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Staat und Moral .
Berlin , 12 . Juni .

D em modernen Menschen ist der Staat kein mystischer
Begriff , keine übernatürliche Einrichtung . Er hat

ringst den künstlichen Nimbus , mit dem sich der Staat im
Nittelalter umgab , verscheucht und er erblickt auch hier gar

, viel Menschliches , ja Allzumenschliches und ist damit ' zu -
i reden . Denn er weiß , wie oft das Uebermenschliche im
Staate zum Menschlichen geführt hat . Uns ist der Staat kein
Vertreter der Allmacht Gottes auf Erden , keine Institution
mit unerschöpflicher Kraft und unvergleichlicher Tugend aus -
estattet , sondern eine menschliche Organisation , geschaffen ,
ie bürgerliche Ordnung zu sichern . Und doch verbinden auch

,nr Modernen mit dem Begriffe Staat große Vorstellungen
on menschlichem Fortschritt und wir diktieren dem Staate

*ine Fälle ernster Aufgaben . Ja , gerade der moderne Mensch ,
er wohl weiß , daß der Staat im Grunde weiter nichts ist

^ ls die Gesamtheit der Bürger , stellt an ihn immer höhere
lnforderungen . Denn die Bedeutung des Staates hat trotz
ller konservativen Klagen im Laufe der neuen Geschichte zu -
nd nicht abgenommen . Erst mit der demokratischen Ent¬
wicklung hat der Staat seine eigentliche Bedeutung erlangt ,
cst da , wo er die Fühlung mit dem Volke gesucht und
efunden hat , konnte er an die Lösung großer Aufgaben heran -
Leteir . Als Organ eines Selbstherrschers war der Staat eine
mstliche Schöpfung , nur durch äußeren Zwang zusammen -
ehalten . Heute als Instrument des Volksgeistes und der
wlkskraft ist der Staat die höchste und natürlichste Institution
nd er kann Großes leisten , weil er alle Kräfte des Volks -

ebens sich dienstbar zu machen und alle Gefühle der Volks -
wele auszulösen vermag . Es ist gar kein Zweifel : mit der
,-ülle der neuen Aufgaben und Pflichten ist der Staat auch
nnerlich fortwährend gewachsen . So ist der ganze Kreis der
ozialen Aufgaben eine neue Errungenschaft , und doch ist die
' ösung gerade dieser Ausgaben die vornehmste Tat des
Staates geworden , denn das soziale Leben steht uns noch
iäher als das politische .

Auch die moralischen Aufgaben des Staates haben mit
er Zeit qualitativ und quantitativ zugenommen . Denn der
Staat ist auch der Wächter des sittlichen Volkslebens und hat
nch für die moralische Gesundheit der Bürger zu sorgen .

; e reicher und mannigfaltiger das Volksleben wird , desto
wößere Aufgaben erwachsen dem Staate auf diesem Gebiete .
Der moderne Staat soll keine frömmelnde Politik treiben und
wie Gewissensfreiheit nicht hemmen , wohl aber ist die
Lefreiung des Volkes von Not und Laster und die Schaffung

einer Bahn für eine gesunde und natürliche und daher auch
moralische Lebensweise eine segensreiche Tat , die jeder Staat
anstreben sollte . Die Norm der Moral ist ja schließlich die
allgemeine Wohlfahrt , die Erstrebung des höchsten menschlichen
Glückes aller Bürger , und dieser Grundsatz ist ja auch die
Grundlage einer jeden groß angelegten Staatspolitik . Streng
genommen kann man soziale Ausgaben überhaupt nicht lösen ,
ohne bewußt oder unbewußt die Moral der Bevölkerung zu
fördern , und ebensowenig kann man einen sittlichen Fortschritt
erzielen , wenn die wirtschaftliche Grundlage fehlt .

Der Geist der Neuzeit hat durch die Wegräumung alles
Morschen und Ueberlebten Raum geschaffen für große moralische
Aufgaben . Der heutige Staat kann auch moralisch leichter auf
das Volk einwirken , well ihm das Thermometer der Volksseele
nicht fehlt , weil er es nicht mehr mir Sklaven , sondern mit
freien Bürgern zu tun hat . Aber der ernste Wille dazu muß
vorhanden sein . Das ist die erste Voraussetzung . Denn der
Wille ist hier die große Kraft , die Wunder schafft . Wenn der
Staat heute seinen sittlichen Aufgaben nicht gerecht wird , so
geschieht es meistens , weil es ihm nicht ernst um diese Dinge
ist . Der Staat nimmt heute das Wort Moral sehr häufig in
den Mund und umgibt sich mit einem Glorienschein von
Religion und Sittlichkeit , aber mit leeren Worten ist noch nie
ein ernstes Problem gelöst worden , und wenn man ein falsches
Schild aushängt , so diskreditiert man damit nur sein Geschäft
und zeigt seine innere Schwäche .

Es ist einmal so , daß die sogenannte Judenfrage den
Prüfstein für die Kultur der modernen Staaten abgibt , und
auch bei der Moral des Staates erweist sich dieser Prüfstein
als zuverlässig . Dieser Prüfstein aber verkündet uns , daß
die Staatsmoral in der Gegenwart eine sehr ungesunde
ist . Man kann darüber streiten , ob die Pflege der
Religion eine Aufgabe des Staates sein soll und ob es
nicht besser wäre , wenn der Staat nur gleiche Bürger erziehen
und die Sorge für ihr Seelenheil ihnen selber überlassen
würde . Aber die heutigen Staaten geben sich als die zuver¬
lässigsten Stützen der Religion aus . Sie bauen Kirchen ,
besolden Geistliche und lassen auf den öffentlichen Schulen
obligatorisch den Religionsunterricht erteilen . Der Staat
steht also aus denr Standpunkt , daß die Religion dem
Volke erhalten bleiben muß , weil ohne Religion ein wahres
inneres Glück, eine wirlliche menschliche Ordnung für die Dauer
nicht möglich ist . Diese Fürsorge für die Religion hat ° aber
nur dann einen Sinn , wenn man die innere Religiosität als
die Quelle sittlicher Kraft anerkennt und vor jeder religiösen
Ueberzeugung Achtung zeigt . Denn die Grundsäule aller
Religion ist die Wahrheit , die Treue gegeir Gott und gegen
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das Göttliche in der menschlichen Brust . Wer die Religion
fördern will , der kann es nur durch die weitgehendste Freiheit
tun , durch die Gewährung des weitesten Spielraums für die
Entfaltung einer jeden in sich gefestigten Ueberzeugung . Nicht
Toleranz sollen wir üben , Toleranz ist ein häßliches Wort und
hat stets den unangenehmen Beigeschmack eines gezwungenen
Gefühls . Nein , wir sollen jede Ueberzeugung zu verstehen und
zu lieben suchen . „ Liebe die religiöse Ueberzeugung deines
Nächsten wie deine eigene !" Das ist der kategorische Imperativ
jeder wahren geläuterten Religiosität .

Manche moderne Staaten aber scheinen nur den Schein
der Religion wahren zu wollen . Durch Parqgraphen und Ver¬
ordnungen schützen sie die äußere Form der Religion , während
die innere Religiosität geschwächt wird . Diese Staaten , die
die Schützer der Religion sein wollen , schließen häufig eine
ganze Klasse von Bürgern aus vielen Aemtern und Berufen nur
ihrer Religion wegen aus . Sie bestrafen also die Ueber -
zeugungstreue , die sie doch zn fördern vorgeben . Kein Mensch
wird ernstlich glauben wollen , daß sich unter allen deutschen
Juden niemand findet , der sich zum Offizier eignet , daß niemand
unter ihnen vorhanden ist , der die Qualifikation zum Ver -
wältungsbeamten besitzt . Nein , die Zugehörigkeit zur Religion
ihrer Väter ist es , die diesen Juden die Bahn zum erwünschten
Lebensberuf versperrt . So verkümmert man vielen Bürgern
die innere Freude am Staate lediglich wegen ihres Glaubens
in einer Zeit , wo so viel von Toleranz und Liberalismus ge¬
sprochen wird . So schützt man die Religion im Staate ! Was
hilft da alle Theorie von Moral und Religion , wenn die Taten
sie täglich Lügen strafen ! Da war doch der Barbarisinus
voriger Jahrhunderte noch moralischer , weil ehrlicher . Das
Mittelalter erkannte nur die christliche Religion als berechtigte
Religion an und stellte alle Nichtchristen außerhalb des bürger¬
lichen Kreises . Das war ein niedriger Standpunkt , aber es
lag wenigstens Konsequenz darin . Heute haben wir eine freie
Verfassung , aber ein sehr eingeengtes Staatsleben . In der
Verfassung wird stolz verkündet , daß die Religion kein Hinder¬
nis bilden darf , im Leben aber wird zuerst nicht nach dem
Eharakter und der Tüchtigkeit , sondern nach dem Tauf¬
schein gefragt .

Ja , nach dem Taufschein nicht nur der Christen , sondern
auch der — Juden fragt der moderne Staat . Denn auch
Inden mit christlichem Taufschein werden gnadenvoll
unter die Fittiche des Staates und seiner Organe genommen .
Und darin liegt die höchste Charakterlosigkeit der Verwaltungs¬
taktik . Man fragt nicht nach der Ueberzeugung , sondern nach
dem Schein . Man weist einen Kandidaten als Juden zurück
und nimmt ihn nach sechs Wochen in Gnaden wieder auf ,
wenn er den Taufschein mitbringt . Man ist gewiß nicht so
naiv , zu glauben , daß über den Kandidaten Plötzlich die Er¬
leuchtung gekommen ist und daß er sich aus innerer Ueber -
zeugung zum Christentum bekehrt hat , aber der Schein ist
gerettet , und der Schein ist alles . In verschiedenen Ministerien
sollen Fülle vorgekonunen sein , daß jüdische Beamte
direkt anfge fordert wurden , sich taufen zn lassen . In
einzelnen Ministerien scheint sogar ein besonderes Zimmer für
Jndenmission eingerichtet zu sein , worin noch nüchterner
das Bekehrnngsgeschäst besorgt wird , als es die Juden¬
mission schon ohnehin zu tun Pflegt . Das heißt doch
eine Prämie auf die Charakterlosigkeit aussetzen ,
wenn man die Ehrlichen , die bei ihrer Ueberzeugung bleiben ,
ignoriert und die Gewissenlosen , die ohne inneren Glauben
eine neue Religion annehmen , befördert . Das ist eine
Erziehung zur Heuchelei und zum Strebertum . Dadurch
gewinnt weder das Christentum , noch die Moral , noch der

Staat . Ja , alle drei nehmen dadurch Schaden . Das Christen¬
tum erhält wohl einen Zuwachs an Steuerkraft , gewinnt aber
damit Elemente , die den christlichen Glauben schwächen müssen ,
weil sie ihn nur als Schild benutzen , nur als Leiter , um dani t
Ebren , Aemter und Würden zu erlangen , und weil das bö c
Beispiel ansteckend wirken muß . Die Moral verhüllt trenne ,]
ihr Antlitz , wenn die Wahrheit verhöhnt und die Lüge
öffentlich belohnt wird . Der Staat endlich erhält Beamte
ohne innere Festigung , ohne sittlichen Halt und ohne Charakte r
Solche Beamten können bei aller äußeren Tüchtigkeit doch ni -
mals eine große Mission ausführen . Der Staat bekomm t
durch diese traurige Politik das Streberheer , das er zu »
Schaden aller öffentlichen Einrichtungen künstlich züchtet .

Man hat in den letzten Jahren oft geklagt , daß d e
Charaktere heute so selten sind . Nun mag es ja sein , k ;i
der nivellierende Zug der Zeit der Bildung von starke ,
Charakteren gerade nicht günstig ist . Indessen könne >
Charaktere in allen Zeiten und unter allen Verhältnissen siez
bilden . Nur muß der Boden , auf dem sie gedeihen sollen ,
nicht verdorben werden . Ein Boden aber , der mit Heucheln
und Streberei gedüngt ist , ist nicht dazu geschaffen , starte
Charaktere hervorsprießen zu lassen . Das hervorragendst -
Merkmal des Charakters ist die Harmonie zwischen
Gedanken uüd Tat , die Kongruenz von Ueberzeugung
und Handlung . Ein Staat aber , der Theorie und Praxis z
zwei voneinander getrennten Welten ausbildet , hat nicht da -
Recht , sich darüber zu beklagen , daß er nachher die Früchn
seiner verfehlten Politik ernten muß .

Der psychologische Hintergrund dieser gefährlichen um e
unwürdigen Regierungstaktik ist die Wahrung der „ heilige ,
Tradition " . Man weiß wohl , daß es im modernen Lebe i
einen „ christlichen Staat " nicht mehr geben kann , möchte abec
doch noch die Fassade dieses morschen Gebäudes retten . Ei > e
Tradition aber , die nicht mehr im Volke wurzelt, hat jel .
Existenzberechtigung verloren , und wenn man sie auf Kostei
der Wahrheit und Gerechtigkeit erhalten will , so ist da
sicherlich keine Staatsweisheit . Es wird erst besser werden ,
wenn wir lernen , unser Leben nicht nach Traditionen ,
sondern nach Grundsätzen einzurichten . Alle, die es mit dein
Vaterlande und seiner Zukunst ehrlich meinen , haben Interest
daran , hier die Sonde anzusetzen und die Wunde zu heilen
Denn erst, wenn das Kranke beseitigt ist , wird ein gesunde
Fortschritt erstehen können ,

Bit Woche.
Berlin , 12 . Jun >

ie Zurücksetzung der jüdischen Lehrkräfte in de
Volks - und Mittelschulen gibt seit langer Zeit Grünt

zu berechtigter Klage . In der Breslauer Stadtverordneten
Versammlung entspann sich darüber vor kurzem eine inten
essante Debatte , deren stenographischer Bericht uns vorlieg
Die Stadtverordneten Justizrat Ollendorff und Dr . Carl Rein
führten mit Recht darüber Beschnverde, daß gerade in Bresla i
in bezug auf die Zurücksetzung der jüdischen Lehrkräfte in
Schulwesen die Verhältnisse bisher noch »weit ungünstige
lagen als in manchen anderen Großstädten Preußens . Di
Antwort , die ihnen vom Magistratstische wurde , war ein
wenig entgegenkommende und recht unerfreuliche . Aber einen
Rat hat ihnen der Breslauer Oberbürgermeister doch bei diese
Gelegenheit gegeben , den auch die anderen Großgeineinden in
Preußen beherzigen sollten und der unter den gegenwärtigen
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Verhältnissen mehr Erfolg verspricht als das Beharren auf
dem Rechtsstandpunkt , den die Regierung und die herrschenden
Parteien nun einmal nicht als richtig anerkennen wollen .
Es ist nämlich der, daß zunächst die jüdischen Gemeinden in
größeren und zum Teil auch in mittleren Städten einen An¬
trag stellen auf Einrichtung jüdischen Religions¬
unterrichts durch die bürgerliche Gemeinde an deren
Gemeindeschulen . Nach einem Erlaß des Ministers Falk
vom 8 . Juli 1875 sind die bürgerlichen Gemeinden ermächtigt ,
an ihren Volksschulen auch „ jüdischen Religionsunterricht von
Lehrern des bezüglichen Bekenntnisses erteilen zu lassen und
solche Lehrer als ordentliche Lehrer dieser Schulen zu berufen " .
Der Minister Bosse hat erklärt , daß er hieran festhalte . Herr
Ministerialdirektor Schwarzkopff hat in der Sitzung des
Abgeordnetenhauses vom 18 . März 1907 bestätigt , daß auch die
jetzige Unterrichtsverwaltung den gleichen Standpunkt einnimmt .
Er setzte allerdings hinzu , daß die Einrichtung jüdischen Reli¬
gionsunterrichts nicht ohne Prüfung des Bedürfnisses seitens
der Schulaufsichtsbehörde angängig sei . Indessen greift in
dieser Beziehung der Erlaß des Ministers Bosse ein , wonach
seitens der Regierung es um so mehr anzuerkennen sei , für je
weniger Kinder die bürgerliche Gemeinde einen besonderen
jüdischen Religionsunterricht einrichten wolle . Auch ist zu be¬
achten , daß die bürgerliche Gemeinde hierbei nicht etwa an die
ün 8 37 des Volksschulunterhaltungsgesetzes erwähnte Zahl von
12 Kindern gebunden ist . Vielmehr wurde bei den Be¬
sprechungen , die zu dem jetzigen 8 10 führten , der den
bestehenden Rechtszustand in der hier fraglichen Beziehung
aufrecht hält , von inehreren Seiten , und wenn wir nicht irren ,
auch von seiten der Regierungsvertreter , hervorgehoben , das;
die Beibehaltung des jetzigen Rechtszustandes aus diesem
Grund günstiger für die Juden sei als Anwendung des 8 37 .

Wir können daher nur raten , daß alle jüdischen Ge -
meinden mit einigermaßen erheblicher Kinderzahl in nicht¬
jüdischen Schulen den Antrag stellen auf Einrichtung eines
besonderen von der bürgerliche » Gemeinde zu unterhaltenden
Religionsunterrichts an den Gemeindeschnlen .

ft

Die „ Akademischen Blätter " , die Zeitschrift des Khff -
Häuser - Verbandes der ( antisemitischen ) Vereine Deutscher
Studenten , schreiben aus Anlaß des Hinscheidens des Professors
Dr . Traube aus München :

„ Am Pfingstsonntag , den 19 . Mai , starb der ordentliche Professor
der lateinischen Philologie des Mittelalters Dr . Ludwig Traube , nicht
ganz 46 Jahre alt . Aus diesem Anlaß erinnert man sich wieder an
die Kampfe , die sich um die Jahrhundertwende in der bayerischen
Kammer abspielten , als die Errichtung eines Lehrstuhls für mittel¬
alterliches Latein als Gegenstück zu der seit 1892 bestehenden Pro¬
fessur für Mittel - und Neugriechisch von der Regierung gefordert
wurde . Da für den zu errichtenden Lehrstuhl nur Traube in Betracht
kommen konnte, lehnte die Kammermehrheit die Errichtung ab , denn
Dr . Traube war Jude . Erst 1904 ivurde der Lehrstuhl bewilligt und dem
jetzt Verstorbenen übertragen . Traube , ein geborener Berliner , hatte sich
1888 hier habilitiert ; infolge seiner Verdienste um die Wissenschaft wurde
er 1896 außerordentliches und 1899 ordentliches Mitglied der historischen
Klasse der Bayer . Akademie der Wissenschaften , eine Auszeichnung,
die einem Privatdozenten nur äußerst selten zuteil wird . 1900 erhielt
er Titel und Rang eines außerordentlichen Professors und 1902 wurde
er, als er einen Ruf nach Gießen ablehnte , zum ordentlichen Professor
ernannt . Traube hat auf seinem Gebiet Hervorragendes geleistet ;
bedeutend war er auch als Paläograph . "

Derselben Nummer , der wir dies entnehmen , liegt eine
Aufforderung zur Bestellung des „ Handbuchs der Judenfrage "
von Th . Fritsch bei . In diesem Buch wird u . a . gegen die

Juden in Schulest und auf Universitäten gesprochen . Der Fall
Traube dürfte beweisen , daß die Juden auf Universitäten ihre
Stellen doch nicht ganz schlecht ausfüllen .

ft

Der „ Anhaltische Staatsanzeiger " ( „ Amtliches
Organ . Aeltestes und am meisten gelesenes Blatt im Herzogtum
Anhalt " ) — also allen Respekt vor diesem Organ der öffent¬
lichen Meinung — brachte am 29 . v . M . einen Artikel über
die russischen Juden , dem wir um der Stellung des Blattes
wegen Beachtung schenken müssen . Er knüpft an die Agitation
russischer Studenten im Auslande an , die ja jeder vernünftige
Mensch für wahnwitzig und selbstmörderisch halten muß , um
dann auf die Inden in Rußland im allgemeineil zu kommen .
Und da heißt es denn :

„ In Rußland gibt es über 10 Millionen Juden . Diesen Jllden
geht es schlecht . Sie werden unterdrückt , schikaniert , sind zum großen
Teil sehr arm , haben nichts zu verdienen ; und >venn sie verdienen ,
werden sie geprügelt . Infolgedessen ist es psychologisch sehr leicht
verständlich , daß diese Menschen die Staatsordnung , die sie bedrückt ,
nmwälzen wollen und alles daran setzen , um sich z» befreien . Dazu
gibt es nickt viel andere Mittel , als den Terror .

Wenn jemand am Rande des Abgrundes steht , so fragt er nicht,
er überlegt und wägt nicht , er kämpft und sucht sich zu helfen , in
einem gewissen blinden Fanatismus . Er haßt die Unterdrücker und
will sie vernichten . Das ist psychologisch selbstverständlich . So ist
die Politik der Juden in Rußland der Terror und Todfeindschaft
jeder Ordnung . Und doch ist diese Politik falsch und sogar ver¬
hängnisvoll . Von den Unterdrückten darf man diese Erkenntnis
nicht verlangen . Aber die , denen es gut geht , können die Realitäten
messen und wägen und den ailderen sagen , daß sie blind in noch
größeres Elend gehen .

In letzter Zeit ist in Zarskoje Selo ein Attentat gegen den Zaren
entdeckt worden . Gesetzt einmal , es geschehe , was die Inden in Ruß¬
land hoffen und woran sie arbeiten , ein solches Attentat gelänge ,
und der Zar und seine ganze Familie wäre nicht mehr . Die russische
Monarchie , gestützt auf einen in den Künsten der Macht sehr
gewandten und festen Beanitenkörper , ist sehr stark . Aber alles steht
und fällt mit der Dynastie . Mit dem Verschwinden der Zarensamilie
würde mit einem Male eine Reihe von Militärprälendcnten auf¬
tauchen . In der einen Provinz würde die Diktatur , in der anderen
die Republik erklärt werden . Fürchterliche verwirrte Kämpfe würden
stattfinden . Jede Negierungsgewalt wäre ans einige Zeit sicher
gänzlich suspendiert . Dann würde sich jeder Elende » nd Bedürftige
erheben , morden und sich nehmen , was er will .

Und wer würde in diesen Tagen zuerst am sichersten und am
vollständigsten arisgeranbt und totgeschlagen: die russischen Inden .
Daran zweifelt kein einziger realdenkender Mensch , der nur einmal
in Rußland war . Das ist das Problem des russischen Judentums .
Der jetzige Zustand ist unerträglich . Aber das , was im Falle einer
Revolution kommen würde , ist » och viel schrecklicher .

Und deshalb zerstören die russischen Inden , die gegen das Zaren¬
tum arbeiten , sich selbst , dem alten Fluch ihres Volkes gehorchend .
Man müßte ihnen raten , treu zum Zaren zu stehen und durch diese
Unterstützung sich Erleichterungen ihrer Lage zu erobern . Aber ein
solcher Rat ist vor der Wirklichkeit ein Hohn und eine Unmöglichkeit .
Wir stehen heute am Beginn eines der tragischsten Abschnitte in der
tragischen Geschichte des jüdischen Volkes ."

Was soll man nun zu dieser Leistung eines offiziellen
Regiernngsorgans sagen , das über zehn Millionen Juden in Ruß¬
land an nimmt , während auf der ganzen Welt nicht mehr leben ?
Soll man zunächst die große Sachkenntnis vder die nicht
minder große Kenntnis der russischen Verhältnisse bewundern ,
die in allen dortigen Juden Anarchisten sieht ? Wenn aber
der Artikelfchreiber die Unterdrückten entschuldigt und die ,
„ denen es gut geht " , anklagt , dann hört der Spaß ans , und
myn muß fragen : Wie ist es möglich , das; ein offizielles
Regierungsorgan derartige Behauptungen in die Welt schickt ,
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die durchaus falsch und unbegründet sind ? Weiß denn der

Anhaltische Regierungsanzeiger nicht , daß es nur ein verhältnis¬

mäßig geringer Bruchteil der russischen Juden ist , der sich an

diesem anarchistischen Treiben beteiligt , daß aber die Majorität

der russischen Juden dieses Treiben auf das tiefste miß¬

billigt , weil es ihm selbst und dem Lande ebenso gefährlich

wie schädlich ist ? Und wenn er das — wie wir zu seiner

Ehre annehmen wollen — nicht weiß , woher nimmt er die

Berechtigung , über Dinge zu schreiben , die ihm so fremd wie

möglich sind und eine Gemeinschaft von fünf Millionen

Menschen , die selbst in den schlimmsten Zeiten ihren Patriotis¬

mus sich bewahrt hat , mit einem Federzug zu Genossen von

Attentätern und Anarchisten zu machen ? Wer hat dem

„ Anhaltischen Staatsanzeiger " vorgeredet , daß bei dem

Attentatsversuch in Zarskoje Selo auch nur ein Jude beteiligt

war ? Und andererseits , hat der „ Anhaltische Staatsanzeiger "

denn ganz vergessen , daß inseinen eigenen Spalten in dieser

Woche die Ermordung zweier jüdischer Fabrikdirektoren in

Lodz durch die Terroristen berichtet wurde ? In der Tat , das

amtliche Blatt sollte sich , anstatt über das „ Problem des

russischen Judentums " zu orakeln , viel eher mit dem Problem

beschäftigen , wie man Leitartikel schreibt , die ebensoviel geo¬

graphische und politische Sachkenntnis enthalten als der oben¬

erwähnte Artikel bedauerlicherweise vermissen ließ .

Ueber das rumänische Zentralkomitee erhalten wir

vom Hilfsverein , der deutschen Juden die folgende Mit¬

teilung :

Am 27 . v . M . hat in Jassy eine Sitzung des rumänischen

Zentralkomitees stattgefunden , das auf der Wiener Konferenz vom

5 . Mai durch gemeinsamen Beschluß der dort vertretenen Organisa¬

tionen als rumänische Zentrale für die Hilssaktion eingesetzt
worden ist .

In dieser Sitzung , an der Vertreter der verschiedenen heim¬

gesuchten rumänischen Gebiete teilgenommen haben , wurde der Ver¬

teilungsplan des Hilfswerks im einzelnen gründlich durchberaten .

Es sind für die folgenden Städte der verschiedenen Rayons — die

durch Spezialkomitees vertreten sind — Bewilligungen festgesetzt
worden :

Im Bezirk Bukarest erhalten Entschädigungen die Ortschaften :

Alexandria , Buzen , Panrin , Joesti , Covarului , R . Sarat . Das

Grenzkomitee von Snezawa hat die Hilfsleistungen zu übernehmen
u . a . für die Städte :

Burdujeni , Bucacea , das Komitee Jassy für den Distrikt

Jassy , Bivolari , Tsiganast , Podul , Jloi , T . Frumos , Cotuori , Badeni

Belecesti .

Im Distrikt Baslui werden von dem Jassyer Komitee

versorgt die Geplünderten in Poungesti , Negresti , Codoesti , Falcin ,

Plopana , Cestesti , Baslui .

Im Bezirk Roman : Bacesti , Bulusi - Reznow - Bezuni , Lespezi ,

Budesti und eine Reihe ganz kleiner Ortschaften . Bezüglich der Hilfe¬

leistungen im Bezirk Botosani , die in großem Maße sich als nötig

erweisen , find die näheren Festsetzungen , betreffend die einzelnen zu

berücksichtigenden Ortschaften noch nicht endgültig getroffen worden .

Dem Jaßnyer Komitee ist noch eine kleine Reserve belassen

worden , um eventuell eingreisen zu können in Fällen , wo sich weitere

Hilfe als notwendig erweisen sollte .

Aus dieser — noch nicht einmal vollständigen — Zusammen¬

stellung geschädigter Orte ist zu ersehen , in welch großem Umfange

Pogrome in Rumänien staltgefunden haben .

Es bleibt jetzt noch die Aufgabe zu erfüllen , für eine sehr erheb¬

liche Anzahl Familien — ca . 500 — Sorge zu treffen , die durch die

hinlänglich bekannte Ausweisungspolitik der rumänischen Regierung

gezwungen sind , die Dörfer zu verlassen und in die rumänischen

Städte auswandern , wo sie nunmehr , aller Hilfsmittel beraubt , sich

n ungewissester und elendester Lage befinden .

Der Hilfsverein der deutschen Juden hat erklärt , daß er auch an
dieser Aktion teil zu nehmen bereit ist .

Bisher sind für Rumänien insgesamt über eine halbe Million

Mark zur Verausgabung gelangt .

Aus einem Briefe von Jakob H . Schiff in New Jork an

den Hilfsverein geht hervor , daß das rumänische Komitee

in New Hork , das auch an der Hilfeleistung für die verfolgten

Landsleute in reichstem Maße teilnahm , sich aufgelöst hat .

*

Die „ Welt - Korrespondenz " bringt aus Melbourne über „ ein

jüdisches Reich in Australien " die folgenden teils phantastischen ,

teils unrichtigen Mitteilungen :

„ In den letzten Jahren ist die Gründung jüdischer überseeischer

Niederlassungen in interessierten Kreisen wiederholt erwogen worden

und rief , wie bekannt , eine stammgenossenschastliche Organisation in

London ins Leben , an deren Spitze unter anderen angesehenen

Israeliten sich Lord Rothschild befindet . Es ist nicht zu verwundern ,

wenn jene Organisation zur Verwirklichung ihrer Ziele den Blick auf

das arm bevölkerte Australien warf , und so erschien ein Herr -

Alexander Marks , als deren Vertreter , in Australien , um dort ein

Gebiet zu suchen , das . soweit als möglich , als Ersatz für das gelobte

Land dienen könnte . Er besuchte zunächst das nördliche Territorium ,

kam aber bald zu der auch von anderen Sachverständigen geteilten

Ueberzeugung , daß dort unter den herrschenden klimatischen Ver¬

hältnissen und unter den gesetzlichen Bestimmungen einer „ Whithe

Australia " - Politik nichts zu holen sei . Sodann lenkte er seine Schritte

in entgegengesetzte Richtung und fand schließlich im südlichsten Teile

des Staates Westaustralien längs der Küste bis zur Mündung des

Meehup River ein für den Zweck passend erscheinendes Gebiet .

Mr . Marks hat nun im Aufträge der Londoner Organisation die

Regierung von Westaustralien ersucht , ihm jenes Territorium im

Umfange von einer Million Acker auf IV 2 Jahre fest an Hand zu

geben , und er hofft , innerhalb dieser Frist Vorkehrungen zur Gründung

einer jüdischen Kolonie vollendet zu sehen . Aus einem letzter Tage

veröffentlichten Gespräche , das er mit einem Zeitungsvertreter hatte ,

dürsten folgende Angaben auch den deutschen Leserkreis interessieren .

Zunächst erwähnte Mr . Marks ein Schreiben des Präsidenten der

ßonbonet ; Organisation , Herrn Isaak Zangwill , worin es heißt :

„ Wenn wir in Australien etwas tun , so muß die Arbeit in

großem Maßstabe und unter günstigen politischen Bedingungen er¬

folgen . Unsere Aufgabe ist durchaus nicht darauf beschränkt , für eine

Anzahl russischer Auswanderer zu sorgen , denn diese könnten ebenso¬

gut , wenn nicht besser , int Westgebiet der Vereinigten Staaten an¬

gesiedelt werden . Für uns besteht das Hauptproblem vielmehr darin ,

die Basis für ein zukünftiges jüdisches Territorium zu finden , das

dazu bestimmt ist , sich allmählich zu einer friedlichen und gesicherten

Heimat für Millionen Angehöriger unserer Rasse zu gestalten . "

Nach der Versicherung des Herrn Marks wird man bei der Aus¬

wahl der Emigranten mit größter Vorsicht Vorgehen . Er weist darauf

hin , daß seine Organisation im vorigen Jahre nicht weniger als

150 000 Juden nach den südlichen Staaten Amerikas hinausgeschickt

habe und daß deren Ansiedlung ohne große Schwierigkeiten gelungen

sei . Die Leute hätten sich aus Landbebauern , Viehzüchtern und

Handwerkern zusammengesetzt , Berufsklassen , die auch jür die Be¬

siedlung des westaustralischen Territoriums in erster Linie berücksichtigt
werden würden . Das Vorurteil der großen Masse , das Judentum

sei gleichbedeutend mit Trödlern und Wucherern , sei durchaus un¬

gerechtfertigt , denn das israelitische Volk sei schon in den Zeiten seiner

nationalen Selbständigkeit ein ackerbautreibendes Volk gewesen .

Schließlich sprach Herr Marks die Hoffnung aus , die westaustralische

Regierung werde dem philanthropischen Projekte , dem jede spekulative

Natur fern liege , in liberalster Weise entgegenkommen ; die praktische

Ausführung würde der Londoner Organisation sehr bedeutende Geld -

opser auferlegen , da man beabsichtige , jedes Fiasko zu vermeiden

und die Niederlassung auf einer für die Kolonisten vorteilhaften und

lebensfähigen Basis vorzunehmen . Der Bescheid der Regierung steht
noch aus . "

Soweit der Bericht der „ Welt - Korrespondenz " .
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Dazu ist nun ZU bemerken : 1 . daß die Jewish Territorial
Association in London durch ihren Präsidenten Israel ( nicht
Jsaac ) Zangwill bereits hat erklären lassen , daß sie der ganzen
Sache fernstehe , 2 . daß - die Regierung das Gesuch des
betreffenden Agenten — denn nur um einen solchen handelt
es sich — um Ueberlassung einer Million Acres in West -
Australien bereits abgelehnt hat . Aber auch sonst ist in dem
Artikel viel Falsches . Es ist deshalb von Interesse , was ein
genauer Kenner der jüdischen Kolonisationsbestrebungen , Herr
Professor Dr . Otto Marburg hier , zu dem Artikel
bemerkt :

„Es besteht natürlich ein gewaltiger Unterschied zwischen einem
jüdischen Reich , das wohl mit Recht für in absehbarer Zeit
unerreichbar gehalten wird , und einer kompakten autonomen
jüdischen Siedelung , welche sehr gut denkbar , wenn auch aus dem
Grunde schwer durchführbar ist , weil die 5 — 6 Millionen Juden Ruß¬
lands und Rumäniens , die ja im wesentlichen das Material hierzu
liefern müßten , nur zum kleineren Teile Ackerbauer sind , und es in
der ganzen Welt bei den im Vergleich mit der Industrie noch rück¬
ständigen Methoden des Ackerbaues nicht leicht ist , Städter in großen
Massen wieder zu Ackerbauern zu machen . Trotzdem zeigt gerade die
jüdische Kolonisation , daß dies , wenn man sich die nötige Zeit läßt ,
doch wohl möglich ist , und besonders die von Baron Hirsch vor nun¬
mehr 15 Jahren begründeten Kolonien in Argentinien , die übrigens
niemals bezweckten , ein „ neues Palästina " zu werden , sondern als
eine Zufluchtsstätte für Verfolgte gedacht waren , zeigen nach Ueber -
windung der Kinderkrankheiten ein erfreuliches Gedeihen . Die in
diesen Dörfern lebende jüdische Bevölkerung zählte im Jahre 1904
9126 , 1905 schon 11 422 Seelen , 1904 waren 59 000 Hektar . 1905
schon 80 000 Hektar mit Körnerfrüchten und Lein bestellt , der Vieh¬
stand betrug 1904 88 000 Stück , 1905 schon 109 000 Stück ; auch im
letzten Jahre war die Entwicklung eine recht erfreuliche , jedoch fehlen
mir die genauen Zahlen . Unrichtig ist , daß dieselbe Organisation ,
die jetzt Ländereien in Australien sucht , vor fünf Jahren ihr Augen¬
merk auf das Ugandagebiet in Afrika lenkte . Letzteres Gebiet wurde
nicht der „ Jewish Territorial Organisation " , sondern der „Zionistischen
Organisation " angeboten , die als ihr Endziel seit ihrer Begründung
vor zehn Jahren stets nur die Erlangung einer „öffentlich rechtlich
gesicherten Heimstätte in Palästina " ins Auge gefaßt hat . Es han¬
delte sich in Uganda um ein außerordentlich hoch ( 3000 Meter ü . M .)
gelegenes , steppenhaftes und vorläufig nur sür halbnomadische
Viehzucht in Betracht kommendes abgelegenes Gebiet , das nach
genauer Erforschung durch koloniale Sachverständige als für !
jüdische Kolonisation völlig ungeeignet fallen gelassen wurde . Hin - !
gegen macht die Kolonisation in Palästina durch Juden , wie
auch der Jahresbericht der Deutschen Palästinabank sowie der kürzlich
erschienene englische Konsularbericht erwähnten , bedeutende Fort¬
schritte . Die jüdische Bevölkerung der größeren Städte wie Jeru¬
salem , ' Jaffa , Haiffa wächst derart , daß fortgesetzt neue Stadtviertel
gebaut werden müssen , der städtische Bodenprcis enorm steigt und es
sogar an Bauhandwerkern gebricht . Neue Industrien entstehen und
mehrere große Fabriken sind von russischen Flüchtlingen errichtet
worden . Die jüdischen ländlichen Kolonien , die teilweise noch unter
einer lokalen Weinkrisis leiden , haben sich neuerdings mit großer
Energie auf Orangen - und Mandelkultur geworfen . Allein ein Dorf
Pessach Tikwah nahe Jaffa hat in diesem Jahre 75000 Kisten Orangen
exportiert und wird in einigen Jahren , wenn erst die jetzt im
Wachsen begriffenen 500 — 600 Hektar Pflanzungen zum Ertrag gelangt
sein werden , eine halbe Million Kisten im Werte von zwei bis drei
Millionen Mark exportieren , also mehr als jetzt das ganze Gebiet
von Jaffa ; in dieser Kolonie hat sich der Wert des Bodens in den
letzten Jahren auf das Zehnfache gehoben , und das Dorf , das auch ^
schon einen Mandelwald von 700 Hektaren besitzt , erhält schon jetzt
einen fast städtischen Charakter . In geringerem Maße setzt diese
Entwicklung auch in den übrigen 24 jüdischen Dorssiedelungen
Palästinas ein , wenngleich ihre schlechtere Verbindung mit den
Häfen ein derart schnelles Aufblühen nicht zuläßt . Jedenfalls kann
es nicht mehr dem geringsten Zweifel unterliegen , daß auch die
palästinensische jüdische Kolonisation eine große Zukunst hat , trotz

der enormen Hindernisse , welche ihr durch die schlechte türkische
Verwaltung bereitet werden . Ich selbst habe aus dem Werdegang
einiger jüdischer Dörfer in Kleinasien , welche ich im Jahre 1900 mit
rumänischen Flüchtlingen aus dem Handwerker - und Kleinhändler¬
stande begründete , ersehen , daß es gar nicht schwer ist . mit einem so
intelligenten und arbeitsamen Material voranzukommen ; selbst die
Leistungen dieser Neubauerk im Pflügen und Heumähen waren
erheblich bessere als die der umliegenden türkischen Dörfer . Auch
deutsche Landwirte , welche die Kolonien besuchten , sowie der Times -
Korrespondent haben nicht verhehlt , mir gegenüber ihr Erstaunen
über den schnellen Aufschwung dieser Dörfer auszudrücken , wenngleich
derselbe sich natürlich wegen der hohen Steuern und der Indolenz
der Regierung stets in mäßigen Grenzen halten wird . Es unterliegt
sür mich also auch gar keinem Zweifel , daß die australische Koloni¬
sation , wenn tatsächlich Männer wie Lord Rothschild dieselbe mit
großen Geldmitteln ausstatten und die nötige Geduld haben werden ,
reüssieren wird . Eine andere Frage ist die , ob bei den vielen
glänzenden Auspizien Australiens die Ansiedler bei der schwierigen
Landbearbeitung bleiben werden , oder ob sie sich nicht vielmehr , so¬
bald sie etwas Geld in Händen haben , zum Teil wenigstens , dem
Bergbau und der städtischen Industrie zuwenden werden . In der
asiatischen Türkei , wo die Industrie so darniederliegt , ist das nicht zu
fürchten . In Argentinien aber verläßt jährlich ein gewisser Teil der
Ansiedler die Kolonien , freilich hauptsächlich aus dem entfernten Ge¬
biete von Entre -Rios , wo die Landwirtschaft infolge Heuschrecken ,
Dürren und schwieriger Transportverhältnisse in den meisten Jahren
kein einträgliches Geschäft ist . Wie es in Australien sein wird , läßt
sich im voraus schwer übersehen , es wird meines Erachtens von der
relativen Schnelligkeit des Aufschwunges von Landwirtschaft und
Industrie abhängen .

Wie dem auch sei , ob sich ein autonomer Kanton daraus ent¬
wickeln wird oder nicht , für Australien und die gedrückten russischen
Juden kann nur etwas Ersprießliches aus der jüdischen Kolonisation
entstehen , und auch der deutsche Handel könnte davon profitieren ,
wenn er sich in der ersten Zeit , wo die Kolonisten noch ihren deutsch¬
jüdischen Dialekt sprechen und noch nicht englisch verstehen werden ,
darum ernstlich bemühen wird , deutsche Jndustrieprodukte in das
Kolonialgebiet einzuführen . Prof . Dr . O . Marburg .

Krokellor Dr . tfahofc Freudenthal .
Von Dr . S . Bernfeld .

m 4 . d . M . ist Jakob Freudenthal , der über drei Jahr¬
zehnte an der Universität Breslau eine erfolgreiche

Lehrtätigkeit ausgeübt hat , aus dem Leben geschieden . In
ihm verliert die deutsche Wissenschaft einen hervorragenden
Vertreter , der sich durch Vielseitigkeit und objektive Behandlung
derDinge auszeichnete , dasJudentum einen der hervorragendsten
Männer , die aus seiner Mitte im Laufe des Jahrhunderts
hervorgegangen .

Sein eigentliches Gebiet war die klassische Philologie , die
Erforschung des Hellenismus , welche wissenschaftliche Disziplin
ihm manche Abhandlung von bleibendem Wert verdankt . Seine
Beitrüge zur Geschichte der neuplatonischen Philosophie haben
in Fachkreisen allgemeine Zustimmung gesunder «. Zürn Studiunr
des alexandrinischen Hellenismus wurde Frenderrthal infolge
seiner Lehrtätigkeit an dem Jüdisch - Theologischen Seminar zu
Breslau hingezogerr , die er seit 1866 über zwanzig Jahre aus¬
übte . Diese Epoche gehört zu den interessantesten und erfolg -
reichsterr der Weltliteratirr . In Alexandrien , dem damaligen
Mittelpunkt der klassischen Kultrrr , begegneten sich im dritten
vorchristlichen Jahrhundert zum erstenmal der Hellenismus und
das Judentum , und es entstand im Laufe der Jahrhunderte
ein inhaltreiches Schrifttum , das in sich das Wesen beider
Kulturerscheinungen vereinigte . DerHauptträger und glänzendste
Vertreter dieser Richtung war der alexandrinische Jude Philo ,
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der aber natürlich seine Vorläufer hatte . Die einzelnen
Phasen dieser literarischen Epoche philologisch und in ihrem
sachlichen Inhalt zn erforschen , stellte sich Freudenthal zur
Allsgabe . Auch die Schriften des Geschichtsschreibers
Jvsephus zog er in den Bereich seiner Studien , die als wert¬
volle Beiträge zur Kenntnis des klassischen Altertunls geschaht
werden . Seine „ Hellenistischen Studien " ( Breslau 1878 — 1878 )
sind als eines der bedeutendsten Werke auf diesem Gebiete von
Meistern wie Ranke , Mommsen u . a . anerkannt lvordcn .

In den letzten zwanzig Jahren widmete sich Freudenthal
ansschlietzlich seiner Lehrtätigkeit an der Breslauer Universität .
Neben den Forschungen , die sein eigenes Gebiet ausmachten ,
beschäftigte er sich auch eifrig mit der Lebensgeschichteund der
Philosophie Spinozas . Er hat sich mit diesen Forschungen
große Verdienste erworben . Im Jahre 1899 erschien von ihm
die „ Lebensgeschichte Spinozas , Urkunden und nichtamtliche
Nachrichten " , in der Frendenthal ans Grund von urkundlichem
Material mit vielen Legenden , die sich an den Namen des
großen Denkers von Amstcrdain knüpften , gründlich aufräumte .
Spinozas Leben ist inl Laufe der Jahrhunderte oft beschrieben
uild besprochen worden , aber selten objektiv und mit Sach¬
kenntnis . Die erstell Biographen dieses Philosophen folgten
den Anfzeichnungen irnd Angabeil von Männern , welche die
Kenntnisse der Ereignisse aus zweiter Quelle hatteil und dazu
lloch die Borgüilge nicht verstanden . Uin Spinozas Erlebnisse
zu verstehen , muß inan die Zustände kennen , die damals iin
Ghetto von Anlsterdam herrschten , außerdem die Verhältnisse
uild die geistige Richtung der holländischen Republik . Zunl ersten¬
mal hat Freudenthal aiiltliches Material alis dem jüdischere
Gemeindearchiv zll Alnstcrdain und aus anderen Quellen ver¬
öffentlicht , aus dem zu ersehen ist , daß viele Angaben über
die Ausstoßung Spinozas aus de » l Judentum , diese tragische
Episode , die so oft pathetisch behandelt wurde , gerade in den
ivichtigsten Punkten falsch sind .

Dieses Buch Frendenthals , das bei Kennern große Wert¬
schätzung fand , war der Vorläufer zn einer neuen , gründlichen
Biographie des Philosophen , die 1904 unter dem Titel „ Das
Leben Spinozas " als der erste Band einer großangelegten
Arbeit : „ Spinoza , sein Leben und seine Lehre " in Fromm -
mallns Kollektion ( „ Klassiker der Philosophie " ) crschieneil ist .
Es ist dies die erste objektive , lnilfassende Lebensbeschreibung
Spinozas , die nur Frclldenthal , der gründliche Kenner der
Philosophie und der geistigen Strömungen iin Judentnin , die
aus Spinozas Entwicklung zweifellos eingewirkt haben , liefern
konnte . Dies Buch gehört unbestreitbar zn den besten auf
dem Gebiet der biographischen Literatur . Wohltuend wirkt
der ruhige Ton der Sachlichkeit , in dem es gehalten ist .
Freudenthal tritt nicht als Apologet auf , nach keiner Richtung ;
er sucht weder den Philosophen , noch dessen Verfolger zu recht -
fertigen , sondern die Ereignisse so zu schildern , wie sie sich in
der Wirklichkeit abgespielt haben . Es ist ein treues Kulturbild ,
das uns Frendenthal in diesein Buch entrollt . Erst durch
Frendenthals wahrheitsgetreue und meisterhafte Schilderung
lernen wir das Charakterbild des auch in seinem Lebens¬
schicksal merkwürdigen Denkers kennen , wie auch den inter¬
essanten Kreis , der sich um den von der Gemeinde Ans¬
gestoßenen gebildet hat . So hoch wir die philosophischen
Forschungen Frendenthals schätzen , ist doch seine Biographie
Spinozas als das bedeutendere und wichtigere Werk des ver¬
storbenen Gelehrten zu bezeichnen . Denn es beschäftigt sich
mit einem kühnen Geist , dessen Einfluß ans das moderne
Leben in der Literatur und in der Gesellschaft unermeßlich ist .

Jacob Freudenthal hat ein Alter von beinahe 68 Jahren
erreicht . Er wurde am 20 . Juni 1889 zu Bodenfelde in

Hannover geboren und studierte am Rabbinerseminar und an
der Universität in Breslau jüdische Theologie und klassische
Philologie . Im Jahre 1868 wurde er als Nachfolger Joels
Dozent an der genannten theologischen Lehranstalt in
Breslau und seit 1875 auch Dozent an der Universität .
Erst 1888 wurde er ordentlicher Professor der Philosophie
an derselben Hochschule , der er znr Zierde gereichte . Im
September 1906 erhielt Freudenthal den Charakter als
Geheimer Regierungsrat . Ein großer Gelehrter , ein
trefflicher Lehrer , ein edler Mensch ist in Jakob Freudenthal
dahingeschieden . Sein Name wird in der Wissenschaft , der
er mit unermüdlichem Eifer gedient , unvergessen bleiben . ' )

Die Juden in Lusmen und dir Spsnilch -
Iüdilche frage .

Von Ch . Weitzner in Sarajevo .
III .

Ad ) komme nun zu der jetzt so aktuellen , sogenannten
Spanisch - Jüdischen Frage , welche auch in diesem geehrten

Blatte oft behandelt wurde , nachdem ich noch vorausschicke , daß
den eigentlicher : Anstoß , um mich mit diesem Gegenstände zu be¬
fassen , ein Aussatz des unvergeßlichen Dr . Kahserling s. A . in
diesern werten Blatte gegeben hat . Es ist übrigens seltsam ,
daß wir Bosniaken von der europäischen Presse und Wissen¬
schaft seit jeher so arg vernachlässigt werden . Fast noch nie
hat man es bis jetzt der Mühe wert gefurrden , sich etwas
naher mit uns zu befassen ; selbst Kahserling zählte im ge¬
nannten Artikel aller Herren Länder , wo Spaniolen wohnen ,
aus : Rumänien , Serbien usw . , aber von Bosnien war darin
keine Silbe .

*) Es sei mir gestattet , diesem Nachruf noch einige Worte hin -
zuzufügen . Ich habe den Heimgegangenen seit 40 Jahren gekannt
und in ihm den Lehrer wie den Meister verehrt . Als er 1867 , eben
selbst noch ein Schüler wie wir , vom seligen Seminardirektor Frankel
eines Tages zu unserem Lehrer gemacht wurde , wußte sich der Acht -
undzwanzigjährige sehr schnell unser aller Achtung durch sein gründ¬
liches Wissen und seinen belehrenden Vortrag , unser aller Liebe aber
durch seine Herzensgute und Liebenswürdigkeit , sowie dnrck die Vor¬
nehmheit seines Wesens zu erobern . Im Seminar hat Frendenthal
vor allem Neligionsphilosophie und Hellenistika vargetragen . Diese
Vorträge werden allen , die sie gehört , in unvergeßlicher Er¬
innerung fortleben . Frendenthal war ein Schwiegersohn von Michael
Sachs s. A . und viele , die beide Männer gekannt , haben die ' große
Aehnlichkeit zwischen beiden in Geist und Wesen , die Verbindung
von attischer Feinheit mit jüdischem Geiste , die beide auszeichnete ,
hervorgehoben . So war es denn auch eine Lieblingsidee des Heim¬
gegangenen , den Nachlaß von Sachs zu ordnen und als ein Denkmal
treuer Pietät herauszugeben . Im nächsten Bande des „Jahrbuchs
der jüdischen Literaturvereine " sollte zur Feier des hundertsten
Geburtstages von Sachs eine Auswahl aus diesem Nachlaß und eine
Charakteristik des großen Mannes erscheinen . Da erhielt ich am
30 . v . M ., also zwei Tage vor seinem Tode , das solgende Schreiben
Freudenthals ans Jannowitz im Riesengebirge:

„ Ein nervöses Leiden hat mich gezwungen , sür das Semester-
Urlaub zu nehmen und hier in der reinen Gebirgsluft Erholung
zn suchen . Leider muß ich auch einer ärztlichen Vorschrift folgen
und jeder geistigen Tätigkeit fern bleiben . An die Herausgabe
der Sachsschen Briefe kann ich daher fürerst nicht denken . Es
tut mir sehr leid !"
Nun ist er selbst hingegangen und an ihm hat sich das Wort

des griechischenWeisen erfüllt : „Ein rascher Tod , das ist der beste
Trost . Wir aber , die wir ihn gekannt und geehrt , werden sein
Andenken immerdar in Ehren halten . G . K .
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Nach meiner Angabe im vorigen Artikel ist ersichtlich , daß
ne Zahl der hiesigen Juden laut Prozentsatz das fünffache der
?grden im Königreiche Serbien übersteigt .

Nach einer Notiz in der Zeitschrift für Demographie und
Statistik der Juden ( nach der offiziellen Sammlung des

.Annuaire Stalistique de Royaume de Serbe “ ) sind unter den
492 282 Einwohnern Serbiens zusammen bloß 5729 Juden
- 0 , 23 Prozent , von diesen 5729 sind aber bloß 1544 Spaniolen ,
aher weniger als 0 , 07 Prozent , während das Verhältnis der
jiesigen Juden — noch vor zehn Jahren — ' 8213 zu 1 568 OOO
= 0 , 53 Prozent ausmachte , und auch die Zahl der Spaniolen
illeitt ( 5729 ) 0 , 36 Prozent erreicht . Wahrlich eine Zahl , die
ine größere Aufmerksamkeitseitens unserer Publizistik verdient .

Ich komme nun auf das eigentliche Thema zurück . Als
-er spanische Senator Angelo Pulido sein erstes Buch „ Los
sraelitos LspaNoles " heraus gab , wollte er auch eine Verbindung
uit den hiesigen Spaniolen anknüpfen ; dies vermittelte eine
wchangesehene , edelgesinnte Frau , Donna M . Groß in Triest ,
ndem sie Herrn Alkalay , hier von dem Vorhaben des Senators
n Kenntnis setzte und sich in überschwenglicher Begeisterung
nr diese Idee äußerte .

Der erste Eindruck dieser Nachricht wirkte zündend . Die
Intelligenz , zumal die Jugend , trat mit Pulido in rege
Korrespondenz . Ein Herr Sadic schickte ihm ein Gedicht

Asmodai " , das in seinem zweiten Buche „ Lspanoles sin Patria "
Spaniolen ohne Vaterland ) auch abgedruckt ist und für
reiches Pulido dem Autor folgendermaßen dankte .

Madrid , am 13 . Juni 1905 .
Herrn Abraham Levi Sadic !

Sehr geehrter Herr !
Ich erhielt Ihren Brief , so wie auch das Gedicht „Asmodai " ,

ws Sie mir zu schicken die Güte hatten . Ich werde mit Vergnügen
päter in meinem zweiten Buche über die spanischen Juden von
nesem Gedichte Gebrauch machen . Vorläufig empfangen Sie meinen
' esten Dank für Ihre Bemühungen .

Euer Wohlgeboren sind der erste Sefardi aus Sarajevo , mit dem
ch die Ehre habe zu korrespondieren und das Vergnügen , die
Korrespondenz zu pflegen . Es scheint mir , als ob Herr Alkalay noch
mmer nicht in den Besitz meines Briefes gelangt ist . Falls dies

ooch der Fall sein sollte , bitte ich Sie , mich zu benachrichtigen , ob er
geneigt wäre , mir Auskunft in betreff des Stoffes , den ich auf der
letzten Seite meines Brieses an ihn richtete , zu geben . Ich würde
oiel dafür geben , wenn es mir möglich wäre , näheres über die
spanischen Juden Sarajevos zu erfahren , wie pur exemple ihre an¬
gesehenen Persönlichkeiten , ihre Zeitschriften , Lebensweise usw .

Haben Euer Wohlgeboren mein Buch „ Los Israelitos esp .“ ge¬
lesen ? Wenn Sie es nicht kennen , würde es mir nur ein Vergnügen
oereilen , Ihnen ein Exemplar 31t schicken .

Ich biete mich Ihnen als Freund an und erwarte mit größter
ltngeduld Ihre Antwort . Ich habe die Ehre , Sie zu begrüßen und
mich Ihnen zur Verfügung zu stellen als

Ihr stets aufrichtiger
Angelo Pulido .

W . Auf letzter Seite finden Sie einen gedruckten Fragebogen ,
enthaltend zwölf Fragen an alle spanischen Juden . Ich ersuche Sie ,
diesen ansgefüllt , zum Wohle Spaniens und der spanisch - israelitischen
Nasse , an mich gelangen zu lassen .

Oben bezeichneter Bogen hat folgenden Inhalt :
1 . Existieren Spaniolen in Ihrem Aufenthaltsorte ? Und wie

oiel sind es ?
2 . Existieren im Lande noch andere Städte , wo solche wohnen ?
3 . Wie ist der soziale Stand der Spaniolen Ihres Aufenthalts¬

ortes ?
4 . Besitzen sie viele hohe Stellungen , wie z . B . bei der Regierung .

Militär , Katheder , Gericht , Medizin , Bank usw . ?
5 . Welche Zeitschriften erscheinen in Ihrer Stadt in spanisch ?

jüdischem Idiom ?

6 . Wieviel Schulen gibt es ? Wer erhält sie ? Die Regierung
,7 . Studiert man das Spanisch -Jüdisch in den Schulen ?
8 . Pflegt man die spanisch -jüdische Sprache oder verschwindet sie

durch den Gebrauch anderer Sprachen ?
9 . Würden Sie mit Sympathie Beziehungen mit dem alten

spanischen Vaterlnnde anknüpsen ?
10 . Leiden die Juden in Ihrem Lande unter Verfolgungen und

Ausnahmegesetzen ?
11 . Welches sind die Kultusgemeinden sesardischen Ritus und

die intellektuellen Zentren , an die man Bücher , Rundschauen und
Zeitschriften schicken kann ?

12 . Welche Buchhandlungen befassen sich mit dem Verkauf
jüdischer Werke ?

Nach den warmen Ausdrücken , deren sich Pulido in diesen :
Schreiben ( welches mit dem Wappen des Senats versehen ist )
bediente , war anzunehmen , daß dieser Mann wirklich aus
humanem Gefühl sich bestrebt , die Fehler und Sünden seiner
alten Landsleute wieder gut zu machen .

Allein obzwar er sich bei den hiesigen Sefardim unbcftritten
die größte Sympathie und Verehrung erworben hat , sind doch
die Meinungen über die Frage selbst verschieden . Um einen Be¬
griff von der Verehrung , die sich Herr Pulido bei den hiesigen
Intellektuellen erworben hat , zu bieten , genügt es , beit Brief
wiederzugeben , welchen der hiesige Prediger und Kantor der
fortschrittlichen Spaniolen , Abraham B . Kappon , an Pulido
gerichtet und welcher in dem Madrider Journal „ Diario

Universal " ( vom 6 . August 1904 , Nr . 580 ) veröffentlicht wurde .

Don Angelo Pulido !
Mein bester und hochgeschätzter Herr !

Ihr Werk „ Los Israelitos Espanolos “ hat mein Herz erregt ,
welches von Freude bewegt mir zuruft : Sammle Deinen Geist und
bekunde neuerlich Deine Liebe zur wohlklingenden spanischen Sprache
die du anbetest , und danke dem wohltätigen Engel , der sich zur
Rettung vor dem Verfall deiner Muttersprache meldete .

Allein , ich fühle mich zu arm an Ausdrücken , um dieser Gewissens -
Pflicht Nachkommen zu können , die sich , gebe Gott , als prophetische
bekundigen möge , und die dem Herzenswünsche meines Volkes nahe
verwandt ist . Ich bin vollkommen davon überzeugt , daß Sie sich
werden lebhaft vorstellen können , wie meine Seele Sie segnet für ein
Unternehmen , welches ungeschmälertes Lob verdient und wofür Ihnen
jedes Judenherz Dank sagen wird . Gott , der der Erde hervorragende
Menschen gibt , damit sie den vom Schicksal Verfolgten beistehen , möge
Ihnen alle Segnungen und Glückseligkeiten in Erfüllung gehen lassen ,
da Sie auch einer jener Männer sind , von denen der Prophet Daniel
bei der Besprechung der Wiedergeburt Israels sagt (Kap . 12 , 3j :
„ Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz , weil sie so
viele zur Gerechtigkeit weisen , und glänzen wie die Sterne immer und
ewiglich . "

Auch ich bin einer jener , die eine Wiedergeburt der spanischen
Sprache wünschen , weil wir sie als eine kostbare Erbschaft unserer
aus Spanien vertriebenen Ahnen ansehen , wo wir die Asche so vieler
Märtyrer unseres Stammes , wie auch die Gebeine so vieler Brüder ,
von denen zweifellos viele der heutigen Spanier abstammen , znrück -
ließen .

Auch ich bin einer jener vielen , die eine Reinigung unserer
Sprache , die wir spanisch nennen , wünschen , wofür es sehr vieler
Anstrengungen und Opfer bedürfen wird .

Allein ich muß hinzusügen , daß ich untrügliche Beweise dafür
habe , daß das Opfer , das wir in materieller wie in geistiger An¬
strengung bringen , um unser Idiom durch die schöne spanische
Sprache zu reinigen , die da , wie mein hochgeschätzterFreund und
Bekannter Herr Direktor Bejaranoin in einem Gedichte sagt , wert
sei , um mit Gott zu sprechen , gern gebracht werden wird .

Ich für meine Person bin moralisch befriedjgt , daß meine
schwache Tätigkeit aus diesem Felde mit Erfolg gekrönt , ist , so daß
es mir wie Balsamtropfen die Wunde meines Herzens erleichtert ,
welche in dem Kampfe um die spanisch - jüdische Literatur ent¬
standen ist .
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Ich bin der Begründer und Redakteur der literarischen Rundschau
„ La Alborada “ ( Morgenröte ) von Plojesti . Bald darauf ward ich
Redakteur der „ La Alborada “ in Sarajevo für das Judentum
Bosniens .

Ich sagte vorhin , ich fei der Redakteur ! Ach nein , ich war nur
ein solcher , dem zweimal das Schicksal des Kikajon von Jona ereilte .
Als Propagator und Reiniger unseres verdorbenen Idioms mußte
ich mich eines verhältnismäßig literarischen Stils bedienen , weshalb
ich auch Artikel in jener verdorbenen spanischen Sprache in meinem
Blatte nicht zulassen durste . Dies war der Anfang vom Ende meines
kurzen Redakteurseins . Fast meine sänitlichen Glaubensgenossen
kennen die literarische Sprache beinahe gar nicht , weshalb auch meine
Mühe , die Zeitschrift dem Geschmack meiner Leser anzupassen , fruchtlos
blieb . Nach diesen bejammernswerten Mißerfolgen mußten meine
ohnedies nicht allzugroben finanziellen Mittel bald zur Neige
gehen , obzwar meine literarische Tätigkeit von allen Kapazitäten
anerkannt wurde .

Wie man aus Obengenanntem ersieht , war ich schon vor dem Er¬
scheinen Ihres vielberühmten Werkes bemüht , den Intentionen desselben
zu dienen . Ich verspreche Ihnen , so weit es meine schwachen Kräfte
erlauben , für die geistige Hebung unseres Volkes auch weiter zu
arbeiten und mich Ihnen für Ihr erhabenes Unternehmen zur Ver¬
fügung zu stellen , welchem alle Glaubensgenossen aus Spanien und
dem Orient als gute Sefardim begeistert zustimmen werden .

Die Juden Bosniens bewahren noch heute Sitten und Gebräuche
ihres alten Vaterlandes . Typisch ist sogar dies , daß man uns kurz
Spanier nennt . Aus die Frage : Wie sprichst Du ? antwortet man
Ihnen : „Jüdisch " . Vor zwei Jahren hatte ich anläßlich des
Automobilrennens Paris - Wien Gelegenheit , mit dem Sohne des
Prinzen Don Karlos zu konferieren . Es war interessant , daß viele
der umstehenden spanischen Juden freudig erregt waren , weil der
Prinz jüdisch sprach . Zum Beispiel sei auch bemerkt , daß viele
Romanzen spanischen Ursprungs von den Juden dieser Länder mit
dem Ausdruck heiliger Rührung , mit Tränen in den Augen , gesungen
werden .

Hier ist das kastilianische Idiom so stark verdorben , daß man
in ihm hebräische , deutsche , kroatische , italienische und andere Aus¬
drücke findet .

Bis zum Jahre 1906 gab es hier sehr wenige , die die Zeitungen
spanischer Zunge lasen . Doch Dank der ehemaligen Existenz der
„ La Alborada “ hat sich das geändert .

Wir haben hier in Sarajevo mehr als 700 Familien spanischer
Juden , welche auch eine neuerbaute , mit allen Anforderungen der
Neuzeit ausgestattete Schule besitzen . Hier wird das Spanisch -
Jüdische nach der primitivsten Methode unterrichtet . Es befindet sich
dort auch ein Tempel , der sich durch musterhafte Ordnung aus¬
zeichnet .

In unserem Orte existieren einige wohltätige und kulturelle
Vereine . Die letzteren sind nur religiöser Art , weshalb ihnen auch
die Verbreitung der modernen Kultur fehlt . Die angesehensten Ver¬
treter ersterer Vereine sind der bekannte Bankier Herr Salvator Daniel
Salom als Präses der „Benevolencia " und Madame Rena David
Alkalay , die Mutter des Ihnen bekannten Herrn Salomon D . Alkalay ,
dem ich auch die Einsichtnahme Ihres Buches verdanke , als Vorsteherin
des Frauenvereins „ Humanste " . Diese beiden Vereine , wie auch der
rühmlichst bekannte Gesangverein „La Lira " sind derart organisiert ,
daß sie jeden Vergleich mit ähnlichen Institutionen Stand zu halten
vermögen .

Das Judentum von Sarajevo hat unter den Sefardim acht bis
zehn Doktoren und Akademiker , welche dem Namen Israel alle Ehre
machen . Wir können sogar behaupten , daß dieses kleine Häuflein
sich um die Gründung des Vereins „Esperanta " in Wien sehr ver¬
dient gemacht hat .

Ich bin stets gerne bereit , Ihnen jede Information auf allen
Gebieten , wie z . B . betreffs des Standes , der Lebensverhältnisse der
spanischen Juden zu geben , und stelle mich aus diesem Grunde Euer
Wohlgeboren ganz zur Verfügung .

Empfangen Sie , hochverehrter Herr , meinerseits wie auch im
Namen meiner Freunde und Bekannten den herzlichsten Dank , die

ave mit mir vollkommen einig sind in der Dankbarkeit , welche Jhner
das spanische wie auch das gesamte Judentum schuldet .

Abraham B . Kappon .
Kappon zeigte mir neulich ein Gedicht an die Heimat , dw

er verfaßt , das ich hier reproduziere und dem Sinne nacl
deutsch übersetze :

A ti Espana bienonerida
Nostros madre te Glamamos
I mientras toda nuestra vida
Tu dulce leugna no dejamos .

Aunque tu nos desterraste
Como madrastra de tu seno
No estaneamos de Amarte
Gomo santisimo terreno .

Donde dejaron nuestros padres
A sus queridos enterrados
Y , las cemizas de miliares
De torturados y quemados .

Nosotros nunea de guardamos
Aboreciön pays hermoso
Por consigniente te mandamos
Nuestro saludo amistoso .

* *
*

Sei gegrüßt Spanien , du schönes Land !
Wo noch die Asche meiner Väter ruht ,
Einst zeigtest du uns deine schwere Hand .
Folter , Autodafe und Dominikanerwut .

Doch siehe ! Wir üben keine Rache ,
Wir vergaßen nur das Böse und Schlechte ,
Wir Pflegen noch deine gold ' ne Sprache
Und reichen zur Versöhnung dir unsere Rechte .

Auch noch viele andere Spaniolen äußerten sich fef)
sympathisch über die Idee und widerlegten alle Argument -
des sel . Dr . Kahserling . Sie meinten , daß nach dem Gesetz de
Konstitution von 1855 der Artikel 2 jedem in Spanien ver¬
biete , jemanden wegen seiner religiösen Meinung zu belästigen
somit sei das bewußte Verbannungsedikt von 1492 aufgehoben
Erklärte ja der Präsident Herzog de la Torre am 1 . Dezember
1868 ausdrücklich , daß es aufgehoben sei . Die beiden Stamb ule -
Juden , die Dr . Kayserling anführte und die nicht wollten ctL
Juden erkannt werden , könnten noch nicht beweisen , das
Staat und Volk in Spanien den Juden feindlich gesinnt seien
da dies z . B . auch in dem liberalen Ungarn häufig vorkommt
daß die Juden auf ihre Firmentafeln anstatt jüdischer ungarische
Namen setzen , um dadurch die magyarischen Kunden glauben zl
machen , daß auch sie die Nachkommen derer seien , die mit
Arpad die Beskiden überschritten hätten .

Was ferner über das Mißlingen der Einwanderum -
russischer armer Juden — 1881 — in Spanien gesagt wurde ,
sei auch nicht stichhaltig , da doch Pulido nur von der
spanischen Juden rede , welche dieselbe Sprache wie die Spanier
sprechen , da dies ja auch die neuesten nationalen Kämpfe be
weisen , wie mächtig die gemeinschaftliche Sprache das Band
der Zusammengehörigkeit stärkt . Wie konnten daher russische
Juden , die sich nicht einmal mit den einheimischen Russen ver
ständigen konnten , sich dort heimisch fühlen ?

Mit Recht sagt Pulido : „ Alle Völker sehen in der Ver
breitung ihrer Sprache ein Zeichen ihrer Macht ; das erste und
sicherste Mittel , sie an uns zu fesseln , ist die Sprache . "

Wenn endlich von manchem eingewendet wird , daß Spanien ,
welches uns vor 400 Jahren so hart behandelt hat , nicht ver
diene , daß wir jetzt alles vergessen sollen , so sei auch dies nicht
stichhaltig ; denn abgesehen davon , daß wir nicht die Sünden
der Väter den Kindern anrechnen dürfen , zeigt uns die
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Geschichte einen analogen Fall , nämlich die Zeit um das Jahr
1306 , wo Philipp der Schöne ( IV .) in Frankreich ohne jeden
Grund plötzlich den geheimen Befehl erteilte ( 22 . Juli ) , die
Juden mit Zurückbehaltung ihres Vermögens unter Androhung
der Todesstrafe aus dem Lande zu jagen , worauf diese unerwartet
von den Schergen überfallen wurden , die ihnen Hab und GUt
abnahmen . Und was taten unsere Vorfahren ? Nur wenige
konnten die Schmach , nicht ertragen und wanderten mit Estor
Ha - Farchi aus , das „ Gros " aber hielt sich , so weit es ging , in
den Grenzländern auf und wartete viele Jahre , bis derselbe
König , welche über sie die Schmach der Ausstoßung verhängt
hatte , in Geldnöten geriet und ihnen zurückzukehren gestattete ,
was sie auch freudig annahmen . Warum sollen wir also
den Spaniern gegenüber , wenn sie ihr Unrecht einsehen , anders
handeln ?

Dagegen macht sich allerdings jetzt eine kühlere Auffassung
bemerkbar . Zumal die Zionisten , welche in der grausamen
Behandlung Spaniens eine unauslöschliche Verletzung des
jüdisch - nationalen Stolzes erblicken , wollen von einer Rückkehr
nichts wissen . So meinte Herr Ingenieur Guinbal ( welcher
Mitglied der Wiener „ blsparanra " ist und Gelegenheit hatte ,
persönlich mit dem Sohne Pulidos in Wien zu sprechen , und
dem ich auch zu verdanken habe , daß ich mit seiner liebens¬
würdigen Unterstützung imstande war , die spanische Kor¬
respondenz ins Deutsche zu übersetzen ) , daß in den zivilisierten
Ländern die dort lebenden Spaniolen die herrschende Kultur
und Sprache annehmen , erst natürlich die alle Juden ver¬
einigende hebräische Sprache , und dann zum Beispiel in
Aegypten die englische , in Algier die französische , in Bosnien
die Landessprache, und daß sie das verdorbene spanische
Kauderwelsch ganz verlernen , außer den Spaniolen in Marokko ,
da die arabische Kultur dort ganz erloschen ist .

So auch meinte Herr Doktor D . Alkalay aus Belgrad ,
mit dem ich gelegentlich seines Besuches in Sarajevo über
diesen Gegenstand sprach , daß er darauf hinarbeite , daß die
spanischen Juden in Serbien nur das Serbische korrekt er¬
lernen , was ihnen viel nützlicher sei als die spanische Sprache .
Jmuierhin standen doch alle spanischen Juden dem Auf¬
treten Pulidos ausnahmslos sympathisch gegenüber , da sie mit
Recht annahmen , daß er von rein hunianen und patriotischen
Motiven geleitet und daher die ganze Judenheit ihm Dank
schuldig sei . Seither ist es von der ganzen Sache auffallend
still geworden . Sollte sie völlig eingeschlafen sein ? Es wäre
wirklich sehr schade !

Das logische Fundsmrrtt des Gottrs -
begriffs .

Von Dr . Ludwig Stein , Professor an der Universität Bern .
i .

en beiden seelischen Wesenshälften , Gefühl und Wille
auf der einen , Verstand auf der anderen Seite ,

korrespondieren jene zwei großen religionsphilosophischen Recht¬
fertigungen der religiösen Gewißheit , die als Irrationalismus
bei Schleiermacher und Feuerbach , als Rationalismus bei
Descartes und Hegel in die Erscheinung treten . Die seelischen
Wurzeln des Gottesglaubens liegen nach Feuerbach und
Schleiermacher im Gemüt , im Gefühl , letzten Endes im Willen .
So sieht Schleiermacher in der Religion ein gefühlsmäßiges
Ergriffensein von unserm Zusammenhang mit dem Universum ,
das Gefühl unserer Abhängigkeit von der allgemeinen Ordnung
der Dinge . Die spezifisch religiöse Jdeenbildung — gleichsam
das religiöse Apriori — ist nach Schleiermacher keine Ver¬

standesnotwendigkeit , sondern eine Gefühlsnotwendigkeit , das
Gefühl nämlich von der Einheit von Endlichem und Un¬
endlichem . Da nun aber Gefühl oder Gemüt rein menschliche
Eigenschaften sind, mit denen wir die übrigen Lebewesen oder-
gar die unbelebten Dinge niemals ausstatten werden , so bleibt
nach Schleiermacher jedes religiöse Erlebnis ein rein subjektiver
Vorgang des Menschengeschlechts .

In dieser irrationalistischen Grnndauffassung der religiösen
Gewißheit , wonach das menschliche Abhängigkeitsgefühl von
über ihm stehenden Mächten wie die psychologische Quelle , so
der zureichende logische Grund des Gottesglaubens zu suchen
sei , weiß sich Feuerbach mit Schleiermacher eins . Das Ur -
phänoinen aller Religion bleibt für Feuerbach wie für Schleier¬
macher das Wunder . Nur gräbt Feuerbach tiefer als Schleier¬
macher . Im Sinne des Schillerschen Wortes : „ In seinen
Göttern malt sich der Mensch " verfolgt Feuerbach die Spuren
des religiösen Urphänomens bis in die feinsten seelischen Ver¬
ästelungen hinein . Der Mensch kann , sagt Feuerbach , schon
die Natur , vollends Gott nur von sich aus erfassen . Jedes
Weltbild ist unanfhebbar mit einem anthropomorphischen Zug
behaftet . Nur Vorgänge und Züge , die wir Menschen an
uns selbst beobachten , nur Gefühle und Stimmungen , die der
Natur des Menschen selbst eigentümlich sind , vermag er durch
eine Art von Selbstverdoppelung den Außendingen zu ver¬
leihen . Das protagoreische Wort : „ Der Mensch ist das Mas;
aller Dinge " , erhält bei Feuerbach den tieferen Sinn , daß
wir vermöge unserer menschlichenStammesnatur allen Außen¬
dingen , die unsere Sinne affizieren , notgedrungen solche Züge
leihen müssen , die wir in unserm eigenen Innern beobachtet
haben . Deshalb ist jedes wie immer geartete Weltbild unalls¬
hebbar menschliche Verdoppelung , ein Hinausprojiziereir
menschlicher Eigenschaften in die Außenwelt . Die Natur be¬
seelen , wie es den fetischistischen Religionen eigentünilich ist ,
heißt nichts andres , als sie vermenschlichen . Die menschliche
Einbildungskraft schafft so eine Art von Doppelreich , wie es
einst Aristoteles seinem Lehrer Platon entgegen gehalten hat ,
daß seine Ideen nichts weiter seien als Verdoppelungen , d . h .
die wirkliche Welt noch einmal gedacht , in den Formen der
Idee . Nur ist diese Verdoppelung bei Feuerbach kein will¬
kürliches Gebilde der Einbildungskraft , „ aus Furcht und
Hoffnung geboren , durch den unaufgebbaren Glückseligkeitstrieb
des Menschen beflügelt " , sondern ein im tiefsten Seelengrunde
unbewußt ruhender Prozeß , den er einmal den „ Instinkt der
Religion " genannt hat . Fassen wir den Feuerbachschen Gottes -
begrifi auf die knappste Formel zusammen , so ist ihm Gott
nichts anderes , als der in der Phantasie befriedigte Glück -
seligkeitStrieb des Menschen , somit ein reines Wunschwesen .
Gott ist ihm ein aus dem „ religiösen Instinkt geborener , in
ein wirkliches Wesen verwandelter Mensch " . Gott ist die
personifizierte Sehnsucht , das in das Unendliche hinaus -
projizierte Ideal . Oder wie der Mystiker Sebastian Frank
unter jubelnder Zustimmung Feuerbachs sich ausdrückt : „ Gott
ist ein unaussprechlicher Seufzer , im Grunde der Seele
gelegen . "

Nein , sagen die Rationalisten mit Hegel und Spinoza ,
Gott ist kein bloßes Wunschwesen , keine phantastische Illusion ,
kein Produkt eines bloßen Abhängigkeitsgefühls , keine Schöpfung
eines unkontrollierbaren religiösen Instinkts , kurz , Gott ist
keine bloße Gefühlsnotwendigkeit , sondern eine unanshebbare
Denknotwendigkeit ; Gott ist kein Erzeugnis eines psycho¬
logisch - subjektiven Faktors im menschlichen Bewußtsein ,
sondern nach Hegel das Ergebnis eines in der Geschichte sich
realisierenden , unausweichlichen , logisch - objektiven Prozesses .
Soll Religion nur als Gefühl da sein , so wirft Hegel einmal
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gegen Schleiermacher ein , so verglimmt sie zum Vorstellungs¬
losen wie zum Handlungslosen und verliert allen bestimmten
Jrlhalt . Wäre das Gefühb, also die subjektive Stimmung , wie
der Ursprung , so die einzige Rechtfertigung der religiösen
Wahrheit , so wäre nicht abzusehen , warum man dem Gottes¬
glauben einen höheren Grad von logischer Zulänglichkeit zuzu¬
billigen sich genötigt sähe , als der Zauberkraft des Fetischs .
Aus Gcfühlsnotwendigkeit läßt sich niemals eine Seins¬
notwendigkeit folgern , es sei denn , man stelle sich auf den
Boden jener Gefühlsphilosophen , deren Lehre sich in die Worte
zusammenpressen läßt : Zu Anfang war das Gefühl , oder mit
Frohschammer , dem Philosophen der Weltphantasie : Zu Anfang
war die Einbildnngskrast .

Wir stehen auf denl Boden des riVK<i v ’> H/ -? : Zn
Anfang war der Geist , oder wie die Energetiker mit Fichte ,
Reinke und Ostwald , an den Goetheschen Faust anklingend , sagen :
Zu Anfang war die Tat ! Nicht Stimmung oder Laune , nicht Gefühl
oder Willkür stehen an der Schwelle des Weltprozesfes , sondern
die göttliche Weltvernlinft , der Logos , muß der Urgrund aller
Dinge sein . Daß aus Vernunft als Weltenregel und Welt¬
gesetz zuweilen ^Unvernunft — Zufall oder Wunder genannt
— als Ausnahme hervorgehen kann , wie das Problem der
Theodieee tausendfach uns nahelegt , ist zur Not einznsehen
aber umgekehrt , wie aus ursprünglicher Unvernunft , sei es aus
dem Unbewußten Hartinanns oder gar dem blöden Weltwillen
Schopenhauers , Harmonie und Schönheit , Rhythmus und Gleich¬
klang , Ordnung und Gesetzmäßigkeit im Universum Herkommen
sollten , das vermögen wir nicht zu fassen . Vernunft als Regel und
Unvernunft als Ausnahme , das geht uns allenfalls noch ein , aber
das Umgekehrte will zumGesetz des kleinsten Kraftmaßes nicht recht
stiminen . Und was sind Naturgesetze anderes , als die im
scheinbar blinden Naturmechanismus sichtbar hervortretenden
logischen Prinzipien der Natur , anders ausgedrückt : so viel
Gesetzmäßigkeit in der Natur gefunden wird/ ebensoviel Geist ,
ebensoviel Weltvernunft wird in ihr angetroffen . Was die
Romantiker „ Mathematik der Natur " naunteu , nämlich die
vorzeitliche und überräumliche Gesetzmäßigkeit des Weltalls ,
das ist im letzten Grunde nur die Logik der Natur . Der
Naturprozeß verläuft wie wir wissen , nach strengen mathe¬
matischen Prinzipien , mors goometrieo , wie Spinoza sagen
würde . Mathematik selbst aber ist nichts anderes als
ans Raum , Zeit und Zahl angewandte Logik . Jede mathe¬
matische Operation läßt sich bei näherem Zusehen auf einen
logischen Prozeß zurückführen . Jetzt versteht man , wie man
den Gottesglauben in erkenntnistheoretischer Beleuchtung zu
rücken jvermag . Es gilt der religiösen Gewißheit für das
Dasein Gottes gegen die Einwürfe Kants ein logisches Funda¬
ment zu schaffe »: . Die geschichtliche Basis , die Berufung aus
äußere Offenbarung oder das Argument der Nebereinstinunung
der Denkfähigen aller Zonen und Zeiten in bezug auf Sinn
»»nd Plan des Univerßuns »nag ein »villkornrnener Schnörkel,
meinethalben auch ein wertvoller Stützpfeiler in » Monumental¬
bau der moiristischen Weltanscha »»ung sein : das Gebäude steht
unfest und bleibt undicht , solange es nicht auf dein felsenfesten
logischen Untergründe r »»ht, welcher der Matheinatik und
»veiterhin allen auf diese gebauten exakten Wissenschaften ihre
unuinstößliche Sicherheit verleiht . Die Zurückführung der
religiösen Gewißheit aus das emotionelle Eleinent , tvie auf das
Abhängigkeitsgefühl bei Schleierinacher, aus personifizierte und
verdoppelnd hinausprojizierte Wnnschwesen und Sehnsuchts¬
seufzer bei Feuerbach , endlich auf Forderungen des sich zum
Intellekt emporwindenden blöder » Weltwillens bei Schopen¬
hauer , alles dies führt in die Irre . Aus Gefühlswerten und
Geschmacksurteilen , die aller Berallgenreiirerung widerstreben .

ferner aus subjektiven religiösen Instinkten lassen sich schlechter¬
dings keine Seinsnotwendigkeiten logisch ableiten und somit
rechtfertigen . Wer seine »» Gott »»ur deshalb in sich trägt , weil
er ihn dunkel fühlt , aber nicht dar »» » », weil er ihn klar begreift,
und als strenge Forderung der Logik , als unanfgebbare Denk¬
notwendigkeit zu erweisen vermag , der wird es nie seinen »
Nachbari » verdenken können , wenn er ihn » er»tgegenhält : was
du fühlst , geht »»ur dich , nicht »»»ich an . Deine Gefühle
ivechseln »rnd wandeln schon in dir selbst. Morgen , ja in der
nächsten Stunde fühltst du vielleicht schon ettuas ganz Ent¬
gegengesetztes . Wie »villst du mich zu deiner »» Gottesglauben
bekehren oder gar zwingen , wenn di » Gott nur fühlst , also
verschwoinmen , dunkel , experirnenteller Beobachtung unzu¬
gänglich , nur ahnst , »venn du nicht einrnal für dich die Gewähr
leisten kannst , daß du morgen , ja vielleicht schon in der
nächsten Stunde anders , wenn nicht ganz entgegengesetzt ,
fühlen wirst . Gefühle sind eben nicht wie Ideen generell¬
subjektiv , d . h . allen Menschen zu allen Zeiten gleichmäßig
einleuchtend , »vie die Wahrheit 2x2 = 4 , über die es keine
zweierlei Meinung geben kann , sondern Gefühle sind indi¬
viduell - subjektiv ; sie gelten nur für den Ma »»n und für den
Moment ; sie sind streng persönlich gefärbt tvie die Sprache .
Für Gefühle gilt der protagoreische Sah nicht ii » der generellen
Fassung : der Mensch ist das Mas; aller Dinge , sondern in
der individuellen : der Mensch ist das Maß aller Dinge . Die
Seinsnotlvendigkeit Gottes auf die Gefühlsnotwendigkeit der
Abhängigkeit , des Wünschens oder Höffens gründen , heißt die
Laune oder die Willkür substantialisieren , die Stiinmung , das
Einmalige , das Unwiederholbare , das Zufällige , Moinentane
zun » Weltprinzip erheben .

Wir lehnen dar »»»»» den Gefühlsursprilng des Gottesbegriffs
im Schleierrnacher - FenerbachschenSinn ab und suchen vielmehr
dem Gvttesbegriff an Stelle der haltlosen historischen Stütz¬
punkte oder psychologischenStrebepfeiler einen festen logischen
Untergrund zu geben . Wir möchten dem Gottesgedanken das -
elbe Kriteriuu » der Wahrheit und Gewißheit geben , worauf

a »»ch die n »athen »atisch - exakten Wissenschaften ihre Rechtstitel auf
Zuverlässigkeit und unbedingte Glaubwürdigkeit gründen . Wir
»vollen zeigen , daß es durchaus analoge Beweggründe waren ,
welche die Menschen der Vorzeit über die verschiedenen
Sprachen hinweg zu der einen Logik geführt haben , die alle
Vernunftwesen , einschließlich der höheren Tiertvelt , »»»»»faßt ,
wie sie später durch die Erzieh »»ng des Menschengeschlechts im
Prozeß der Geschichte die Kulturinenschen über alle konfessionellen
Spaltungen und rituellen Mannigfaltigkeiter » hinweg zur un -
aufgebbaren Erkenntnis Gottes allinählich erzogen haben . Das
Dasein Gottes »nuß genau so »vie die Gültigkeit der e »»klidischen
Axiome als verite eternelle , als logische Wahrheit , und nicht
als verite de fait , als psychologische oder historische Wahrheit ,
d . h . als sinnliche Wirklichkeit , begriffen tverden . Dabei unter¬
scheiden »vir »nit Helrnholtz zwischen Wirklichkeit , welche die
Si »»ne »»ns zeigt , und Wahrheit , die nur der Verstand uns
lehrt . Gott ist keine Wirklichkeit , die »vir »nit de »» Sinnen zu
schallen verinögen . Alle menschlichen Züge , die »vir der Gottes -
vorstelliulg leihen , wie Persönlichkeit , Liebe , Güte , Verstand ,
Wille , Affekte , sind grobe Anthropo »norphis » »e >». Ein Gott ,
den wir sehen könnten , wäre kein Gott mehr . Gott können
»vir vielinehr entweder mit Schleiermacher fühlen oder mit Hegel
durch den Verstand begreifen . Die Philosophie lehrt »nrs ge , »au
denselben Gott in der Forn » des höheren Begriffs , den uns
die unentwickelten Religionen in der Form der sinnlichen Vor¬
stellung syinbolisch zum Bewußtsein bringen . Wenn »»»an also
Gott sprechen , tun , denke »», zürnen , strafen , entgelten ,
eifern , belohnen läßt , so sind das begreifliche Akkoinmoda -
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licmen an den Sprachgebrauch und an die kindliche
,Fassungskraft des erwachenden logischen Bewußtseins . Gott
! -t nicht wirklich im Sinne der Anschaulichkeit und Greifbarkeit ,
sondern wahr im Sinne der logischen Begreifbarkeit . Die
sidee Gottes ist nicht aus Erfahrung geschöpft , wenn sie auch
i tt der Hand der täglichen Erfahrung in uns allmählich heran -
>ereift ist , sondern sie weist , wie die ewigen Wahrheiten der
' Mathematik als angewandter Logik , über alle sinnliche Er -
: chrung hinaus . Denn alle sinnliche Erfahrung , die uns die
Wirklichkeit verbürgt , gilt immer nur für ein Jetzt itnb Hier ,
>ber niemals gewährleistet sie ein Immer und Ueberall . Die
' Nvliche Erfahrung ist aber auch nicht das höchste Kriterium
! er Gewißheit , zumal wir wißen , daß Farben , Töne und Ge -
üche in der Außenwelt gar nicht Vorkommen , sondern nur

sieaktionsarten unseres eigenen Selbst darstellen . Zudem gilt
ede von den Sinnen beobachtete Wirklichkeit nur für den
Beobachter im Moment der Beobachtung , also nur für die

. ugenblickliche Gegenwart . Wissen aber heißt nicht isolierte
llomentskenntnis , sondern Einblick in dauernde Zusammen -
ange . Vollständig vereinheitlichende Erkenntnis vollends, >vie
e die Philosophie nach Comte , Spencer und Wundt darzn -
ieten hat , geht niemals auf isolierte Eiudrucksatouic , auf zu -
ällige Erfahrungswirklichkeit, sondern auf bleibende Zusammen -
,ünge oder ewige Beziehungen . Die sinnliche Erfahrung gilt
ahcr im günstigsten Falle für die unmittelbare Gegenwart

>nd in abgeschwächtem Grade für die Vergangenheit . Wo es

ich aber um künftiges Geschehen handelt , mu die Voraus -
>erechnung des Kommenden , wo vollends das Ideal aller
oissenschaftlichen Philosophie in Frage steht , dem Comte die
Fassung gegeben hat : savoir pour prevoir , da läßt uns die
innliche Erfahrung völlig im Stich . Hätte Gott also nur
sie Gewißheit einer sinnlichen Erfahrung , so wäre es recht
ragwürdig um sein Dasein bestellt . Denrl die sinnliche Er -
rhrung gaukelt uns tausendfach Sinnestäuschungen , Schimären ,
Fantastereien , Halluzinationen und Illusionen vor , welche die
ireugere Prüfung des logisch geschulten Verstandes nicht aus -
lalten .

Vrrlöhnung .
Von M . Herzberg .

V .

SSSIPSS ;

fj rübe beleuchteten die Oellaternen das Oranienburgertor ,
durch das spät abends die Post mit ihren müden Passa -

zieren einfuhr . Gott sei Dank , daß man endlich so weit war . Die
.erschlagenen Glieder sehnten sich nach Bett und Ruhe . Rliben
und der Hauptmann , selbst die elastische Jugend lehnte matt
und schlaftrunken in den Ecken ; nur Reinhold saß gerade und
aufrecht , unverwandt hinausschauend auf die ihm unbekannten
Straßen . Sie waren damals zu dieser Zeit fast öde und
menschenleer . Berlin war längst zur Ruhe gegangen , trotz des
schönen , warmen Sommerabends . Nur wenige Gegenden
genossen schon den Vorzug der neu eingeführten Gasbeleuchtung ,
die Straßen , durch die der Postwagen rollte , gehörten noch
nicht dazu . Durch die Oranienburgerstraße über den Haakschen
Markt , Spandauer -, Neue Friedrich - , Heiligegeiststraße nahm
er seinen Weg , bis er glücklich den Stationshof in der Post¬
straße erreichte .

Die drei Reisenden — der Knabe war von einem Herrn
in Empfang genommen worden — gingen nach der nur wenige

Schritte entfernten „ Stadt Hamburg " , Zimmer zu bestellen
und ein Abendbrot zu nehmen , bevor man sich zur Ruhe begab .

„ Ich gehe zu Bette , Herz — falle mit vor Müdigkeit , "
sagte der Hauptmann , nachdem ihm ein Zimmer bezeichnet
worden , „ schlafen ist besser als essen . Gute Nacht !"

„ Ich komine auch gleich , " nickte ihm Rüben zu . Er rief
den Kellner und bestellte sich zu der reichen Wegzehrung , die
er durch Linas Fürsorge noch übrig hatte , nur etwas Wein ,
Brot , Butter und Käse . Reinhold hatte sich zu ihm an den
Tisch gesetzt und Herz bemerkte mitleidig , wie auch er sich be¬
scheiden mit Brot und Käse begnügte . Gern hätte er ihn
gebeten , sein Gast zu sein ; sein Zartgefühl hielt ihn jedoch ab .
Er beschränkte sich darauf , ihm von seinem Wein anzubieten ,
aber selbst das wurde freundlich abgelehnt . Er empfahl sich
auch bald mit einem höflichen „ Gute Nacht " . Rüben wußte ,
er hatte nur ein kleines Hinterstübchen gemietet , und er war
Zeuge gewesen der Unterhandlung , hatte gehört , wie genau
jener nach dem Preise geforscht . Es trieb ihn , dein jungen
Mann , der nichts übrig zu haben schien und der ihn so
sympathisch an den eigenen Sohn gemahnte , etwas Liebes zu
erweisen , und er freute sich darauf , da er heute keine
Gelegenheit gefunden , ihm am nächsten Tage gefällig
zu sein .

So führte er ihn denn auch aiu andern Morgen selbst
bis zu der Nikolaikirche . „ Das ist sie !" sagte Herz , am Platze
angelangt , in dessen Mitte sich der stolze , stattliche alte Bau
erhob , nur wenig beeinträchtigt durch die ihn ziemlich dicht
und eng begrenzenden Häuser .

Reinhold maß ihn schweigend und gedankenvoll . Indem
schlug die Turmuhr ihre ^ mächtigen zehn Schlüge , und zu
gleicher Zeit setzten die Glocken mit tiefen , vollen , ehernen
Tönen ein . Weithin trug sie die reine Morgenluft und aus
der Ferne antwortete die Parochialkirche mit ihren wunderbaren
Choralklängen .

„ Herrlich , " sagte Reinhold . „ Wo kommt das her ? "
„ Von der Parochialkirche ; sie hat ein prächtiges Glocken¬

spiel , nicht wahr ?"
„ Wie eine Mahnung , wie eine Besiegelung unseres Bundes

läuten sie in die Seele , " sagte Reinhold andächtig und blickte
hinauf zu der Höhe des majestätischen Turmes , in welchem
noch die Glocken in gewaltigen Schwingungen vibrierten . Uebcr
ihnen blaute ein wolkenloser Himmel , lachte strahlend die
Sonne und warf blendende Reflexe auf das vergoldete Kreuz
der Turmspitze . Sie standen beide bewundernd schauend .

„ Ein göttlicher Morgen , " sagte Herz endlich . „ Wahrhaft
sonnen - und hoffnungsvoll ; nehmen wir ihn als gnädige Ver¬
heißung auch unserer Hoffnungen . Sehen Sie da das un¬
scheinbare , schlichte Haus ? Lessing wohnte darin . "

„ Wie interessant , wie bedeutungsvoll , " erwiderte Reinhold ,
freudig überrascht . „ Welch herrlich Vorrecht , an diesem Eottes -
hause gerade Prediger sein zu dürfen . "

„ Wenn einer , so sind Sie berufen , ihm ein würdiger
Jünger zu sein , " sagte Rüben herzlich .

„ Viele sind berufen , aber wenige sind auserwählt , " war
die demütige Antwort .

„ Es wächst der Mensch mit seinen Pflichten , und Gott ist
mächtig in den Schwachen . Mut und Vertrauen , ein edles
Herz und ein beredter Mund sind starke Waffen . Genug
hiervon . Dort wohnt der Küster ," fuhr Herz fort , aus ein
hübsches , kleines Häuschen mit offenen , grünen Fensterläden
deutend . „ Wenn Sie wollen , können Sie leicht dort des
Predigers Wohnung erfahren . "

„ Das will ich gleich . — Sehen wir uns heute noch
wieder ?"
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„ Im Laufe des Tages in dein Gasthos , denke ich . "
„ Wo speisen Sie , mein Herr, könnten wir da uns treffen —

ich weis; so wenig hier Bescheid . " *
„ Ich speise nur in einem rituellen Speisehause , " ' sagte

Rüben ohne Verlegenheit . „ Mein Sohn aber , zu dem ich jetzt
gehe , hat , glaube ich , eine gute und billige Quelle . Die
Jugend , wie Sie sehen , hat sich emanzipiert , und das kann
man schon verzeihen . Er soll Ihnen in allem hier behilflich
sein . Auf Wiedersehen denn , " und er gab ihm die Hand .
„ Recht guten Erfolg Ihrem Vorhaben . "

„ Und dem Ihren gleichfalls , von Herzen !"
„ Gott gebe es ! " erwiderte Rüben mit Inbrunst .
Sie schieden und letzterer wandte sich den Weg zurück , den

er gekommen . Ein Weilchen beschäftigte er sich noch mit dem
jungen Mann , den er achten und bewundern mußte , zu dem er
etwas fühlte wie . wirkliche väterliche Zuneigung . Dann aber ,
ihn mit dem Sohne in Verbindung bringend , kehrten alle
seine Sorgen zu diesem zurück . Die alte Ungeduld ergriff ihn
und rascher schritt er vorwärts durch die Spandauer - , die
Nosenstraße über den Haakschen Markt der Wohnung des
Sohnes zu . Er wußte zwar , so frühe würde er ihn nicht an¬
treffen . Julius war längst im Geschäft und vor Mittag nicht
zu Hanse zu erwarten . Es schien ihm aber eine Beruhigung '
ihn dort zu empfangen ; vielleicht daß auch die Wirtin , ohne
seine Absicht zu erraten , über manches ihm Aufschluß geben
könnte .

Da war er angelangt ; ein altes , düsteres , schmales Haus .
Drei hohe , ziemlich steile Treppen stieg er hinauf . „ Witwe
Colberg " las er auf einem Porzellanschildchen . Im Begriff ,
die darüber befindliche Klingel zu ziehen , bemerkte er, daß die
Flurtür offen stand . Er stieß sie vollends auf und blickte in
einen engen , kleinen Korridor , der so finster war , daß er sich
erst an die herrschende Dänunerung gewöhnen mußte , bevor
er zwei Türen gewahrte , die indenselbeneinmündeten . Etwas
Weißes an der einen , ließ ihn näher Herangehen . Eine Karte
war es mit dem Namen seines Sohnes — also sein Zimmer .
Das konnte doch aber nicht sein ? Gesang erscholl daraus , der
Gesang einer hübschen , Hellen Mädchenstimme , nicht laut , aber
doch so klar deutlich , daß er die Melodie und Worte genau
unterschied :

Du . Du liegst mir im Herzen ,
Du , Dn liegst mir im Sinn usw . usw .

Einen Augenblick stand er erstaunt , lauschend ; dann klopfte
er . Das Lied aber übertönte es und keine Antwort noch Pause
folgte . Da drückte er auf die Klinke und trat ein .

( Fortsetzung folgt .)

Litrrsrilchr Mitteilungen .
----- Das Bulletin Hispanique (Avril — Juin 1907 , Bordeaux )

bringt eine für die Geschichte der Juden in Spanien sehr wichtige
Mitteilung . Bekanntlich hat sich in Spanien , das in Mischna und
Talmud erwähnt wird , vor dem Jllibiteranischen Konzil zu Elvira
(Zwischen 300 und 309 n . Ehr .), das der Juden bestimmt Erwähnung
tat , nur die Grabschrift eines jüdischen Kindes — . . . nia Salomonula
Judaea — erhalten , die in den Anfang des III . Jahrhunderts zu
scheu ist . Nach den Akten dieses Konzils von Elvira , in denen die
Beziehungen zwischen Christen und Juden stark eingeschränktwerden ,
muß es aber zahlreiche jüdische Gemeinden in Spanien gegeben haben ;
zu Mahon auf Minorca blühte im V . Jahrhundert eine jüdische Gemeinde ,
eine trilingue (hebräisch - lateinisch - griechische ) Grabschrift aus Tortosa
gehört nach Renan ins VI . Jahrhundert oder wegen der griechischen doch
in frühere Zeit Zu diesen spärlichen Beweisen vom Aufenthalt der

Juden in Spanien vor dem Beginn der drakonischen Gesetze des west
gotischen Reiches gegen die Juden ( 586 ) ist nun ein neuer getreten
Bei Ausgrabungen in Elche — nahe dem Meere zwischen Alicante
und Murcia — dem alten Zlici , das durch die herrliche , daselbst
gefundene , im Louvre befindliche Mädchenbüste „Das Mädchen vor
Elche " wohl bekannt ist , stieß man auf Gebäudereste und griechisch -
Jnschriftsragmente . Die Trümmer lassen sich als zu einer Synagog -
gehörend teilweise bestimmen , wenn auch eine genaue Scheidung , dc
ein römischer Bau vorausgegangen ist und ein byzantischer folgt
noch nicht geschehen konnte . Die in drei Stücken gefundene , woh
zusammengehörige griechische Mosaik -Inschrift spricht von den „Vor
stehern und Aeltesten der Proseuche " ( die allgemein übliche Bezeich
nung für den Ort , an dem sich Juden zum Gebet vereinigen ) . Dü
Inschrift ist jedenfalls vor die weftgotischen Gesetze zu datieren . Das
Griechische ist fehlerhaft ; nichtsdestoweniger scheint der Gebrauü
dieser Sprache schon für eine frühere Zeit zu sprechen , als bei
Herausgeber Albertini annimmt , der sie erst ins VI . Jahrhunder
datieren will .

Sprechtag ! .
Sehr geehrter Herr Redakteur !

ls vor Monatsfrist in Ihrer schätzbaren Zeitschrift ein
Artikel über die von mir angeregte Gesellschaftsreise nach

Palästina erschien , ging mir eine Anzahl Briefe respektive Anfragen
zu , aus denen ich ersah , daß das Projekt ein mehr als theoretisches
Interesse in Ihrem Leserkreis erweckt hatte . Aber auch eine irrtüm
liche Auffassung scheint bei verschiedenen Lesern vorgekommen zu sein
als ob diese Reise nur deutsche Teilnehmer einschließen sollte . Es
war wohl erwähnt worden , daß zum erstenmal von Deutschland
aus eine jüdische Gesellschaft nach Palästina reise , während seither
solche Touren von Oesterreich -Ungarn ausgingen . Das scheint nun
so aufgesaßt worden zu sein , als seien in anderen Ländern wohnende
Juden ausgeschlossen .

Es liegt doch schon gar nicht in der jüdischen Wesensart , in
irgend welchen über das lokale Interesse hinausgehenden Dingen
geographisch fixierte Grenzen zu ziehen . So kann denn doch auch
bei einer Reise , deren Ziel ein unser aller Herzen so teures Land
betrifft , von einer sopartikularistischen Exklusivität niemals die Rede
sein . „ Kol dichvin jeese wejeclior bleibt bei allen Dingen mit
jüdischem Grundzug unsere Devise und so auch bei dieser Reife , an
der , soweit bis jetzt übersichtlich ist , auch in den Nachbarländern
wohnende Juden teilnehmen werden .

Mit dieser Berichtigung wäre eigentlich dieser Brief zu Ende .
Ich möchte aber noch , da sich ein so lebhaftes Interesse an dieser Reise
knndgegeben hat , einigen Fragestellern , selbst wenn sie uns auch nur
im Geiste begleiten sollten , noch in Kürze die erbetenen Antworten an
dieser Stelle erteilen , vorausgesetzt , daß der Herr Redakteur mir noch
einen ganz kleinen Raum vergönnt .

Also , es soll am 5 . Oktober die Reise beginnen ; entweder über
Konstantinopel oder über Triest , beziehungsweise Marseille nach
Jaffa . Palästina selbst soll der größere Teil der Reisezeit gewidmet
bleiben , d . h . 14 — 15 Tage . Von Palästina wird der übliche Ab¬
stecher nach Aegypten unternommen werden , in Kairo , Alexandrien ,
Suez usw . Aufenthalt genommen , wobei der Rest der Reisezeit aus
Italien und Türkei oder umgekehrt entfallen wird . Ob diese Reise
auf vier Wochen beschränkt oder auf fünf Wochen ausgedehnt
werden wird , soll nach den Wünschen der Teilnehmer entschieden
werden .

Genehmigen Sie , geschätzter Herr Redakteur , die Versicherung
meiner Hochschätzung , mit der ich verbleibe

Ihr ergebenster
Dr . Arthur Kahn .

Charlottenburg , 5 . Juni 1907 .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Berlin , 11 . Juni . Die sich mehrenden Angriffe auf die
.'lmtsehre der Rabbiner , die im Anschlüsse und mit Berufung auf die
vollkommen verzerrte Darstellung , welche von gewisser Seite davon
gegeben wurde , in Versammlungen und Zeitungen jetzt auftreten ,
laben die ortsanwesenden Herrn Rabbiner der hiesigen Gemeinde
u einer Erklärung genötigt , die uns heute zugeht und die solgender -
naßen lautet :

Erklärung .
Gegenüber den in den letzten Wochen von verschiedenen Seiten

lufgestellten unwahren Behauptungen über die Stellung der
Rabbiner in der hiesigen jüdischen Gemeinde sehen wir uns zur
Wahrung unserer Ehre zu folgender Erklärung veranlaßt :

1 . Es wird behauptet , daß der Vorstand der jüdischen
Gemeinde Berlin im Jahre 1905 „ die durch eine tausendjährige
Entwicklung geheiligte Institution des Rabbinats " aufgehoben
habe . Diese Behauptung beruht aus einer unbegreiflichen
Verwechslung des in einzelnen Fällen religionsgesetzlich
vorgeschriebenen Zusammenwirkens von drei Rabbinern
(Bes - din ) mit der Verfassung des Berliner Rabbinats ,
wie sie eine Zeitlang hier bestanden hat . Seit einigen Jahr¬
zehnten hatten die Rabbiner der hiesigen Gemeinde ihre gemein¬
samen Aufgaben , wie die Erstattung von Gutachten , die
Beantwortung religiöser Anfragen , die Prüfung neu anzustellender
Kantoren u . a . in kollegialer Beratung erledigt , und demzufolge
hieß die Vereinigung der Rabbiner der hiesigen Gemeinde
Rabbinat oder Rabbinatskollegium . Eine Aenderung dieser
Einrichtung erfolgte aus Anlaß einer Frage rein taktischer Natur
und führte dazu , daß der Vorstand , gestützt auf das Statut der
hiesigen jüdischen Gemeinde vom 11 . November 1895 , 8 54 ,
gegenwärtig nur noch die Gutachten der einzelnen Rabbiner
einholt . Damit trat in Berlin lediglich derselbe Zustand ein ,
der auch in Breslau , Frankfurt a . M ., Köln , Prag , Wien und
anderen Orten besteht , in denen niedrere Rabbiner neben¬
einander tätig sind . Im übrigen beraten und beschließen di.e
Rabbiner der hiesigen jüdischen Gemeinde nach wie vor über
die verschiedensten gemeinsamen Angelegenheiten und haben
hierzu ein besonderes Sitzungszimmer und einen vom Vorstand
angestellten Boten zur Verfügung . Völlig unberührt von der
getroffenen Aenderung ist das oben erwähnte Zusammenwirken
von drei Rabbinern (668 -äm ) für einzelne religiöse Akte , wie
rituelle Ehescheidungen und dergleichen ; diese finden in der
hiesigen jüdischen Gemeinde nach wie vor nach den religions¬
gesetzlichen Bestimmungen statt .

2 . Die Aussicht über die rituellen Institutionen der hiesigen
jüdischen Gemeinde wird heute ebenso wie früher im Namen des
Rabbinats der jüdischen Gemeinde von einem hiermit beauftragten
Rabbiner und weiteren hierzu angestellten Beamten ausgeübt .
Au diesen wie an jeden Rabbiner der hiesigen Gemeinde kommen
die verschiedensten Anfragen religionsgesetzlicher Art zur Er¬
ledigung .

3 . Niemals hat der Vorstand der hiesigen jüdischen Gemeinde
es versucht , uns in unserer religiösen Ueberzeugung zu beein¬
trächtigen oder gar irgend etwas von uns zu verlangen , was
ihr widerspricht . Die Unterstellung , daß wir solches uns hätten
gefallen lassen , weisen wir mit Entrüstung zurück . Behauptungen
wie die , daß die heutigen Rabbiner ihre Direktive vom Vorstande
empfangen und Phrasen noch niedrigerer Art , Männern gegen¬
über gebraucht, denen tatsächlich die wichtigsten religiösen
Interessen der Gemeinde anvertraut sind und die in einer lang¬

jährigen Tätigkeit die Achtung ehrenwerter und wahrhaft religiöser
Männer sich erworben haben , richten sich selbst .

Berlin , 9 . Juni .
Rabbiner Dr . Stier . Rabbiner Dr . Weisse .

Rabbiner Dr . Eschelbacher . Rabbiner Dr . Blumenthal .
Wirzweifelnnicht daran , daß die zurzeit abwesenden HerrnRabbiner

sich dieser Erklärung vollinhaltlich anschließen , die sicher in weiten
Kreisen unserer Gemeinde aufrichtige Befriedigung Hervorrufen wird .

8 . Berlin , 10 . Juni . Der Verband der deutschen Juden
hat nunmehr den Termin seiner zweiten Hauptversammlung auf
Sonntag , den 13 . Oktober 1907 festgesetzt ; sie findet in Frank¬
furt a . M . im dortigen Saalbau statt und wird von den Abgesandten
aller deutschen jüdischen Gemeinden und der großen jüdischen Ver¬
bände , sowie von einer Reihe durch den Ausschuß des Verbandes aus
Vorschlag der bestehenden Organisationen berufener Einzelpersonen
gebildet . Folgende Vorträge sind angekündigt : 1 . Geheimrat Professor
Dr . Cohen - Marburg über „ Religiöse Postulats " ; 2 . Professor
Dr . Martin PhilipPson - Berlin über „Die Organisation der
Judengemeinden " ; 3 . Dr . Paul Nathan - Berlin über „ Staats -
intereffe und Judenpolitik " ; 4 . Rechtsanwalt Dr . Loeb - Mainz über
„ Die politische Stellung der Juden in den süddeutschen Staaten " .
Die erste Hauptversammlung des Verbandes fand unter lebhafter
Teilnahme der allgemeinen Oeffentlichkeit am 30 . Oktober 1905 in
Berlin statt . Der Verband besitzt im ganzen Reiche ständige
Korrespondenten , welche bei Gelegenheit der Hauptversammlung zu
einer ersten Konferenz zusammentreten werden .

8 . Berlin , 10 . Juni . Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit und
des milden Sommerabends wies der große Saal der „ Gesellschaft
der Freunde " eine überraschende Fülle bis weit über die zulässige
Zahl auf , in welchem heute der „Liberale Verein für die An¬
gelegenheiten der jüdischen Gemeinde " einen Vortragsabend
veranstaltete . In Variierung des angekündigten Themas sprach
zunächst Landtagsabgeordneter und Stadtverordneter Justizrat
Oskar Cassel über „die Stellung der deutschen Juden zum deutschen
Vaterlande " . In glänzender Weise legte er die vielen Gründe
dar , aus welchen die deutschen Juden mit inniger Verehrung
und Dankbarkeit dem deutschen Vaterlande anhängen und betonte
die Rechte und Pstichten , die den Juden aus ihrer Zugehörigkeit zum
deutschen Vaterlande erwachsen . Der Vorsitzende des Vereins , Justiz¬
rat Bernhard Breslauer , gab alsdann nach eingehenderWürdigung
der großen Verdienste der hiesigen jüdischen Gemeindeverwaltung auf
den Gebieten des Kultus , des Unterrichts und humanitärer Insti¬
tutionen in klaren und überzeugenden Worten eine Rechtfertigung
der Verwaltung in der Angelegenheit der Amtsenthebung des
Predigers Dr . Emil Cohn . Zum Schlüsse gab noch Geheimrat Professor
Dr . Senator einige kurze Erläuterungen über die Stellung der
Repräsentanz zu dieser Angelegenheit und besprach dann das Ver¬
hältnis der beiden Richtungen im Repräsentantenkottegium zueinander .
Schließlich gab er dem herzlichen Wunsche Ausdruck , daß , wie bisher ,
so auch in Zukunft die Liberalen und Konservativen dort vertreten
sein mögen , die in dieser liberal -konservativen Paarung von einem
anderen Kitt zusammengehalten sein werden und Ersprießlicheres zu
leisten im stände sein werden als die liberal - konservative Paarung
auf politischem Gebiet . Wegen des Redaktionsschlusses geben wir
heute nur diesen flüchtigen lleberblick über die Versammlung , behalten
uns aber vor , in einem ausführlicheren Bericht auf diese zurück¬
zukommen .

k. Pankow , 9 . Juni . Bei dem immer mehr zunehmenden
Zuzug nach den Vororten entwickelt sich dort jetzt auch ein lebhafteres
religiöses Leben als früher . Für die nördlichen Vorortgemeinden ist
Pankow der natürliche Mittelpunkt , da nur an diesem Orte sich
eine Synagoge befindet , die auch von jüdischen Einwohnern der
anderen dicht angrenzenden Vororte wie Nieder - Schönhausen , Nordend ,
Wilhelmsruh , Reinickendorf , Schönholz mit besucht wird . Am letzten
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Sonntag faub die Einweihung des in Pankow , Alte Schönholzer -
straße 10 , belegenen neuen Betraumes statt , um dessen Errichtung sich
die Vorstandsmitglieder des Vereins „ Axullath Achim “ , die Herreh
Fabrikant Heimann , Glasermeister Selbiger , Katz und Wilinski
große Verdienste erworben haben . Der freundlich ausgestattete Raum
enthält etwa hundert Herren - und Damenplätze und war dicht besetzt .
Sämtliche Funktionen beim Kultus werden ehrenamtlich ausgeübt .
Die durch reichen Gedankeninhalt ausgezeichnete Weiherede des Herrn
Albert Katz behandelte den Text „Xi lo . bechajil yvlo bekoach ki im
beruchi “ . Es komme auch bei einem Gotteshause , wie es sich der
jetzt aus kleinen Anfängen emporblühende Religionsverein errungen
habe , nicht auf den äußeren Eindruck , sondern aus die aus
dern Goltesgeist strömende innere Begeisterung an . Doch sei alles
geschehen , was in uilseren Kräften , um diese Stätte zu einer würdigen
anszugestalten . — Pankow erfreut sich jetzt seit 18 Jahren eines
geregelten Gottesdienstes . Um die innere Ansschmückung der neuen
Andachtsstätte haben sich die Damen Selbiger , Wilinski , Heimann
und Schwarz verdient gemacht .

G . Königsberg ( N . - M ) , 3 . Zuni . Am 14 . v . M . wurde
unsere neuerbaute Synagoge unter der Teilnahme des Landrats ,
der städtischen Körperschaften und einer Anzahl Ehrengäste ein -
geweiht . Wie unser erster Vorsteher Herr Sanitälsrat Dr . Pepa in
seiner Ansprache mit Recht betonte , stellt die Erbauung eines Gottes¬
hauses in einer so kleinen Gemeinde ein ungeheures Opfer dar und
sie ist nur ermöglicht worden durch eine größere Spende des Sohnes
unseres letzten Rabbiners Karo seligen Andenkens . „ Bis hierher hat
Gott geholfen , und er wird auch weiter helfen , " so schloß der Vor¬
sitzende seine zu Herzen gehende Rede , mit der er das Gotteshaus
seiner Bestinimung übergab . Die „ Ewige Lampe " zündete Herr
Rabbiner Dr . Holzer -Schwedt a . O . an und die Festpredigt hielt
Herr Rabbiner Dr . Vogelstein -Stettin über 4 . Buch Mose Kap . 2 ,
Vers 2 . Sie wird in den Herzen der Anwesenden noch lange nach¬
wirken . Die Gesänge wurden vorn Stettiner Synagogenchor unter
Leitung des Herrn Oberkantors Sarasohn in vortrefflichster Weise
ausgeführt . Der erhebenden Feier folgte ein Festessen .

e . Züllichait , 8 . Juni . Die Synagoge der hiesigen jüdischen
Gemeinde ist schon seit Jahren in einem baufälligen Zustande . Eine
hochherzige Spende von Frau Sigismund Born und einigen
ehemaligen Züllichauern aus Berlin setzt nun die hiesige Synagogen¬
gemeinde in die Lage , die sehr reparaturbedürftige Synagoge einer
gründlichen Renovierung zu unterziehen . Auch sollen die in dem
Gotteshause sich befundenen Kronen und Wandarme , welche aus dem
17 . Jahrhundert stammen , für einen ziemlich hohen Preis au einen
Altertumshündler verkauft sein .

8. Breslau , 10 . Juni . Am Mittwoch fand in der Wohnung
des plötzlich Hingeschiedenen Geh . Regierungsrats Prof . Dr . Freuden¬
thal die Trauerfeier für den Heimgegangenen statt . Die überaus
große Teilnahme bewies , welche Liebe und Achtung der Verstorbene
sich bei seinen Kollegen und Schülern erworben hat . Hunderte von
seinen Schülern und Freunden , darunter der gesamte Lehrkörper der
Universität , waren erschienen . Auch ein Vertreter des Oberprüsidenten
und Universitätskurators war anwesend . Rabbiner Dr . Guttmann
sprach aus tiefbewegtem Herzen von dem reichen Leben Frendenthals ,
von seinem Lebensgauge aus der Dorfschule zu dem gefeiertsten
Lehrer der Universität . Er sprach von dem schönen harmonischen
Familienleben und von der Persönlichkeit des Verstorbenen. Er
war ein Mann voll von Entgegenkommen und Bescheidenheit , ein
Lehrer , der durch seinen Charakter einen tiefen Einfluß aus feine
Schüler geltend machte . Prof . Dr . Baumgartner sprach im Namen
der Universität , besonders im Namen der philosophischen Fakultät .
Er zeichnete in beredten Worten das Charakterbild des Freundes ,
Kollegen und großen Gelehrten . Ein edler Mensch , ein großer
Gelehrter sei mit ihm dahingegangen . Der Sarg verschwand fast
unter der Uebersüüe von Blumen und Kränzen , die Liebe und
Verehrung gewidmet hatten . Vollzählig waren die studentischen
Korporationen mit ihren Chargierten und Fahnen vertreten , die in
dem Tranerznge dem Leichenwagen voranfuhren . So bewegte sich
der Zug zum Hauptbahnhof . Hier fand noch ein schnelles flüchtiges
Abschiednehmen statt , der Sarg wurde in den Eisenbahnwagen
gehoben und die sterblichen Ueberreste Jakob Freudenthals traten die

letzte Reise in die Heimat an . In Bodenfelde wird er im Krei e
seiner Eltern und Vorfahren zur letzten Ruhe gebettet Werder .
Er ruhe in Frieden ! Dem Gymnasialoberlehrer Dr . Ott o
Rüben so hn hier wurde der Rote Adlerorden 4 . Klasse verliehe ! .
Herr Dr . Rubensohn , der bis jetzt im Aufträge der Generalverwaltun }
der Königlichen Museen zu Studienreisen in Aegypten beurlau ? t
war , ist am 1 . April 1906 zum Königlichen Oberlehrer ernenn t
worden . Die Ordensverleihung ist um so ehrenvoller , als er, a -
gesehen von zwei Herren , die als Erzieher Königlicher Prinzen tat ^
waren , der an Lebensalter jüngste preußische Oberlehrer ist , der diesen
Orden besitzt .

m . Breslau , 11 . Juni . Im Anschluß an unsere Mitteilung iUm
die Einrichtung des hier in den Tagen vom 5 . bis 19 . Juli abz : -
haltenden „ Ferienkursus in Religionswissenschaften für
jüdische Lehrer " geben wir folgenden festgesetzten Studienplan z : r
allgemeinen Kenntnis : Es wird lesen : 1 . Mischna , Seminarrabbine
Professor Dr . Lewy (acht Vorlesungen ) ; 2 . Exegese ( Genesis , Kapit . l
5 — 11 ) Dozent Dr . Braun (sechs Vorlesungen ) ; 3 . Religionsphilosophie
Herzenspflichten von Bachja Jbn Pakuda , Dozent Dr . Horovitz (uit :
Vorlesungen ) ; 4 . Geschichte der deutschen Juden von 1350 — 150 .
Dozent Dr . Braun (vier Vorlesungen ) ; 5 . Midrasch ( im Ansehlu :
homiletische Hebungen ) , Dozent Dr . Horovitz (vier Vorlesungen , :
6 . Methodik und Didaktik des hebräischen Unterrichts : über die Aus¬
wahl der biblischen Stoffe für den hebräischen Unterricht , Doze : t
Dr . Braun (zwei Vorlesungen ) ; 7 . Halacha des Achtzehngebetec .
Rabbiner Dr . Zuckermandel ( sechs Vorlesungen ) ; 8 . Apologetik : Al
wehr von Angriffen gegen das Judentum , Rabbiner Dr . Deutft .)
(vier Vorlesungen ) ; für Kantoren : Stimmbildung usw . in noch fest '
zusetzenden Stunden iChordirigent Elsner ). Die Auswahl der Vor¬
lesungen ist so getroffen , daß sie den Wünschen der Lehrerschaft en
sprechen wird . Im Beginn des Kursus dürfte eventuell eine klein '
Verschiebung eintreten , da vielfach der Wunsch geäußert worden is ,
mit den Vorlesungen erst am 8 . Juli 311 beginnen . Der endgültig
Zeitpunkt wird den Angemeldeten rechtzeitig bekannt gegeben werden .
In dankenswerter Weise hat Kollege Karlsberg - Reichenbach [\n
bereit gefunden , die Leitung des Kursus mitznübernehmen . Weitere
Meldungen von Lehrern und Lehrerinnen nimmt Lehrer Moop .
Breslau VII , Sadowastraße 69 , entgegen .

0 . Schweidnitz , 3 . Juni . In der letzten Sitzung der hiesige :
Stadtverordnetenversammlung stellte Justizrat Groeger den Antra ; .
für den Schlachthos ein Schächtverbot zu erlassen . Daz !
wird der „ Schles . Ztg . " berichtet : Der Antrag rief eine lebhaft
Debatte hervor . Einzelne bezeichneten das Schächten als eine grau
same Behandlung der Tiere ; namentlich das Knebeln , Wersen un
Hochziehen derselben . Trotzdem Fleischerobermeister Obst den Ver
mittlungsvorschlag machte , die israelitische Gemeinde zu ersuchen ,
durch Beschaffung von Matratzen und vorschriftsmäßigem Schächtzeu ;
die Qualen der Tiere zu verringern , beschloß die Versammlung , de ;
Magistrat zu ersuchen , die Ausnahmebestimmungen für den Schächte
zu streichen , also das Schächten nach jüdischem Ritus zu untersagen
— Ein von der Stadt Bunzlau beschlossenes Schächtverbot i
bekanntlich aus Veranlassung des Regierungspräsidenten Anfang diese
Jahres wieder aufgehoben worden . Hoffentlich ergeht es diese :
Beschluß nicht anders .

r . Soridersharrserr , 5 . Juni . Eine würdige Gedenkfeier begin
am 3 . d . M . die hiesige Synagogengemeinde zu Ehren ihre
vor Jahresfrist verstorbenen Rabbiners Professor Philipp Heiden
heim . In Dankbarkeit und Liebe widmete ihm die Gemeinde ein
Ehrentafel , die in der Synagoge ausgestellt und an seinem erstem
Jahrzeitstage feierlich geweiht wurde . Erschienen waren die Söhn
und Töchter desselben und fast vollzählig die Mitglieder de
Gemeinde . Der Kantor und Religionslehrer Herr M . Schönlant
sowie der Vorsteher Herr H . Redelmeier gedachten in längerer Red
der Verdienste des Verewigten , der über sieben Jahrzehnte in auf¬
opfernder Liebe und Pflichttreue seine Dienste der Gemeinde geweih
hatte . Ein Chorgesang beschloß die erhebende Feier , welche Zeugni
ablegte von der Dankbarkeit und Liebe seiner Gemeinde .

i . Düsseldorf , 10 . Juli . Herr Landgerichtsrat Stern , hier , in
zum Oberlandesgerichtsral befördert worden . Er kam vor einige :
Jahren aus M . - Gladbach hierher, wo er längere Zeit gelebt und
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allgemein geschätzt war . Dort gehörte er auch zu den Begründern
und Vorstandsmitgliedern des „Vereins für jüdische Geschichte und
Literatur " . Auch hier erfreut sich Landgerichtsrat Stern allgemeiner
Achtung . Er nimmt regen Anteil am Gemeindeleben und hat als
Mitglied der Schulkommission eine gedeihliche Entwicklung entfaltet .

= Stratzburg , 12 . Juni . Am 7 . d . M fand hier die General¬
versammlung des elsaß - lothringischen Rabbinerverbandes
statt . Der Vorsitzende Dr . Bloch -Oberehnheim eröffnete die Tagung
mit dem Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses , der sich haupt¬
sächlich aus die rnaterielle Besserstellung der Rabbiner erstreckte . Den
Kassenbericht erstattete Dr . Marx -Westhofen . Dann referiert Schwarz -
Lauterburg über das Thema „ Konfessionelle oder gemischte Schule ? "
Der Referent gelangt nach sorgfältiger Prüfung des Für und Wider
zu dem Ergebnis , daß besonders im Interesse der jüdisch -religiösen
Erziehung die konfessionelle Schule vorgezogen werden müsse . An das
Referat schloß sich eine lebhafte Diskussion . Bei den Neuwahlen
wurde der ausscheidende Vorstand wiedergewählt . — Viel Staub
aufgewirbelt hat während der Anwesenheit des Kaisers in Straßburg
die Uebergehung des Präsidenten des Direktoriums dev ' Kirche
Angsburgischer Konfession , Dr . Curtius , bei der Einladung zur
Kaisertafel . Hierbei handelte es sich nur um den Privatmann
Dr . Curtius , - der wegen seiner Herausgabe der „ Denkwürdigkeiten"
des Fürsten Hohenlohe mißliebig geworden war , und doch wurde
von den Mitgliedern des Direktoriums dies als eine Brüskierung
des elsässischen Protestantismus dargestellt . Daß die Uebergehung
unserer jüdischen Kultusbehörde bei dieser Gelegenheit zum Gegenstand
besonderer Eingabe gemacht worden wäre , davon haben wir leider
noch nichts gehört , und doch ist es noch gar nicht so lange her , daß
man von einer derartigen Zurücksetzung nichts wußte . — Die jüdische
Gemeinde in Weißenburg besitzt seit Pessach eine Orgel . Ter
religiöse Liberalismus macht auch in den kleinen Gemeinden genügend
Fortschritte , daß gar manche vor der Anschaffung des Instruments
nicht zurückschrecken würde , wenn sie die nötigen Mittel dazu besäße . —
Seit Jahren findet sich unter den antisemitischen Kurorten der Name
Gundelbruch im Nnterelsaß . Einen Ort dieses Namens konnte ich j
bis jetzt noch nicht ermitteln . Gemeint ist wahrscheinlich Grendel¬
bruch . Dieser ist aber keineswegs antisemitisch , die Juden sind
daselbst nicht nur als Gäste gern gesehen , sondern auch als Handels¬
leute . — Vor etwa zwei Monaten kehrte Herr Heinrich Mandel ,
Sohn des Metzgermeisters Emanuel Mandel in Dauendorf i . E .,
aus dem südwestasrikanischenKriege , wo er tapfer für Kaiser und
Reich gestritten hatte , in seine Heimat zurück . Er hat mehrere schwere
Gefechte mitgemacht , am Waterberg , wo von 4 Uhr morgens bis
10 Uhr abends gekämpft wurde , und andere Schlachten ; einmal drang
ihmeine feindliche Kugel durch den Tropenhut , sonst blieb er unversehrt .
Dieser Tage ist Herrn Mandel vom Oberkommando der Schutztruppe in
Berlin eine Denkmünze mit Begleitschreiben folgenden Inhalts zu¬
gegangen : „Auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers und Königs ist
die von Allerhöchst demselben gestiftete Denkmünze aus Bronze dem
Reiter Heinrich Mandel in der Schutztruppe für Südwestafrika in
Anerkennung seiner pflichttreuen Teilnahme mit Kampfe gegen die
aufständischen Eingeborenen in Südwestafrika verliehen worden ."

Oesterreich - Ungarn .
□ Wien , 10 . Juni . Der dieser Tage im Druck erschienene und

ausgegebene Bericht des hiesigen „Israelitischen Blinden¬
institutes " sür die Jahre 1902 bis 1906 legt Zeugnis ab von der ziel¬
sicheren und erfolgreichen Leitung der 1870 gegründeten Anstalt im ab -
gelaufenen Lustrum . Im ganzen waren in diesem Zeitraum 305 Zöglinge
in der Anstalt , die sich aus "dem In - und Ausland rekrutierten . Die Ziele
der Anstalt gehen dahin , blinde Kinder zu religiös - sittlichen Menschen zu
erziehen und mit jenen Kenntnissen auszustatten , die die Volks - und Bürger¬
schule vermittelt , sie , ihren Anlagen entsprechend , zu leistungsfähigen
Handwerkern , Klavierstimmern , Organisten , Musiklehrern , Lehrern
fremder Sprachen und int Maschinenschreiben auszubilden . Die
Anstalt zerfällt in drei Abteilungen : in eine Elementar - , eine Mittel¬
und eine Abschlußklasse . Daran schließen sich eine Wiederholungs¬
klasse für die Handwerker und eine Ausbildungsklasse sür solche Zög¬
linge , die eine Staatsprüfung ablegen wollen . Zur Unterstützung
der Lehrziele dient eine reichhaltige und wertvolle Lehrmittelsamm¬

lung . Eine wie alljährlich auch im letzten Winter veranstaltete Aus¬
stellung von Schülerarbeiten gab einen sinnfälligen Beweis der schönen
Erfolge , die die Anstalt erzielt . An der Spitze der Spender steht der
Kaiser mit einem namhaften Betrag . Die in bester Lage auf der Hohen
Warte stehende Anstalt mit ihren lichten und luftigen Lehr - und Wohn -
räumen und ihrem schönen Garten verdient die Förderung edler
Menschenfreunde . — Das Vorgehen der deutschen Fortschritts¬
partei gegen die Juden erregt tiefe Bitterkeit in allen jüdischen
Kreisen . Dr . Güdemann und Dr . Gustav Kohn haben das öffentlich
ausgesprochen — und ihre Worte fanden Widerhall . Auch die
Wiener Abgeordneten Kuranda und Baron Hock richteten an den
Vorsitzenden der deutschen Abgeordnetenversammlung , Funke , ein
Schreiben , in welchem sie erklären , aus den Beitritt zu einer Vereini¬
gung zu verzichten , in welcher die Ansichten Wolfs über den
Judenpunkt nicht von vornherein als mit den Verbandsgrttndsützen
unvereinbar erklärt werden . Ueberdies zeige die Entsendung des
Abgeordneten Dr . Groß in das Organisationskomitee , daß die For¬
derungen des Freisinns bei der Fortschrittspartei eine wirksame
Vertretung nicht finden werden . Diese Entsendung schwäche auch die
der Wiener freisinnigen Wählerschaft durch den letzten Beschluß der
Fortschrittspartei gebotene Satisfaktion ab . Deshalb wurde auch iu
einer Massenversammlung freisinniger Wiener Wähler nach jubelnd
aufgenommenen Reden des Abgeordneten Baron Hock und des Prager
Universitätsprofessors Dr . Otto Weber die Gründung einer deutsch -
demokratischen Partei beschlossen , deren Ziel die Zusammen¬
fassung aller streng antiklerikalen und wahrhaft freisinnigen deutschen
Elemente im Abgeordnetenhause und in der Wählerschaft ist . —
Landgerichtsrat Dr . Salo Weisselberger ist einstinnnig zum Vize¬
bürgermeister von Czernowitz gewühlt worden . Der verstorbene
Bürgermeister war auch ein Jude , Hofrat Dr . Reis s. A .

Von Sah und ssern.
— Zum Direktor des städtischen Untersuchnngsamts für gewerb¬

liche und hygienische Zwecke wurde mit großer Mehrheit Geheimer
Regierungsrat Professor Dr . Proskauer , Abteilungsvorsteher der
Infektionsabteilung am Rudolf Virchow - Krankenhause , gewählt . —
Ein reicher Ordensregen ist zu verzeichnen : das Kommandeurkreuz
des Ordens der Italienischen Krone erhielt der Direktor der Deutschen
Bank Paul Mankiewitz , das Ritterkreuz des Mecklenburgischen
Greifenordens , das Ritterkreuz erster Klasse des Schwedischen Wasa¬
ordens uttd der zweiten Klasse des Spanischen Militärverdienstordens :
der Direktor der Allgemeinen Elektrizitäts - Gesellschaft , Konnnerzieurat
Felix Deutsch , den Roten Adlerorden IV . Klasse der Rechtsanwalt
Dr . Alfred Saalseld . — Eine neue antisemitische Zeitung
Ahlwardts wird jetzt auf dem Plan erscheinen . Das Amtsgericht
Berlin -Mitte macht nach der „ Volkszeitung" bekatrnt , daß unter
Nummer 4429 der Abteilung B des Handelsregisters die Firma
„ Freideutscher Verlag , Gesellschaft mit beschränkter Haftung " , mit deut
Sitze in Berlin und dem „ Redakteur " Hermann Ahlwardl zrt Berlin
als Geschäftsführer eingetragen worden ist . Zweck der Veranstaltung
ist die Herausgabe eines antisentitischen Konkurrenzblattes gegert
die Stöckerschen Preßunternehmungen . — Das letzte Justiz -
Ministerialblatt meldet die Ernennung des Referendars Gold stein
zum Assessor im Bezirk des Oberlandesgerichts Breslau . Diese
Personalnotiz hat ihre Besonderheit : Herr Goldstein hat das Assessor -
Examen mit dem Prädikat „mit Auszeichnung" bestanden , ein Fall ,
der äußerst selten und in Schlesien wohl seit zwanzig Jahren nicht
vorgekommen ist . Der Justizminister hat in Würdigung dieser Tat¬
sache dem jungen Assessor alsbald nach dem Examen eine Richterstelle
angeboten und hat ihn zum Landrichter in Gleiwitz ernannt . —
Eine Verfügung der Schuldeputation in Breslau bringt in Er¬
innerung , daß auch für die jüdischen Schüler die Verpflichtung zur
Teilnahme am jüdischen Religionstmterricht bis zu ihrer Schul¬
entlassung besteht . — Rabbiner Dr . L . Bäck in Oppeln ist ein¬
stimmig zum Rabbiner in Pilsen gewählt worden . — Ter Fabrikant
Victor Lilienfeld in Leipzig ist am Geburtstage des Königs von
Sachsen zum Kommerzienrat ernannt worden . — Anläßlich des
300jährigen Stadtjubitäums von Mannheim fand am 2 . d . M
in der Hauptsynagoge ein Festgottesdienst statt . Nach dem vom ver¬
stärkten Synagogenchor vorgetragenen Liede „ Die Allmacht " von



Schubert hielt Stadtrabbiner Dr . Steckelmacher das Wort zu einer
Festpredigt . — Am 4 . d . At . feierte der portugiesische Generalkonsul

Georg v . Rosen thal , der Chef des bekannten Aspsterdamer Bank¬
hauses Lippmann , Rosenthal & Co . in Amsterdam , das Fest seMer

goldenen Hochzeit . Vom deutschen Kaiser wurde der Jubilar divech

Verleihung des Kronenordens zweiter Klasse ausgezeichnet , während
seine Gattin von der Königin Wilhelmina den Orange - Nassau ortzen
erhielt . Rosenthal ist ein bekannter Wohltäter . Vor etwa 20 Jahren
stiftete er eine Kinderbewahranstalt , in der etwa tausend arme Kinder

Unterkunft finden . Ferner sei hervorgehoben die Schenkung der
Bibliotheca Rosenthaliana , der bedeutendsten europäischen Sammlung
von Hebraica , an die Universität Amsterdam , und die Stiftung der

deutschen Kaiser Wilhelm - Schule . — Nach Berichten aus Rom ist

der päpstliche Hofstaat darüber unzufrieden , daß der Papst auch
Juden empfängt . Als Papst ist Pius derselbe Philosemit geblieben ,
der er als Bischof von Mantua war . Als solcher wurde er einst von
Leo XIII . über das Betragen seiner Diözesanen befragt und antwortete :
„ Heiligkeit , die besten Christen in Mantua sind die Juden . "
Kein Wunder , daß die schönste Glückwunschrede nach seiner Wahl ein

jüdischer Bürgermeister in Venedig hielt . Als der jüdische Universitäts -
Professor Polacco um eine Audienz beim Papst nachsuchte , machte

Monsignore Bisleti allerlei Einwürfe : „ Was macht ' s , ob er Israelit
ist ! " versetzte Pius . „ Monsignore Callegari von Padua hat mir so
viel Gutes von ihm erzählt , daß ich ihn sehen will . " Am 11 . d . M .

fand in Paris die erste französische Rabbinerversammlung statt .

Bericht folgt . — Nach der letzten Zählung betrug die Zahl
der Juden in Rußland 5 225805 Seelen , also 4 , 15 Prozent

der Gesamtbevölkerung . Militärpflichtig waren im ganzen 1 241810 ,

davon Juden 54277 , also 4 ,37 Prozent , b . h . 0 , 22 Prozent über das
Normalverhältnis . Jüdische Soldaten waren im selben Jahre

53 194 in der Armee , während nach dem Verhältnis der Seelenzahl nur

42 709 hätten sein sollen . <Vgl . die „ Woche " in vor . Nr . unter Rußland !)
— Der Rabbiner der Chersoner Kolonien Tr . M . Krebs — es ist

der sattsam bekannte frühere Odessaer Kronrabbiner , den die Juden

Odessas als Individuum der Regierung nicht länger duldeten ist
zum Mitglied bei dem Departement für nichtrussische orthodoxe

geistliche Angelegenheiten beim Ministerium des Innern ernannt

worden ; Dr . Michelsohn - Riga , der bisher diesen inne hatte , ist

zum Berater in jüdischen Angelegenheiten bei dem baltischen General¬
gouverneur ernannt worden . — Mitglieder des Verbandes des

russischen Volkes in Odessa begannen unter dem Hause des Verbands¬

vorsitzenden Konowitzin eine Mine zu graben in der Absicht , sie mit

Dynamit und Waffen zu füllen , um dann nach rechtzeitiger
Entdeckung die Inden einer Verschwörung gegen das Leben

Konownitzins beschuldigen zu können . Die Provokation mißlang

jedoch dank der Unvorsichtigkeit eines Verbandsmitgliedes . —
Wieder einmal geht die Nachricht durch die Blätter , daß in New Jork
eine Summe von 10 Millionen gesammelt worden sei zu dem Zweck ,

eine jüdische Universität nach deutschem Muster . zu errichten .

Natürlich ist diese Notiz in dieser Form absolut unwahr . — In
Brooklyn wohnen 250 000 , in St . Louis 60000 Inden . — Die

Schwester des Senators Isidor Nayner , Frau Berta Rayner -

Frank , ist in einem Hotel in Atlantic City als Jüdin nicht auf -
genonunen worden . Und das geschieht im freien Amerika !

lieber 120 , 000
Abonnenten hat das Berliner Tageblatt
erreicht und ihre Zahl ist fortgesetzt im
Steigen begriffen . Eine solche Zahl läßt
die Bedeutung erkennen , die dem Berliner
Tageblatt in den weitesten Kreisen ^ bei -
gemessen wird und durch die es längst die
gelegenste der liberalen Zeitungen ganz
Deutschlands wurde . Zeder Abonnent des

Berliner Cageblatl
erhält wöchentlich 6 wertvolle Beiblätter
gratis , und zwar jeden Montag : „ Leit¬
geist " » wissenschaftliche, feuilletonistische
Zeitschrift ; jeden Mittwoch : »»̂ eckniscke
Lunckscksu " » illustrierte polytechnische
Fachzeitschrift ; jeden Donnerstag : „ Melt -
spiegel " , moderne illustrierte Lalbwochen -
Chronik ; jeden Freitag : » »Ulk " , farbig
illustriertes satirisch - politisches Witzblatt ;
jeden Sonnabend : „ b » us Üof Garten " ,
illustrierte Wochenschrift für Garten und
Lauswirtschaft ; jeden Sonntag : „ (Hdt -
spiegel " , moderne illustrierte Lalbwochen -
Chronik . Alle 7 Blätter zusammen kosten nur

. 2 mark

— Bei der Deutschen Militärdienst - und Lebens¬

versicherungs - Anstalt ä . G . in Hannover waren tm
Monat Mai 1907 in den beiden von der Anstalt

betriebenen Geschäftszweigen , der Militärdien st Ver¬

sicherung und Lebensversicherung ( auch Töchter¬
versorgung ) , zu erledigen : 914 Anträge über Mark

1263 790 , — Versicherungs - Kapital . Von Errichtung der
Anstalt ( 1878 ) bis Ende Mai 1907 gingen ein 411110

Anträge über Mark 588 621 150 , — Versicherungs - Kapital ; im

Jahre 1906 allein 22 L/ 2 Millionen Mark ! Die Auszahlungen
an Versicherungssumme , Prämienrückgewähr rc . im Laufe des

Jahres 1906 betrugen rund Mark 10000000 , — , die Gesamt¬
auszahlungen seit Bestehen der Anstalt rund Mark 80000000 , — .

Vermögensbestand 130 Millionen Mark .

Inckustriesckule für israelitische JMädcben
in Breslau .

An unserer Anstalt ist die

Stelle eines Dauptlelirers
wieder zu besetzen . Neflektanteii , die sich im Volksschuldienste bereits bewährt
und die Prüfung als Mittelschullehrer abgelegt haben , wollen ihre Bewerbungen
bis zum 1 . Juli d . I . bei dem Unterzeichneten einreichen .

Die Anstellung einer Lehrerin , die die Prüfung als Schulvorsteherin ab¬
gelegt hat , ist nicht ausgeschlossen .

Rabbiner Dr . Guttmann .

Offeriere meine fllPflfi * find ff AtlfllrfllP in allen Preislagen ,
garantiert reinen 1UCI0 * llllll HUII10CIIIC Ausführliche Preis¬

liste zu Diensten . Versand franko jeder Bahnstation .

Bad Kreozaadl . Julias SQntiler ,

In besuchtesten

Krrftkurwrt des fchlef . Riefengeb .
720 m ist eine vornehme uud gediegen gebaut und eingerichtete

Pension zu verkaufen .
60 Betten . Vermöge der wirklich günstigen ruhigen Lage , direkt aul
Wald , eignet sich die Villa mit eigenem groben Park hervorragend zur
Errichtung eines

Sanatoriums .
Als Pensionat ist das Haus vom besten Publikum besucht und

empfohlen . Näheres unter B . U . 4190 an Rudolf Moste , Breslau .
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