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Die Änarchistennoth der Gesellschaft .
Die menschliche Gesellschaft ist ein wohlconstruirter Or¬

ganismus , auf - und ausgebaut durch die Bedürfnisse , deren
Nothwendigkeit und Bedingungen . Dieser Organismus kann
von Zeit zu Zeit in diesen oder jenen Gliedern oder Organen
erkranken, und dadurch mehr oder weniger asfizirt werden ;
es können an ihm Eiterbeulen Hervorkommen , oberflächlicher
oder tiefer , beschränkter oder ausgedehnter . Immer wird er
Lebenskraft genug besitzen , diese Krankheiten zu heilen , diese
Schäden auszubessern . Der Aufbau der Gesellschaft beruht
auf fünf Grundsäulen : Arbeit , Eigenthum . Austausch der Er¬
zeugnisse . Familie und Staat . So lange diese aufgerichtet
und ungebrochen bestehen , ist die unermeßliche und organisirte
Kraft der Gesellschaft im Stande , alle Feinde abzuschlagen
und zu vernichten . Solcher Feinde gab es zu aller Zeit :
Räuber, Banditen , Piraten , Faustritter , Condottieri und extra¬
vagante aufwieglerische Denker ; blutig zu bekämpfende Auf¬
stände gegen ihre Ordnungen , wie Sklavenkriege , Bauernkriege ,
Jacquerien , soziale Revolution u . dgl . Hatte hiergegen die
bewaffnete Macht geholfen , so kam es darauf an . durch die
innere Entwickelung die wirklich vorhandenen Schäden aus¬
zuheilen , das Veraltete durch ein neues , frisches Leben zu
ersetzen , das zu Unrecht Gewordene in das Recht und Heil¬
same überzuführen . So weit wir aber in die Geschichte
zurückblicken , begegnen wir keiner solchen Erscheinung , wie

sie die Anarchisten und Nihilisten der neuesten Zeit darbieten .
Sie zeichnen sich durch zweierlei ab , das ihre grenzenlose
Gewissenlosigkeit , ihre teuflische Zerstörungswuth , ihre gänz¬
liche sittliche Entartung charakterisirt . Das eine , daß sie bei
ihren Operationen keinen unmittelbaren Vortheil für ihre
Person im Auge haben ; sie bezwecken nicht , sich augenblicklich
des Eigenthnms Anderer zu bemächtigen ; sie wollen nur
morden , brennen , vernichten , um in gewissen Kreisen Verhee¬
rung und durch die ganze Gesellschaft Schrecken und Aengste
zu verbreiten , damit ihnen gewisse Zugeständnisse an Macht
und Besitz eingeräumt würden , die sie dann zu weiteren
Schritten benutzen könnten . Das zweite ist , daß es ihnen
ganz gleichgültig ist , welche und wie viele Opfer bei ihren
verbrecherischen Operationen zu Grunde gehen . Bei der Un¬
berechenbarkeit der Wirkungen ihrer Vernichtungsmittel können
sie auch die Opfer nicht bemessen , die durch ihre Geschosse
fallen . Beabsichtigen sie einmal , eine bestimmte Persönlichkeit
zu treffen , so kümmern sie sich nicht , ob zugleich Hunderte
oder tausende , die dabei unbetheiligt sind , getroffen werden :
bewirken sie doch hierdurch um so mehr , was sie stets wollen ,
Furcht und Schrecken zu verbreiten , um der Verwirklichung
ihrer Pläne näher zu kommen . Eine Zeit lang versuchten
sie , der Welt weiß zu machen , daß ihr Ziel eine freiere Ver¬
fassung des Landes wäre . Darüber täuschen sie Niemanden
mehr . Sie haben das freie England und das noch freiere
Amerika , ebenso wie das autokratische Rußland zum Schau¬
platz ihrer Missethaten gemacht ; sie haben nicht blos auf dem
großen Platze in Petersburg , sondern auch auf dem Markte
zu Chicago ihre Bomben geworfen , von denen die eine der
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Hauptstadt von Illinois über 40 Menschenleben gekostet . Sie
wollen die großen Bauwerke , die umfassenden Jndustriestätten
zerstürmen , und brachten es wirklich schon dahin , daß die
Viermillionenstadt London vor der kleinen Anarchistenbande
zitterte . Dabei ist der Fortschritt , den sie in kurzer Zeit ge¬
macht , wirklich erschreckend . 1871 arbeiteten die Communards
noch mit Petroleum , jetzt mit Dynamit , das ganz unvergleich¬
bar rascher und vollständiger als jenes wirkt . Ermöglicht ist
diese furchtbare Erscheinung durch den Fortschritt der Chemie ,
welche Sprengstoffe von ungeheurer und unberechenbarer
Wirkung , die verhältnißmäßig mit geringen Mitteln herge -
stellt werden können , erfunden und den Zerstörern zu Ge¬
bote gestellt hat . Hervorgegangen aber ist sie aus der durch
die sozialistischen Aufwiegler und die sozialistischen Phanta¬
stereien in der besitzlosen Klasse erregten Unzufriedenheit und
dem Verlangen nach Zuständen , welche die Gesellschaft nicht
herzustellen und zu ertragen vermöchte . Die extremen Köpfe ,
die völlig verkommenen , sittlich tief unter das Thier gesunkenen
Subjekte bleiben bei der Theorie und dem bloßen Verlangen
nicht stehen . Sie sprechen auch nicht mehr von sozialer Re¬
volution , sie predigen , und wo sie es vermögen , üben sie die
unbedingte Zerstörungswuth , theils um sich zu rächen , theils
um in dem Umsturz der Gesellschaft voran zu kommen . Was
wollen die Schrecken der Guillotine von 1793 dagegen sagen ? !

Es versteht sich , daß die Gesellschaft gegen dieses Un¬
heil die möglichen Mittel anwendet . Das Preß - und Ver -
sammlungsrecht wird beschränkt , der freie Handel mit den
Sprengstoffen wird untersagt , deren Gebrauch und Besitz durch
Unbefugte bestraft , selbstverständlich gegen die Verbrecher das
Strafrecht geübt . Dies sind natürlich Prohibitivmaßregeln ,
deren Wirksamkeit jedoch nur beschränkt sein kann , da die
Männer des Frevels in der Dunkelheit immerhin ihre Un -
thaten vorzubereiten und die Mittel dazu sich zu verschaffen ,
verstehen . Das Eine nur bietet einigen Trost , das Vertrauen ,
daß die große Masse doch noch sittlich und gewissenhaft genug
ist , um nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl solcher ganz
versunkenen Subjekte zu liefern , und daß das Verderbliche
der Anarchistenthaten ihr selbst zu fühlbar wird , um ihren
Zorn nicht gegen diese Scheusale zu richten . Allerdings thäte
hierbei Eines Noth , das jedoch kaum Aussicht hat , verwirk¬
licht zu werden , wenigstens so lange noch das Treiben jener
Bande ein beschränktes bleibt . Wir meinen : die Vereinigung
aller Parteien und aller Staaten gegen das die Gesellschaft
so schwer bedrohende Unheil . Was an Kraft in der Gesell¬
schaft lebt , muß dagegen verwendet werden , um es mit Stumpf
und Stiel auszurotten . Was wollen die Gegenstände der Partei¬
ung , die Streitfragen derselben , was wollen selbst die Gegenstände
des Haders unter den Staaten und Völkern gegen diesen Krebs¬
schaden sagen , wenn er weiter und weiter um sich frißt und
sich , wie er es bereits gethan , in allen Ländern der Civili -

sation in verbrecherischen Versuchen bethätigt ? So lange im
Innern der Staaten die Bürgerschaft aus politischen und
konfessionellen Motiven zerfahren und zerrissen ist , und lüg¬
nerische Aufwiegler , wie es der Antisemitismus bekundet , der
Culturkampf sie hervorgebracht hat , Haß und Zwietracht , Spal¬
tung und Feindseligkeit in die Gemüther streuen und die Ver¬
hältnisse vergiften können ; so lange noch die Völker und
Staaten um Erweiterung ihrer Herrschaftsgebiete in die feind¬
lichste Spannung gerathen und in den Krieg Hineintreiben
— so lange werden aufs Aeußerste gekommene Verbrecher
ihr heimliches Spiel treiben und die Ausbreitung des Ver¬
derbens planen , gerade durch die Fortschritte der Gesellschaft ,
der Wissenschaft und Verkehrsmittel begünstigt , und werden
die Missethäter aller Länder sich zu ihren grauenhaften Wer¬
ken die Hand bieten . Stellt ihnen doch der Raum , der
Ozean und die Wüste kein Hinderniß entgegen , und vom
äußersten Osten bis zum äußersten Westen reicht ihre Ver¬
schwörung .

Allerdings stimmen wir nicht mit denen überein , welche
die Religion für unwirksam gegen dieses Unheil ausgeben
und zwar weil jene Missethäter in ihrer Kindheit doch auch
Religionsunterricht genossen haben . Das Gegentheil ist leicht
zu beweisen . Glaubt man , daß ein ' Mensch , der wahrhaft
an den vergeltenden Gott , an den Richter aller menschlichen
Handlungen glaubt , zu solchem verbrecherischen Thun sich
verleiten ließe ? Wer Ehrfurcht empfindet vor der allwalten¬
den Gottheit , deren Willen und Gebot , wird sich niemals
hinreißen lassen , so weit auch seine politischen Ansichten
reichen , an einer solchen Rotte theilzunehmen . Aber der jetzt
so weit verbreitete Unglaube , der Spott und Hohn , der selbst
von ernsthaften Männern über den religiösen Glauben , über
jede Einwirkung selbst der geläuterten Religion in Ceremonie
und Brauch , in jeder durch Ueberlieferung und Herkommen
geheiligten Sitte verbreitet werden , löschen in unzählige »
Gemüthern jede religiöse und sittliche Empfindung aus , ver¬
drängen aus den Geistern jeden religiösen Gedanken , jede
religiös - sittliche Ueberzeugung . Zahlreiche Menschen werden
darum doch innerhalb sittlicher Schranken verbleiben und
von der inneren Stimme des Gewissens sich leiten lassen .
Aber diejenigen , welche von den gewöhnlichen Wegen abge¬
drängt worden und der Verführung und Verlockung anheim¬
gefallen sind , haben jeden Halt in sich verloren , haben nicht
mehr , was sie zurückschreckt , was sie das Verbrechen verab¬
scheuen ließe und ihr veroüsterter Blick sieht gleichgültig über
den Abgrund hinweg , in welchen sie stürzen werden . Dies
ist offenbar und thatsächlich . Diejenigen , welche die Feind¬
schaft gegen die Religion predigen , ja die , welche sie mit
gleichgültigen Augen betrachten und die religiöse Erziehung
der Jugend vernachlässigen , erwägen nicht , welchen Schaden
sie nicht blos dem Seelenheile Einzelner , sondern auch der
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Gesammtheit der Gesellschaft zufügen ! — Wir würden , es

für ein Unrecht am Judenthume halten , wenn wir Nachweisen

wollten , wie sehr es allen Bestrebungen feind ist , welche das

Eigenthum und die Familie verneinen und die gesetzliche

Ordnung des Staates angreifen oder gar umzustürzen ver¬

suchen . Die Religion , welche in ihrem ersten Grundgesetz

die Pflicht der Arbeit , die Heiligkeit des Eigenthums , des

Lebens und der Familie ausgesprochen und sich mit einer

freiheitlichen , aber streng geregelten Verfassung identifizirte ,

muß ihren Bekenner » den Eifer für die Erhaltung dieser

Grundsäulen der Gesellschaft einflößen . Und fürwahr , wer

die Lage erwägt , in welcher man in den osteuropäischen

Ländern vier Millionen Juden unter dem schwersten Drucke

hält , muß bei der sehr geringen Zahl Juden , die sich in den

Reihen der Feinde der Gesellschaft befinden , die sittlichende

Kraft des Judenthums anerkennen und es der Judenheit zur

Ehre anrechnen .

Arber den Ursprung der Ueligion .

Vor Kurzem veröffentlichte vr . Johannes Fritz einen

starken Band ( 433 S . gr . 8 ) unter dem Titel : „ Aus an¬

tiker Weltanschauung . Die Entwickelung des jüdischen und

griechischen Volkes zum Monotheismus nach den neuesten For¬

schungen dargestellt . (Hagen , Risel & Co . 1836 .) " In einer

ausführlichen Einleitung , überschrieben „ Religiöse Ursprünge " ,

stellt der Vers , die Ansichten oder vielmehr Hypothesen zu¬

sammen , welche über den Ursprung der Religion , der Reli¬

gionen und besonders des Polytheismus von den namhaf¬

testen Denkern auseinandergesetzt worden . Er führt uns

nacheinander die Darstellungen von Tiele , Lippert , Seidel ,

Ebrard , Steude , Schilling , Delff , Schleiermacher und Max

Müller vor ; diese leiden aber sämmtlich — mit Ausnahme

Müllers — an der Künstlichkeit ihrer Deductionen und an

dem Gebrauche ihrer Schulsprache , die bei jedem Philosophen

eine andere ist , und welche hier um so schwerer zu verstehen

ist , als die Auszüge eben nur beschränkt sind . Wir können

sie hier übergehen , da sie doch zu keinem gesunden Endziel

von bleibendem Werthe führen , und höchstens durch ihre

scharfsinnige Dialektik ergötzen . Sagt doch der Verfasser

selbst , daß wir trotz aller dieser Untersuchungen über den in

die erste Kindheit des Menschengeschlechts hinaufreichenden

Gegenstand nichts Sicheres wissen . Die Meinungen scheiden

sich nach zwei Richtungen . Die einen nehmen eine Ent¬

wickelung aus ersten Ahnungen zu immer klarerer Erkenntniß

an , die anderen im Gegentheil eine Depravation , eine Ent¬

artung aus früherer richtigerer religiöser Auffassung . Nicht

wenige suchen für ihre Forschung eine Grundlage in den

religiösen Anschauungen der wilden , noch unkultivirten Bölker -

stämme , über welche die Reisenden vielfach berichtet haben .

Diese sind aber meist unsicher , da sie nur aus flüchtiger

Beobachtung stammen , und auch über sie trennen sich die

Meinungen , ob jene Glaubensansichten der wilden Völker

ursprüngliche , oder in Folge der Verwilderung entartet seien .

Zu unserem Zwecke finden wir nur die Ansichten Max Müller ' s

von Bedeutung , die er in seinen Essays wiederholt darlegt .

Er wenigstens nimmt einen gewissen concreten Stoff dadurch

in Anspruch , daß er linguistische Bemerkungen betreffs der

arischen und semitischen Völker zu Grunde legt . Müller

nimmt an , daß in der Kindheit des Menschen eine mono¬

theistische Anschauung aus - seinem Gemüthe und durch eine

innerliche Offenbarung vorhanden gewesen ; diese hätte sich

an die Betrachtung des Himmels geknüpft und bei den arischen

Völkern wäre dadurch der Name des Himmels überall für

den Namen Gottes gebraucht worden . Vermöge ihrer sprach¬

lichen Eigenthümlichkeit hätten aber jene Völker bei den

Namen Dyaus , Zeus , Jupiter , Tiu die Bedeutung Himmel

vergessen , und daraus hätte sich die ganze mytho¬

logische Sagenwelt entwickelt und wäre der Polytheismus

emporgekommen . Bei den Semiten wäre von Anfang an

der Name El für Gott constant gewesen , und mit anderen

Namen wie Baal , Moloch , hätten sie nur Eigenschaften

Gottes bezeichnet , so daß sie die monotheistische Vorstellung

erst später in Polytheistische umgewandelt hätten . Man sieht ,

daß diese linguistische Beobachtung in Bezug auf den Ur¬

sprung und Gang der religiösen Anschauung doch nur hypo¬

thetisch ist , worüber noch weiter unten . Wie dem auch sei ,

Max Müller führt den Ursprung aller Religion , insbesondere

des Monotheismus , auf eine „ persönliche , göttliche Offen¬

barung in Abraham " zurück , und wir wollen deshalb seine

Ansicht hier wörtlich wiedergeben . Sich an Schleiermacher

anlehnend , sagt er ( im 15 . Essay , „ der semitische Monotheis¬

mus " ) : „ Nehmen wir hingegen an , daß ( statt der Annahme

eines Instinktes ) Gott sich von Uranfang her den Vorfahren

des Menschengeschlechts natürlich und unverkennbar offenbart

hat , betrachten wir dann die Verschiedenheit der menschlichen

Sprachen und die Schwierigkeiten , die sie zu überwinden

hatten , um Namen für Gott zu bilden , sowie die eigenthüm -

liche Weise , in der die semitischen und arischen Sprachen

diese Schwierigkeiten überwanden , so wird uns Alles was

folgt , verständlich . . . " Die Sprache der arischen Nationen

„ enthält eine große Menge von Wörtern , die an und für

sich vollständig harmlos sind , indem sie nichts bedeuten , als

was sie der Tradition und der Definition nach bedeuten

können , die aber verderblich wirkten durch die Erinnerungen ,

die sie zu jeder Zeit wachrufen konnten . An und für sich

war Dyaus ein ebenso passender Name für Gott als jeder

andere , und in mancher Beziehung passender als das davon

abgeleitete Deva , das lateinische Deus , das die romanischen
48 *
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Sprachen noch jetzt ohne jede anstößige Nebenbedeutung
brauchen . Aber Dyaus hatte zu lange Himmel bedeutet , um
die alten Sagen und Mythen abzustreifen , die ihre Richtig¬
keit hatten , so lange sie sich auf Dyaus den Himmel be¬
zogen , die aber zu Fabeln wurden , sobald man sie auf Dyaus -
Gott übertrug . " „ Die Rückkehr zur ursprünglichen Intuition
von Gott und das Ableugnen aller Götter fiel den Ariern
bei weitem schwerer als den Semiten . . . Die Namen , bei
denen diese die Gottheit anriefen , leiteten sie durch keinen
Doppelsinn irre ; dessenungeachtet wurden auch diese semitischen
Namen eines Wesens zu Namen vieler Wesen . " So ist
„ Elohim ein Plural , obgleich das darauf bezügliche Verb im
Singular gebraucht wird ; dieser Plural muß einfach mit dem
Worte Gottheit übersetzt werden . " Eine Erklärung für den
Gebrauch des Plurals „ finden wir in den verschiedenen
Phasen , welche der Begriff in der Geschichte des semitischen
Geistes durchmachte . Eloha war zuerst der Name Gottes ,
und da er sich in allen Dialekten der semitischen Race ( der
phönicischen ausgenommen ) findet , so kann man ihn mit
einiger Wahrscheinlichkeit als den ältesten Namen der Gott¬
heit ansehen , der zu einer Zeit angenommen wurde , ehe noch
die ursprüngliche Sprache der Semiten sich in nationale
Dialekte getrennt hatte . Als man diesen Namen zuerst im
Plural gebrauchte , konnte er nur , wie jeder Plural , viele
Elohas bedeuten , und ein derartiger Plural konnte nur wäh¬
rend eines polytheistischen Stadiums entstanden sein . Diese
Elohim sind als verschiedene Namen anzusehen , die einfach
in der Absicht erfunden wurden , um die verschiedenen Eigen¬
schaften der Gottheit zu bezeichnen , und die mit der Zeit
ihre ursprüngliche Bedeutung verloren hatten . Und dies war
auch Abraham 's Ansicht . Was auch die Namen der Elohim
sein mochten , welche die verschiedenen Stämme seiner Familie
anbeteten , Abraham erkannte , daß alle Elohim Gott bedeu¬
teten , und so wurde Elohim , indem er Alles umfaßte , was
je göttlich genannt wurde oder genannt werden konnte , der
Name , durch den ein monotheistisches Zeitalter sich der Welt
ankündigte . Jehovah vereinigte alle Elohim in sich , also
konnte es keinen Gott außer ihm geben . Von diesem Ge¬
sichtspunkt aus wird der semitische Name der Gottheit Elohim
vollkommen klar und verständlich und liefert den besten Be¬
weis dafür , daß sich der wahre Monotheismus nur auf den
Ruinen des Polytheismus erheben konnte . " Also „ nicht durch
Jiistiiict , nicht durch abstracte Grübeleien , nicht durch begei¬
sterte Visionen empfing Abraham seine selbsteigene Offen¬
barung , sondern durch seinen selbsteigenen Glauben . . . An¬
statt also einen monotheistischen Jnstinct annehmen zu müssen ,
können wir den Glauben an den einen lebendigen Gott auf
den einen Mann zurückführen , in dem alle Geschlechter der
Erde gesegnet werden sollen , dessen ehrwürdige Gestalt noch
ehrfnrchtgebietender in unseren Augen wird , wenn wir in

ihm die Quelle des Glaubens sehen , der alle Völker ver¬
knüpfen sollte , und den Urquell jenes himmlischen Segens ,
der durch den Begründer der wahren Religion auf alle Heiden
herabströmen sollte . . . Und fragt man uns , woher Abraham
einzig und allein nicht nur das erste Schauen von Gott
hatte , durch das er sich der ganzen Menschheit offenbart hat ,
sondern wie er auch , indem er alle anderen Götter abschwor ,
zur Erkenntniß des einen Gottes kam , so genügt uns die
Antwort : durch persönliche göttliche Offenbarung . Wir er¬
gehen uns dabei nicht in theologischen Phrasen , sondern wir
nehmen jedes Wort in seiner vollen Bedeutung . Der Vater
der Wahrheit wählt seine Propheten und spricht zu ihnen in
einer Stimme , die stärker ist als die des Donners . Es ist
dieselbe innere Stimme , durch die Gott zu uns allen
spricht . Diese Stimme mag schwächer und schwächer werden ,
bis wir sie kaum mehr vernehmen ; sie kann ihren göttlichen
Klang verlieren und sich in die Sprache der gewöhnlichen
Weltklugheit verwandeln , aber von Zeit zu Zeit nimmt sie
für die Ausgewählten Gottes ihren wahren Klang wieder an
und ertönt ihrem Ohr wie eine Stimme vom Himmel . " —
Mit vielen von diesen Ansichten Max Müller ' s können wir
uns einverstanden erklären . Daß die Vorfahren und Ver¬
wandten Abraham 's Polytheisten waren , widerspricht der Schrift
nicht , und war dies eben der Grund , weshalb Abraham sich
von seinem Stamme loslöste , sein Vaterland verließ , um im
fernen Westen inmitten fremder Nationen einen eigenen der
Anbetung des " ity ^ „ allmächtigen Gottes " geweihten Stamm
zu gründen . Von Abraham an hat der Plural die
Bedeutung des einzigen Gottes , wie zahllose Stellen erweisen ,
z . B . in dem Bekenntnißworte mx umVn und in um ' n

ov & xn . Allerdings wird auch an einigen späteren Stellen
□ \-£ n für „ Götter " gebraucht , besonders mit dem Worte 'pj
„ Alle " vorher , wie Psalm 95 , 3 : „ Der Ewige , großer König
über alle Götter " , wozu alsbald ( 96 , 4 .) erklärend hinzu¬
gefügt wird : „ Denn groß ist der Ewige und sehr gepriesen ,
furchtbar über alle Götter , denn alle Götter der Völker sind
nichtige Götzen , aber der Ewige schuf den Himmel . " Es
wird in solchen poetischen Phrasen nicht die Existenz von
Göttern ausgesprochen , die ja verneint wird , als vielmehr
die Thatsache berücksichtigt , daß die Völker viele Götter und
jedes Volk einen besonderen Nationalgott anbeten . Diesen
gegenüber wird Gott für den allein wahren gepriesen , vor
welchem die von den Völkern angebeteten Götter nichtig und
nur „ Menschenhändewerk " sind . Doch kommen wir jetzt zu
dem eigentlichen Gegenstände unserer Besprechung .

Der Ursprung der Religion ist geschichtlich nicht nach¬
weisbar , nicht erkennbar . Er geht eben über alle Geschichte
hinaus . Die Völker treten mit dem Gottheitsbegriff in die
Geschichte ein , und zwar mit dem Fetischismus , dem Poly¬
theismus und die Israeliten mit dem Monotheismus . Den
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Semiten eine besondere psychische Anlage für den Monotheis¬
mus zuzuschreiben , wie Renan und Burnouf erfunden und
dafür in Deutschland so vielen Anklang gewonnen , ist durch¬
aus irrig , denn alle semitischen Nationen , die Phönizier ,
Assyrer , Chaldäer , Araber , mit alleiniger Ausnahme der Is¬
raeliten , waren Polytheisten , und es währte mehr als dritte¬
halb Jahrtausende nach Abraham , bevor die Araber , vom
Schwerte Mahomeds bezwungen , den Monotheismus des¬
selben annahmen . Diese geschichtlich unbestreitbare Thatsache
haben wir stets den Ansichten jener beiden französischen Ge¬
lehrten entgegengehalten , bis Renan selbst sein System wieder
aufgab . Aber auch linguistisch kann über den Ursprung der
Religion nichts festgestellt werden , weil eben der Ursprung
der Sprachen selbst in Dunkel gehüllt ist . Weisen die ver¬
wandten Wortstämme und grammatikalischen Formen darauf
hin , daß die arischen Sprachen eine gemeinsame Ursprache
hatten , so finden viele Linguistiker doch wieder so viel Gleich
mäßiges in den arischen und semitischen Sprachen , daß sie
sich gedrungen fühlen , auch für diese beiden Sprachfamilien
eine einheitlich ursprüngliche Wurzel anzunehmen . Uns ist
es aber nur gegeben , Gemeinsames aus schon entwickelten
Sprachen herauszufinden , und gehen wir weiter zurück , so
tappen wir doch nur im Dunkeln . Somit bleibt für den
Ursprung der Religion nur die psychologische Erklärung . Hier
aber müssen wir uns vor der Scylla der Mystik und vor der
Charybdis der Dialektik hüten , und nur wenn cs uns ge¬
lingt , zu einer ganz einfachen Erklärung zu gelangen , dürfen
wir uns für gesichert halten . An dem kindlichen , noch un¬
entwickelten Menschengeiste beobachten wir nun Zweifaches ,
sobald er zum Bewußtsein erwacht ist. Zuerst : den unwider¬
stehlichen Trieb , den Zusammenhang zwischen Wirkung und
Ursache zu finden , den Urheber der Vorgänge und Erschei¬
nungen zu erfassen . Die Frage : wer hat dies gemacht ? wer
hat dies gethan ? ist die nächste , die ein zum Bewußtsein er¬
wachtes Menschenkind thut . Bei den Menschen und den
Thieren sah der Mensch alsbald den Urheber des Geschehenen ,
die Art , wie sie es vollbringen . Anders bei den übrigen
Naturerscheinungen . Hier war ihm die Ursache der von ihm
beobachteten Wirkung verborgen . Deshalb setzte er in ihnen
eine besondere Kraft , ein besonderes Wesen voraus , das diese
Erscheinung belebt und zu der Wirkung führt , die sie hervor¬
bringt . Je größer , je mächtiger die Wirkung des Vorgangs
oder der Erscheinung war , desto gewaltiger erschien ihm das
sich darin bethätigende Wesen , höher , übermenschlich , Gott .
Zuzweit aber erkennen wir an dem kindlichen unentwickelten
Menschengeiste , den Mangel der Fähigkeit , die einzelnen
Erscheinungen und Vorgänge zusammenzufassen , in ihrem
Zusammenhänge , in ihrer Zusammengehörigkeit zu befinden .
Alles , was eine besondere , von allen anderen sich unter¬
scheidende Erscheinung mit sich abzeichnender Wirkung ist,

sieht er als ein besonderes Wesen , als eine eigene Existenz
an , und da er in ihr eine eigene Kraft , ein eigenes Wesen ,
einen Gott schaut , so ist die Vielgötterei , der Polytheismus
in natürlichster Weise erstanden . Was z . B . vom Himmel
herniederzukommen scheint mit vorübergehender Wirkung ,
schreibt er dem Gotte des Himmels zu , wie Donner , Blitz ,
Regen . Sonne , Mond und Sterne aber , die an dem Himmel
hinwandeln in konstantem Verlaufe ihres Erscheinens und
Verschwindens , sind ihm eigene Götter . Die anschwellenden ,
stürmenden und sich wieder beruhigenden Wogen des Meeres
sind durch einen eigenen Gott belebt und beherrscht . Erd¬
beben und Vulkane rühren ihm von Giganten her , die von
den Göttern besiegt und unter die Berge geworfen sind .
Aber selbst jeder Fluß und jeder Baum ist von einem Gott¬
ähnlichen Wesen bewohnt und geleitet . Erst nach langer
Entwickelung des Geistes , besonders des Verstandes , gelangt
der Mensch dahin , einen inneren Zusammenhang unter den
Wesen , den Vorgängen und Erscheinungen zuerst zu ahnen ,
dann zu erkennen , die Einzelwesen als Glieder eines Ganzen
zu erfassen , allgemeine Gesetze , eine natürliche Ordnung der
Dinge zu gewahren . Zuerst gelangen hervorragende Geister
zu dieser Einsicht , aber lange finden sie den heftigsten Wider¬
stand bei der Masse der Menschen , die sich noch nickt zu
dieser Erkenntniß erheben und von den tradirten Ansichten
und Glauben loslösen können . Aber selbst diese Erkenntniß
der tieferen Denker behält den Charakter des Weges , auf
welchem sie erlangt ist : sie bleibt noch lange Zeiten hindurch
nur ein metaphysischer Begriff ohne lebendigen , namentlich
ethischen Inhalt . Dies letztere findet z . B . bei den griechi¬
schen Philosophen und ihren monotheistischen Definitionen ,
höchstens Plato ausgenommen , statt . Das hellenische Volk
wußte mit diesen nichts anzufangen , leistete den philosophi¬
schen Systemen heftigen Widerstand und stellte ihnen Ver¬
bannung und Todesurtheile entgegen . — Dies ist die ein¬
fache psychologische Erklärung vom Ursprung der Religion ,
welche zuerst Fetischismus und Polytheismus sein mußte .
Nun geben wir zu , daß im Leben des Menschengeistes und
in seiner Entwickelung nicht blos ein einziger Faktor , sondern
mehrere zugleich thätig sind . Deshalb haben sicherlich zur
Entstehung und Fortgestaltung der Religion auch noch andere
geistige Kräfte und Fähigkeiten mitgewirkt . Eine Ahnung
des Ueberirdischen , eine Sehnsucht nach dem Höheren , eine
Neigung zum Jdealisiren , alles Grundzüge der Menschen¬
seele , mußten Mitwirken , um die in den Naturerscheinungen
verborgenen Wesen dem Menschen zu Göttern , zu Wesen
höheren und überirdischen Seins zu bilden , und so seiner
Verehrung nahe zu bringen . Aber der hauptsächliche und
entscheidende Verlauf war gewiß der , den wir oben gezeichnet
haben . War es doch mit den Vorgängen im menschlichen
Leben , mit den Geschicken , den günstigen und ungünstigen ,
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nicht anders . Auch hier fragte der Mensch , wenn er keine
sichtbare Ursache gewahrte , die von ihm selbst oder von an¬
deren Menschen unmittelbar herrührte , nach dem Urheber ,
suchte und fand ihn in einem höheren Wesen , und glaubte
ihn in einem ihm frelindlich oder feindlich gesinnten Gotte
zu erkennen . Dann erst spähte er nach einer Ursache dieser
Gesinnung des Gottes und glaubte sie entweder in einer Ver¬
nachlässigung seines Dienstes oder in einem Vergehen , das
er begangen , oder in einer leidenschaftlichen Aufwallung des
Gottes zu finden . Es ist dies ganz derselbe Prozeß , in
welchem der kindliche Mensch das Dasein der Götter über¬
haupt gefunden hatte . — Auf diesem Grunde des allgemeinen
Polytheismus erhebt sich nun , wie Max Müller richtig be¬
merkt , die monotheistische Erkenntniß in Abraham , und
wird von diesem seinen Nachkommen übergeben , wie wir hin¬
zufügen , zur Weiterentwickelung durch Moses und die Pro¬
pheten . Und ebenso richtig erklärt er dies durch „ persönliche ,
göttliche Offenbarung " . Wenn Müller diese Offenbarung als
eine „ innere Stimme , durch welche Gott zum Menschen¬
geiste spricht " , die zwar „ schwach und schwächer wird , —
ihren göttlichen Klang verliert , um sich in die Sprache der
gewöhnlichen Weltklugheit verwandelt, aber von Zeit zu Zeit
für die Auserwählten Gottes ihren wahren Klang wieder
annimmt " — so hätte Müller viel deutlicher und präciser
gesprochen , wenn er gesagt hätte : eine persönliche , göttliche
Offenbarung im inneren Menschengeiste durch unmittelbare
Einwirkung Gottes , wodurch diese innere Stimme zur Ver¬
kündigung göttlicher Wahrheit wurde .

Wien , 9 . November .

Der deutsche Lchulverein gegen Schönerer .
Sie haben in der A . Z . d . I . über die Machinationen

berichtet, welche die Antisemiten , an ihrer Spitze Schönerer ,
gegen den deutschen Schulverein ins Werk gesetzt, weil dieser
seinem Verlangen , die Juden aus dem Vereine auszuschließen »
keine Folge gegeben . Die Absicht Schönerer ' s ging dahin ,
die deutschen Juden im cisleithanischen Oesterreich für Nicht¬
deutsche , für „ Fremde " zu erklären und so seinen antijüdi¬
schen Wühlereien einen allgemeinen Boden zu verschaffen .
Es ist ihm dies nicht gelungen , und der Vorstand des Schul¬
vereins löste sogar zwei Ortsgruppen auf , weil diese den
Ausschluß der Juden aus ihren Statuten nicht wieder ent¬
fernen wollten . Schönerer trat aus dem Vereine aus , wollte
einen eigenen „ Schulverein für die Deutschen " begründen ,
und nun entfaltete sich nach den: gewöhnlichen antisemitischen
Regeln ein Kampf der Lüge und Verläumdung gegen den
deutschen Schulverein , so daß dieser sich gezwungen sah , ein
Cirkulärschreiben an die Ortsgruppenvorstände zu versenden ,

in welchem alle Anschuldigungspunkte widerlegt wurden . Wir
heben aus diesem Rundschreiben einige Stellen hervor, welche
theils uns ganz direct interessiren , theils die Handlungs¬
weise des Schönerer und hiermit der ganzen antisemitischen
Clique charakterisiren . Der dritte Punkt , den das Rund¬
schreiben behandelt , betrifft die Frage der Unterstützung
israelitischer Schulen . In dem Rundschreiben , welches an
eine erfundene Mittheilung der Berliner „ Deutschen Bolks -
schrift " anknüpft , heißt es diesbezüglich :

„ Wir wissen nicht , woher die „ Volksschrift " die Fabel
hat , daß der Deutsche Schulverein 113 jüdische Schulen er¬
halte . Nicht einmal die „ Politik " , welche sie als würdige
Zeugin anruft , deutet etwas Derartiges auch nur im ent¬
ferntesten an . Aber wohl haben wir bereits erfahren , was
mit der Erfindung , der Schulverein gewähre 4000 Juden¬
kindern Unterricht, bezweckt wird : In einer Zuschrift des bis¬
herigen Obmanns der Ortsgruppe „ Mühldorf " , des jüngst
unter der Aegide des Herrn v . Schönerer gewählten nieder¬
österreichischen Landtags -Abgeordneten Bergani , wurde uns
mitgetheilt , daß die Ortsgruppe sich aufgelöst habe , denn es
wolle Niemand mehr zahlen , nachdem man erfahren habe ,
daß der Schulverein in Nordböhmen 113 Schulen für 4073
Judenkinder und nur 192 christliche Kinder erhalte ! ! Herr
Bergani hätte wohl wirklich als Obmann einer Ortsgruppe
nicht nur die Gelegenheit , sondern auch die Pflicht gehabt ,
sich besser über die Thätigkeit unseres Vereins zu unterrichten !
Um aber allen solchen Lügen endlich ein Ende zu machen ,
sei zunächst constatirt , daß nicht Eine , geschweige denn 113
jüdische Schulen in Nordböhmen oder in irgend einem an¬
deren Gebiete vom Deutschen Schulverein erhalten werden .
Wir haben unseren Standpunkt hinsichtlich der Unterstützung
von israelitischen Schulen , wie solche in den verschiedenen
Formen der Cultusschulen , Schulen jüdischer Gemeinden und
Privatschulen jüdischer Lehrer u . dgl . in Böhmen und Mäh¬
ren Vorkommen , schon wiederholt in den bei den Hauptver¬
sammlungen erstatteten Berichten dargelegt und halten auch
jetzt an diesen Grundsätzen fest : Dort , wo solche Schulen
israelitischen Kindern , deren Eltern sich zum Tschechenthum
bekennen , nur die Kenntntß der deutschen Sprache vermitteln
sollen , wo also ein nationales Interesse nicht vorliegt , ver¬
weigert der Deutsche Schulverein grundsätzlich jede Unter¬
stützung . — Dort aber , wo solche Schulen den nationalen
Zweck fördern , sei es nun , daß sie auch für christliche Kinder
der betreffenden Orte die einzige Möglichkeit deutschen Unter -
richtes bieten , sei es , daß ihre Erhalter den Muth haben ,
trotz des auf sie ausgeübten Druckes und trotz der ihnen
drohenden geschäftlichen Nachtheile sich zum Deutschthum zu
bekennen , in diesen Fällen hält es die Vereinsleitung für
ihre Pflicht , solche dem deutschen Unterrichte gewidmete
Stätten zu unterstützen . Leider nimmt aber die Anzahl
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israelitischer «schulen , welche diesen vom Schulderem gestell¬

ten Anforderungen entsprechen , unter dem tschechischen Drucke

merklich ab . Beweis dessen die folgenden Zahlen : Im Jahre

1881 wurden 8 Schulen mit zusammen 1960 fl , , 1882 12

Schulen mit 2150 fl . , 1883 12 Schulen mit 1615 fl . unter¬

stützt , wogegen in den Jahren 1884 und 1885 die Anzahl

der unterstützten Schulen auf 10 und 9 , die bewilligten

Summen auf 1405 , beziehungsweise 1212 fl . herabsanken .

In diesem Jahre endlich sind bis jetzt 5 Schulen mit zu¬

sammen 488 fl . unterstützt worden . Man mag übrigens die

hier dargelegten Grundsätze billigen oder mißbilligen , so wird

man doch zugestehen müssen , daß bei einer Gesammtverwen -

dung des Schulvereins von 1 ,050 , 000 fl . für das deutsche

Schulwesen weit eher Grund zu der Klage vorhanden ist ,

daß nicht eine größere Anzahl israelitischer Schulen den ge¬

stellten Bedingungen entspricht , als zu dem Vorwurfe , daß

die verhältnißmäßig unbedeutende Summe von 8830 fl . zur

Unterstützung von Schulen dieser Art verwendet wurde ."

Das Rundschreiben fährt dann wie folgt fort :

„ Auffallend muß es auch erscheinen , warum Herr von

Schönerer , der ja durch 6 Jahre dem Aufsichtsrathe des

Schulvereins augehörte , ungeachtet der angeblichen Vergeu¬

dung der Vereinsmittel noch im Jahre 1885 den Bericht

des Aufsichtsrathes mitunterfertigte , obwohl in demselben die

folgende Stelle vorkommt : „ Der Aufsichtsrath erfüllt eine

angenehme Pflicht , indem er auch im heurigen Jahre seine

vollste Anerkennung und seinen aufrichtigen Dank dem geehr¬

ten Vereinsausschusse , insbesondere den hochverdienten Func¬

tionären und Mitgliedern des engeren Ausschusses für ihre

einzig dastehende aufopfernde Thätigkeit öffentlich ausspricht . "

Entweder hat demnach Herr v . Schönerer damals dieses

Schriftstück gegen seine Ueberzeugung unterfertigt , oder seine

später aufgestellte Behauptung von der Verschleuderung des

Vereinsvermögens enthält eine absichtliche Unwahrheit . Wir

überlassen es den Anhängern des Herrn v . Schönerer , zu

beurtheilen , ob und inwieweit dieser nach ihren Anschauungen

seine Pflicht als Aufsichtsrath erfüllt hat oder nicht . Da¬

gegen müssen wir hervorheben , daß er bei einer anderen Ge¬

legenheit seine Pflicht zweifellos nicht erfüllt hat . Es war

dies im Dezember 1885 , als ein tschechisches Blatt die lüg¬

nerische Behauptung aufgestellt hatte , daß die Schulvereins¬

gelder zur Erhaltung von Preßbureaux verwendet werden ,

und Herr v . Schönerer sich weigerte , eine diesbezügliche Er¬

klärung des Aufsichtsrathes mit zu unterfertigen . Die „ Un¬

verfälschten deutschen Worte " haben in Nummer 8 vom

16 . April d . I . den aus diesem Anlasse zwischen dem Ob¬

mann des Aufsichtsrathes vr . Schwingeuschlögl und Herrn

v . Schönerer stattgefundenen Briefwechsel angeblich wort¬

getreu veröffentlicht . Auffallend ist dabei nur , daß gerade

das wichtige Schreiben des vr . Schwingenschlögl vom 11 . Dez .

1885 weggelassen wurde . Neuerdings läßt nun Herr von

Schönerer erklären , wir mögen doch den Brief veröffentlichen ,

er sei ja nicht verpflichtet , sich Briefe des vr . Schwingen¬

schlögl aufzuheben .

Die „ Mittheilungen " drucken diesen Brief ab , der fol¬

gende Hauptstelle enthält :

„ Verzeihen Sie , daß ich nochmals auf die Ihnen am

8 . d . eingesandte Erklärung zurückkomme , allein Ihr geschätz¬

tes Telegramm von gestern veranlaßt mich hierzu .

Ich berühre gar nicht die Haltung des Hrn . vr . Weit -

los gegenüber der Akademischen Ortsgruppe und Ihre werthe

Ansicht hierüber . Im vorliegenden Falle handelt es sich

lediglich um die Frage der reinen Hände der Leitung des

Deutschen Schulvereins , beziehungsweise ihres Obmannes .

Und da ist nun meine bescheidene Ansicht die , daß — wenn

die Ueberzeugung von der reinen Hand des Obmannes so

fest steht wie hier — dem vr . Weitlof selbst sein erbittertster

Gegner eine Vertrauenskundgebung nicht vorenthalten darf .

Eine solche Vorenthaltung muß aber in den Augen eines

Dritte » mindestens mit sonderbarer Kritik dann betrachtet

werden , wenn sie von einem Mitgliede des Aufsichtsrathes

ausgeht , jenes Organes , das satzungsgemäß über die correcte

Gebahrung mit den Vereinsgeldern zu wachen berufen ist

und sich stets die obenerwähnte Ueberzeugung verschafft hat .

Höher als der Obmann , als dessen Gegnerschaft —

steht der Deutsche Schulverein selbst , und da die nichts¬

würdige Verleumdung der tschechischen — Feder die Axt

eigentlich an diesen anlegt , konnte und durfte der Aufsichts¬

rath , den diese Jauche des tschechischen Blattes doch indirert

auch bespritzt , nicht schweigen . "

Darauf gab Schönerer telegraphisch folgende denkwürdige
Antwort :

„ Bis zur Austragung der Angelegenheit mit der Aka¬

demischen Ortsgruppe bin ich nicht willens , die Erklärung

zu unterschreiben , und werde ich ohnedies , wenn der Ob¬

mann und der Ausschuß gegen die Akademische Ortsgruppe

offen Stellung nehmen werden , meine Stelle als Aufsichts¬

rath niederlegen . "

Also Herr v . Schönerer weigert sich gegen seine bessere

Ueberzeugung , eine Erklärung zu unterschreiben , durch welche

die durch ein tschechisches Schandblatt versuchte Ehrabschnei¬

dung zurückgewiesen wird , blos deshalb , weil die Männer ,

welche gegen jene Verleumder in Schutz genommen werden

sollen , in einer ganz verschiedenen Angelegenheit anderer

Meinung sind als er .

Uebrigens hat Herr v . Schönerer seine ausgesprochene

Absicht , aus dem Aufsichtsrathe auszntreten , bald darauf ver¬

wirklicht . Auffallend muß es erscheinen , daß er sich zu

diesem Schritte so leicht bestimmen ließ , während er bei

. früheren Hauptversammlungen , so namentlich im Jahre 1883
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in Linz , als eben wegen seiner damals sich zeigenden anti¬
semitischen Richtung gegen ihn agitirt wurde , sich mit aller
Entschiedenheit für seine Wiederwahl einsetzte . Ja , schon
damals konnte man hören , wie er selbst für den Fall , als
er nicht wiedergewählt werden sollte , seinen Anhängern nahe
legte , aus dem Deutschen Schulverein aus - und in den All¬
gemeinen deutschen Schulverein in Berlin einzutreten .

Dem Austritte Herrn v . Schönerer ' s aus dem Auf -
sichtsrathe folgte bald sein Austritt aus dem Vereine , wobei
er verlangte , daß sein und seiner Gemahlin Namen „ aus
dem Mitgliederverzeichnisse dieses verjudeten Vereines " ge¬
strichen werden . Wir wissen nicht , was Herr v . Schönerer
eigentlich mit dem Worte „ verjudet " für einen Begriff ver¬
bindet , aber das Eine wissen wir , daß seit der Zeit als
Herr v . Schönerer dem Aufsichtsrathe angehörte und sich um
die Wiederwahl in diese Körperschaft lebhaft bemühte , bis
zu seinem Austritte in dem Verein und seiner Leitung weder
hinsichtlich der Mitglieder noch hinsichtlich der Thätigkeit und
der Gebahrung mit dem Vereinsvermögen wesentliche Aende -
rungen vorgekommen sind , so daß wir nicht begreifen , worin
denn die „ Verjudung " gelegen sein soll . Wenn also eine
Veränderung vor sich gegangen ist , dann ist sie in den An¬
schauungen des Herrn v . Schönerer und nicht im Schul -
verein vorgekommen . "

Das Rundschreiben schließt wie folgt :
„ Die Scheidung ist vollendet worden durch die Grün¬

dung des Schulvereins für Deutsche . Wir können sie heute

nicht mehr ungeschehen machen . Aber wir möchten die An¬
hänger des Herrn v . Schönerer ernstlich fragen , ob sie sich
die Folgen der Scheidung wirklich klar gemacht haben , ob
sie auch jener schon in weiteren Kreisen bekannten Aeuße -
rung des Herrn v . Schönerer zustimmen : „ Der Deutsche
Schulverein muß zu Grunde gerichtet werden . " Das ist die
ausgesprochene Absicht des Herrn v . Schönerer . Nachdem
endlich einmal eine wahrhaft große nationale Schöpfung ge¬
lungen ist , soll sie vernichtet werden . Warum ? Weil es Herr
v . Schönerer nicht vermochte , sie nach seinem Gefallen zu ge¬
stalten und zu beherrschen . Was kümmert es ihn . daß für
den Fall des Erfolges der Bestand einer großen Anzahl
deutscher Schulen , welche eben so viele Bollwerke des Deutsch -
thums sind , in Frage gestellt würde , daß zahlreiche Existenzen
unmittelbar und mittelbar gefährdet würden , daß die Slaven
ganz Oesterreichs in wilden Jubel ausbrechen würden ! !
Glücklicherweise haben die Bestrebungen , dieses Ziel zu er¬
reichen , bisher nur geringen Erfolg gehabt . Wir wissen im
Gegentheil , daß die Grundfesten des Deutschen Schulvereins
nicht erschüttert sind und auch durch Herrn v . Schönerer
trotz seines heißen Wunsches nicht werden erschüttert werden .
Ja , wir geben die Hoffnung nicht auf , daß die theilweise
Trübung des öffentlichen Urtheils vorübergehen wird , daß
jene Stammesgenossen , welche sich vom Deutschen Schul¬
verein abgewendet haben , durch die gemeinsame Noth wieder
zurückgeführt werden zur gemeinsamen Arbeit . "

% eiku . vic^/yyiac

Deutschland .

Bonn , 14 . Nov . ( Privatmitth .) Auf den 25 . November
ist der deutsche Reichstag einberufen . Wir erinnern die Vor¬
stände der Gemeinden daran , ihre Petitionen für die fernere
Freiheit des jüdisch - rituellen Schächtens alsbald an das
Bureau des Reichstages einzusenden , um dem letzteren das
Interesse erkennbar zu machen , welches die jüdische Glaubens¬
genossenschaft an diesem hat und nimmt . Die Redaktion .

Berlin , 10 . Nov . ( Privatmitth . ) Wir lesen in dem
conservativen „ Deutschen Tageblatt " vom 7 . ds . Mts :

Die „ Conservative Correspondenz " schreibt : Die „ Mg .
Ztg . des Judenthums " findet es „ bezeichnend für die Situa¬
tion " , daß , sobald ein Parlamentarier „ jüdischer Religion
aus dem Leben scheidet " , kein Jude wiedergewählt wird .
Sämmtliche Parteien , die deutschfreisinnige nicht ausgenommen ,
stellen jetzt keine jüdischen Candidaten auf . „ Die alleinige

Ausnahme bildeten die Socialdemokraten , die sich um Ab¬
stammung und Ansichten nicht kümmern . " Die Thatsache ist
richtig ; nicht einmal die Deutschfreisinnigen wollen oder können
vielmehr Juden aufstellen . Dazu ist die antisemitische Strö¬
mung auch unter ihnen zu stark geworden und das in einer
Zeit , wo kein Mensch behaupten kann , daß diese Strömung
irgend welche äußere Ermuthigung oder Unterstützung findet ,
während das Semitenthum von seinem thatsächlichen Einfluß ,
soweit sich derselbe auf den Besitz und die mit demselben
verbundenen Vortheile stützt , nicht das mindeste eingebüßt
hat . Wie groß die Macht der bloßen Empfindung ist , könnte
nicht schlagender dargethan werden . Beweis genug , daß es
vollkommen ausreicht , sich auf diese Empfindung zu stützen ,
und daß es der Begründung einer besonderen antisemitischen
Partei nicht bedarf .

Damit , daß die Juden äußerlich aus den Parlamenten
verschwinden , ist freilich noch nicht viel gewonnen . Der
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jüdische Geist hat dort nach wie vor seine Stätte und seine
Vertretung . Und am Ende hat es ja auch mit dem äußeren
Verschwinden seine eigene Bewandtniß . Die Socialdemokratie
scheint sich , wie das genannte jüdische Blatt hervorhebt , nun¬
mehr dem Semitenthum zuzuwenden . Ihr meistgenannter
„ Macher " ist gegenwärtig ein Jude . Daß die Sympathie
dabei eine Rolle spielt , vermöchten wir nach dem , was wir
über die Denkweise mancher socialistischen Führer zufällig
wissen , allerdings bezweifeln . Allein die Partei braucht
Geld , und das kann sie eben nur von Juden bekommen .

Daß die „ Conservative Correspondenz " sich an die kleine
Correspondenz „ Vom Rheine " in Nr . 44 S . 696 , nicht aber
an den größeren Leitartikel in derselben Nummer „ Die Con -
servativen und die Antisemiten " hält , erweist , daß sie die
Auslassungen in letzterem nicht zu bestreiten vermag . Wenn
sie ihr besonderes Gewicht darauf legt , daß die Juden keine
„ Sympathie " im Volke besäßen , so weiß sie doch recht wohl ,
daß es vorzugsweise den angestrengten Bemühungen der Con -
servativen und Antisemiten vermittelst ihrer zumeist völlig
ungegründeten Anschuldigungen gelungen ist , jede „ Sym¬
pathie " für die Juden zu verscheuchen . Sie könnte sich also
gar nicht wundern , daß die von ihrer Partei ausgestreute
Saat aufgeschossen ist . Bemerkenswerth ist aber ihre Be¬
hauptung , daß zwar die Juden aus dem Parlamente ver¬
schwunden , „ der jüdische Geist aber dort nach wie vor seine
Stätte und seine Vertretung " habe . . Wir fassen dies als
ein Compliment für uns auf , hätten aber gewünscht , daß
die „ C . C . " ihren Begriff von dein „ jüdischen Geiste " näher
definirt hätte , um ihn mit dem im Reichstage herrschenden
Geiste vergleichen zu können . Behauptungen sind bekanntlich
noch keine Beweise . Auffällig ist es uns , daß die „ C . C . "
sich einer Veränderung unserer Ausdrücke schuldig macht .
Wir hatten gesagt , daß die Socialdemokraten sich um Ab¬
stammung und Confession nicht kümmern . Die „ C . C . "
macht daraus „ um Abstammung und Ansichten " — das
ist etwas himmelweit von einander Verschiedenes ; es ist ein
herber Vorwurf für eine Partei , daß sie sich nicht um „ An¬
sichten " bekümmere . Ein conservatives Blatt müßte doch
wohl den richtigen Wortlaut conserviren ! Aber auch das ist
falsch , daß wir „ hervorgehoben " hätten , die Socialdemokratie
scheine sich nunmehr dem Semitenthum zuzuwenden , wir
haben nichts weiter gesagt , als daß die Socialdemokraten
„ willig Juden zu ihren Abgeordneten wählen " . Eine wirk¬
liche Verbindung zwischen Judenthum und Socialdemokratie
ist , wie wir schon oft auseinandergesetzt, wegen völlig ent¬
gegengesetzter Grundsätze nicht möglich . Zuletzt will das
conservative Blatt die Wahl einiger Juden durch diese social¬
demokratische Partei dadurch erklären , daß die letztere Geld
brauche , „ das sie eben nur von Juden bekommen kann . "
Nun , die conservative Partei braucht auch Geld , wie die

„ C . C . " recht gut weiß . Die Klagen , daß die Partei nament¬
lich für die conservative Presse kein Geld hergebe , erschallen
oft und hat erst neulichst das Cirkulär des Herrn v . Keller
an die Officiere sehr deutlich ausgesprochen . Wenn aber
irgend eine Partei große Opfer für ihre Sache bringt , so ist
es die socialdemokratische, deren Mitglieder an Geld wahr¬
lich keinen Ueberfluß , keinen großen Grundbesitz und keine
hohen Stellungen haben .

Berlin , 11 . Nov . Die beiden Bundesgenossen Stöcker
und Prof . Wagner sind doch nunmehr zu der Einsicht ge¬
kommen , daß sie bei der gouvernementalenPresse , also in
den gouvernementalen Kreisen in Mißkredit gerathen sind .
Wurden sie doch erst jüngst wegen ihrer christlich -socialen
„ Radauversammlungen " ( die durch die überwachenden Polizei¬
beamten geschlossen werden mußten ) gehörig abgeschüttelt .
Hiergegen protestirten Stöcker und Wagner und letzterer schloß
mit folgenden Worten :

Die Leute der Mittelpartei , die satte Gesellschaft , sind
so bequem , sie fühlen sich zu vornehm und fürchten auch in

! ihrer Feigheit etwaige Angriffe . Sie bleiben zu Hause ,
rümpfen die Nase und wo sie uns ein Bein stellen können ,
thun sie es mit Vergnügen . Das ist nicht die Art und
Weise , wie man am Schluffe des 19 . Jahrhunderts praktische
Politik macht . Wir wissen sehr wohl , daß die großen gesetz¬
geberischen Reformen nicht in Volksversammlungenausgiebig
behandelt werden können , wir wissen aber , daß auch die best¬
gemeinten Gesetze nicht gelingen , wenn nicht die öffentliche
Meinung aufgeklärt ist . Die Presse aber allein genügt nicht ,
es muß das gesprochene Wort hinzukommen . Das haben
wir bewirkt und da sollten wir nicht erwarten , daß die
„ Norddeutsche " uns wie Schulknaben abkanzelt , daß wir von
der „ Post " wie eine ganz unverständige Gesellschaft von oben

I herab behandelt werden .
Karlsruhe , 3 . Nov . ( Privatinitth .) Ich muß mir er¬

lauben , zur Steuer der Wahrheit um Berichtigung einer von
Ihnen einem in Ihrem Blatte Nr . 43 S . 683 enthaltenen
Artikel (Aus Baden , 29 . Sept .) beigefügten Redactions -
Bemerkung zu bitten . Sie bemerken : so findet im König -
reich Württemberg eine Unterstützung rc ., welche aus Umlage
auf alle Israeliten des Landes rc . nnd fügen bei : leider ist
dies der einzige Fall in Deutschland rc .

Ich muß diesen letzteren Satz dahin berichtigen , daß
auch im Großherzogthum Baden eine israel. Centralcasse ,
welche aus Umlage auf alle Israeliten des Landes erhalten
wird , seit lange besteht , aus welcher bedürftige Gemeinden
zur Bestreitung ihrer Cultusbedürfnisse und namentlich ihres
Aufwandes zur Bestreitung des Lehrergehaltes angemessene
Unterstützungsbeiträge jährlich erhalten . Sie wollen das
Nähere aus der Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 11 . Dez . 1862 und der Instruction des Großh . Ober -
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raths vom 18 . Mai 1864 ( enthalten in der „ Zusammen¬

stellung von Gesetzen und Verordnungen rc . " von Dr . D .

Mayer S . 15 und S . 17 ) ersehen . In Gemäßheit dieser

Verordnungen wird mit Genehmigung des Ministeriums der

Justiz , des Cultus und Unterrichts in den Voranschlag für

die Centralcasse jährlich für Beiträge an bedürftige israel .

Gemeinden zur Bestreitung ihrer Cultusbedürfnisse die Summe

von 2000 M . ausgenommen . Von dieser Summe kamen zur

Verwendung im Jahre 1880 : 3855 M . , 188i : 2095 M . ,

1882 : 2380 M . , 1883 : 2225 M . , 1884 : 2640 M . und

im Jahre 1885 ein ungefähr gleichkommender Betrag . Außer¬

dem erhalten die Religionsschullehrer jährliche Personalzulagen ,

welche mittelbar auch den Gemeinden zu Gute kommen . Zur

näheren Orientirung erlaube ich mir , auf die Veröffent¬

lichungen in dem Verordnungsblatt des Großh . Oberraths

vom Jahre 1884 Seite 9 u . f . und Seite 24 u . f . und vom

Jahre 1885 Seite 31 u . f . zu verweisen .

Bei diesem Anlasse möchte ich noch auf eine in den

jüngsten Tagen ins Leben getretene neue , höchst zweckmäßige

Anstalt hier Hinweisen , nämlich die Errichtung eines Inter¬

nats für israel . Zöglinge des Lehrerseminars , in welchem

dieselben eine anständige Verpflegung , Wohnung und Ueber -

wachung finden sollen und so insbesondere nicht mehr wie

bisher auf den zeitraubenden , ihr Ehrgefühl verletzenden ,

sogenannten Wandertisch angewiesen sein werden . Ueber die

vorbereitenden Schritte zum Zwecke der Anstalts - Gründung

und über die stattgehabte Eröffnung der Anstalt können Sie

das Nähere aus der hier folgenden Veröffentlichung ersehen .

Karlsruhe , 4 . Nov .

( Israelitisches Landesstift .) Seit alter Zeit waren die

israelitischen Zöglinge des hiesigen Lehrerseminars , da sie

das mit diesem verbundene Internat nicht benützen konnten ,

genöthigt , für Beschaffung von Wohnung und Beköstigung

selbst Sorge zu tragen . Bon Hause aus meist unbemittelt ,

mußten sie möglichst billige , wenn auch theilioeise recht ungeeig¬

nete Zimmer zu miethen und den nöthigen Unterhalt im Wege

der Mildthätigkeit — mittelst des sog . Wandertisches — zu er¬

langen suchen . Vor zwei Jahren nun stellte ein in England

lebender Badener , welcher sich s . Zt . an dem hiesigen Semi¬

nar für das Lehrfach ausgebildet und das Demüthigende und

Beschämende des „ Herumessens " an sich selbst bitter empfun¬

den hatte , dem Großh . Oberrathe der Israeliten die Summe

von 2000 M . als erste Grundlage für einen Fond zur Ge¬

währung freier Beköstigung an minderbemittelte israelitische

Seminaristen zur Verfügung . Im vorigen Jahre ließ er

weitere 2010 M . folgen und ein anderer in England woh¬

nender Badener , welcher hiervon Kunde erhalten , sandte so¬

fort ebenfalls 2000 M . Nachdem so in kurzer Zeit ein

Grundstock von 6000 M . angesammelt war , wandte sich der

Großh . Oberrath unter Hinweis auf diese edlen Vorbilder

an die israelitischen Gemeinden des Landes , indem er die¬

selben mit Genehmigung der zuständigen Ministerien zur

Sammlung freiwilliger Beiträge für den gleichen Zweck auf¬

forderte . Das Ergebniß war ein recht günstiges , indem auf

diese Weise die Summe von 15 ,000 M . aufgebracht wurde ,

wovon die Israeliten der Residenz allein über 5000 , die¬

jenigen in Mannheim gegen 3000 M . spendeten . Im Besitze

dieser Mittel bemühte sich der Großh . Oberrath , da es bis .

her auch an einer geeigneten Ueberwachung der in der Stadt

zerstreut wohnenden israelitischen Seminaristen gefehlt hatte ,

ein vollständiges Internat für dieselben einzurichten , und es

gelang auch , hierfür bald eine passende Wohnung in günstiger

Lage hiesiger Stadt ( Zirkel Nr . 14 ) miethweise zu erwerben .

Als Leiter der neu zu errichtenden Anstalt wurde Rabbiner
Dr . Treitel hier , der bisherige Religionslehrer der israeli¬

tischen Seminarzöglinge , gewonnen .

Mit dem heutigen Tage ist nunmehr dieses Internat

unter dem Namen „ Israelitisches Landesstift " in ' s Leben

getreten , nachdem gestern Abend eine einfache , aber würdige

und erhebende Einweihungsfeier stattgefunden hatte . An

derselben betheiligten sich Mitglieder des Oberraths und des

hiesigen Synagogenraths , der Großh . Seminardirector Leutz ,

Bezirksrabbiuer Dr . Sondheimer von Heidelberg , Stadt - und

Conferenzrabbiner Dr . Schwarz von hier und eine größere

Anzahl sonstiger geladener Personen . Nach Vortrag eines

Psalms durch den Chor der Zöglinge hielt Oberrath Mill¬

stätter in markigen und von jugendlichem Feuer durchglühteu

Worten die Eröffnungsrede , an deren Schluffe er die neue

Anstalt ihrem Vorstände überantwortete und . die Mitglieder

des für dieselbe bestellten Verwaltungsraths in ihr Amt ein¬

führte . Director Dr . Treitel verbreitete sich hierauf in licht¬

voller Ausführung über die Grundsätze , nach welchen er die

ihm unterstellte Anstalt zu leiten gedenke und über die Aus¬

gaben dieser letzteren als eines sich enge an die staatliche Lehrer¬

bildungsanstalt anlehnenden Unternehmens . Nach Beendi¬

gung des eigentlichen Festactes wurde em Rundgang durch

die Räume des Internats unternommen , deren Eintheilung

und innere Einrichtung allgemein befriedigte . Die ganze

Wohnung besteht aus acht Zimmern , von welchen vier für

die Familie des Directors Vorbehalten sind , eines als Con -

ferenzzimmer dient und drei ( zwei Schlafsäle , ein Eß - und

Arbeitszimmer ) zur Unterbringung der Zöglinge verwendet

werden . Die Verköstigung wird von dem Director gegeben ,

die Jnternatsordnung enthält im Wesentlichen die für das

Großh . Lehrerseminar I . hier geltenden Bestimmungen .

Möge die neue Anstalt , welche einem längst gefühlten

Bedürfnisse entspricht , indem sie die israelitischen Seminar¬

zöglinge der zeitraubenden und ihr Ehrgefühl verletzenden

Inanspruchnahme der Privatwohlthätigkeit enthebt , allezeit

zum Segen wirken !
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Frankfurt a . M . , 10 . Nov . Der Vorstand der israeli¬
tischen Sterbekasse hat beschlossen , der Generalversammlung
vorzuschlagen , auch Frauen als vollberechtigte Mitglieder zur
Kasse zuzulassen . Den Frauen der zur Zeit der General¬
versammlung der Kasse angehörigen Mitglieder würden selbst¬
verständlich eine Erleichterung in den Eintrittsbedingungen
gegenüber den später eintretenden gesichert werden müssen .

Mainz , 10 . Nov . ( Privatmitth . ) Anknüpfend an einen
Artikel über „ Jugendgottesdienst " in Nr . 44 dsr . Ztg . wird
von Seiten der verehrl . Redaktion die Frage zur Erörterung
gestellt , wie wohl der Jugendgottesdienst am angemessensten ein¬
zurichten sei und werden auch in dieser Beziehung beherzens -
werthe Anleitungen gegeben . Bei der Wichtigkeit dieses Gegen¬
standes dürfte es von Interesse sein , zu erfahren , daß in Zwei¬
brücken schon seit einigen Jahren ein Jugendgottesdienst be¬
steht , welcher dem von Seiten der Redaction gemachten Vor¬
schläge sehr nahe kommt . Wir hatten seiner Zeit Gelegenheit ,
diesem Jugendgottesdienste , welcher mit dem Sabbath -Mincha -
gebet verbunden ist , beizuwohnen , und waren freudig über¬
rascht über die rege Theilnahme von Jung und Alt . Es
war dies .eine beiderseitige Mitwirkung an dem Gottesdienste ,
welche der Jugend die Zusammengehörigkeit mit der Gemeinde
deutlich vor Augen führte . Die Erklärungen des Rabbiners ,
Herrn Dr . Mayer , waren hinwiederum nicht nur der
Jugend , sondern auch dem Alter Worte der Belehrung , und
so bietet dieser Jugendgottesdienst in Wirklichkeit eine Lösung
der Frage , welche in dieser geschätzten Zeitung schon öfters
theoretisch behandelt wurde . Wir sind leider nicht im Stande ,
über die Einrichtung ' dieses Jugendgottesdienstes , auf welche
es bei der Wichtigkeit dieses Gegenstandes ankommt , genaue
Mittheilungen zu machen ; glauben aber , daß es nur dieser
Zeilen und unserer Bitte bedarf , um Herrn vr . Mayer zu ver¬
anlassen , über den von ^ ihm ^ eingeführten und geleiteten Ju -
gendgottesdienst ^ in Zweibrücken . Näheres in Ihrer geschätz -
ten ^ Zeitung zu berichten . —

Vom Rheine , 10 . Nov . ( Privatmitth .) Die in vor .
Nr . m̂itgetheilten ^ Verhandlungen aus der Stadtverordneten -
Versammlung von Posen über die Befreiung der Rabbiner
von der städtischen Einkommensteuer werden an vielen Orten
interessiren , theils an solchen , wo die gleichen Verhandlungen
mit sehr verschiedenen Resultaten , meist ungünstigen , gepflogen ,
theils an solchen , wo diese Frage noch nicht aufgeworfen
worden . Von vornherein wird jedermann , der irgend un¬
parteiisch zu sehen befähigt ist , es als eine Forderung der
Billigkeit anerkennen , die Rabbiner , so gut wie die Geist¬
lichen der beiden christlichen Confessionen , von dieser Steuer
zu befreien . Die Juden tragen als Steuerzahler zu den
Millionen Mark bei , welche aus Staatsmitteln für diese bei¬
den Confessionen fließen und erhalten in Preußen und vielen
anderen Staaten nicht einen Pfennig zu ihren Cultuskosten .

Ein gleiches findet in den Städten statt . Da wäre ihnen
doch wohl diese kleine Immunität zu gönnen , denn schließlich
müssen doch die Gemeinden das Gehalt für den Rabbiner
dahin normiren , daß er auch die städtische Einkommensteuer
bezahlen könne . Beinahe komisch macht sich der von einigen
Stadtverordneten erhobene Einwand , daß , wenn die Rabbiner
von dieser Steuer befreit würden , die übrigen Steuerzahler
sie tragen müßten . Als wenn dies nicht schon bei den christ¬
lichen Geistlichen der Fall wäre , so daß deren Steuerquota von
den übrigen Steuerzahlern , also auch von den jüdischen ge¬
tragen werden . Fndeß ist wohl gar nicht der kleine Steuer¬
ausfall der eigentliche Beweggrund für die Verweigerung .
Man will eben nur den Rabbinen nicht den gleichen Stand
mit den Geistlichen der beiden christlichen Confessionen ein¬
räumen !

Bon der Elbe , 10 . Nov . (Privatmitth .) Jüngst be¬
rührte ein Artikel aus Baden den großen Uebelstand , welchen
das Festhalten des Minjan als Bedingung für den gemein¬
samen Gottesdienst für viele kleine Gemeinden mit sich bringt .
Bei dem gegenwärtig allgemeinen Zuge nach den größeren
Städten wird dies zu einer Lebensfrage für die kleinen Ge¬
meinden . Die Zahl der Mitglieder sinkt immer häufiger
etwas unter zehn über dreizehn Jahre alter Männer , und
dann wird es unmöglich , gemeinsamen Gottesdienst ab¬
zuhalten . An mehrfachen Orten kann selbst an den beiden
hohen Herbstfesten nur dadurch der Gottesdienst ermöglicht
werden , daß mit verhältnißmäßig schweren Geldopfern Männer
aus anderen Gemeinden herangezogen werden . Das ganze
übrige Jahr steht die Synagoge leer . Ich könnte ihnen
Orte nennen , wo noch vor zwanzig Jahren , z . B . am Freitag
Abend und Sabbath , viermal Gottesdienst gehalten wurde .
Zehn Jahre später , nachdem mehrere junge Männer fortge¬
zogen , hörte der Gottesdienst wegen Mangels an Minjan
gänzlich auf , die Synagoge verfiel , die Gemeinde löste sich
auf . Dieses Schicksal droht jetzt leider einer nicht geringen
Zahl von Gemeinden . Und doch ist es offenkundig , daß die
Vorschrift , das Minjan bestehe aus mindestens zehn Männern ,
nur auf schwachen Füßen steht . Sie entsprang jenem Eifer
talmudischer Lehrer , für alle religiösen Handlungen einen
Minimalsatz zur Abgrenzung in der Erfüllung oder Verletzung
des Pflichtgebotes festzustellen . Ich erinnere z . B . an die
Minimalsätze im Sabbathgesetz von einem oder zwei Knoten ,
von einem oder zwei Buchstaben . Die Anlehnung , welche
man für das Minjan in der Thora fand , beruht auf der
willkürlichen Auslegung , das Wort njnn auf die zehn
bösen Kundschafter zu beziehen , während , wie der Zusammen¬
hang lehrt , ganz Israel damit gemeint ist (4 Mos . 14 , 27 .
Sanhedr . 1 , 6 ) . An dem Herkommen festzuhalten , ist rühm¬
lich , aber dadurch den Gottesdienst zahlreicher Gemeinden
und deren Existenz zu gefährden , scheint denn doch eine ver -
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werfliche Zähigkeit . Es wäre dcßhalb wohl eine Erklärung
autoritativer Männer nöthig , daß kleine Gemeinden in der
entschiedenen Noth , den gemeinsamen Gottesdienst aufgeben
zu müssen , diesen auch bei nicht vollständigem Minjan ab¬
halten könnten . Es wäre dann wenigstens der Pflicht ge¬
nügt , ob sich die Gemeinden danach richten oder nicht .

Oesterreich - Ungarn .

Pest , 4 . Novemb . ( Privatmitth .) Hr . Dr . Sigmund
Decfei , bisher Richter an der kgl . Tafel , ist zum Richter
an der kgl . Curie ernannt . Es ist dies der erste Fall , daß
ein Jude zum Mitgliede des obersten Gerichtshofes berufen
wurde . —

A « S der Bukowina , im November . Der vielgenannte
Wunderrabbi von Sadagora in der Bukowina . Abraham
Jacob Friedmann , ist vor Kurzem gestorben . Sechstausend
seiner Verehrer aus „ Halb -Asien " umstanden , wie ein Corre -
spondent aus Czernowitz berichtet, das Haus des Sterbenden ,
den hinsichtlich seines eigenen Hinscheidens die ihm vom Aber¬
glauben aufgedichtete Prophetengabe im Stiche gelassen zu haben
scheint , denn er hatte für den Fall seines Ablebens keinerlei
letztwillige Anordnung getroffen . Zwei Stunden nach seinem
Tode wurde er auch schon begraben .

Das sehr bedeutende Vermögen unter die beiden Söhne
auszutheilen , unterlag natürlich keinerlei Schwierigkeiten ; da¬
gegen erhob sich unter den Brüdern ein erbitterter Streit
darüber, wer das noch immer erträgnißreiche Prophetengeschäft
übernehmen solle , denn die Jnhaberschaft desselben knüpft sich
an den Besitz eines kostbaren Erbstücks der Familie , eines aus
gediegenem Golde hergestellten Thronsessels , dessen Besteigung
dem jeweiligen Erben aus der Propheten -Dynastie derer von
Sadagora in den Augen der Gläubigen den Nimbus der
Helligkeit verleiht . Die zwei Söhne des Verstorbenen konn¬
ten über den Besitz dieses Thronsessels nicht einig werden ,
und ein Schiedsgericht , bestehend aus neunundvierzigTalmud -
Gelehrten aus Galizien , Rumänien und Rußland wurde vor
einigen Tagen nach Sadagora einbernfen , um den seltsamen
Erbfolgekrieg durch seinen Spruch zu schlichten .

Diese Entscheidung lautete , daß der jüngere der beiden
Brüder , Israel Friedmann , dem älteren , Jacob , 60 ,009 fl .
zu zahlen , dagegen aber , weil er seinem Vater ähnlich sieht ,
dessen Nachfolgerschaft in Sadagora anzutreten habe . Damit
er aber vor jeder Concurrenz seitens des älteren Bruders
fortan geschützt sei , wurde dem Letzteren zur Pflicht gemacht ,
in einer Entfernung von mindestens dreimal neunundvierzig
Meilen von Sadagora seinen ständigen Aufenthalt zu nehmen .
So ' wird denn das ganze Prestige des Wunderrabbi auf
dessen jüngeren Sohn übergehen und das Vertrauen Der¬
jenigen , welche früher die Segnungen und Prophezeihungen

des alten Wunderrabbi mit Silberrubeln und Randdukaten
bezahlten , dürften unvermindert der neuen Firma erhalten
bleiben .

Frankreich .

Paris , 14 . November . Die Budgetkommission hat denEtat des israelitischen Cultus für 1887 folgendermaßen nor -
mirt : Der Großrabbiner des Centralkonsistoriums 12000 Fr . ,
der Großrabbiner des Consistoriums von Paris 5000 Fr . ,
acht Großrabbiner der Consistorien zu je 4000 Fr . —
32000 Fr . , 4 Gemeinderabbiner zu je 2500 Fr . — 10000 Fr . ;
zwei zu 2100Fr . — 4200 Fr . ; drei zu 2000Fr . — 6000 Fr . ;
einer zu 1950 Fr . ; fünf zu je 1900 Fr . — 9500 Fr. ; drei
zu 1850 Fr . — 5550 Fr . ; sechs zu 1750 Fr . — 10500 Fr. ;
drei Borbeter zu 2000 Fr . — 6000 Fr . ; zwölf zu 1000 Fr .
— 12000 Fr . ; einer zu 900 Fr . ; zwei zu 700 Fr . —
1400 Fr . ; fünf zu je 600 Fr . — 3000 Fr . Die Gehälter
aller Cultusbeamten , soweit sie der Staat honorirt , belaufen
sich auf 120 000 Fr . , wovon jedoch wegen Vakanz 2000 Fr .
abzuziehen . Außerdem erhält der Großrabbiner des Central -
consistoriums einen Wohnungszuschußvon 2000 Fr ., Unter¬
stützungen der Cultusbeamten 8000 Fr . ; Verwaltungskosten
der Konsistorien 5900 Fr . Gesondert hiervon ist der Etat
von Algerien : der Großrabbiner von Algier erhält 6000 Fr . ;
die beiden Großrabbiner von Constantine und Oran je
5000 Fr . — 10000 Fr . ; drei Gemeinderabbiner zu je
3000 Fr . — 9000 Fr . ; im Ganzen also beträgt der Etat
158 900 Fr ., wozu noch Verwaltungskosten für das israeli¬
tische Seminar 22 000 Fr . kommen . Früher betrug der Etat
für den israelitischen Cultus über 220000 Fr . Für die
Protestanten und Israeliten zusammen sind noch für Repara¬
turen der Cultusgebäude 8000 Fr . ausgeworfen . Man sieht ,
daß diese vom Staate gebotenen Mittel für den Unterhalt
der Beamten , sowie für den synagogalen Dienst lange nicht
ausreichen , so daß schon jetzt die Gemeinden es nicht an
Opfer für diese Zwecke fehlen lassen dürfen .

Amerika .
Nrw - Tork , 22 . Okt . (Privatmitth .) Der gestrige Tag ,

schreibt die New Iorker Staats - Zeitung , war in gewisser
Hinsicht ein bemerkenswerther in der Geschichte des hiesigen
Judenthums . Es wurde nämlich den Kindern jüdischer El¬
tern zum ersten Male gestattet , an einem israelitischen Feier¬
tage von den öffentlichen Schulen abwesend zu sein , ohne
daß ihnen dies vorgemerkt wurde . Um diese Errungenschaft
herbeizuführen , kämpfte Rabbi Browne vom Tempel „ Gates
of Hope " drei Jahre lang unverdrossen gegen den Wider¬
stand an , auf dem er mit seinem Streben stieß und auf
dessen Seite selbst die radikalen Rabbis der Stadt standen ,
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welche erklärten , es verstoße nicht gegen das jüdische Gesetz ,
wenn Kinder von Israeliten an jüdischen Feiertagen die

Schule besuchen . Rev . Dr . Jsaac M . Wise , der Präsident
des „ Union Hebrew Theological Seminarh " , unterstützte da¬

gegen Rabbi Browne in seinen Ansichten und von conser -
vativen Juden wurden die Gutachten mehrerer Rabbis des

Continents über die Frage eingeholt . Rev . Dr . Adler , der

Chief -Rabbi von England ; Rev . Dr . Isidor , der Groß -Rabbi
von Frankreich ; Rev . Dr . Jellinek in Wien , Rev . Dr . Kahser -

ling in Pest u . a . sowie die Ober -Rabbiner von Marocco
und Jerusalem sprachen sich in längeren Schreiben dahin

aus , daß Rabbi Browne 's Ansicht die richtige sei . Gleich¬

zeitig liefen Schreiben von Jnspectoren der öffentlichen

Schulen der größeren Städte des Landes ein , worin

es hieß , daß in den letzreren Kindern jüdischer Eltern an
deren Feiertagen das Fernbleiben aus den Schulen nicht

vorgemerkt werde . Mit diesen Gutachten versehen , legte am
4 . dss . Mts . Rabbi Browne seine Sache dem hiesigen Schul¬

rath vor und dieser faßte den Beschluß , daß auch hier die
jüdischen Kinder an israelitischen Feiertagen den öffentlichen
Schulen fernbleiben können , ohne daß es ihnen vorgemerkt
werden solle . Dieser Beschluß wurde gestern in einem Cir -
kulare den sämmtlichen Direktoren der hiesigen öffentlichen

Schulen mitgetheilt .

Ienilleton .
Plaudereien unter Freunden .

Der Wind fährt über die Stoppelfelder . Die Bäume

schimmern in bunten Farben verschiedenster Nüancirung ,

haben jedoch einen großen Theil ihres Schmuckes bereits
auf den Boden fallen lassen . Die scharfe Luft deutet auf

nahen Schnee , und der Frost wird nicht lange zu folgen
unterlassen . Zu solcher Zeit wird mein Freund stets etwas

trübsinnig gestimmt ; sein Auge ruht dann trauernd auf der
Natur . So war es auch heute , da ich mit ihm durch die

Flur wanderte . Er sprach viel von der Flüchtigkeit der Zeit ,

von der Vergänglichkeit alles Irdischen , von der Krone , die
in den Staub fällt und zu Staub zerfällt , und wie die

Natur gleichsam sich selbst das Todtenbett und die Gruft zu¬
bereitet . Ich lächelte , und sagte nur : Du bleibst doch ewig
jung , Freund Sigismund . Er blickte mich verwundert an
und fragte : Wieso Bester ? — Nun , erwiderte ich , in der

Jugend sind solche Sentimentalitäten , wie Du sie eben los¬

gelassen , ganz natürlich . Wir leben da so mit der Aeußer -
lichkeit und alle Erscheinungen fallen uns so ins Auge , als
ob sie ganz neu oder selten wären , so daß wir absonderliche
Betrachtungen damit verbinden . Aber wenn man erst fünf¬
mal ein Dutzend Jahre auf dem Rücken hat , so sollten wir
die Dinge doch anders ansehen . Wir wissen ja längst , daß
hinter dem Frühling und Sommer der Herbst und der Winter
kommen und nach diesen wieder der Lenz erscheint . Wir
könnten also dessen gewohnt sein . Noch mehr . Wir wissen
ja , daß zu gleicher Zeit , wenn der Winter bei uns ringsum
Alles erstarrt , der heiße Sonnenbrand in einem anderen
Welttheile herrscht , daß also Frühling , Sommer , Herbst und

Winter zu derselben Zeit auf dem Erdball vorhanden sind ,

gerade wie Mörgen - und Abendröthe ununterbrochen um un¬

sere Erde fahren , Tag und Nacht , hüben und drüben auf

der Erde verweilen . Jetzt , wo jedem unterrichteten Menschen
all dies bewußt ist , haben Klagen derart , wie Du sie eben

vorgebracht , keinen Platz und kein Schick mehr . Die Natur
legt sich niemals auf das Todtenbett oder in die Gruft ,

läßt niemals ihre Krone fallen , sondern als fürsorgliche treue

Mutter theilt sie ihre Gaben bald hier , bald dort aus , um
keines ihrer Kinder zu vergessen . Und dann , Freund , haben
wir Menschen es nicht verstanden , uns jegliche Jahreszeit
behaglich , ja genußreich zu machen ? Ruft uns nicht dieser
Herbst , den Du beklagst , zu den Reizen des geselligen Ver¬
kehrs , zu den Annehmlichkeiten eines wohl eingerichteten
Hauses zurück ? Weckt nicht dieser kühle erfrischende Lufthauch
die Thatkraft in uns von Neuem , daß wir rüstiger an die

Arbeit gehen und zu neuen Unternehmungen uns angeregt
fühlen ? Doch das weißt Du ja Alles ebenso gut wie ich .

— Ja , rief mein Freund aus , Du bist ein Optimist , und
weißt allen Dingen und Ereignissen eine freundliche , ja nütz¬
liche Seite abzugewinnen . So glücklich ist nicht Jeder und
ich erst recht nicht . Ich habe in meinem Leben so viel

Schweres , mich tief Erschütterndes , so viele Sorgen und Ent¬
täuschungen erfahren , daß Niemand mir einen Borwurf daraus

machen kann , wenn ich düster hinausschaue und das grüne
Laub beklage , das gelb und verschlissen vom Baum des
Lebens fällt . — So , sprach ich , ernst werdend , und meinst
Du , daß es mir anders ergangen ? daß es überhaupt , sehr
geringe Ausnahmen Vorbehalten , die mir jedoch noch zweifel¬

haft sind , irgend Wen gegeben , dem es nicht ebenso ergangen ,
dessen Fahrzeug auf dem Ozean des Lebens nicht ost genug

herumgeworfen , nicht oft genug dem Scheitern und Bersten
nahe gebracht worden ? Eine glückliche Fahrt kommt uns nur

in seltenen Zeitpunkten des Lebens zu , und selten erreichen
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wir den Hafen , auf welchen wir losgesteuert . Aber ich habe

es immer so gehalten , daß ich geduldig ausharrte und kräftig

kämpfte und mir bewußt erhielt , daß nach dem Sturme

immer wieder Sonnenschein und Ruhe , wie nach diesen immer

wieder einmal der Sturm kommt . Und hierzu das Ver¬

trauen , die Zuversicht auf die Fügung und den Beistand der

göttlichen Vorsehung , dieses echte und dauernde Element

unserer Religion ! Ein kurzes , kräftiges Gebet zum Herrn

empor , und ich zog mehr Kraft daraus , als ich es aus allen

Philosophemen aller Zeiten hätte ziehen können . Glaube ,

Freund , ich habe mir all ' die dunklen Schatten , die ein Er -

lebniß oder ein Zustand über mich und die Meinigen warf ,

niemals verborgen . Ich halte ein anderes Verfahren für

recht unglücklich . Wir müssen uns stets klar machen , was

uns bedroht , um ihm mit aller Anstrengung nach bestem

Wissen entgegenzutreten . Sonst würden wir auf den ersten

heftigen Stoß des Schicksals machtlos zu Boden stürzen und

uns kaum wieder erheben können . Aber nicht minder nack¬

theilig erscheint es mir , statt jenes Leichtsinns den Trübsinn

zu pflegen , und das Nebel , das auf uns heranrückt , für so

groß , so überwältigend zu halten , daß unsere Widerstands¬

kraft erlahmt . Ich halte mich an das einfache Wort ,

jedes Ding hat zwei Seiten , und es kommt darauf an , beide

wohl in Betracht zu ziehen , um selbst an dem schlimmsten

Dinge den Punkt zu erkennen , an welchen ich den Hebel

anzusetzen habe , um es ohne allzu großen Schaden an mir

vorüber zu bewegen . Nennst Du das Optimismus , so er¬

gebe ich mich darein , ein Optimist zu heißen . — Lieber

Freund , erwiderte mir Jener , kommen wir von unserem Gegen¬

stände nicht zu weit ab . Nicht sowohl wie Du in gefähr¬

lichen Momenten Dich zu benehmen weißt , hat mir stets

Achtung eingeflößt ; vielmehr die Heiterkeit , die ungetrübte

Stimmung , die Dich im Gleichmaß der Tage nicht verläßt ;

die bei jedem Gruße Dich freundlich aufblicken und ein an¬

genehmes Wort Dich sprechen läßt und die erst recht auf¬

leuchtet , wenn man Dich in Deinem Heim aufsucht . Dies

ist eine sehr löbliche Eigenschaft , und ich habe lange , jedoch

vergebens , gerungen , sie mir anzueignen . Ich kam zuletzt

zu dem Schlüsse , daß sie eine Gabe der Natur , eine Anlage

ist , die , sei es von den Eltern , sei es von den Großeltern ,

durch Vererbung auf uns gekommen . Aber auch das Gegen -

theil ist von dieser Herkunft , und so müssen wir uns darein

ergeben , diese Gabe des Geschickes mit uns durch das Leben

zu tragen , ohne daß wir sie viel zu verändern vermögen . —

Halt ! kommt mir nicht schon wieder mit Eurer „ Vererbung ! "

Seht Ihr denn nicht , daß dies nur ein neues Gewand für

das altgriechische und altrömische und muhamedanische Fatum

ist ? Der alte Begriff mit einem neuen Mäntelchen bekleidet .

Immer dieselbe Erfahrung , die Weisen und Gelehrten er¬

fassen einen der vielen Factoren der Natur und machen ihn

zum Alleinherrscher der Welt ! Ich gebe ja zu , daß in dem

Keime , aus welchem der Mensch entsteht , dieser und jener

Keim für diese und jene Anlage vorhanden ist . Aber was

will ein Keim sagen — er kann erdrückt , zersetzt , lebend

unfähig werden . Ist denn der menschliche Geist gleich einem

thönernen Blumentopf , in welchem , ohne daß er davon be¬

rührt wird , oder sich darum kümmert , die hineingepflanzten

Schößlinge in die Höhe schießen ? Oder ist die Seele nichts

als ein Gefäß , in welches die Hinterlassenschaft eines frühe¬

ren Geschlechtes hineingelegt und aufbewahrt wird ? Aller¬

dings können wir aus überlieferten Portraits manche ähn¬

liche Gesichtszüge zwischen den verschiedenen Generationen

einer und derselben Familie — ebenso oft aber auch keine

— erkennen . Wo ist aber das seelische Portrait des Groß¬

oder Urgroßvaters , der Groß - oder Urgroßmutter aufbewahrt ,

um wirklich mit den Charakterzügen des Enkels verglichen

werden zu können . Sie sind wie Schemen vorübergegangen ,

und die Sage von seinem Dasein und seinen Eigenthümlich -

keiten ist so abgeblaßt oder aufgefärbt , daß nichts davon mit

der lebendigen Person ernstlich verglichen werden kann , die

vor uns steht . Ich habe Menschen gekannt , in welchen Hab¬

gier , Wollust , Jähzorn und Tücke vereinigt und leider recht

scharf ausgeprägt waren . Welche dieser Leidenschaften nun

war ererbt ? Und hat nicht die Wissenschaft selbst bereits

gellend zu machen angefangen : „ Erworbenes kann nicht ver¬

erbt werden , " d . h . Alles was das Individuum selbst sich

ancignet oder anschafft , kann nicht dem Keime eingesenkt

werden , ist also nicht vererbbar . Da geht freilich ein be¬

deutendes Stück Entwickelungstheorie in die Brüche , denn

der Nachfolger kann also das , was in ihm vererbt ist , nicht

weiter entwickeln und seinem Nachfolger es weiter übergeben .

Nein , hier kommt Alles auf die Erziehung , die Selbsterzieh -

ung , die Erziehung durch das Leben , durch die Verhältnisse

von Jugend an , durch die Erlebnisse und ihre Wirkungen

an . Wenn es in der Schrift heißt : „ Die Sünde liegt vor

der Thüre , du aber kannst über sie herrschen " , so gilt dies

in vollem Sinne auch von dem , was sich etwa im Keime

von einem Geschlechte zum anderen vererbt . Wir sind eben

dazu bestimmt und berufen , es zu erdrücken und groß zu

ziehen , es zu modificiren und zum Guten zu bilden und

vermögen dies auch . Ich erachte es daher für eine recht

schlechte Entschuldigung , zur Rechtfertigung eines groben

Fehlers zu sagen : das habe ich von meinem Vater oder

meiner Mutter oder höher hinauf , und so die Verantwort¬

lichkeit auf ein früheres Geschlecht abzuwälzen . Es ist dies

sehr bequem und gerade so , wie der Grieche oder der Türke

seine selbst verschuldeten Geschicke , die aus seinen Fehltritten

hervorgegangenen Folgen auf ein Fatum , auf die Vorsehung

oder vielmehr die unabänderliche Vorausbestimmung zu wäll

zen . — Ich hatte mich recht warm gesprochen und bat meinen
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Freund um Entschuldigung . Dieser wollte hiervon in seiner
gefälligen Weise nichts wissen und meinte , er sei vielmehr
mir Dank schuldig , denn was ich bemerkt hätte , fordere sein
Nachdenken auf . In einem Punkte sei er noch nicht recht
überzeugt , nämlich in dem , was der Mensch mit vollem Be¬
wußtsein an sich selbst bilden oder vielmehr umbilden könne .
Das meiste seien wir doch den Umständen und Erlebnissen
schuldig , die natürlich eine volle Kraft auf unseren Seelen¬
zustand ausüben , während wir selbst wohl über uns Nach¬
denken , über Gedanken und Vorsätze aber kaum hinauskommen .
— Auch dies Mal war ich nicht ganz seiner Meinung . Man
verwechselt hier leicht Ursache und Wirkung . Inwiefern Ver¬
hältnisse und Ereignisse auf uns einwirken , kommt zumeist
auf unsere Auffassung an , wie wir das , was uns geschieht ,
erfassen und verstehen . Dies scheint mir die Hauptsache .
Wie käme es denn sonst , daß gleiche oder ähnliche Verhält¬
nisse die verschiedenartigsten Wirkungen bethätigen ? Wie viele
bedeutende und ehrenfeste Menschen sind aus der Armuth ,
die ihre Kindheit bedrückte und ihnen den Lebensweg so sehr
erschwerte , hervorgegangen , Leuchten der Wissenschaft , der
Kunst , der Industrie , vor Allem wahrhafter Tugenden , und
wie viele Andere sind in eben dieser Armuth verkommen ,
zu Taugenichtsen , zu Verbrechern geworden . Wie viele Söhne

des Reichthums , im Ueberfluß erzogen , mit allen Hilfsmitteln
versehen , sind in das Lager der llsunssss doree über - und
verloren gegangen , während Andere , namentlich durch eine
ernste , ja strenge Erziehung , durch sittliche Vorbilder im
Elternhause , durch den religiösen Geist , der ihnen in der
Kindheit eingeflößt worden , in ihrem Wesen geregelt , in ihrem
Streben erleuchtet , zu den schönsten Zielen gelangten , Zierden
der Gesellschaft und des Staates , Zierden des Berufes , den
sie gewählt . Die Verhältnisse , die dem Menschen gegeben
werden , erscheinen nur wie das Holz , aus welchem Etwas
geschnitzt werden soll , wie der Thon , welchen die Hand , sei
es des Meisters oder des Schülers , ein Gebilde geknetet wer¬
den soll , das entweder mißlingt oder mißräth . — Das mag
wohl sein , erwiderte mein Freund , aber ich sehe noch nicht
ein , in wiefern der Mensch die Kraft und die Einsicht zur
Selbsterziehung , zur Selbstbildung habe , während er doch in
seinen Neigungen , ja Leidenschaften , in der Richtung be¬
fangen ist , von der Sphäre umgeben , in die er einmal ge -
rathen . — Aber wir waren unterdeß an meinem Hause an¬
gekommen , und dringender Geschäfte halber mußten wir uns
verabschieden . Doch versprachen wir uns , unsere Gedanken
über diesen wichtigen Gegenstand das nächste Mal auszu¬
tauschen .
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