 145).
5 Valerius Flaccus, Argonaut. I 378 f. - Diese Stelle beweist indessen
nichts fur romischen Brauch, vielmehr folgt del' Autol" hier lediglich
seiner griechischen Vorlage.
1

2

1 G. A. Wilken, Uber das Haaropfer. I. Goldziher, Muhammedanische Studien 1247 ff. - W. R. Smi th, Lectures on the Religion
Df the Semites 2 S. 323 ff.
2 G. A. Wilken, De Simsonsage, De Gids IV. Ser. VI Jahrg.
(1888) II. deel, besonders S. 317 ff.
3 J. G. Frazer, The Golden Bough I 191. Auf andere merkwurdige Sitten, die mit der Heiligkeit des Haares zusammenhangen,
brauche ieh hier nicht einzugeben. Vgl. daruber z. B. A. Bas t ian,
Inselgruppen in Oceanien S. 25l.
'* Waitz-Gerland a. a. O. VI 351.
5 Siehe das Kapitel uber das "Sexuelle Tabu".
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lichen Orte odeI' bei einer vertrauenswiirdigen Person zu deponieren, odeI' auf irgend eme Weise zu vernichten.

Praktiken konnen demnach nicht aus dem Haaropfer 1 abgeleitet
werden. Dagegen ist del' Weg, auf dem sich del' umgekehrte V01'gang vollzog, noch deutlich zu erkennen. Die Vernichtung heiliger
Gegenstande brauchte nicM an neiligen Orten zu geschehen und
musste zuweilen ausserhalb derselben stattfinden (vgl. oben
S. 43). Es ist moglich, dass die Haare des israelitischen Kriegers
nicht von jeher in die Altarflamme kamen, aber diese Gewohnheit wurde durch den Umstand begiinstigt, dass das Haarabschneiden einen Teil der Entweihungsl'iten 2 bildete, die
mit Opfern verbunden waren. Die Moglichkeit, die Ve1"niehtul1g del' Haare als ein Opfer zu betraehten, war jedenfalls
erst gegeben, nachdem del' Brauch sich eingebUrgert hatte, die
Haare an heiliger Statte zu vernichten, durch Verbl'ennen auf
dem Altare wie in Israel, odel' dureh Weden in einen heiligen
Fluss wie in del" Ilias.
Die Richtigkeit dieses Resultates, dass del' Haaraberglaube
alter ist als das Haaropfer, kann schliesslich noeh dureh eine
Fiille positiveI' Beobaehtungen gestiitzt werden. Denn von
vielen Volkern und Standen, unter denen die lange Haartl'aeht
in Krieg und Blutfehde, bei del' Kopfjagd, bei Wallfahrten odeI'
anderen Gelegenbeiten, bezeugt ist - Skandinaviern, Chatten,
Zulus, den Eingeborenen von Celebes und Sel'ang odeI' Nusainu,
Centralaustraliern, den Pilgern von Mekka, Byblus und Bambyke,
- wird lediglich erzahlt, dass sie nach Erfullung des GelUbdes
die Haare abschniUen. Was sie auch nachher mit del' Haal'sehur
thaten, nicht del' Schatten einer Andeutung ist clamr vorhanden,
dass sie geopfel't wul'de.

Diese Massnahmen hattenihren guten Grund. Denn wer
ein Tabu beriihrte, setzte sich, wie wir schon gesehen haben
(S. 41), fur Leib und Leben den schlimmsten Schadigungen
aus. Andererseits konnte eine solche Beruhrung auch fUr den
Inhaber des Tabu grosses Unheil nach sich ziehen.
Ich habe ebel1falls schon friiher gezeigt, dass die Zauberer vielfach Excremente eines Mel1schen gebrauchen, um Macht iiber seine
Person zu gewinnen (S. 68). Zu dies em Zwecke wurden abel'
auch Haare benutzt. Die Fidschi-Insulaner 1 geraten in Entsetzen, wenn sie sehen, dass Haare von ihnen im Besitze eines
anderen sind, weil sie glauben, dass diesel' ihnen nunmehr
Krankheit und Tod anzaubern kann. Deshalb verstecken sie
ihr abgeschnittenes Haal' in den Strohdachern ihrer Hiitten. odel'
sie bauen ihm ein kleines Hauschen, das sie mit ~inem
Wassergraben umgeben, in del' Meinung, dass ein wenig Wasser
den gegen die Haare gerichteten Zauber uuwirksam mache.
Afrikanische Stamme 2 heben zu diesem Zwecke Haare wie
Nagel sorgfaltig auf, um sie nachher zu verbrennen. In Centralaustralien 3 miissen die Manner ihr Haar in bestimmten Zeitraumen abschneiden, wonach es an Verwandte bestimmter
Grade gegeben wird, damit es nicht in die Hande Boswilliger
gerat. So wird auch bei den Israeliten im gewohnlichen
Leben das Abschneiden del" Haare an religiose Ceremonien
und an bestimmte Termine (II Sam. 14,26 Absalom) gebunden
gewesen sein.
Die verschiedellen Arten des Haar-Aberglaubens und seine
Thorn. Williams, Fiji and the Fijians S. 210.
J. Macdon aId ir;:. Journal of the Anthropological Institute XX
(1891) S. 131, vgI. S. 83. Uber anderen Haar- und Nagel-Zauber vgl. z. B.
E. B. Tylor, Researches in the early History of Mankind 3 S. 127-130,
P a u 1y - W iss 0 wa, Realencyclopadie der klassischen Alte1'tumswissenschaft I 85 f. Seh1' wichtig ist Vendidad 17 des Awesta.
3 B. Spencer&J.F. Gillen, Native Tribes of Central Australia
(1899) S. 465 f.

Das Stehenlassen des Haares haUe fiirden israelitischen
Krieger unter diesen Umstanden ursprunglich keine selbstandige
Bedeutung. Das Verbot des Seheerens wurde erst notwendig,
naehdem die altere Mode, das Haar gewohnlich lang zu tragen,
abgekommen war. Die Chatten stehen in diesel' Hinsieht auf

1

2

.'.
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1

1 Ich brauche hier deshalb auf das Haaropfer nicht weiter einzugehen.
2 V gl. das KapHel ,Die Rtickkehr in den profanen Stand".
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emel' iiltel'en Stufe del' Entwickelung. Denn sie liessen Kopfund Bal'thaal' mit dem Eintl'itt del' Mannbal'keit wachsen, und
schnitten es erst nach einem Kl'iege ab, wahrend dem Unkriegel'ischen sein struppiges Haal' blieb. 1 Das Wiederaufleben
del' alten Mode in den Kriegen del' Israeliten el'klart sich teils
unmittelbar aus dem konservativen Charakter del' kl'iegerischen Institutionen uberhaupt, teils ist es eine notwendige Folge del' Scheu,
den alten Ritus des Haarverbrennens aufzugeben, teils entspricht
es schliesslich dem Glauben, dass del' Besitz ungewohnlicher
Starke und .Ausdauer an die langen Haare gebunden ist.

Wunder nehmen. Jedel' geschlechtliche Umgang verunreinigte
nach israelitischel' .Anschauung ja bis zum Abend und machte
ohne vorherige Lustration die Teilnahme am Jahvekultus
Nun ist nicht nul' del' Krieg ein hochgeunmaglich.
steigerter Kultus, sondern es haftet auch wahrscheinlich an
dem el'sten Beilager ein ungewohnlicher Grad von religiaser
Verunreinigung .
Einmal hatte del' Mann bei del' Heirat mit den Geistel'll zu
thun I denen die Hut del' Ehe unterstand. Wenn wir auch nicht
sichel' nachweisen kannen, dass die israelitische Reirat mit
l'eligiasen Ceremonien vel'bunden war, noch dass diese auf andere
Geister als Jahve abzielten, so nimmt doch das Religiose in
den Rochzeitsriten fast aller Volker einer gewissen Kulturstufe
einen breiten Raum ein. WeI' abel' mit einem Kuit beschaftigt
ist. kann nach antiker Anschauung nicht ohne weiteres in eine
andere Kultgemeinschaft eintreten. Deshalb fan den z. B. bei
den Ramel'll 1 an Festtagen keine feierlichen Hochzeiten statt.

Das Zuriickgreifen auf altertiimliche Sitten spielt auch
sonst im Kriege eine grosse Rolle. Dahin gehOrt z. B. del'
israelitische Kriegsbrauch, Wasser statt Wein zu trinken 2 und
das Opferfleisch roh zu essen. 3 So pflegen viele Wilden anstatt
gewebter Kleider im Kriege Blatter zu tragen. Die Zulukrieger
entledigten sich VOl' dem Kampfe ihres Perlenschmuckes, ihrer
eisel'llen und kupfel'llen Halsbander wie .Armspangen, und drapierten sich mit tierischen Emblemen, ja sie schliefen nackt
auf del' Erde. 4

Die Kriegsgesetze Deuteronominm XX, 5-8.
I.

V. 7 "We]' ist da, del' eine Frau gekauft, abel' noclz nicht
hez:mgefilhrt hat? Er kehre zurilck in sez"n Haus, auf dass er
nzcht Z1n Kriege urnkornrne, und ein AndreI' sie heirnfilhre /"5

Dass dem J ul1gverheirateten fur die Beteiligung an einem
Feldzug starke Beschrankungel1 auferlegt waren, kann nicht
Tacitus Germania cpo 31.
V gl. oben S. 57 f.
3 V gl. oben S. 29.
4 H. Spencer, Descriptive Sociology IV, 13,51.
5 Hierauf nimmt offenbar Bezug die Tradition bei Buj;tarI, kitab
al-nikaJ~ § 58 .Ein Prophet von den Propheten zog einmal in den Krieg,
da sagte er zu seinen Leuten: Nicht soll mil' ein Mann folgen, der eine
Frau geheiratet, aber das Beilager noch nicht vollzogen hat."
1

Neben den guten Geistel'll als Hutel'll des Ehelebens gab
es noch mutwillige und schadenfrohe Kobolde, die dem Manne
beim ersten Beilager .Angst und Pein bereiteten. Wie tief
eingewurzelt die Furcht VOl' dies en war, 1e1ren die mannigfaltigell Schutzmitte1, deren man sich in den verschiedenRten
Teilen del' Welt gegen sie bediente.
Bei den Esthen darf in del' Hochzeitsnacht wedel' die fleischliche Vermischung noch sonst etwas darauf Hinzielendes stattfinden. Auf den Keei-Inseln durfen die J ungvermahltell erst
nach dem Verlauf dreier Nachte den Beischlaf ausuben, 2 bei
den Kyounghta in Chittagong erst nach sieben Tagen. 3 In
Dardistan 4 und bei einigen brasilianischen Stammen darf die
Braut in del' ersten Nacht nicht beruhrt werden, bei anderen

2

? H. H. P los s, Das Weib in der Natur- u. Volkerkunde IS 317.
J. G. J<'. Riedel a. a. O. S. 223.
8 A. Bastian, Rechtsverhaltnisse S. 175.
, G. W. Lei t n e r, The Results of a Tour in Dardistan etc.
V01. I part III S. 35 .
1

2
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muss sich del' Mann noch viel Hinger gedulden. 1 Auf dem
Babar-Archipel schlaft der N euvermahlte zwar in del' Nahe
seiner Frau, abel' zwischen zwei mannlichen Blutsverwandten,
und die junge Frau ebenfalls zwischen zwei verwandten Weibspersonen,2 wahrend auf den Keei- odel' Ewabu-Eilanden ein
altes Weib odeI' ein Kind zwischen das junge Paal' gebettet
wird. 3 Auf Kos und Rhodos vertauschen Braut und Brautigam 4
ihre Gewander. Die argivischen und spartanischen 5 Frauen
legten bei dem ersten Beilagel' Barte an. Diese Brauche entspl'ingen samtlich del' Absicht, die Damonen zu libel'listen, indem man entweder die Zeit del' Beiwohnung verschiebt, odeI'
die Frau als Mann, bezw. den Mann als Frau maskiel't.

und nach dem Zeugnisse des Athanasius bei den Phoeniciern 1 ein
Sklave. Unter den heidnischen Arabern gab es eine Form del'
Eheschliessung, die z·stz"brjii!2 genannt wird. Darnach pfiog def
Ehemann nicht eher Umgang mit seiner Frau, bis sie von einem
anderen schwanger geworden war. Wenn in gewissen Teilen
Indiens 3 die Entjungferung auf einem Phallus oder durch Priester
geschah, in Italien auf einem dem Mutunus-Tutunus,4 geweihten
Fascinum, so soUten die jungen Ehemanner durch diese Barbarei
vermutlich gleichfalls VOl' den Belastigungen del' Damonen bewahrt werden. Die Weihung del' Frau an eine bestimmte Gottheit, welche etwa hierbei stattfand, ist wohl nul' als Mittel
zu diesem Zweck zu betrachten.
'Vahrend die Beziehungen der Damonen zum ersten Beilager aus dies en B1'auchen nul' auf dem Wege del' Kombinatioll
zu erschliessen waren, sind aus muslimischer Uberliefenmg
direkte Zeugnisse daful' zu entllehmen. Als del' Gesandte GoUes
Ali und Fatima 5 in ihrel' Hochzeitsnacht besuchte, el'blickte e1'
hinter dem V orhang eine Gestalt. Diese antwortete auf seine
Frage: lch bin Salma bint 'Umais, die deine Tochter beschlitzt. Da sagte Muhammed: Ich will jetzt Allah, meinen
Herrn, bitten, dass e1' dich VOl' dem Satan bewahl'e, komme er
von vorn odeI' hinten, von links oder rechts. Nach dem Hadith li
soIl del' Mann sogar bei jeder Beiwohnung beten: 0 Allah,
halte den Satan fern von mir! Deshalb sind im V olksglauben
del' Muhammedaner gewisse Tage 7 fur diesen Akt verpont, weil
an ihnen del' Satan assistiert.
Sind auch fUr das alte Israel deral'tige Anschauungen
unbezeugt, so beweistdas noch nicht, dass sie niemals

Die Hochzeitsfackel del' Griechen 6 und Relmer, 7 die drei
Kl'euze an den Thliren 8 del' Esthen, sowie das
und Fett,9 mit
dem del' Thlirpfosten des romischen Hochzeitshauses bestl'ichen
wurde, soUten auf die Damonen wahrscheinlich wie Vogelscheuchen wil'ken. Bei den Koriaken auf Kamtschatka , in
Abessynien, Russland und anderen Teilen Eul'opas ging man
den Diimonen herzhafter zu Leibe und tl'ieb sie den Jungvel'mahlten mit Rutenstl'eichen lO aus.
Die gl'osste Angst VOl' den genannten Geistern spl'icht sich
abel' darin aus, dass del' Jungvel'heiratete es vielfach liberhaupt
nicht wagt, das erste Beilager selbst zu vollziehen, sondern die
Braut durch einen Dritten defiorieren lasst. Diesel' Mittelsmann
war bei den Viscayern auf den Philippinen, in N eukaledonien

en

C. F. P. Martius, Zur Ethnographie Amel'ikas S. 113.
J. G. F. Riedel a. a. O. S. 351.
3 J. G. F. Riedel a. a. O. S. 236.
4 F. Dum roler in Philologus 1897 S.25.
VgI. auch J. Grimm,
Deutsche Rechtsaltertumer I 609.
5 F. D ummler a. a. O. S. 26.
6 K. F. Hermann, Griech. Privatalterttimer 3 S. 274f.
? Aug. R 0 s s b a c h, Untersuchungen tiber die romische Ehe S. 336.
S A. Bastian, Del' Mensch in del' Geschichte II 289.
9p l' e II er- J 0 I'd an, Romische MythologieIP 217. V gl.Exod.12,22f.
10 W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte I 292ff. Vgl. auch
E. Westermarck, History of Human Marriage S. 421f.
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2

H. H. Ploss, Das'Veib in del' Natur- und Volkerkunde I 3 809.
Bu~ilrI, kitab al-nikal.l § 36 und QastallanI z. St. VIII 49f. Vgl. G. A. Wilken, Das illatl'ial'chat bei den alten Arabern, deutsche
tbeIs. S. 26.
3 Felix Liebrecht, Zur Volkskunde S. 396, 511.
4 Prel1er-Jordan a. a. O. II 218.
5 Kitab al-Aghani XI 67,15-19, vgl. XVI 37 u.
G BUBar!, kitab al-nikal.l § 66.
7 Cod. Or. Londin. Brit. Mus. Add. 1556 fo1. 106 b.
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vorhanden waren. Jedenfalls wu·d die Beteiligung des Frisehyerheirateten am Kriege und seinem Kultus als sehwerer
Freyel empfunden. Denn die schlimmen Folgen, welehe dem
Ubertreterdes Gesetzes drohen, dass er im Kriege umkommt,
und ein AndreI' die Braut heimmhrt, sind nur unter diesem
Gesichtspunkte zu begreifen.
Das Gesetz droht zwei Strafen an, das Umkommen im
Kriege und den Verlust del' Braut. Doch bleibt unklar, ob
die zweite Strafe die Hauptsaehe ist, odeI' nur die selbstverstiindliehe Folge del' ersten. Damit hangt die andere Frage
zusammen, ob bei dem Tode in del' Schlacht an das natlirliche
Sehicksal gedaeht wird, das jedem Kampfer droht, odeI' an
die Raehe libel'llatlirlieher Miichte. J edes weitere Verstiindnis
des wunderliehen Kriegsgesetzes liegt in del' Losung diesel'
Probleme.
Wie in Israel zieht aueh bei den Amazulu 1 del' frisch Verheiratete nicht in den Krieg, aus Furcht ersehlagen zu werden.
SoUte er doeh ausziehen und dabei umkommen, so pftegt man
zu sagen: Del' Schoss diesel' Frau ist unheilyoll. Diese Parallele
ist von grossem Werte. Denn sie zeigt, dass religiosel' Aberglaube bei primitiven Valkel'll sehwerel' wiegt als etwaige Bedenken libel' Beeintl'achtigung del' Wehrkl'aft. Doch hleiben
wil' libel' die innersten Grlinde dieses Brauches gleiehfalls im
Dunkeln, und mlissen deshalb verwandten Erseheinungen auf
die Spur zu kommen such en.
Ehe del' Krieger auf den Leti-, Moa- und Lakor-Eilanden
ins Feld zieht, opfel't er und trachtet dal'llaeh, wenn er in del'
Ol'tschaft Streitigkeiten hat, mit jedem Frieden zu machen, damit ihn im Kriege keine Verftuehungen trefi'en. Hat ein Mann
insgeheim intime Gemeinsehaft mit einer Frau gehaht und diese
dal'llaeh verlassen, indem er einer Andel'en den V orzug gab,
so begibt er sieh zu del' verlassenen Geliebten, urn ihl'e Vel'zeihung zu el'bitten und ihr ein Geschenk zu geben. 1st sie

abel' nieht damit zufrieden, so zieht del' Mann nieht in den
Krieg, aus Fureht, dureh ihre Verwiinsehungen umzukolliillen. 1
N aeh Analogie diesel' Vorstellungen ist die Mogliehkeit
nieht von del' Hand zu weisen, dass bei den Zulu und Israeliten
del' junge Ehemann, del' in den Krieg gezogen war, ebenfalls
Verwiinsehungen von seiner Frau zu befurchten hatte. Und
zwar hatte diese wahrseheinlich einen in uraltem Herkommen
odeI' religiosem Abel'glauben begl'iindeten Ansprueh darauf,
dass sich ihl' del' Mann naeh del' Hochzeit eine gewisse Zeit
lang aussehliesslich widmete.
Wie lange del' frischvel'heiratete Zulu dem Kriege fern
bleiben musste, ist mil' nicht bekannt. Abel' das Gesetz Deut. 24,5
sagt deutlich: "Wenn ein Mann eine neue Frau genommen hat,
solI er nicht mit dem Heerbann ausziehen, noeh soIl ihm il'gend
eine Leistung auferlegt werden, frei soIl er bleiben fUr sein
Haus e i n g a n z e s J a h l' und seine Frau erfreuen!" Ieh kann
freilieh nieht beweisen, dass diese Zeitangabe alt ist. Doeh
scheint mil' del' Umstand, dass die Kombinationen, welche ieh
iill Folgenden daran knlipfe, sich enge an primitive, religiose
V orstellungen anlehnen, zu Gunsten diesel' Annahme zu spl'echen.
Da die Frau in del' Regel wohl kurz naeh del' Hoehzeit
zu konzipieren pftegt, so fant das dem jungen Ehemann in
Israel eingeraumte Freijahl' im allgemeinen mit del' el'sten
Sehwangerschaft seiner Frau zusammen. In diesel' Zeit ist
abel' bei vielen Volkern dem Manne die Freiheit des Handelns
ausserordentlich besehl'ankt.
So war bei den Dyaks2 wiihrend del' Sehwangerschaft del'
Frau dem Manne nieht gestattet, mit einem seharfen Instrumente
zu hantiel'en, es sei deHn zu notwendiger Feldarbeit, noch sieh
irgendwie stark anzustrengen. Wenn unter den Kayans 3 ein
Mann, dessen Frau ein Kind erwartet, von seinen Genossen,
die das nicht wissen, zur Jagd aufgefordert wird, so sagt e1'
1

A. E. era w ley, Relation of the Sexes, Journal of the Anthropological Institute 24, 228.
1

2
3

J. G. F. Riedel a. a. O. S. 387.
H. Spencer, DesCl'iptive Sociology III 28.
W. Kiikenthal, Forschungsreise in den Molukken (1896) S. 292.
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"la malli" d. h. es ist mir nicht erlaubt. Bei den Guarani1 ist
unter den gleichen Umstand~n nicht nurdas Toten wilder
Tiel·e, sondel'll sogar das Anfertigen von affen verboten. Diese
eigenartigen Sitten bemhen auf dem weitverbreiteten Glauben,
dass das Gebahren des Vaters auf den Foetus im Mutterleibe
zuriickwirke.
U nter den eben aufgezahlten Hantierungen, die dem
Manne wahrend del' Schwangerschaft del' Frau verboten sind,
wird del' Krieg nun allerdings nicht genannt. Abel' e1' gehOrt
doch offen bar in dies en Kreis hinein. Auf die engen Beziehungen zwischen Krieg und Jagd ist schon frilher (S. 44. 65)
hingewiesen worden. Aus diesem Grande dilrfen wir die
Moglichkeit in Betracht ziehen, dass das israelitische Kriegsgesetz mit jenem Glauben in Verbindung steht. Gerade von
dem Boden israelitischen Volksglaubens aus ist es leicht
zu begreifen, wie man dazu kam, zum Schutze des Foetus besondere Massregeln zu treffen. Man erinnere sich nul' daran,
welcher Wert auf N achkommenschaft gelegt wurde, und dass
del' Mann schon im ersten Jahre der Ehe den Solm erwartete,
dem spater die Fortsetzung seines N amens und die Pfiege
seiner Seele im Totenkultus obliegen soUte. So erklart sich
auch das in del' Heiratsauffordemng von Deut. 20 zum Ausdmck kommende Interesse, nach einmal eingegangenem Verlobnis moglichst rasch zum Vollzug del' Ehe und damit zu
N achkommenschaft zu gelangen.
Auf diese "'IV-eise lost sich aIlein del' schreiende "'IIViderspmch,
dass das Gesetz den Brautigam anhalt, trotz und wahl'end des
Krieges die Braut heimzufilhren, wahrend del' Soldat im Felde die
sexuelle Abstinenz zu beobachten hatte. 2 Gewohnlich schiebt
man jenem Befehle von Deut. 20 die humanitare Absicht unter,
die Sehnsucht del' israelitischen Schonen nach del' Heirat zu
stillen, odeI' dem Manne den ungestorten Genuss del' jungen

Ehe zu ermoglichen. Das ist grandverkehrt. Vielmehr muss
ein Gesetz, welches das wichtigste aIler kriegerischen Tabus so
gefiissentlich ignoriert, notwendig selbst wieder in religiosen
Anschauungen wurzeln. Diese Forderung wird abel' durch die
Annahme, dHSS das Kriegsgesetz die Sicherung von Naehkommenschaft ill Auge habe, vollstandig erfiillt. Denn darin steckt,
wie schon oben angedeutet wurde, ein religioses Motiv.

"r

H. Spencer a. a. O. VI 37.
Bei anderen Volkern, z. B. den Keei-Insulanern, haben aueh die
zu Hause zuriickbleibenden Manner diese Abstinenz zu halten. V gl.
J. G. F. Riedel a. a. O. S.223.
1

2

Die hebraische QueUe weiss von einel' schadliehen Beeinfiussung des Foetus nichts, sondel'll betont allein die aus del'
Ubertretung des Gesetzes entspl'ingende Lebensgefahr des Mannes.
Ob abel' hierin eine magische Reaktion des in seiner normalen
Entwickelung gehemmten Foetus vorliegt, oder ein Zol'llesausbruch von Geistel'll, denen die Hut des Gesehlechtslebens unterstand, ob Verwunschungen del' Frau dabei nul' als Medium
dienten, odeI' eine selbstandige Bedeutung hatten, diese Fragen
sind nicht zu entscheiden.

II.
V. 6 "We1' ist da, der einen rVeinberg gepjlanzt, aber noch
meht in Niessbrauclz genommen hat? E1" kehre in sein Haus
zuruck, auf dass er m'ckt im Kriege umkomme, und ein Andrer
ilm in Nutzmessung nehme 1"
Wenn del' wehrfahige Mann heimgeschickt wid, urn seine
Neupfianzung in Nutzniessung zu nehmen, so konnen dem ebensowenig wie dem Gesetze v. 7 humanitare, sondern nur religiose
Motive zu Grunde liegen. Nach Analogie des iiber v. 7 Ausgefiihrten darf man vermuten, dass del' Mann bis zur Zeit del'
Nutznjessung mit anderen Geistel'll als Jahve zu thun hatte
und deshalb so lange von des sen KuHus ausgeschlossen war.
Die Richtigkeit diesel' Vermutung ist in del' That zu erweisen.
Das hebl'aische Wort, welches eben durch "nutzniessen"
wiedergegeben ist, ~allel, bedeutet eigentlich "profan maehen ".
Del' Gegensatz zu !lOl "profan" ist qado8ck "heilig ". Wenn die
Beeren durch die Lese profan werden, so miissen sie vol' her
heilig gewesen sein. Nun ist eine Sache nur dadurch heilig,
s ch wa lly, ner heilige Krieg.
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dass sie mit einer Gottheit in Yerbindung steht. Falls unter
diesel' Gottheit Jahve zu verstehen ist, bleibt es unverstandlich,
dass dem Besitzer einer Jahve geweihten Sache die Teilnahme
an den Kriegen Jahve's verwehrt wird. Raben wir deshalb das
Recht an eine andere Gottheit zu denken?

J'I/[ensch abel' durch die Not dazu gezwungen, so verfahrt er
mit heiliger Scheu und unter Beobachtnng aller moglichen Vorsichtsmassregeln. Die Pelew-1nsulanerl bitten den Geist des zu
fallenden Baumes, in einen anderen iiberzusiedeln. Die Katodi
wahlen eillen anderen Baum aus und bringen ihm Opfer, urn
den Geist zum Verlassen seiner friiheren W ohnung zu bewegen. 2 Zu dem gleichen Zwecke schlagt man in den
Preanger Regentschaften silberne Nagel 3 in die Baume. Bei
.dem Urbarmachen darf del' Galeleze den letzten Baum nicht
eher umhauen, bis der darin wohnende Geist zum Weggehen bewogen ist. 4 Del' Jartschane und Jarkin0 5 bittet
beim Fallen den Baumgeist um Entschuldigung. N ach griechischem Yolksglauben 6 erweist sich die Nymphe dankbar,
wenn del' altersschwache Baum, in dem sie wohnt, mit Stiitzen
versehen wird, wahrend sie den Frevler, del' den Baum trotz
ihrer Warnung faUt, mit rachender Rand zu treffen weiss.
Wehe dem, del' es wagt, die Damonen durch Gewalt ihres Eigentums zu berauben. Ais einst del' Quraischit J;Iarb ibn Umajja
nnd del' Sulaimit Mirdas den Wald von al Qurajja verbrannten,
Hogen weisse Schlangen wimmernd und wehklagend aus dem
Brande. Zur Strafe fur ihren Frevel wurden die beiden Manner
spateI' von den Damonen umgebracht. 7 Wer sich im heutigen
Arabien 8 VOl' diesen "Ginnen" schutzen will, sprengt Opfe1'-

Zur Beantwortung diesel' Frage flihrt Lev. 19,23 f. auf eine
bemerkenswerte Spur. Nach dieser Stelle durften die Friichte
Iieugepfianzter Obstbaume drei Jahre lang nicht gegessen werden
1m vierten Jahre fiel del' ganze Ertrag Jahve anheim, und erst
yom fiinften Jahre' an war dem Menschen del' Niessbrauch gestattet. 'Venn man die Friichte in den drei ersten J ahl'en
Jahve nicht darbringen durfte, so miissen sie als unrein betrachtet worden sein. Diese U nreinheit ist am leichtesten dadurch zu erkHiren, dass sie Eigentum einer anderen Gottheit
waren. Am Ende des drittel1 Jahres verloren sie ihren heidnischen Charakter. Ehe sie aher fill' den JVlenschen profan,
d. h. geniessbar wurden, mussten sie im vierten Jahr ganz und
gar Jahve anheim fallen. Ob die Fl'iichte zu diesem Zwecke
auf den Altar kamen, odeI' am Baume hangen blieben, wissen
Wll' nicht.
Diese Fruchte-Weihe heisst Lev. 19, 24 hillulzm. Man dal'f
sich wundern, das daneben nicht auch eine "Niessbrauchfeier",
billulhn, genannt wird.
Die Richtigkeit del' aus Lev. 19 erschlossenen Gesichtspunkte erhalt ihre Bestatigung durch ubereinstimmende Ziige
des Feldglaubens del' verschiedensten Zeiten und Volker. Sobald ein Stuck Land urbar gemacht wurde, bekamder Mensch
sofort mit den Damonen zu thun, deren Lieblingsaufenthalt die
unbebaute Wildnis ist. Nicht ohne Not wagt del' Wilde, die
Damonen in ihren Gefilden zu storen. Die Miris von Assam z. B.
tragen Bedenken, eine Wildnis zu roden, so lange noch genugend
Brachland vorhanden ist, da sie die Baumgeister zu beleidigen
fiirchten, wenn sie unnotig Baume und Straucher ahhauen.1 1st del'
1

J. G. F r a z e r, The Golden Bough 11 63.

A. Bastian, Allerlei aus Volks- und Menschenkunde I 52.
J. G. Frazer a. a. O. S. 63. - Vgl. auch C. Boetticher, Der
Baumkultus der Hellenen S. 187-203 u. J. G. F. Ri ed e 1 a. a. O.
S.413.
3 J. H a b b e m a, Bijgeloof in de Preanger Regentschappen, Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie
Jahrg. 1900 S. 114.
4 A. Bastian. Indonesien I 17.
5 A. Bastian, Indonesien I 154.
6 Schol. Apollon.
Rhod. ed. Merkel s. v. Polxos, worauf mich
Prof. R. Rei t zen s t e in aufmerksam gemacht hat.
7 Kitab al.Aghani VI 92. J. Well h a use n, Reste arabischen
Heidentums 2 S. 108.
S Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta 1136. J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2 S. 127.
1

2
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blut auf die Rodung. Die Romer pfl.egten bei dieser Gelegenheit (Terminus lucum conlucare) ein Schwein als Suhnopfer
darzubringen und ein feierliches Gebett zu sprechen.
Del' Bauer hatte abel' nicht allein mit den Damonen der
Wildnis zu thun. Seine eigenen Pfl.anzungen und Saaten waren
ebenfalls unter der Hut von Geistern, den en jene Damonen
als bOswillige und schadenbringende gegenuberstanden. Er
musste deshalb sein Augenmerk darauf richten, die bosen Geister
zu besanftigen odeI' zu vertreiben, und andererseits sich die
Gunst del' Vegetationsgeister zu bewahren. Demgemass bewegen
sich uberall in der WeIt die Feldkulte in zwei Richtungen, in
Schutzmassregeln gegen die einen und in Pfl.ege del' Beziehungen
zu den andern.
Die israelitischen Nomaden fanden bei ihrer Invasion nach
Palastina nicht nul' einen hoch entwickelten Feld- und Gartenbau vor, sondern auch einen dem entsprechenden KuHus. Trotz
der Fol'derung del' Alleinvel'ehrung Jahves, die von Priestern
und Propheten immer und immel' wieder erhoben wul'de, stand
das Volk auf einer viel zu niedrigen Kulturstl1fe, als dass es
dem Reize del' frohlichen Feldkulte del' Kanaanaer hatte widerstehen konnen. So eiferte Hosea gegen den Unverstand del'
Massen, welche die Erzeugnisse des Landes, Getreide und Wein,
Flachs und 'Volle, Most und 01, nicht ,Jahve, sondern den
Baalen del' Kanaanaer zuschrieben (Hosea 2, 7.11). Obwohl
im Judentum del' starre Monotheismus zum Siege gekommen
ist, haben sich im Spl'achgebrauche deutliche Erinnerungen
an jenen KuHus del' Baale bewahrt. Del' Ortsname Ba'al
Tamar weist auf einen Gott, del' das Wachstum del' Palme
schutzte. Noch in Mischna und Talmud wird von Natur wasserreiches Land" Haus Baal's" (bet-ba'aD odeI' "Gefilde des Hauses
Baal's" (sede beth ba'aD 2 genannt.

1 Cato, de agric. 139.
Vgl. Carl Boetticher, Der Baumkultus
del' Hellenen S. 197.
2 V gl. J. Levy, Talmudisches Worterbueh s. v.
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Die Baale sind abel' nicht die einzigen Feldgeister. Es ist
uns eine grosse Reihe N amen von damonischen Tieren uberliefert, die mit Vorliebe in Einoden und Ruinen ihr Wesen
treiben: f?ijfim J es. 13, 21; 34, 14, ijfim J es. 34, 14, oMm J es. 13,21;
'la'at, qippod, jeshorer? Zeph. 2,14.; die beschaulich am Boden
kauernde Lilith J es. 34, 14; '01'eb (Rabe) und die benot Ja'na
(Strausse)1 werden schon durch die Speiseverbote Lev. 11,15 f.,
Del1t. 14, 15 f. als damonisch ausgewiesen; der sa'i1' (Jes. 34,14)
wu'd seinem N amen zufolge als zottiger Bock gedacht. Diese Gestalt erfreut sich nicht nur im klassischen, sondern auch im
deutschen Altertum grosster Beliebtheit. 2 Andere Inkarnationen
europaischel' Felddamonen, wie Wolf, Hund, Hase, Katze, Fuchs
(Jder Ziege, 3 sind aus Palastina nicht bekannt.
Diese Damonen wurden jedenfalls in Israel fUr schadenbringend gehalten. Da offen bar schon bei den Kanaanaern
den segenspendenden Baalell menschenfeindliehe Kobolde
gegenuberstanden, haben die Israeliten die letzteren zum Teil
wahrscheinlich mit ubernommell. Welche von den oben aufgezahlten Inkarnationen etwa genuin israelitischer Herkunft sind,
konnen wir nicht mehr feststellen. Hierbei ist auch der Umstand zu beachten, dass gute Geister im Laufe del' Zeit zu bosen
degradiert werden konnten. Die' letzte Spur von schadlichen
Felddamonen erblicke ieh in del' bekannten Figur des Feindes
"
,
der U nkraut unter den Weizen saet" (Evang. Matth. 13, 25).
Wie die Feldgeister, so sind auch die Feldkulte uber die
ganze Welt verbreitet. In Israel sind davon nur noeh Spuren
nachzuweissn. Die Opfer fUr die Seirim (Lev. 17, 7) gehOren
wahl'scheinlich nicht hiel'her. Die Baumfruchte del' dl'ei ersten
J ahl'e, welche Lev. 19, 23 zu essen verbietet, wurden gewiss
1 Nach dem Glauben der Amber wohnte del' Ginn speziell im
schwarz en Stmusse, Freytag, Pl'overbia arabica I 364. - W. R.
Smith, Kinship and Marriage S. 201.
2 W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte I II in den Indices
s. v. "Bock".
3 W. Mannhardt, a. a. O. I 515f. II 318 if. J. G. Frazer,
The Golden Bough II, 1 if.
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schon in vorisraelitischer Zeit den schadlichen Damonen uberlassen. Der Ertrag des Hillulim-Jahres sowie die an den drei
gross en Erntefesten del' Mazzoth ("susse Brote") im Fruhjahr, der
Schabu'oth (W ochenfest) im Sommer und del' Sukkoth (Rutten)
im Herbste dargebraehten Bodenerzeugnisse fielen ursprunglieh
nicht Jahve, sondern den Baalen zu, da diese Feste naturgemass
kanaanaischel' Herkunft sein mussen.
Wenn diese Darbringungen Opfer genannt werden, so ist
hierbei ursprunglich nieht an Geschenke oder Gaben zu denken.
Denn nieht nur das Land, sondern aueh alles, was darauf
wiichst, gilt in primitiven Kulturen als unbesehranktes Eigentum der Gotter. N ach dem Glauben del' Timoresen 1 darf deshalb nur das zum Unterhalt notwendigste geemtet werden.
Sobald abel' die Not des Lebens den Menschen zwang, sich den
grossten Teil del' Ernte anzueignen, musste del' Anteil del' Gottheit immel' kleiner werden, so dass es den Ansehein haben
konnte J als ob del' Mensch del' Herr del' Ernte sei und del' Gottheit von diesel' etwas abtl·iite. In Wirkliehkeit verhalt es sieh
grade umgekehrt. Die in Niessbraueh genommene Ernte ist ein
Gesehenk del' Gottheit, uber dessen Freiwilligkeit man ubrigens
streiten kann, wahrend del' auf dem Felde stehen bleibende
Teil so wie so del' Gottheit gehorte. Wenn diesel' Teil spateI'
auf den Altar kam, so geschah das nur deshalb, weil del' Altar
als Lieblingssitz del' Gottheit angesehen wurde.
Del' altere Brauch, den Anteil del' Gottheit auf dem Felde
stehen zu lassen list noch in Israel nachzuweisen. Das am
Rande des Ackers stehende Getreide, die N achlese, sowie die
versehentlich auf dem Felde zuruekgebliebenen Garhen sollen
zwar nach dem Gesetze (Ley. 19,9; 23,22; Deut. 24, 19) den
Witwen, Waisen und Beisassen zukommen, wie aueh die
Schai auf Java 2 bei del' Ernte fUr die Witwen und Waisen
Korn zurucklassen. Abel' die Umwandlung von Opfern in Geschenke an die Priester und die Armen ist nicht nul' in Israel

sondern auch im Islam und anderen Kulturkreisen zu beobachten. Was von den eben erwahnten Ernteanteilen einstm:1.ls
den Diimonen, und was den Baalen bestimmt war, ist nicht
mehr zu sagen.
Wal1nmd die letzten Fruchte von Baum odeI' Weinstock,
und die Korner, welehe zwischen die Stoppeln gefallen waren,
nicht leicht andel'S denn als Opfer beurteilt werden konnen,
ist bei den letzten Ahren des Ackerrandes und bei der letzten
Garbe noeh ein anderet Gesichtspul1kt in Betracht zu ziehen.
Durch Europa weit verbreitet ist die Sitte, die letzte Garbe
nicht zu dreschel1, sondern als Glueksgarbe bis zur nachsten
Aussaat aufzubewahren. 1 Diese Garbe ist niimlich nach del'
Aberntung die letzte Zuflucht des Korngeistes, del' darin bis
zur nachsten Feldbestellung einen Unterschlupf findet. Wird
im Sundgau (Ober-Elsass) 2 del' letzte Weizenacker eines Bauern
abgeschnitten, so bleibt am Ende dieses Ackers eine Anzahl
Ahren stehen. Diese werden zusammengebunden, und aHe auf
dem .Acker beschaftigten Personen knieen urn den Buschel
herum, indem sie Gott fur den Erntesegen danken. Nach dem
Gebet wird das Ahrenbusehel von der jungsten anwesenden
Person abgeschl1itten, die gewohnlich aueh ein kleines Geldgeschenk darin findet. Aus dem Buschel werden nun die neun
sehonsten Ahren herausgesueht, zu dem "Gluckshamfele" zusammengeschnurt und hinter das Kruzifix in del' W ohnstube
gesteckt. Hiel" bleibt es, bis im Herbste seine Korner unter
die Getreidesaat gemischt werden. Ebenso bringen die Redjang 3 nach del' Ernte den Rei~geist in die Scheune und spateI'
bei del' Aussaat wieder auf das Feld 1 indem sie unter feierlichen Anrufungen versiehern, dass man ihn sechs Monate verpflegen und him"auf nach del' Scheune zuruck h01en werde.
Dieses Motiv und das zu einem Almosen herabgesunkene

1

2

A. Bastian, Indonesien II 16.
A. Bastian, Indonesien V 59.

W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte I 213.
.Strassburger Neueste Nachrichten" vom 25. August 1900 No. 198,
zweites Blatt.
a A. Bastian, Indonesien III 8, vgl. II 111. IV 27. Vgl. auch
A. Bastian, Die Volker des ostlichen Asien III 217 (Siam).
1

2
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Opfer sind in einem mahrischen Erntebrauche eigentlimlich
mit einande1' ve1'bunden. In dem Bezirke von O1mlitz 1 namlich wird die letzte Garbe Bettler genannt und einer alten
Frau gegeben, welche dieselbe hinkend nach Hause hagen muss.
Leider fehien uns aIle Mittel, um die Gliltigkeit diesel' Brauche
fUr das israelitische Altertum libel' das Niveau blosser MoO'lichkeiten hinauszuheben.
"

Die mit del' Feldbestellung verbundenen religiosen Brauche
machten nach israelitischer Anschauung nicht nur das Land
und seine Erzeugnisse, sondern auch den Besitzer unrein.
Durch die Niessbrauchweihe, welche mit einer Abgabe an Jahve
verbunden war, gingen die Damonen ihres Einflusses verlustig,
und del' vorher unreine Besitzer ward nun rein, d. h. fahig, am
Kulte Jahve's teil zu llehmen.
Diese grundlegenden Gedanken kommen nattirlich in dem
Gesetze nicht zum Ausdrucke, da sie sich in seiner Entstehungszeit von selbst verstanden. Dagegen giebt es die liblen Folgen,
welche dem Manne aus seiner Ubertretung erwuchsen, ausdrticklich an, und zwar mit den Worten: "auf dass er nicht
im Kriege umkomme, und ein anderer ihn (den Weinberg) in
Niessbrauch nehme": Diese Todesgefahr kann nUl' von liberirdischen Machten herrtihren (V gl. S. 78. 81). Entweder war
del' Mann VOl' del' Weihe des Weinbergs in der Gewalt bestimmter
Damonen, die ihm nach dem Leben trachteten, wenn er sich in
diesel' :6eit an einem Feldzuge beteiligte; odeI' del' Frevler, welcher
in unreinem Zustande am heiligen Kriege teilzunehmen wagte,
fiel del' Rache Jahve's anheim. Denn die G5tter wachen nach
antiker Anschauung eiferstichtig dartiber, dass ein mit ihrem
Dienst Beschaftigter nicht gleichzeitig einem anderen Kulte obliege. vVenn in die romischen Rodungsceremonien ein offentliches odeI' hausliches Fest hineinfiel, mussten die Ceremonien
unterbrochen 1, und die Rodungsopfe1' nachher noch einmal
gebracht werden. Dagegen durfte man in Israel, wie aus Deut. 20
hervorgeht, die Niessbrauchweihe des Weinbergs nicht verschieben, wenn auch so wichtige soziale und religiose Pflichten
wie die Beteiligul1g am Kriege Jahve's und seinem KuHus damit kollidierten. Vielmehr befiehlt das Gesetz dem wehrpflichtigen Mann, die Niessbrauchweihe trotz des Feldzuges
und wahrend desselben vorzunehmen.
Soweit scheinen die Grundanschauungen und Motive von
Deut. 20, 6 klar und durchsichtig zu sem. Es sind abel' doch

Die andere Weise l sich mit den Damonen abzufinden,
bestand in del' Vert l' e i bun g de1'selben. Das gebrauchlichste
Mittel him'fUr war das Feuer. Uber die ganze vVeIt ist del'
Brauch verbreitet, an Saatfelder und Baume Feuerbrande 2 zu
bringen, um die Geister, welche Unkraut, Misswachs und Flurschaden anrichten, zu verscheuchen. Wie bei den europaischen
Sonnenwendfeuern damonische Tiere mit verhrannt wurden,3
sprangen bei dem Brande des Waldes von al-Qurajja 4 Schlangen
heraus. Die heidnischen Araber pflegten brennende Zweige
vom 'Uschar- und Sala'-Baume an die Schwanze von Rindern
odeI' 1Vildktihen zu binden, die Tiere auf aie Berge zu treiben
und nann herabzusttirzen. Wenn die Quellen das auch als
Regenzauber deuten, 5 so ist doch die eben entwickelte VorsteHung nicht schwer damit zu vereilligen. Biermit sind die
brennenden Fackeln zusammenzustellen, welche Simson an die
Schwanze von je zwei Ftichsen band und durch die Felder del'
Philister schleifen liess, sowie das ganz ahnliche Verfahren
bei den romischen Robigalien. 6 Durch jene Feuerlustration
nahm Israel die philistaischen Fluren in Besitz. Die Uberlieferung freilich betrachtet das Verfahren Simson's als einen
Schabernack des mutwiIligen Recken.
1

,T, G. Frazer, The Golden Bough III 380.

W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte I. II passim. _ My thologische Forschungen (1884) S. 137. 238.
3 W. Mannhardt a. a. 0. I 515f.
4 siehe oben S. 83.
5 Raghib al-Isfahanr, mUl.laqarat I 94; Lisan aI-'Arab V 140;
1. Goldziher, Muhammedanische Studien I 35; J. Wellhausen,
Reste arabischen Heidentums S. 167. W. R. S mit h, Lectures 2 S. 231.
6 Ovid. Fasti IV 681 fr. W. Man n h ar d t a. a. 0. I 396. 515.
2
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noeh einige Schwierigkeiten vorhanden. Die Unreinheit des
Weinbel'ges, welehe aus diesel' Stelle ersehlossen war, wird
Lev. 19 nieht el'wahnt, wahl'end andrel'seits die Unreinheit
del' neuen Baumpflanzung trotz ihrer dreijahl'igen Dauer auf
die Kl'iegsfahigkeit des Besitzers keinen Einfluss zu haben
seheint. Wie reimt sich das zusammen? Offenbal' muss auf
Grund del' bisherigen Untersuehung an del' Unreinheit des
neugepflanzten Weinbergs festgehalten, und das Schweigen
del' alttestamentlichen Ul'kunden ihrer Unvollstandigkeit zur
Last gelegt werden. Dagegen scheint die Beschrankung des
Kriegsgesetzes auf den Weinbergroder authentisch zu sein.
Und .zwar durfte diese Beschrankung damit zusammenhangen,
dass dem Krieger del' Weingenuss 1 verboten war.
'.7i[enn das Anpflanzen eines Weinbel'ges unrein machte,
so h1itte das Gesetz folgel'iehtig dem Pflanzer die Teilnahme
an allen Veranstaltungen del' Jahvereligion untersagen mussen.
Rier'iIber ist zwar nichts uberliefert, doch sind die Rekhabiten,
fanatische Puritaner die sie waren, noch weit uber diese
Konsequenz hinausgegangen, indem sie nicht nur das Pflanzen des
Weinstocks, sondemjeden Feldbau iI berhaupt verboten (Jerem.35, 7).
War der Obstbaum wirklich drei Jahre lang unrein (Lev. 19),
so liegt der Schluss nahe, dass die Zeit del' Unreinheit des
Weinstockes nicht viel kiIrzer gewesen ist. Auf diesem Wege
wurde man weiter zu der Annahme gelangen, dass der wehrfahige Mann, wenn er ein Rebstuck angelegt hatte, drei Jahre
lang nicht in den Krieg ziehen durfte. 1st das denkbar? 1m
allgemeinen ist wohl eillieuchtend, dass bei Anpflanzungen von
Baumen und vVeinstocken, die ein Leben von Generationen
haben, die Unreinheit schwerer empfunden wurde, als bei
Getreide und GemiIsen, die jedes J ahr neu bestellt werden
miIssen. So dauerte z. B. bei den Dyaks das Tabu nach del'
lmssaat nur vier Tage. 2
W1ihrend Deut. 20, 7 gewlss m die vorpaHistinische Periode,

wahrscheinlich sogar weit hinter die Zeit del" Alwahme del'
Jahvereligion zuriIckreicht, ist v. 6 erst aus einer Zeit zu
begreifen, in der Israel sesshaft geworden und zum Weinbau
ubergegangen war. Indessen ist dabei nicht ausgeschlossen,
dass dieses Gesetz sich an ein alteres kanaaniiisches angelehnt hat.

1

2

V gl. oben S. 56 if.
H. S pen ce r, Descriptive Sociology III 28.

Ill.
V. 5 "liVer ist da, del' em neues Raus gebaut, es abm'
noch nicht eingeweiht hat? Er kehre in sein Daus zuriick,
auf dass er nicht im Kriege ~Lmkom1ne, und nn Andrer es
einweihe!"
Bei dem Neubau eines Hauses waren natiirlich ahnliche
Riten zu beobachten wie bei del' Rodung des Feldes. Der
technische Ausdruck llanak wird nicht nur von der Einweihung
des Ranses (Deut. 20, 5) und Reiligtums (I Kon. 8, 63), sondern
auch von der Lustration des neugebornen Kindes (Proverb. 22,6)
gebraucht. Dagegen ist die spezielle arabische Bedeutung von
hannaka den Gaumen des neugebomen Kindes mit Dattelsaft
.'
"
einreiben" 1 wohl erst nachtraglich mit dem W orte fUr "Gaumen",
hanak zusammengebracht worden. Denn das agyptische ftnk-t
;,Geschenk, Opfer", welches ein altes Lehnwort aus dem SemiEschen zu sein scheint,2 weist darauf hin, dass wir von einer
allgemeinen Bedeutung "weihen" auszugehen haben.
Die Lustration des Rauses hatte den Sinn, die feindlicheu
Damonen zu vertreiben. Als N amen solcher Geister sind vielleicht einige del' oben S. 85 angefiIhrten anzusprechen. Die
Grenze zwischen Hans- und Feldgeistern ist ja fliessend. Wie
uberall in del' Welt, werden in den israelitischen Hausern auch
Totengeister ihren Spuk getrieben haben. Viele VOlker,
1 Dagegen wird von J. W ellha us en, Rest.e arabischen Hei~en
tums 2 S. 173 und W. R. Smith im Journal of Philology XIV 125 d18se
Bedeutung flir die ursprlingliche gehalten.
2 Adolf Erman in Zeitschrift d. deutsch. morgenl. Gesellschaft
Bd. 46 S. 115.
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wie Hottentotten, J akuten, N euseeHinder, die Eingebornen von
Kamtschatka und.Alt - Calabar, verlassen deshalb ihre W ohnungen, sobald jemand darin gestorben ist. 1 Wenn auf dem
Seranglao- und Gorgong - .Archipel 2 unbrauchbar gewordene
Rutten, odeI' im alten Oriente die Palaste del' Fiirsten nicht
repariert, sondern an einem anderen Orte neu aufgebaut werden
so hangt das gewiss mit diesem odeI' anderem Geisterglaube~
zusammen.

schiedene Gebete (adhan und da'a salama) gesprochen werden.
Sobald die Pfosten stehen, schlachtet man ein Euhn und. lasst
dessen Blut in die Grube fiiessen, wahrend das Blut, welches noch
in del' Kehle zariickgeblieben ist, an verschiedene Stellen del'
Pfosten geschmiert wird. 1 N ach dem Einzug des Erbauers ins
neue Haus, betet del' muslimische Priester verschiedene Formeln,
um die bosen Geister zu beschworen. Darauf findet eine
Opfermahlzeit (salameton, sidekah) statt. 2
In Hawaii und Siam warde das Raus, ehe man es bezog,
durch zahlreiche Ceremonien von solchen Geistern gereinigt,
die seinen Besitz streitig machen konnten. 3 Wenn del' in
eine Hiitte gesetzte Hahn nicht kraht, befindet sich nach
russischem Volksglauben noch der bose Geist darin. 4 Die
Richtmahle und Richtbaume, welche auf den Firsten unserer
Neubauten prangen, sind die letzten Reste heidnischer Einweihungsriten. .An ~telle del' Dokumente und Miinzen, die man
heutigen Tages in die Grundsteine offentlicher Bauwerke einschliesst, warden in alter Zeit unter Umstanden sogar
Men s c hen, sei es lebendig oder tot, in die Fundamente
eingemauert, wie es noch jetzt bei vielen primitiven Volkern
geschieht. 5
Aus IKon. 16, 34 kann man schliessen, dass diese
Barbarei auch dem alten Israel nicht fremd war. Del' Text
besagt zwar nul', dass ~Iel, del' zur Zeit Omri's Jericho wieder
aufbaute, seine beiden Sohne verlor, weil er den Bannfiuch
Jos. 6, 26 missachtet hatte. Aber diese Uberlieferung beruht

Wie del' Glaube an Hausgeister iiber die ganze Welt
verbreitet ist, so auch die in diesem Glauben warzelnde Sitte
bei jedem Neubau denselben zu opfern. Wenn del' heidnisch~
Araber mit Bauen fertig war, brachte er den Damonen ein
Opfer, und man sagte, wenn dies geschehe, wiirden seine
Bewohner nicht von den Ginnen geschadigt. 3 Zum Schutze
gegen diese wird zuweilen empfohlen, sich einen Rasenknochel
umzuhangen. 4 Del' Prophet hat den heidnischen Brauch, beim
Kaufe eines Rauses oder dem Graben eines Brunnens den
Ginnen zu opfern, bekampft. 5 So verwandelte sich das Opfer allmahlich in eine gewohnliche Schlachtung, deren Stiicke den
.Armen als A I m 0 sen 6 gespendet warden. "W er ein Haus baut,
schJachte einen Widder, gebe sein Fleisch den Armen und
spreche: Halte fern von mil' und meiner Familie und meinen
K~.n~ern die R~ckkehr del' Ginnen und Schaitane".7 1m gegenwartlgen Arab16n 8 henscht noch del' Brauch, das Blut eines
Schafes odeI' eiller Ziege auf den Boden zu spritzen, wenn ein
Neubau enichtet werden solI. In den Preanger Regentschaften,
deren Bewohner sich zum Islam bekennen, wird fo1gendes beobachtet. Wenn man mit Bauen anfangen will, miissen zuerst ver-
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E. B. Tylor, Primitive Culture, deutsche Dbers. II 25.
J. G. F. Riedel a.a.O. S.200.
Ibn al-Athil', nihaja I 184, 2.
"\V. R. S mit h, Kinship and Marriage in Early Arabia S. 211.
DamYrI, kitab al-l;taiavan ed. Cairo 1309 I 194 s. v. ginn.
Vgl. oben S. 86f.
Ra<j.I ai-dIn al-Tubal'sI, makarim al-aglaq (Cairo 1303) S. 52.
J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2 S.127.

1 J. H a b be m a,
Bijgeloof in de Preanger Regentschappen,
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie.
Jahrg. 1900 S. 114.
2 J. Habbema a. a. O. S.129.
3 A: Bastian, Del' Mensch in del' Geschichte II 87. Die
VOlker des ostlichen Asien III 191. 231.
4 A. Bastian, RechtsverhlHtnisse S.280.
5 E. B. Tylor, Primitive Culture, deutsche Dbers. I 104-109.
- Waitz a. a. O. II 197. IV 360. - G. Gerland, Dber das Aus·
sterben del' Naturvolker S. 77. - F. Liebrecht, Zur Volkskunde
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vielleicht auf einem Missverstandnis del' Thatsache, dass lflel
bei dem Aufbau diesel' Stadt seinen Sohn freiwillig geopfert .
hat. 1 Die Pergament1'olle mit den Gesetzesabschnitten Deut. 6,4-9.
11 , 13-14, welche in die Thiirpfosten del' judischen Hauser
eingelassen wird, ist wahrscheinlich aus eillem alten heidnischen Schutzmittel gegen die Wiederkehr del' Damonen
hel'vorgegangen.
Auf eine andere Ursache, die ebenfalls die Lustration
eines N eubaues notwendig machen konnte, weist eine merkwurdige Sitte del' Fidschi-Insulaner, aus einem Boote, das sie
in Reparatul' gegeben haben, den Geist del' Zimmerleute dmch
Steinwiil'fe auszutreiben. 2 Doch ist aus israelitischer Litteratur
dergleichen nicht bekannt.
'Venn del' Hausbau mit Damonendienst verbunden war,
EO versteht sich nach antiker Anschauung von selbst, dass
him'durch dem Manne hinsichtlich del' Teilnahme an anderen
Kulten bestimmte Beschrankungen auferlegt waren. Und zwal'
herrschte in Israel die Sitte, den einmal angefangenen KuIt
erst zu Ende zu fuhren (vgl. S. 80. 89). Deshalb halt das
Kriegsgesetz Deut. 20 den Mann in eindringlichen Worten zu
del' Vornahme del' Hausweihe an und erlaubt ihm erst naehher, dem Heerbanne zu folgen.
Leider wissen wir nicht, 0 b del' Hausbau auch fur die
gewohnlichen Veranstaltungen des Jahvekultus unfahig machte.
J eden falls scheint das die Meinung del' Rekhabiten gewesen
zu sein, welehe das Vel'bot des Hausbaus uberhaupt wohl
nicht nul' deshalb erliessen, weil die Israelstamme in ihrer alten
Heimat, del' Wiiste, in Zelten gewohnt hatten, sondern auch
aus Abscheu gegen die mit dem Hausbau von den Kanaanaern
ubernommenen religiosen Gebrauehe.
We1' das durch uraltes Hel'kommen geheiligte Gesetz
missachtete und VOl' Beendigung del' Hausweihe in den Krieg

zog, musste gewartig sein, sein Leben zu verlieren. wie v. 5
deutlieh sagt. Von wem diese Gefahr ausging, ob von den
Hauskobolden, die wutend darliber waren, dass ein ihrem
Dienste Zugehoriger zu einem anderen Kulte, dem des Kriegsgottes Jahve, ubergegangell war, odeI' von dem Kl'iegsgotte
selbst, del' einen durch Damollendienst Beneckten nieht im
Lager dalden wollte, steht dahin.
Del' Glaube, dass del' im Hausbau begl'iffene Mann dem
sichel'en Tode entgegengeht, wenn e1' VOl' del' Einweihungsfeier
an einem Feldzuge teil nimmt, ist von mil' auf dem Wege del'
Kombination erschlossen worden. Wenn sich diese aueh noeh
so 8nge an primitive, religiose Vorstellungen alllehnt, so wird
doch die Riehtigkeit des Resultates erst dadureh verburgt, dass
sieh anderwarts deutlichere Spurell dieses Glaubens nachweisen
lassen. Das ist in der That del' Fall.
Von Pro t e s i 1a 0 s ,1 dem el'sten Griechen, del' VOl' Tl'oja
fiel, heisst es namlieh in del' Ilias (II 698 if.), dass el' sein Haus
"halbvollendet" (OOfLoq 1)!"lUl.ns) zuruekgelassell hat. Naeh der
Darstellung des Euripides 2 hatte del' Held VOl' dem Feldzuge
gerade noch die Hoehzeitsnaeht geniessen konnen. Del' Tragikel'
versteht also oo!"os von del' Grundung des eheliehen Hausstan des. Dagegeri stellt die Uberlieferung, von del' Catull,
carm. 68, 73 if., abhangig ist, den Sachverhalt andel'S dar. Dal'naeh hat die Hochzeit noeh nieht staUgefunden. Protesilaos
baut noeh am Palaste und will sieh dann vermahlen. Laodamia
kommt zu ihm in das ullvollendete Haus, "obschon das Opfer
noch nicht mit heiligem Blute die himmlisehen Hel'oen befriedigt
hatte". Da wil'dder Held plotzlieh zum Heere abgerufen.
U nter diesen Umstanden dem Aufgebot zu folgen, galt abel'
als Frevel. Deshalb kommt Protesilaos gleieh nach del' Landung
auf trojanischem Boden um.
Das ist die schlagendste Parallele zu Deut. 20, 5 die man

-

1

Vergl. hierzu H. Spencer a. a. O.1I 41 (Guatemala). - Thom.
Williams, Fiji and the Fijians S. 175.
2 '1'hom. Williams, Fiji and the Fijians S.200.
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Diesen Hillweis verdanke ich einer giitigen Mitteilung Professor
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sieh wfinsehen kann. Wenn die Da1'stellung des Euripides
dem gegenfibe1' sekundar ist, so steht doeh aueh bei Catun del'
Palastbau in engel' Beziehung zur Hoehzeit. Dieses Zusammentreffen ist kaum zufallig, sondem beruht vermutlieh auf del'
alten Sitte, del' jungen Frau ein neues Haus zu bauen. Von
diesel' Sitte sind aueh bei den Arabem noeh Spuren naehzuweisen,
indem z. B. rur "Heiraten" ganz gewohnlieh die Redensart
"fiber clem Madchen bauen "1 (ein ZeIt odeI' ein .anderes. Obdaeh)
gebraucht wird. Wenn dera1'tige Brauche emmal m Israel
vorhanden waren, so hat jedenfalls del' Redaktor von Deut. 20
niehts mehr davon gewusst. Sonst wfirden in unserem Texte
die Hausbau und Hochzeit betreffenden Kriegsgesetze unmittelbar
auf einander foigen.
IV.
V. 8 ,,}Ver zst da, der furchtsarn und schwachrnutzg zst?
Er kehre z'n sez'n Haus zuruck, auf dass er nz'cht das Herz des
Volkes wet'ch rnaclw wie sein Herz!"
Feigheit ist uberaH in del' Welt und zu jeder Zeit als
Schande betraehtet worden, auch wenn nicht enteh1'ende Strafen,
odeI' gar del' Tod libel' dieselbe verhiingt waren. Abel' die
Forderung, den Feigen vom Kriegsdienst auszuschliessen, steht
nicht nul' mit unsern modernen Anschauungen, sonde1'n aueh
mit aHem, was wir fiber die Kriegfuhrung alter Kulturvolker
wissen , in offenkundigem Widerspruehe. Darum ist es nieht
.
zu verwundern, dass dieses Gesetz jetzt gewohnlieh flir dIe
mussige Erfindung eines wohlmeinenden, abel' dem praktischen
Leben vollig entfremdeten Priesters ausgegeben wird, fur graue
Theorie i die in die Praxis uberzufuhren an del' Grenze des
vYahnsinns liege.
Trotzdem halte ich diese Auffassung rur falsch. Gegen Sle
spricht schon allein die Thatsache, dass v. 8 mit anderen
Gesetzen in Verbindung steht, die, wie ieh oben nachgewiesen
V gl. J. Well h a use n, Die Ehe bei den Arabern, N achrichten
v. d. Konigl. Ges. d. Wissensch. zu Gottingen 1893 S. 444.
1

habe, auf uraltem Herkommen beruhen. Freilich h1ingt v. 8
mit den Versen v. 5-7 nicht so enge zusammen wie diese untereinander, was sieh ausserlich darin zeigt 1 dass die einleitenden
Wode von v. 5 in v. 8 wiederholt werden; abel' er erscheint
doeh als ein Anhang dazu, und del' Stil ist del' gieiche.
Von weit g1'osserer Wichtigkeit als diese formal en Gesichtspunkte ist die Beobaehtung, dass del' Inhalt des fraglichen
Gesetzes gar nieht so absonderlieh ist, wie e1' auf den e1'sten
Blick erscheint, dass sich vielmeln' aus den ve1'schiedensten
Teilen del' Welt eharakte1'istische Parallelen dazu nachweisen
lassen. Bei del' K1'iege1'weihe auf den Macquarrie-Inseln 1
werden den Jfinglingen Zahne eingeschlagen, und andere Ve1'wundungen beigeb1'acht. Zeigen sie dabei das geringste SchmerzgeffihI, so brandmarkt man sie offentlich als Feiglinge, erklarl
sie fur unwfirdig, in die Reihen del' Manner einzutreten und
libergiebt sie den Frauen, welche sie alsdann den Kindem des
Stammes als Warter und SpieIgefahrten zugesellen. Wenn
unter den Lhoosai ein Mann del' Feigheit fiberfuhrt ist, so
wi1'd e1' in Weiberkieider gesteckt und bleibt von allen Gesehiiften
del' Jlvlanner, also auch yom Kriege, ausgeschlossen. Ahnliehe
Sitten finden sieh bei den Pomo-Indianem von Kalifomien,
auf Kuba und Gronland. 2 Wie bei den l\ifacquarrie, so ward
wahrseheinlich bei allen Volkern, welche den Feigling vom
Kriege ferne hielten, dem wehrpfliehtigen Jungling eine bestimmte
Mutprobe auferlegt. Die spartanischen Junglinge wurden jedes
Jahr einer solehen unterzogen, am Fest del' Artemis Orthia.
Was jedoeh mit denen geschah, welehe sich bei diesel' Geisselung
zaghaft el'wiesen hatten, wissen wir nieht. Pur Israel ist eine
entsprechende Sitte, wie so vieles andere, nicht zu belegen.
Dass abel' die Von Deut. 20, 8 angeordnete Behandlung des Feiglings einem alten Kriegsbrauche entsprieht, das glaube ich mehr
als wah1'seheinlich gemacht zu haben.
1 G. F. Angas, Savage Life and Scenes in Australia and New
Zealand II 224 nach A. E. C raw ley, Sexual Taboo im Journal Anthropol.
Institute 24, 125. Die Inseln liegen ssw. von Neuseeland.
2 ~A... E. Crawley a. a. O.
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Das Motiv fur die Ausschliessung des feigen Israeliten vom
Kriegsdienst ist die Gefahr del' Ansteckung gegenuber den Kampfgenossen. Das beruht auf einer richtigen Beobachtung. Da
abel' unter Feigheit im Sinne unseres Gesetzes nicht eine
vorubergehende Gemutsbewegung gemeint ist, sondern ein
dauernder Habitus, so bleibt zu erwagen, ob derselbe nicht
pathologisch verstanden und wie Verrucktheit und Melancholie 1,
oder wie innere Krankheiten in alter Zeit uberhaupt, auf
damonische Einwirkung zuruckgefuhrt worden ist. In diesem
Fall ware del' Feige nicht nur eine kontagiose Gefahr fur seine
Umgebung, sondern noch iiberdies kultisch unrein gewesen.

Ich glaube nun den Nachweis erbracht zu haben, dass
Deut. 20, 5-8 nicht von einem iiberspannten und unpraktischen
Philanthropen des Judentums herriihrt, sondern auf malten
Brauch zuriickgeht. Dessen religiose Voraussetzungen waren
allerdings zur Zeit del' Ent:;tehung des altesten Bestandes von
Deut. cpo 12-26, urn 621 v. Chr., nicht mehr massgebend, sondern
hochstens noch ein Bestandteil volkstiimlichen Ab erglaub ens.
Falls die Gesetze nichtsdestoweniger bis dahin in Kraft geblieben
sind, so kann das auf eine zweifache Weise geschehen sern.
Entweder fiossten sie durch ihr hohes Alter solche Ehrfmcht
ein, dass man sich darnach richtete, obwohl man ihren
Sinn nicht mehr begriff. OdeI' die aberglaubischen Motive
wmden ins Humane und Sentimentale umgedeutet, wodurch
auch den spatesten Geschlechtern die Daseinsberechtigung jener
Brauche legitimiert erscheinen mochte.
Vielleicht sind diese Gesetze abel' schon friiher ganzlich in
Vergessenheit geraten und erst von einem spaten Theoretiker
aus del' antiquarischen Rumpelkammer hervorgeholt worden.
Geschah dies erst in einer Zeit, in del' es keinen jiidischen
Staat und kein jiidisches Heel' mehr gab, oder schon unter
J osia ? Welches ist das liUerarische Verhaltnis von Deut. 20,7
zu 24,5? Diese Fragen konnen nm durch eine Untersuchung
del' Komposition des Deuteronomium's entschieden werden.

Anhang.
Die Utterarisclle Herkunft von Dent. XX 5-8.
J. W e 11 h a use n 2 ist geneigt, diese Gesetze dem urspriinglichen Bestande von Deut. cpo 12-26 abzusprechen.
"Denn nach den daselbst ausgesprochenen Grundsatzen haUe
Josia schwerlich ein Heel' aufbieten konnen, und die Anschauung
eines wirklich jiidischen Staates scheint hier schon ganz zu
fehlen. " A bra ham K u en e n 3 wandte dagegen ein, dass
"del' Idealismus des Gesetzgebers auch wohl sonst mit den
Forderungen der Wirklichkeit in Konfiikt gerate". SpateI'
hat J. Wellhausen 4 zugegeben, dass v. 7 alt sein moge,
abel' er bleibt dabei, dass das Ganze kaum VOl' dem Exil
geschrieben sein konne.
V gl. I Sam.16, 14 und den Schluss des Kapitels iIber die kriegerische
Besessenheit (S. 105).
2 Skizzen und Vorarbeiten, zweites Heft: Die Komposition des
Hexateuchs S. 192 = Jahrbiicher f. Deutsche Theologie XXII 464.
3 Historisch-kritische Einleitung in die BUcher des .A1ten Testaments,
deutsche Ausgabe I 252.
4 Die Komposition des Hexateuchs und der historischen Blicher,
3. Auf!. (1899) S. 359.
1
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Die kriegerische Besessenheit.
Die Richter.
Bei primitiven Volkern werden die Anfilhrer im Kriege
nicht notwendig aus den Hauptlingen genommen, sondern fill'
jeden einzelnen Fall aus den geeignetsten Stammesgenossen
ausgewahlt. Sie miissen nicht nul' die Tapfersten sein, sondern
auch ein wildes', leidenschaftliches W esen be~itzen, das die
Massen hinreisst. We1' diese Eigenschaften hat, von dem glaubt
7*
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man, dass er von dem Kriegsgott besessen sei. S01che Manner
geniessen vielfach aberglaubische Verehrung und haben es in
der Hand, selbst auf nichtige Veranlassungen hin Krieg
anzufangen. 1 Hierher gehoren auch die Kriegshauptlinge aus
del' vorkoniglichen Zeit Israels, die unter dem Namen "Richter"
(sckofepim) bekannt sind. Sie hiessen so, weil sie den Heerfrieden handhabten und im Lager Recht sprachen. Abel' sie
handelten nicht aus eigener Machtvollkommenheit, sondem
an Gottes Statt. 2 Mag del' Name del' "Richter" auch nUl' ill
jiingeren Quellenschichten vorkommen, so muss er doch alt 3
sein, da e1' die sakrale Seite del' Haupt1ingswiirde hervorhebt.

Vielleicht gehOrt auch del' alteste Richter del' israelitischen
Geschichte, Mose, hierher. In diesem Fane sind seine ekstatischen
Ziige von del' Uberlieferung verschwiegen worden.

Von Othniel heisst es, dass del' Geist Jahves auf ihn kam ,
und e1' Israel richtete und in den Krieg zog (Richt. 3, 10),
ahnlich von Gideon (Richt. 6, 34) und J ephtah (Richt. 11, 29).
Simson gehOrt in diesen Kreis nicht hinein. Die anderen
Richter sind wahrscheinlich ebenfalls vom Geiste des Kriegsgottes erfiillt zu denken, wenn die Quellen das auch nicht
ausdriicklich sagen. N ach Beendigung des Krieges traten die
Richter wieder in die Unscheillbarkeit ihres Privatlebens zuriick.
Zweien unter ihnen, Gideon und Saul, gelang es, eill Konigtum
zu begriindell. Zwar wird Saul von del' offiziellen Geschichtschl'eibung nicht zu den Richtem gezahlt, abel' die Berichte
iiber seine gottliche Erwahlung charakterisieren ihn als s01che11.
Die israelitische Stadt J abes in Gilead war von dem Ammoniter
N achas be1agert und sandte an die verwandten Stamme des
Westjordanlandes um Hilfe. Del' Benjaminite Saul vernahm
die Ungliicksbotschaft, als er gerade seinen Acker pfiiigte. Da
fiel del' Geist Jahves auf ihn. Flugs nahm e1' sein Rindergespann, schlachtete es und schickte die 1'ohen Fleischstiicke
in Israel herum mit del' Aufforderung zur Heeresfolge (I Sam. 11, 6ff.;
vgl. oben S. 52 ft}
Waitz-Gerland a. a. O. VI 151.
1eh erinnll,re an die theophoren Namen Eli-sehafat und SehGfatJah (Koseform Sehafat), welehe beide .Gott richtet" bedeuten.
3 V gl. S. 31 Anm. 3.

Die Berserker.
Von wesentlich anderer Art ist die Geistbesessenheit,
welche in del' Simson- Sage zum Ausdrucke kommt. Simson
hatte die ewige 1 Kriegerweihe auf sich gellommen, abel' e1'
kampfte nicht im Heerbann, sondem auf eigene Faust. Als
er einst durch Verrat in die Hande del' Philister gefallen war,
kam del' Geist Jahves auf ihn, so dass er seine Fesseln wie
Gamfiiden zerriss und mit einem Eselskinnbacken,2 den er am
Wege fand, tausend :Mann erschlug (Richt. 15, 14 f). Mit einzelnen
Gegnern sich abzugeben, hielt e1', wie es scheint, unter seiner
Wiirde. Docb verschmahte er es keineswegs, mit dem Feinde
Mutwillen und Schabernack zu treiben. So fing er einst dreihundert Fiichse, band sie mit ihren Schwanzen an die Enden
brennender Fackeln und jagte sie in die Gefilde Philistaa's
(Richt. 15,4ff.). Ein anderes Mal, gelegentlich seines Hochzeitsfestes zu Timna, gab e1' ein Ratsel auf und setzte fiir dessen
Losung einen Preis aus. Sobald er abel' merkte, dass seine
Frau den Hochzeitsgasten die Losung verraten hatte, kam del'
Geist J ahves iiber ihn, er ging hinab nach Asqalon, schlug
dreissig Philister tot und beschenkte die unehrlichen Ratselloser mit del'en Kleidem (Richt. 14, 19 f.). Del' wilde Recke
hatte keine bleibende Statte, auch wenn kein Kampf ihn
trieb, vertauschte er gem das Haus mit einsamen Kliiften
(Richt. 15, 8) oder durchstreifte nach Liebesabenteuern Stadt
und Land (Richt. 16, 1. 4).
Simson hat eine verzweifelte Ahnlichkeit mit den B e l' _
S e l' k ern
des skandinavischen N ordens.
Diese" Mannen

1

2

V gl. oben S. 62 f.
Tabari I 1169,20 schl1igt del' berlihmte Held Sa'd ibn abi Vaqqa~
einen Unglaubigen mit einem Kamelskinnbacken.
1

2
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Odins drangen ein ohne Panzer unO. waren wiitend wie Hunde
odeI' Wolfe, bissen in ihre Schilde, waren starker als Baren
oder Stiere; sie schlugen die Gegner zu Boden, ihnen abel'
schadete wedel' Feuer noch Eisen. 1 Sie liessen ihren Grimm
an aHem aus, was ihnen in den Weg kam, wedel' Fels noch
Baum war VOl' ihnen sichel'. " 2 Auch Tydeus unO. 3 Polyneikes,
die bekannten Belden des thebanischen Sagenkreises, waren
solche Wiiteriche. Die Tierfelle, welche sie anhatten, charaktel'isieren sie, wie viele Berserker,4 als Werwolfe. Von Tydeus
werden auch kannibalische Ziige ilberliefert, e1' verspeist das
Gehim eines Feindes odeI' sein Fleisch, weshalb sich Athene
von ihm abwendet. Die Malaien kennen eine ahnliche Erscheinung unter dem N amen des Am 0 k -1 auf ens. Darunter
versteht man "Anfalle blinder W ut, in denen del' Mann
achtlos jeder Gefahr, einem Rasenden gleich, fortstilrzt unO.
alles mordet, wasihm in den \Veg kommt", getrieben durch
die ungestillte, kochellde Rache odeI' aus Verzweiflung. 5 1m
Kriege kommt manchmal ein ganzes Regiment zu dem Entschlusse, Amok zu laufen. 6 Dahin gehort gleiehfalls del'
K a n aim a, del' Blutracher del' Brasilianer. Er geberdet sich
oft tiefsinnig, verlasst Gemeinde unO. Familie unO. geht in die
Einsamkeit des Waldes, um dann plotzlich, schrecklich bemalt
unO. in Tierfelle gehiillt, aus seinem Versteck hervorzuspringen
unO. jeden aufzuspiessen, del' ihm in den Weg Hiuft. 7 Del'

1 Nach dem Glauben der Fidschi-Insulaner ist der von dem Damon
Kalou Rere Besessene unverwundbar. Vgl. A. Bastian, Der Papua
des dunkeln Inselreichs S. 28.
2 Karl Simrock, Handbuch del' deutschen MythologieS S. 190.
3 Preller-Plew, Griechische Mythologie II 352f. Pauly,
Realencyklopaedie d. klass. Altertumswissenschaft s. v.
4 Karl Simrock a. a. O. S.466.
5 Waitz-Gerland V 1,159.
6 A. R. Wall ace, DerMalaiische Archipel, libers. von Meyer I 247.
- Carl Bock, Unter den Kannibalen auf Borneo, libers. von Kirchhoff S. 25. 124.
7 C.
F. P. Martins, Zur Ethnographie Amerikas S. 650.
A. Bastian, Der Papua des dunkeln Inselreichs S.158f.

gleichen W ut verfallen manchmal die Coroados und Puris in
Minas Geraes, auch die Missionare im Amazonasgebi6t6 wissen
davon zu erzahlen. 1 Den Berserkem mochte ich schliesslich
noch jenen Sarazenell zurechnen, del', nach del' Beschreibung
des Ammianus 2, mit wallender Mahne und fasernackt, unter
heiserem, unheimlichen Gebrillle in die Reihen der Gothen eindrang, dem el'sten besten die Gurgel durchschnitt und das hervorquellende Blut mit gierigen Lippen aus der Wunde schlilrfte.
Natilrlich war diese A.rt von Kriegsbegeisterullg nicht
jedermanns Sache unO. gewohnlich auf kleinere Kreise beschrankt.
Leute wie Simson waren wohl als Haudegen zu gebrauchen,
abel' nicht wie die "Richter" als Anfiihrer im Kriege. 3

Die Narren.
Die israelitischen Quellen kennen noch eine dritte Art
del' kriegerischen Besessenheit. "Wenn du nach Gibeathaelohim
kommst - so spricht Samuel zu Saul -, wirst du auf einen
Haufen Rasender (nebt'zrn) stossen, welche von der Kultstatte
herabkommen unO. unter dem Schall von Pauken, Floten und
Saitenspiel ihre Rasereien vollfiihren (rnithnabbe'im,). Dann
wird del' Geist Jahves ilber dich kommen, so dass du mit
ihnen rasest unO. ein anderer Mann wirst" (I Sam. 10, 5).
Beachten wir, dass diese ekstatische Bewegung in politisch
bewegten Zeiten auftritt, kurz VOl' dem Ausbruch des Aufstandes
gegen die philistaische Fremdherrschaft (I Sam. 13, 3), und
femer, dass der Kriegsmann Saul davon ergriffen wird, so
liegt die Vermutung nahe, dass diese nebi'irn eben kriegerische
Besessene sind.
C. F. P. Martius a.a.O. S.652.
Ammiani Marcellini Rerum gestarum Lib. XXXI 16, 6 (ed.
Eyssenhardt). Vgl. auch Waitz a. a. O. IV 118.
3 V gl. libel' Simson auch {lben S. 57 f. 62 f. 71. 88.
Simson ist also
keine mythologische Figur. Dass es mit dem Sonnenheros Simson
nichts ist, hat schon W. Mann h ar d t, Mythol. Forschungen (1884) S. 109
gesehen.
1
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Diese VermutuDg erhalt durch I Sam. 19,19:1f. eine weitere
Stiitze. Darnach befand sich ein Haufe Nebi'im zu Rama,
wo del' VOl' Saul fliichtige David bei Samuel weilte. Hier
stehen wir mitten in Kriegszeiten. Der epidemische Charakter
del' Bewegung zeigt sich darin, dass alie Boten Sauls davon
ergriffen wu1'den. In die Sprache del' niichternen Prosa iiberh'agen heisst das: die Sendlinge Sauls, welche David holen
sollten, gingen zu ihm iiber. Von diesel' Deutung aus muss
die Angabe del' QueUe, dass Saul selbst sich dies en N ebi'im
angeschlossen habe, aIr:; ein unbegreiflicher Irrtum geIten. Doch
ist diesel' Bericht insofern von g1'ossem Werte, als e1' zu dem
Bilde, dass man sich von diesen wilden Mannern zu machen
hat 1 noch einige charakteristische Ziige liefe1't. Sobald Saul
vom Geist ergI'iifen ist, zerreisst er seine Kieider unO. bleibt
einen Tag unO. eine N acht nackt am Boden Eegen.
Von hier aus raIlt auch auf die E1'zahlung I Sam. 21,11 if.
ein Deues Licht. David war, urn dem Zorn Sauls zu entgehen,
vom Hofe gefliichtet unO. hatte bei dem Konig Akhisch von Gath
Schutz gesucht. Da e1' dem Philister verdachtig vorkam, lief e1'
Gefahr, umgebracht zu werden. "Da fiirchtete sich David seh1',
stellte sich wahnsinnig 1 schlug mit seinen Randen 1 wiitend
urn sich, trommelte auf den Thiiren unO. liess den Speichel in
seinen Bart fliessen." Akhisch abel' Eess den Tobenden entfernen,
indem er meinte, in seinem eignen Lande genug Ve1'ruckte
(?n68chugga'im) zu haben. Del' Verruckte gilt im Altertum als
besessen, unO. del' Besessene aus Furcht VOl' den in ihm hausenden
Damon als unantastba1'. Das ist allgemein bekannt. Ich gehe
abel' weiter unO. behaupte, dass die Verrucktheit, welche del'
Kriegsmann David hier zur Schau tragt, derjenigen del' Nabi'im
von I Sam. 10,5.6. 19,19 if. verwandt, also ebenfalls eine Form
del' kriegerischen Ekstase ist. JJfeschugga', wie del' Philister David
nennt, ist auch sonst ein Name fur nab'i.
.Eine auffallende Analogie zu dem tollen David bieten die
verriickten Kundschafter del' Graslandstamme von Nord1

nach Septuaginta.
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kamerun. Sie tl'eiben sich im Busche, auf den Wegen unO.
an den Grenzen hemm, wohl auch in den Do1'fern andreI'
Stamme. Urn Ietzteres ve1'haltnismassig ungehindert unO. ungestraft thun zu konnen, spielen sie den Narren. Fast nur
bei den grossen Festtanzen des Stammes tauchen sie im heimatlichen Dorfe auf unO. kauern in unmiUelbare1' Nahe des Hauptlings. Auch hier fallen sie nicht aus del' Rolle, geberden sich
vielmehr VOl' aIlem V olke als N arren. Scheusslich bemalt, stossen
sie bald allerlei unartikulierte Laute aus, bald lachen sie blodsinnig vor sich hin, walzen sich im Staube, bewerfen sich mit
Erde unO. ihrem eigenen Unrat, piss en in die hohle Hand und
trinken daraus, tragen mit einem W orte ein idiotisches Wesen
zur SchauJ
Die kriegerischen Nebi'im des alten Israel sind noch toller
als del' Berserker Simson, unO. es ist fraglich, ob sie jemals
zum Sch werte gegriffen habel1. Schon die Zeitgenossen Sauls
haben Anstoss damn genommen, dass sich ihl' Konig einmal
mit dies en verriickten Keden eiDgelassen hatte. So entstand
das Spl'ichwort: 1st auch Saul unter den Nebi'im?
Eine seltnere Form del' kriegerischen Besessenheit ist die
kriegerische Melancholie. Wenn Horgim, del' Kriegsgott del' PelauaDer in Mikronesien, durch zu langen Frieden verdl'iesslich geworden ist, lasst er sich in einem Menschen nieder,
del' dadurch triibsinnig wird. Seine Gefahrten pHegen alsdann
den Damon durch Opfer unO. Bewerfen mit Pflanzenstengeln
von ihm auszutreiben. 2 Aus Israel ist dergleichen nicht bekannt,
wenn man nicht den "bosen Geist von Jahve", del' nber Saul
kam (I Sam. 16,14), hierher ziehen will.
. 1 Hut t e1', Politische und soziale Zustande del' Graslandstamme
Nord-Kameruns im Globus Bd. 76 No. 19 S.303.
2 Kubary bei A. Bastian, Allerlei aus Yolks· und Menschenkunde I 49f.
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Die Ruckkehr in den profanen Stand.
Ebenso Wle beim Beginne des Krieges stehen am Ende
desselben Opfer im Mittelpunkte der Feierlichkeiten. Deshalb begaben sich die Mannen Saul's nach Gilgal, urn die vorzuglichsten
Stucke der Beute, darunter den Konig Agag, an diesem Heiligtum
zu schlachten (I Sam. 15). Die Opfer waren nach einem glucklichen Feldzuge del' Ausdruck des Dankes fur den errungenen
Sieg, odeI' auch unter Umstanden, entsprechend den Aparchen
der Hel'de und del' Feldfruchte, Erstlingsgaben, welche die
Besitznahme del' Beute zu einer erlaubten machten. Die kostbarsten Gegenstande del' Beute, die als ,Veihgeschenke in die
Heiligtumer kamen, fallen gleichfalls unter den Gesichtspunkt
der Aparchen.!
Da nicht nul' das El:stlingsopfer, sondern auch die Entweihung des gesetzlichen Naziraers mit heiligen Mahlzeiten
verbunden war, so ist das wahrscheinlich auch bei dem Siegesopfer del' Fall gewesen.
Aus dem Naziraer-Ritual Num. 6 kann man schliessen,
dass das Abschneiden und Verbrennen der Haare im Anschluss
an das Opfer, abel' VOl' del' Opfermahlzeit erfolgte. Nachdem
del' Krieger einmal Reines heiligsten Wahrzeichens ledig war~
konnte ihm del' Weingenu8s wieder freigegeben werden. Jesaia
hat schon die gewohnlichen Opfel'mahle als wuste Gelage
gebrandmarkt (Jes. 28). Die Siegesmahle werden diese uoch
weit uberboten haben. Das ist keine RQhheit, sondern ein
tief in del' menschlichen Natur begrundeter Ruckschlag nach
langer Zeit del' Carenz. Wenn die trunkenen Krieger von
den heiligen StaUen heimwarts taumelten, bedurfte es wohl
keines besonderen Geheisses, sie zum Bruche del' sexuellen
Abstinenz anzuhalten.
N urn. 31,19 f. werden dem heimkehrenden Krieger, ehe er an
del' Siegesfeier teilnehmen kann, eine Reihe von Lustrationen
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auferlegt: "Lagert euch ausserhalb des Lagers sieben Tage, jedel',
del' Menschen getotet oder Erschlagene angeruhrt hat, und
entsundigt euch am drittell und siebentell Tage, ihl' samt
euren Gefangenen. AIle Kleider sowie aIle Gerate von Leder,
Ziegenhaar und Holz musst ihl' entsundigen!" Aus den folgenden Versen geht hel'vor, dass die Reinigung diesel' Gegenstande
mit Feuer odeI' Wasser zu geschehen hatte.1 Naturlich waren
mit diesen Lustrationen auch Suhnopfer verbunden. Wenn
die QueUe N urn. 31, 19 f. den Gedanken an eine sittliche Verschuldung aufkommen 1a8st, so ist dies ebensowenig antik
gedacht wie die Behauptung von N urn. 31, 50, dass die Weihgeschenke del' Priester "zur Versohn ung ihrer Seelen VOl' J ahve"
dienten. fiber die N otwendigkeit del' I,ustrationen und die
Wahrscheinlichkeit ihres hohen Alters ist oben (S. 46 fl.) ausfiihrlich gehandelt.
Wen11 ein Mann eine Kriegsgefangene als Konkubine in
sein Haus nimmt, solI sie nach Deut. 21, 10 fl. zuvor Haare
und Nagel abschneiden sowie ihre Kleidung abnehmen. Die
Quell~ fasst dies anscheillend als Bezeugung del' Traum' auf,
da sie forWihrt "und sie (die Kriegsgefangene) soIl urn ihren
Vater und ihre Mutter einen 1\1onat und so und soviel Tage
weinen ". Wahrscheinlicher haben wir hier Lustrationen VOl'
uns. Diese waren besonders notwendig, wenn die Gefangene
einem fremden Volke angehorte. Denn del' Fremde ist unrein.
Da religiose Unreinheit im Altertum mehr physisch empfunden
wird, erstreckt sie sich nicht nul' auf den ganzen Leib des
Individuums, sondern auch auf seine Kleider.
Die Haare sind uns bisher immer als besonders heilige 2
Kol'perteile begegnet. Auch die Nagel gelten ~ielfach als
heilig. 3 Die hervol'ragende Heiligkeit diesel' Korperteile musste
sich abel' innerhalb einer fremden Religionsgemeinschaft nach
semitischer Auffassung als eill eben80 hoher Grad von Unrein1

2
1

V gl. oben S. 34.

3

Vgl. S. 47f.
Vgl. S. 69 if.
V gl. S. 72.

T
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heit darstellen. Da das Unreine zum mindesten nicht weniger
gefahrlich als das Heilige ist, so wurden die Haare und NaO'el
'"
der Kriegsgefangenen wahrscheinlich nicht nur abgeschnitten,
sondern nachher noch sorgfiiltig vernichtet.
Die lileider waren nicht nm Leiter del' Unreinheit, sondern
wurden dadmch auch selbst mit Unreinheit infizierU Deshalb
musste die Kriegsgefangene dieselben ablegen. Ob sie diese Kleider
nach einer durch Waschen oder Klopfen bewirkten Reinigung
wieder anlegen dmfte, odeI' vernichten musste, ist nicht bekannt.

Die zwei zuerst genannten Bestimmungen sind auch dem
N a z ira e r des levitischen Gesetzes vorgeschrieben. Die dritte
ist vielleicht nur durch ein Versehen del' Uberlieferung in
N um. 6 ausgefallen. N ehmen wir dazu noch die Thatsache,
dass nazi1' auch del' Name des geweihten Kriegel'S ist, so
kann kein Zweifel daruber bestehen, dass das kriegerische
und gesetzliche Naziraat miteinander zusammenhangen. Entwedel' haben beide lnstitutionen eine gemeinsame Wurzel,
odeI' das gesetzlic}1e Naziraat ist aus dem kriegerischen hervorgegangen. Das erstere ist nm unter del' Voraussetzung denkbar,
dass schon. in del' aItesten, vorpalastinischen Zeit lsraels etwas
dem gesetzlichen N aziraate Entsprechendes vorhanden war.
Da hieruber nichts bekannt ist, so gewinnt das zweite Glied
del' Alternative an Wahrscheinlichkeit. Es ist ja bekannt, dass
jede zu hOherer Entwickelung emporstrebende Religion das Bestl'eben hat, sich aus del' engen Verflechtung mit gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen zu befreien (vgI. oben S. 1).
Abel' selbst wenn del' Krieg ursprunglich nul' e i n e von verschiedenen Gelegenheiten war, bei denen del' Mensch jene Abstinenzen auf sich zu nehmen hatte, so ist es doch begreiflich,
dass diese .Abstinenzen in Verbindung mit dem an Wichtigkeit
Alles uberragenden Kriegsgeliibde sich am zahesten halten
konnten. Mag nun das gesetzliche N aziriiat eine an das Vorbild des kriegerischen N aziraates angelehnte N euschOpfung,
oder mag das ganz oder teilweis verschollene religiose Nazil'aat del' vorhistorischen Zeit unter Einfluss del' verwandten
kriegerischen Institution zu neuem Leben erwacht sein, in
jedem Fane bleibt die massgebende Bedeutung del' letzteren
gewahrt.
Die beiden N aziraate haben eine gewisse Ahnlichkeit mit
den ldeen del' R e k h a bit e n. Die Rekhabiten sind bekanntlich
eine religios politische Sekte, welche alles Heil von del' Ruckkehr zu den einfachen N omadensitten erwartete und deshalb den Ackerbau, besonders den Anbau des vVeinstockes,
ferner das W ohnen in Hausern und die den Kanaanaern
entlehnten N euerungen im Gottesdienst bekampfte. Del' Stifter

Die. Bedeutung des heiligen Krieges fur
die israelitische Religionsgeschichte.
Ich hoffe gezeigt zu haben, dass del' heilige Krieg nicht
nul' eine seh1' interessante antiquarisc'he Kuriositat, sondern auch
eine der wichtigsten religiosen Institutionen des alten lsraels
ist. Dies wird noeh mehr in die Augen springen, wenn
ich die zerstreuten Andeutungen del' Untersuchung kurz zusammenfasse.
Die Zeiten del' Not stiirkten das Gefiihl del' Gemeinschaft,
nicht nm zwischen den Stammen, sondern auch zwischen Mensch
und Gottheit. Sie veranlassten deshalb die stl'engere Ausubung
del' Kulte und das Festhalten an seinen altertumlichen Formen.
So wurde del' Krieg fur die Religion zur wirksamsten konservati yen Macht. DaR Essen rohen Fleisches und die sakrale
Blutbriiderschaft, Wassertrinken und Wasseropfer, lange Haartracht und Haaropfer bezw. Haarverbrennen sind eng mit
einander verbunden.
Hieraus flossen die dem Krieger obliegenden Vel'bote, Wein
zu trinken und das Haar zu scheeren. Die Beobachtung des
sexuellen Tabu garantierte ihm seine dauernde Kultfahigkeit.
1

Vgl. oben S. 15 und Globus Rd. 85 S. 291 if.
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110 del' Sekte gehorte ja jenem Stamme del' Qeniter an, von
denen del' Jahvekultus zu Israel gekommen war (vgl. S.lff.).
Die Rekhabiten stimmen nun mit den Nazidiern nicht nul' in
dem Verbote des Weines, sondern auch in del' Hinneigung zu
d8n alten Kultusformen uberein. Speziell mit den kriegerischen
N aziriiern ist del' Sekte noch das gemeinsam, dass sie in Kriegszeiten entstanden ist, niimlich in den WilTen des Burgerkrieges
unter Jehu. Hiitten wir ausfuhrlichere N achrichten, so wurde
wahrscheinlich noch mehr an verwandten Zugen zu entdecken sein.
AUein schon das uberlieferte Material ist hinreichend, um die
Vermutung' zu rechtfertigen, dass die Rekhabiten an del' Bewegung, die yom kl'iegerischen zum gesetzlichen N aziriiate
gefuhrt hat, nicht unbeteiligt waren (vgL S. 57 £ 90. 94).
Bel'eits Amos scheint rein religiose Naziraer zu kennen (Amos 2,11).
Eine andere Folgeerscheinung gefahrvoller Zeiten ist das
Erwachen del' religiosen Begeisterung. Del' Krieg ist fur
die Begeisterung weckende Macht del' Religion del' geeignetste
Boden. So finden wir in dem Kriege Jahve's nicht weniger
als drei verschiedene Grade von Besessenheit, deren Trager die
Richter, die Berserker und die Nebiim sind (S. 99 ff.) Die
Berserkerwut ist schon fruh versehollen. Aus den Riehtern sind,
wie oben gezeigt worden ist, die K 0 n i g e hervorgegangen.
Die Verruektesten unter jenen Besessenen, die zur Fuhrung von
Wehr und Waft'en am unbrauchbarsten waren, sollten zu noeh
Grosserem berufen sein.
Wenn wir unter del' Regierung Aehab's Manner von wildem,
ekstatisehen Wesen auftreten sehen, die fur die Alleinverehrung
Jahves eifel'll und den Namen Kebiim tragen, so liegt die
Vermutung nahe, dass diese N ebiim, welche wir Pro f e ten
nennen, aus den Kl'eisen del' kl'iegerisehen N ebiim hel'vorgegangen sind. Del' alteste del' Profeten, von dem wir wissen,
Elia, ist eine ganz damonisehe Natur. Selbsb einem Jesaia
und Jeremia haften noch ekstatisehe Zuge an. Die Zeibgenossen
haben abel' das Ekstatisehe als die charakteristisehste Eigentumlichkeit diesel' Leute empfullden, del' gegenuber die beiden al1del'en
Elemel1te des Profetentums, welehe auf den Orakelmann und
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den alten Seher zul'uekgehen, vollig in den Hintergrund tratel1.
Deshalb isb trotz del' Einrede des Amos del' Name nabi an den
"schriftstellernden Profeten" hangen geblieben.
Die kriegerischen Nebiim waren wunderliche Kauze. Abel'
in ihnen war nieht nUl' aile Begeisterung, deren die alte Jahvereligion fahig war, sondern auch die ganze leidenschaftliche
Lebenskraft eines von del' Kultur ungesehwaehten Volkstums
konzentriert. Diese Krafte erwiesen sieh allerdings nieht stark
genug, um die Pharaonen am Nil odeI' die Grosskonige von
Babel und Nineve zu bezwingen und von Palastina aus ein
grosses vorderasiatisehes Weltreieh aufzurichten; abel' sie waren
doeh zu gewaltig, um. in Thatenlosigkeit verlol'en zu gehen.
Sie warfen sieh deshalb ganz auf die Religion und gelangten
auf diesem Gebiete des Geistes zu einer Entfaltung ohne Gleichen.
Denn die Profeten haben die israelitisehe Volksreligion von
ihrer naturlichen Grundlage auf eine ethisehe gehoben und die
Entwickelung zur WeI t reI i g ion angebahnt, die in del' Gestalt, welche ihl' Jesus von Nazareth gab, SChOll den halben
Erdkreis erobert hab. 1
1 Uber die andersartige Entwickelung, welche der germanische
Heldengeist genommen hat, steM sehr Zutrefl'endes bei Karl Simrock
Handbuch der deutschen Mythologie 6. A. S. 168.

~~~-~----

Druck von G. Kreysing in Leipzig.

In demselben Verlage erseheinen:

8eitrage zur alten Geschichte

li

In Verbindung mit
J. Beloch, Rom, G. Busolt, Gottingen, A... y. Domaszewski, Heidelberg,
F. K. Ginzel, Berlin, F. Hiner yon Gaertringen, Berlin, Ch. Hiilsen,
Rom, E. Kornemann, Giessen, P. M. Meyer, Berlin, B. Niese, Marburg, R. Pohlmann, Miinchen, R. yon Scala, Innsbruck, O. Seeck,
Greifswald, K. Sethe, Gottingen, G. Steindorfi', Leipzig, H. Swoboda,
Prag, C. Wachs.IlUlth, Leipzig und Anderen
herausgegeben von

C. F. l e h ma 11 n,
Privatdozenten del' alten Geschichte an der Universitat Berlin.

Die "Beitrage", die einen vom Herausgeber sowohl wie
von Mehreren unter den Mitherausgebern seit Jahren gehegten
und erorterten Gedanken verwirklichen, wollen die innere Eillheitlichkeit des Gesamtgebietes del' a I ten G esc hie h t e vom
alten Orient bis in die spatromische und fruhbyzantinische Zeit
moglichst betonen und politische wie Kultur- und \Virtschaftsgeschichte gleichmassig berucksichtigen. Ausser Ol'iginalabhandlungen sind auch orientierellde und kritische Berichte libel'
einzeille Gebiete und Fmgellgruppen willkommen, Einzelrecensionen dagegen ausgeschlossen. N eben del' deutschen Sprache
sind Englisch, Fmnzosisch, Italienisch und Lateinisch zugelassen.
Die B ei trage z u l' aIt enG es chi ch t e erscheinen in
zwanglosen Heften.
3 Hefte, zusamnien etwa 30 Bogen [Lexikon-OktavJ umfassend, bilden einen Band, del' als Ganzes 20 Mk. kostet.
Einzelne Hefte, sowie einzelne Abhandlungen werden mit 80 Pfg.
fUr den Bogen bel'echnet.
Das 1. Heft enthalt:
F. K. Gim:el: Die astronomischen Kenntnisse del' Babylonier
und ihre kulturhistorische Bedeutung:
1. Del' gestirnte Himmel bei den Babyloniern und
del' babylonische Ursprung del' Mondstationen.
I. V. Prasek: Die el'sten Jahre Dareios' des Hystaspiden und
del' altpersische Kalender.
E. Kornsmarm: Zur Geschichte del' antiken Herrscherkulte.
O. Seeck: Decemprimat und Dekaprotie.

