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drang sich anschloss, war nicht zu verhüten. Hier
ist es die Jewish Colonisation Associationgewesen,
die mit unvergleichlicherFreigebigkeit das gesamte
Auswanderungswerk organisierte und auf ihre
Kosten übernahm. Es darf auch nicht ver¬
schwiegen werden, dass die europäischen Regie¬
rungen sich willfährig erwiesen, die eindringlichen
Vorstellungen der Hilfsorganisationen nachdrücklich
zu unterstützen. Kennzeichnend für die rumänische
Politik und für die rumänischen Politiker ist es,
dass der Minister des Jnnern in Bukarest, Herr
Bratiano, den Versuch machte, die jüdischen Hilfs¬
organisationen von einem Appell an die Signatarmächte des Berliner Vertrages zurückzuhalten, in¬
dem er in sichere Aussicht stellte, dass ein solches
Vorgehen die nationalen Leidenschaften gegen die
Juden Rumäniens entflammenwürde. Die Alliance
Israelite Universelle und ihre Schwesterinstitute
waren nicht naiv genug, sich von dem rumänischen
Minister des Innern Direktiven zu holen oder sie
von ihm anzunehmen.
Ein talmudischer Spruch sagt: „Fällt der
Stein auf den Topf — wehe dem Topf; fällt der
Topf auf den Stein — wehe dem Topf; unter allen
Umständen: wehe dem Topf!" — Unsere Glaubens¬
genossen in Marokko sind bei jedem Streit, der
sich dort erhebt, in der Lage des Topfes. Mag
die Ursache des Konfliktes von Europa, mag sie
von den Arabern ausgehen — der erste und
sicherste Stoss trifft unfehlbar die Juden von
Marokko. In Casablanca und in anderen Städten
Marokkos ist im vergangenen Jahre diese Er¬
fahrung erneuert worden. Der Besetzung von
Casablanca durch die französischen Truppen ging
ein Angriff der Araber auf die Juden von Casa¬
blanca vorauf. Die dortige Gemeinde, die 6000
Seelen zählt, wurde fast vollständig versprengt, ein
grosser Teil, namentlich von Frauen, in die Ge¬
fangenschaft geführt. Nachdem die französischen
Truppen eingerückt waren, hörte natürlich die Ver¬

folgung auf. Doch der Schaden war angerichtet,
und ein Teil dieses Schadens ist nicht wieder gut¬
zumachen. Auch hier hat die Alliance Israelitc
Universelle, die in Marokko zahheiche Schulen
unterhält, an jedem grösseren Platz über zuver¬
lässige Vertrauensmänner verfügt, ohne jeden^Ver¬
zug das erforderliche und alles irgend mögliche
getan, um Wunden zu heilen. Die Gefangenen
wurden freigekauft, die Armen wurden mit Nahrung
und Obdach versehen; es wurde dafür gesorgt,
dass die Versprengten in ihre Gemeinden zurück¬
kehren konnten und dort Sicherheit genossen. Die
Aufwendungen hierzu sind aus den Mitteln der
Alliance Israelite Universelle genommen worden.
Einen Beitrag hat auch der Hilfs verein der
deutschen Juden in Höhe von 25 000 Franks ge¬
leistet.
Eine Erschwerung der Auswanderung aus dem
Osten, die man schon im vergangenen Jahr für
Amerika und für England befürchtete, ist rieht
eingetreten. Eine Kommission zur Untersuchung
der Verhältnisse, die zur Auswanderung im Osten
Europas führen, war von Amerika ausgeschickt
worden. In Rumänien und in Russland haben die
Vertrauensmänner der Alliance Israelite Universelle
den Mitgliedern jener Kommission als Führer ge¬
dient. Noch ist nicht ausgeschlossen, dass die
Auswanderungsgesetzein Amerika eine Verschärfungerfahren. Doch bleibt einstweilen die Hoff¬
nung, dass die Erhebungen der amerikanischen
Kommission bei deren Mitgliedern die Ueberzeugung
geweckt haben, dass es den Grundsätzen der
Menschlichkeit, die in Amerika allezeit Pflege ge¬
funden haben, nicht entsprechen würde, einzig
wirtschaftliche Rücksichten da gelten zu lassen, wo
es sich für Amerika darum handelt, wieder einmal
sich als den Hort der Freiheit und Humanität zu
erweisen. — Wir aber gedenken bei der Jahreswende
unseres täglichen Gebets: Gott lasse sein Antlitz
über uns leuchten und gewähre uns Frieden!

IN FREMDEMSPIEGEL
Ist das Zeitalter der Religionsdisputationen
wiedergekommen? Es scheint so, namentlich wenn
man die bedeutende Anzahl polemischer Schriften
über religiöse Fragen sieht, die in den letzten
Jahren erschienen sind und unter denen viele, rein
als geistige Leistung betrachtet, in den allerersten
Rang gehören und Zeugnis dafür ablegeu, dass in
unserer als materialistisch und utilitaristisch ver-

Nachdruck verboten.

schrieenen Zeit einige der höchstkultivierten, um¬
fassendsten und tiefsten Geister mit dem von
eiuigen oberflächlichenKöpfen als überwunden be¬
zeichneten religiösen Problem ringen uud nach
Klarheit und Frieden lechzen auf einem Gebiete,
welches nach der Meinung jedes an Büchners
„Kraft und Stoff*' ausgebildeten Ladenschwengels
alle Aufgeklärte sorgfältig meiden müssten. Es
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genügt, die Namen Eucken, Sabatier und Balfour zu
nennen, um sich zu vergegenwärtigen, bis zu welch
hohen Regionen die Sehnsucht nach einer religiösen
Synthese hinaufreicht. Freilich ist es nicht mehr
wie vormals die rein theologisch-dogmatischeSeite
der Religion, sondern vielmehr das kulturhistorische
und psychologische Element, ferner die ethische
Frage, die die führenden Geister unserer Epoche
beschäftigt. Und wenn es auch naturgemäss Theo¬
logen „von Fach" in erster Reihe sind, die sich
an diesen Erörterungen beteiligen, so greifen diese
gleichwohl auf alle Gebiete unseres modernen
Lebens weit herüber und sind daher von jedem,
der dieses Leben mitlebt, von garnicht zu unter¬
schätzender Bedeutung.
Es hätte nicht mit rechten Dingen zugehen
müssen, wenn in diesen Erörterungen das Juden¬
tum, seine Urschriften, seine Morallehre, seine
welthistorische Bedeutung nicht eine besonders
hervorragendeRolle spielen sollte. Wo immer man
die religiöse Frage, wie sie in das Kulturleben der
Gegenwart hineinragt, anfassen mag, alsogleich
stösst man auf den einen oder den andern Punkt, bei
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dessen Verfolgung man aut die jüdische Wurzel
zurückgeführt wird und genötigt ist, sich mit dem
Judentum auseinanderzusetzen. Nun bringt man
von nichtjüdischer Seite bei diesen Auseinander¬
setzungen zunächst lange l.icht die genügenden
Kenntnisse und schon gar äusserst selten die see¬
lische VerWandlungsfähigkeitmit, die es allein er¬
möglichen, sich mit liebevollem Verständnis in ent¬
legene und fremdartige Seelenzustände zu versenken
und die aus ihnen erwachsenen Schöpfungen zu
begreifen. Aber ein noch viel grösseres Hindernis
für das Verstehen und die gerechte Würdigung
der Rolle des Judentums in der religiösen Ent¬
wicklung der Menschheit bildet der Umstand —
dass man ihm so unendlich viel, ja nicht viel
weniger als alles, verdankt. Im Leben der Indi¬
viduen wie im Leben der Völker gilt der Satz:
Hast du einmal etwas wahrhaft Grosses vollbracht,
so trachte nach der Weltherrschaft — oder lass
dich rasch begraben. Weh dem, der keine ge¬
bietende Stellung errungen, sondern den Faden des
Lebens ruhig und unbehelligt weiter spinnen will
— doppelt wehe, wenn er dies unter Not, Ver-
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folgungen, Jammer und Bedrückung tun muss.
Sein Unglück wird ihm zum Verbrechet). Er
wandelt wie ein stummer Mahner unter den Mäch¬
tigen, und da mau ihm nichts verdanken will, hasst
man ihn, und da man ein Eecht haben will, ihn
zu hassen, bildet mau sich ein, ihn zu verachten.
Seine eigenen Grosstaten kehren sich gegen ihn,
und je schwerer man sie wegleugnen kann, desto
energischer wird man sie verkleinern, sie ihm ab¬
sprechen und ihn noch dazu verleumden. Wie
soll man diesen Juden, die so lange das corpus vile
von ganz Europa waren und es zum Teil noch
sind, so viel von dem Höchsten und Edelsten, das
man besitzt, verdanken? Das ist das Gruudniotiv,
welches bei der Behandlung des Judentums von¬
seiten nichtjüdischer Denker und Forscher, wohl
zum grossen Teil unbewusst, mitklingt und ihren
AusführungenTon und Farbe gibt. Freilich waren
wir Juden an ein derartiges schon seit Paulus von
Tarsus her gewöhnt — und es hatte uns nicht
viel angefochten. Heutzutage jedoch, wo wir Juden
von den allgemeinen Geistesströmungen stärker bceinflusst werden als je zuvor, stärker vielleicht als
selbst manche Schichten der nichtjüdischen Gesell¬
schaft, birgt diese gewollte oder ungewolltePolemik
eine grosse Gefahr für das Judentum. Es ist noch
kein volles Jahrhundert her, dass eine ähnliche,
freilich anders gefärbte und anders gerichtete Strö¬
mung in Deutschland sehr, sehr viele der gebildesten und nöchststehenden jüdischen Frauen und
Männer ans jenseitige Ufer getragen. Damals gab
es noch keine Wissenschaft des Judentums im
modernen Sinne und das Verständnis für dessen
innern Gehalt und Bedeutung war der Masse der
Gebildeten verschlossen. Heute sind wir ganz an¬
ders zur Abwehr gerüstet. Unter anderen legt
hierfür Zeugnis ab die jüngste Schrift von
Eschelbacher,*)
eine nach Form und Inhalt
prächtige und gediegene Leistung:, mit welcher sich
eingehend bekannt zu machen jedem gebildeten
Juden nicht dringend genug empfohlen werden kann.
Mit der gründlichen und tiefen Kenntnis der inbetracht kommenden jüdischen Literatur verbindet
der Verfasser eine erstaunliche Vertrautheit mit der
modernen protestantischen Theologie in allen ihren
Richtungen. Ueberdies verfügt er über eine sehr
hohe und umfassende allgemeine Bildung, die es
ihm ermöglicht, die Dinge von einer erhöhten Warte
zu überblicken. Sein Urteil ist ruhig und abge-
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klärt und lässt eine vornehme, innerlich ausge¬
glichene Persönlichkeit erraten, die dem Ansturm
der Tagesströmungen und neuauftauchenden Mei¬
nungen eine gefestigte und wohlerwogeneGelassen¬
heit entgegensetzt. Es ist nicht etwa eine Apo¬
logie des Judentum", die uns Eschelbacher bietet.
Eine solche dürfte ihm wohl — und das mit Eecht —
teils nutzlos, teils überflüssig erscheinen. Er will
uns blos zeigen, wie ein fremder Spiegel unser
Antlitz zurückwirft, und uns belehren, warum un¬
sere Züge in diesem Spiegel häufig so verzerrt
erscheinen, dass wir uns selber kaum zu erkennen
vermögen. Ueber die vielen falschen und unge¬
rechten Beurteilungen regt er sich nicht auf. Er
sucht sie nur zu begreifen, die Fehlerquellen
zu entdecken uud blosszulegen. Er untersucht die
Rolle, welche das Alte Testament innerhalb der
verschiedenen christlichen Kirchen und Eichtungen
gespielt hat, von den ältesten Zeiten durch das
Mittelalter und die Eeformation hindurch bis auf
die Gegenwart, wo eine Partei, die man Neo-Marcioniten nennen könnte, es mit einem gewissen Hass
ablehnt, der aber onnmächtig und in sich wider¬
spruchsvoll ist. Voll gerechter Anerkennung ivürdigt er die Verdienste der nichtjüdischen Forscher
um die Aufhellung der linguistischen und antiqua¬
rischen Probleme der Bibel, ihre Darstellung ein¬
zelner hervorragender Perioden und einzelner
grosser Persönlichkeiten Israels, weist aber nach,
wie uud warum sie ohnmächtig sind, den grossen
religiösen Zug, der im ganzen Volke lebt und seine
ganze Geschichte durchzieht, zu erfassen und ihm
gerecht zu werden. Dem antiteleologischenZug un¬
serer Zeit entgegen dem sie ja sonst auch in ihren
religionsgeschichtlichenForschungen huldigen, fassen
sie das Judentum nicht als ein Gebilde für sich
auf, sondern nur als „Vorstufe" des Christentums.
Daher „schreiben sie dem Christentumzugute, was
Gutes, Grosses und. Bleibendes das Judentum ge¬
schaffen hat" und geben das zeitlich Bedingte, die
äussere Schale des Judentums, als dessen Wesen
und Kern aus. Prächtig ist die psychologische
Analyse des „Gottes des Hasses und der Eache",
der noch immer in der christlichen Theologie als die
angebliche jüdische Gottesvorstellung herumspukt.
Die Frage, weshalb das Gros des jüdischen Volkes sich
der Propaganda der Lehre des Nazaräers uud seiner
Apostel unzugänglich zeigte, hat den christlichen
Forschern bisher wenig Kopfzerbrechensverursacht.
„Verstocktheit!" das war ihre einzige Erklärung.
*) Joseph Eschelbacher: Das Judentum im Urteile der
Es
wäre zu wünschen, dass der Verfasser diesem
modernen protestantischen Theologie. Leipzig*, Buchhand¬
Punkt, der hier nur nebenbei herrührt werden
lung Gustav Fock. 1907.
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Freitag Abend in einem Judengässchen.

konnte, eine besondere, eingehende Studie widme.
Besonders lehrreich zu beobachten ist es, wie
manche christliche Forscher, trotz der schroffen
Haltung und meist völligen Verständnislosigkeit,
mit der sie den Lebenserscheinungen des Juden¬
tums gegenüberstehen, von der Macht der Tatsachen
überwältigt, gleichsam widerstrebend sich Worte
uneingeschräukter Bewunderung entringen lassen.
Des gilt sogar von Julius Wellhausen und Paul
de Lagarde. Eingehend behandelt Eschelbacher
die „Bibel-Babel"-Literatur und beschäftigt sich
im besonderen mit Schürers und Boussets Werken,
die eine Behandlung der Geschichte und Religionsgeschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter des
Urchristentums unternommenhaben, und zwar beide,
wenn auch nicht im gleichen Masse, mit unzuläng¬
lichen Mitteln. Der Verfasser führt deren Bedeutung
auf das gebührliche Mass zurück, welches leider,
besonders was Bousset anbetrifft, ein höchst be¬
scheidenes ist. Um den weiteren Verlauf der Ge¬
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schichte der Juden haben sich die christlichen
Theologen wenig oder garnicht gekümmert. Das
Judentum hatte, indem es das Christentum gebar,
seinen Dienst getan, und nun konnte es gehen.
Nur Renan warf zuweilen einen Blick auf die spä¬
teren Schicksale des jüdischen Volkes, und sein
feiner und umfassender Geist wusste hie und da
manch treffliches Wort darüber zu s. gen. Eschel¬
bacher hebt in einem kurzen Ueberblick die hero¬
ischen Momente dieser unserer Geschichtsperiode
liervor, die doch gerade die Daseinsberechtigung des
Judentums als besonderer We.>enheit am kräftigsteu
daituu. „Im Kampfe und im Unglück haben Religionen
wie einzelne Menschen sich zu bewähren. Und die
Geschichte des Judentums in seiner Schwäche,
seiner Zerstreuung und unter dem auf ihm lasten¬
den Druck ist ein beredtes Zeugui^ für die Wahr¬
heit, die Kraft und den Segen seiner Religion, wie
für den religiösen Sinn, das Gemüt und die Cha¬
rakterfestigkeit seiner Bekenner."
Lector.

