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eit über den totalen Kreis hinaus , in ganz Deutsch¬

land haben die letzten Vorgänge in unserer Gemeinde

Beachtung und hie und da eine recht falsche Beurteilung ge¬

funden . Demgegenüber erscheint es als dringliche Pflicht , das

authentische Material über die ganze Angelegenheit an leitender

Stelle zu veröffentlichen . Es ist das große Verdienst des „ Libe¬

ralen Vereins für die Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde " ,

den Verhandlungen hierüber einen so würdigen und vor¬

nehmen Ausdruck gegeben zu haben , wie ' dies die Ehre der

ersten deutschen Gemeinde erheischt . In zwei Vorträgen

wurden in der Versammlung des Vereins am 9 . d . M . zuerst

Deutschtum und Judentum und sodann die Leistungen der

Gemeindeverwaltung in glänzender und durchaus sachlicher

Weise besprochen . Den ersten Vortrag hielt der Landtags¬

abgeordnete Justizrat Cassel , der folgendes ausführte :

„ Die Stellung der deutschen Juden zunr deutschen Vaterlande
ist eigentlich eine so historisch sichere , klare und zweifellose , daß es
vielleicht überflüssig erscheinen könnte , sie noch einmal auseinander¬
zusetzen . Strömungen der Zeit mögen aber die Behandlung dieses
Themas trotz seiner Klarheit rechtfertigen .

Eine Bewegung im deutschen Volke , die auch übergegriffen hat
nach anderen Ländern , ist schuld daran , daß die gesetzlich verbriefte
Gleichberechtigung der Juden noch nicht völlig zur Durchführung
gelangt ist . Der Antisemitismus hat es durch Ausbeutung
politischer Verhältnisse tatsächlich durchgesetzt , daß die deutschen Mit¬
bürger jüdischen Glaubens in ihren heiligsten Gefühlen verletzt
worden sind . Nun werden aber — das zeigt die Weltgeschichte—
durch irgend eine Bewegung oft ganz andere Wirkungen als die
beabsichtigten hervorgebracht . So auch hier . Der Antisemitismus
und sein rohes Wirken haben dazu geführt , die Juden in ganz an¬
derer Weise um den Glauben ihrer Väter zu scharen , als das bisher
der Fall war . Das Solidaritätsgefühl der um ihres Glaubens willen
Angegriffenen hat sich geltend gemacht . Wenn der Antisemitismus
.also dazu gedient hat , die Reihen der Juden fester um den Glauben
der Väter zu scharen , so hat er doch auch andererseits eine Erregung
herbeigeführt , die begreiflich ist , aber mitunter in gewisse Unklarheiten
ausartete , so daß Grundsätze , die unsere Vorfahren als zweifellos an¬
sahen , an getastet wurden . Solche Momente der Erregung und Ner¬
vosität sind aber bei den deutschen Juden stets nur vorübergehender
Natur gewesen .

Die Mehrzahl der deutschen Juden tut dem Antisemitismus nicht
den Gefallen , sich von ihm zurückdrängen zu lassen von dem Boden ,
der allen ohne Unterschied des Glaubens gemeinsam ist , von dem
Boden des Vaterlandes . Für uns deutsche Juden ist unser
Vaterland dasselbe , was es für alle Bürger ist , unser liebes und
großes Vaterland .

Warum ist nun Deutschland unser Vaterland ? Es
ist das Land , in dem wir und unsere Vorfahren geboren
sind , das Land , dessen Sprache wir sprechen , die teuere
Heimat , in der wir geboren und erzogen sind , in der
wir die Tage der Jugend und der Arbeit erlebt haben . An dieses
Vaterland schmiegen sich alle , die in der Muttererde wurzeln und
an ihr festhalten , die den Qrt , das Reich , den Staat und die Ge¬
meinde ihrer srühesten Jugend lieben , die die Gräber ihrer Eltern
und Vorfahren nicht vergessen . Petrarea sagte vom Vaterlande :
„ Ist dies das Land nicht , das ich zuerst berührt ? Ist dies mein Nest
nicht , wo ich so süß genährt wurde ? Ist es nicht das Vaterland ,
woraus ich baue , die gütige fromme Mutter , das Vaterland , das
meiner Eltern Staub birgt ? " — Für uns ist dieses Vaterland unser
deutsches Vaterland .

Abgesehen von der Zugehörigkeit zu dem Boden des Vaterlandes ,
in dem wir wurzeln , ist es doch auch das Land , in dem nur zur
Entwicklung herangereift sind . Es ist das Land , in dem wir schaffen
und wirken , das Land , in dem wir unser Heim errichten , das aus¬
zugestalten wir uns bemühen . Von dem Geist dieses Landes haben wir
empfangen , wir pflanzen ihn fort . Wir wurzeln hier fest mit allem ,
was wir sind und vermögen , in diesem Vaterlande , unter dessen
Schutz und Schirm wir wirken können . Dieses Vaterland muß uns
teuer sein .

Noch andere Gründe zwingen gerade uns deutsche Juden , mit
inniger Verehrung und Dankbarkeit unseres deutschen Vaterlandes
zu gedenken . Es hat die deutschen Juden an die moderne Kultur
angeschlossen . Dieselbe Quelle , die dem deutschen Volke die Gründung
des deutschen Reiches brachte , hat auch den deutschen Juden viel für
die innere Erstarkung , viel für die Kultur gebracht .

Als es 1813 galt , Deutschland von dem Joche des großen Na¬
poleon zu befreien , als der preußische König rief und alle , alle
kamen , da sind auch in Scharen die Juden herbeigeeilt , die erst seit
kurzen ! den Wohltaten deutscher Bildung entgegengeführt worden
waren . Massenhaft haben sie als tapfere Krieger — Männer jeden
Standes — ihr Blut auf den Schlachtfeldern vergossen . Sie haben
den Kriegern anderen Glaubens nicht nachgestanden , obgleich sie viel¬
fach gequält und verspottet wurden . Wir sehen eine tiefe Hinneigung
der Juden zum Vaterlande . Und der Dichter Grabbe führt als
typische Person der Zeit in seinem Drama „Napoleon " auch einen
Juden als Krieger vor , der als tapferer Soldat den Tod aus dem
Schlachtfelde findet , nachdem auch er von den Kameraden allerlei
Hänseleien ausgesetzt war .

Wie hat sich nun die Entwicklung in Deutschland vollzogen ?
Die Juden haben sich von Anfang an die Pflege des Gemeinwohls
angelegen sein lassen , aus dem Gefühl heraus , daß sie Mitwirken
müßten sür ihr deutsches Vaterland , obgleich sie damals rechtlich
noch gar nicht gleichgestellt waren . Es wäre ein langes Register
aufzustellen , wollte man alle die Juden aufzählen , die seit 100 Jahren
zum Wohls des Vaterlandes in allen Ständen und Berufszweigen
gewirkt haben . Die Namen dieser Männer werden nicht untergehen .
Das beweist , wie die Juden sich bemüht haben , ihrerseits ihre Gaben ,



ihre Talente und ihre Kräfte in den Dienst des öffentlichen Wohls
zu stellen und dem Vaterlande zu nützen .

Nicht bloß auf den böhmischen und französischen Schlachtfeldern
ist der Grund zu Deutschlands Einheit gelegt worden . Auch manche
unserer Glaubensgenossen haben ihren Anteil an der freiheitlichen
und einheitlichen Entwicklung unseres Vaterlandes . Gabriel Riester ,
Veit , Kosch , Laster , Bamberger , Löwe , Straßmann usw . haben sich
nicht bloß bemüht , die Gleichstellung ihrer Glaubensgenossen zu er¬
langen , sie haben auch an der sozialen Entwicklung der Verhältnisse
mitgewirkt . Sie haben mitgewirkt , daß der Boden unseres Vater -
landes so beschaffen ist , wie er jetzt ist , ans dem wir uns alle be¬
finden , unser gemeinsames deutsches Vaterland . (Beifall ) . Diesen
Boden sollten wir aufgeben ? Wir sollten uns plötzlich nicht als
Deutsche fühlen ? Was würden die großen Männer , die ich genannt
habe , dazu sagen , wenn sie sich dazu äußern könnten . (Beifall .)
Was würden sie dazu sagen , wenn überhaupt ein Zweifel darüber
entstehen könnte , daß wir nichts anderes sind als Deutsche .
Deutsche jüdischen Glaubens . (Lebhafter Beifall . ) Wir wollen
uns dieses deutsche Vaterland nicht schmälern lassen . Wir wollen es
uns nicht streitig machen lassen von irgend einem rohen Antisemiten .
Die deutschen Juden werden es niemals zugeben , daß ihnen von
irgend jemand mit irgend welchen Worten vorgeredet wird , sie seien
überhaupt keine Deutschen . (Lebhafter Beifall .)

Wir sind sicherlich deutsch , wir sind es geworden , weil
Deutschland unsere Heimat ist , weil Deutschland das Land ist , aus
dem wir unsere Bildung entnommen haben , weil Deutschland die
Stätte ist , wo wir unsere Wirksamkeit haben , und weil Deutsch¬
land das Land ist , für das unsere Väter und Brüder gelitten und
gestritten haben .

Ich will keineswegs sagen , als hätten wir deutschen Juden
nicht noch ganz besondere Verpflichtungen, die uns obliegen , weil
wir Juden sind . Wir wissen alle , daß unsere Glaubens¬
genossen in fremden Ländern bedroht und bedrückt sind . Wir
wissen auch , daß wir in Deutschland noch Rechtsverkümmerungen
und mancherlei Unbill zu erleiden haben . Es ist unsere Pflicht
als deutsche Juden , keine Verletzung zu dulden , die uns zuteil
wird um unseres Glaubens und unserer Abstammung willen .
Und wenn man in früheren Jahren diese Pflicht den hoch¬
herzigen Männern anderen Glaubens überlassen hat , die aus der
Idee deutscher Geistesfreiheit heraus nicht dulden wollten , daß
inan den Deutschen jüdischen Glaubens die Rechte verkümmerte , sie
sozial verhetzte und gesellschaftlichächtete , wenn wir diesen Männern
großen Dank wissen , daß sie eingetreten sind nach ihren freiheitlichen
Grundsätzen für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung der
Juden , so war es doch richtig , daß nunmehr seit geraumen Jahren
die Juden auch selbst diese Arbeit in die Hand genommen und
Vereinigungen geschaffen haben , durch die sie ihre Rechte als deutsche
Staatsbürger jüdischen Glaubens selbst vertreten . Und die Art , wie
dies geschieht , ist die der Treue gegen das Judentum , das Vaterland
und das Gesetz . (Beifall .) Diese Arbeiten müssen wir fortsetzen , so¬
weit es notwendig ist .

Der Antisemitismus hat allerdings bei manchen eine große
Nervosität hervorgerufen . Man hört oft sagen : „ Ach Gott , die
Juden müßten mehr zurückhaltend sein . " Warum spricht
über politische Gegenstände und Streitfragen im deutschen Volke
gerade der oder jener Jude ? Warum überläßt man das nicht an¬
deren ? Warum sucht man dadurch die Augen auf die Juden zu
lenken ? — Ich habe viele Jahre Gelegenheit gehabt , den Widerhall
solcher Reden an mein Ohr dringen zu lassen . Ich habe sie nie
beachtet . Gewiß soll jeder Jude , der in der Praxis oder in der
öffentlichen Tätigkeit steht , mit Takt uud Ehrfurcht das achten , was
Bürgern anderen Glaubens heilig ist . (Beifall .) Er soll es ver¬
meiden , sich in Dinge des Glaubens anderer zu mischen . Aber in der
Frage des Vaterlandes , seiner Förderung nach außen
und seiner inneren Entwicklung , ist es die Pflicht jedes
Juden , an der Stelle , an der er steht , gemäß seiner
Ueberzeugung mitzuwirken zum Besten des Vaterlandes .
(Beifall .) Wir sind ja doch nicht mehr — und wollen es nicht sein
— die Kammerknechte des heiligen römischen Reiches , die geduldeten
und gehaßten Juden . Wir sind jetzt freie deutsche Bürger . (Lebhafter

Beifall . ) Und wenn wir dem Vaterlande gegenüber unsere Schuldig¬
keit tun wollen , so können wir nicht bloß verlangen , daß es uns das
gibt , was unser Menschen - und Bürgerrecht ist , sondern wir müssen
uns mit besten Kräften in den Dienst des Vaterlandes stellen , sonst
wurden wir ja bekennen , als sei die Zugehörigkeit zum
Judentum ein inneres Hindernis , an diesem Wirken sich zu
beteiligen . (Zustimmung .)

Wir werden also vor allen Dingen nicht unterlassen , nach wie
vor , jeder nach seiner Ueberzeugung , für das Vaterland , für Reich ,
Staat und Gemeinde mit besten Kräften zu arbeiten und zu wirken .
(Beifall .) Wenn wir in diesem Sinne wirken , so tun wir es nicht
als Juden , sondern als Deutsche . Selbst die Forderung der Gleich¬
berechtigung ist keine spezifisch jüdische Forderung . Sie ist eine
Sache der Freiheit und Gleichheit , die bei allen Völkern erörtert wird .
Wir haben aber natürlich für unser verletztes Recht um so nachdrück¬
licher einzutreten , als es nicht bloß der eigenen Person gilt , sondern
auch denjenigen , die mit uns durch Blut und Abstammung verbunden
sind . Das werden wir alle tun , jeder nach seiner Ueberzeugung .
Ich wirke schon lange in dem bestimmten Sinn einer Partei , der ich
mich angeschtossen habe , aber ich verlange von keinem meiner
Glaubensgenossen, daß er meine spezifisch politische Ueberzeugung
teile , sondern nur dann , wenn er von ihrer Richtigkeit überzeugt ist .
Gemeinsam wollen wir handeln , wenn es gilt , unser Recht zu ver¬
teidigen . In Angelegenheit des Vaterlandes müssen wir aber in
denjenigen politischen Lagern arbeiten , in die wir nach unserer Ueber¬
zeugung gehören , auch wenn wir dadurch unter uns getrennt werden .
Möge jeder seinen Weg gehen , den er für richtig hält . Bei
Beratungen über das allgemeine Wohl möge er sich nicht mit
Glaubensgenossen, sondern mit anderen Leuten besprechen , die gesell¬
schaftlich und politisch auf demselben Standpunkt stehen .

Darüber hinaus haben wir noch die weitere Aufgabe , unserer
Glaubensgenossen in fernen Ländern zu denken , da sie dort
bedroht und verfolgt werden .

Mitunter ist dabei von Juden , die für jüdische Interessen viel
Sinn , Kraft und Opferwilligkeit hatten , die Frage aufgeworfen
worden : Warum müssen wir nach dem Ausland sehen , wenn bei
uns in Deutschland so viel im allgemeinen Interesse zu tun ist ?
Wenn hier noch so viel zu regeln ist , warum die Blicke im Ausland
umherschweifen zu lassen ? Diese Frage widerspricht dem Gefühl , das
uns alle beseelt . Wir sind für jene Unglücklichen , die in Rußland
llnd Rumänien unerhörte Qualen erleiden müssen , die Leib und Gut
und Leben verlieren , die ihre Frauen und Kinder vor ihren eigenen
Augen abgeschlachtet sehen . Wir sind mit diesen Glaubensgenossen
verbunden , weil in unfern Adern dasselbe Blut stießt und weil sie
wegen der gemeinsamen Abstammung und wegen des gemein¬
samen Glaubens leiden . Dieses Gefühl legt uns besondere
Verpflichtungen auf .

So sind wir durch diese Bande verpflichtet , uns an diesem
Liebeswerk in erster Linie zu beteiligen und anderen ein Beispiel zu
geben , um der Welt zu zeigen , daß dieses empörende Tun uns ver¬
letzt und uns zur Mithilfe anreizt und daß wir durch unser Hilss -
werk auch einen Anreiz zur Mitwirkung geben für solche , die nicht
zu unseren Glaubensgenossen zählen , damit ein solcher Frevel , ein
solcher Schmerz endlich einmal aufhöre . Wenn ich nun auch zu
denen gehöre , die dieses Liebeswerk als eine sittliche Pflicht , ins¬
besondere der Juden , empfinden , besonders aller derer , die sich in
größerer , geistiger Freiheit , in besseren Verhältnissen befinden , so wäre
es natürlich außerordentlich frevelhast und unserer ganzen Stellung
unwürdig , wenn das Leid in unserem eigenen Vaterlande , das
Menschen empfinden , die nicht unsere Glaubensgenossen sind , uns
nicht rühren würde . Wir müssen als Volksgenossen bestrebt sein ,
den Leidenden in jeder Weise zu Helsen . (Beifall .) Und wenn
jemand behauptet , daß dem deutschen Juden der fremde Volks¬
genosse jüdischen Glaubens näher steht als der Lands¬
mann anderen Glaubens , so muß ich mich zunächst wundern ,
warum es überhaupt jemand für nötig hält , eine solche Frage anf -
zuwerfen . (Beifall .) Warum war es überhaupt nötig , in die inneren
Empfindungen des Gefühls hineinzugehen ?

Wer anders denkt , ist ein falscher Prophet . Die zukünftige Ent¬
wicklung entspricht dem , was die Vergangenheit gelehrt hat . Die



deutschen Juden sind zuerst eingetreten sür die Not und das Elend
im deutschen Vaterlande ohne Unterschied des Glaubens .
(Beifall .) Sind sie nicht in erster Reihe beteiligt gewesen bei allen
Hilfeleistungen der Menschenliebe und Humanität ?

Wie kommt man dazu , eine Ansicht auszusprechen , die dem Ge¬
fühl der deutschen Juden in ihrer überwiegenden Mehrheit wider¬
spricht ? (Beifall . ) Wenn nun dieses Liebeswerk der Hilfe für unsere
t usländischen Glaubensgenossen notwendig ist und wenn einzelne
i leinen , daß durch Ansiedlung dieser Glaubensgenossen und durch
Errichtung jüdischer Kolonien es möglich ist , ihr Leid zu mildern , so
i lache ich denen , die sich damit abgeben , nicht den geringsten Vor -
! mrf . Sie laden bloß die Verantwortung auf sich , daß diese Versuche
l enen , die es erhoffen , nicht das ersehnte Heil bringen . Wenn diese
Gründungen womöglich auch zu einem jüdischen Staat führen sollen ,
w will ich nicht untersuchen , ob dieses Problem überhaupt gelöst
c»erden kann . Es ist mir sehr zweifelhaft . (Zuruf : Sehr richtig !)

Uber ich will kein Prophet sein . Ich will die Arbeit derjenigen nicht
! ören , die sich damit beschäftigen .

Wenn es aber Leute gibt , die behaupten : Wir gehören nicht
um deutschen Volke ! Wir gehören zum jüdischen Volke ! Wir
eien keine Deutschen und könnten dies nur nach dem Gesetz sein und

- icht nach der Gesinnung , und unsere Liebe sollte einem konstruierten
üdischen Volke gehören , so muß ich erklären : Das ist eine After -
i eis heit , von der es gut wäre , daß sie weite Kreise unserer
üdischen Volksgenossen nicht befallen möge . Es gibt ja jetzt

schon deutsche Juden , die der Meinung sind , wir wären nicht
deutsche . sondern Juden , die es erklärlich finden , daß den Anti -
^ miten unsere Nase nicht gefällt . (Heiterkeit .) Das ist schon ganz
- ntisemitisch . Sie sehen auch in denjenigen immer noch Juden , die
irdischer Abstammung sind , selbst wenn sie übergetreten sind , trotz
er Taufe .

Es ist eine Asterweisheit , zu bestreiten , ein Stamm bestände
lickt aus verschiedenen Gliedern . Das spräche aller historischen
EntwicklungHohn . Auch beim deutschen Volke ist das nicht so . Ganz
abgesehen von Juden und Polen , sind in Deutschland noch die ver -
chiedensten Stämme vertreten , Slaven , Romanen usw . Sie alle
raben sich in dem deutschen Vaterlande zu einem Ganzen vereinigt .
Sie sind mit ihrer ganzen Gesinnung und ihrem ganzen Herzen
Zeutsch , weit sie deutsch sprechen , irn " deutschen Geiste ernährt sind ,
putsch denken und deutsch empfinden . Es ist eine ganz rohe Ve¬
rachtung der geschichtlichen Entwicklung , wenn man glaubt , die
Glieder eines Volkes müßten alle derselben Rasse angehören . Ich
möchte nur an Berlin erinnern , wo noch viele französische Emigranten -
annlien bestehen , die sich unvermischt erhalten haben . Was würden
ie sagen , wenn man ihnen erzählen würde , daß sie keine Deutschen ,
)aß sie Franzosen sind ? ( Beifall .) Davon kann keine Rede sein .
Wir sind , wenn nicht durch Abstammung , so doch durch die Er -
mldung gemeinsamer Schicksale , durch die süßen Laute derselben
Sprache , durch Empfinden , Erziehung und Gefühl Deutsche geworden
lud niemand — auch nicht diejenigen , die damit glauben , zu unserem
Besten zu handeln — wird imstande sein , uns von dem Boden unseres
Baterlandes loszureißen . (Beifall .) Die Sache hat aber noch eine
indere Seite . Wenn wir die Gleichberechtigung verlangen , so können
vir das nicht tun , weil wir bloß den Gesehen gemäß unsere Pflicht
un , sondern weil wir uns als Angehörige dieses großen deutschen
Baterlandes fühlen . Wie können wir von dem deutschen Volke
' erlangen , daß Lehrer aus unseren Reihen die Jugend unter -
veisen , wenn ein Zweifel entstehen kann , ob diese Lehrer geeignet
ind , die deutsche Jugend ohne Unterschied des Glaubens zu erziehen ?
Verfall .)

Es gibt Fragen , die auch im Judentum verschiedene Richtungen
laben entstehen lassen . Ich weiß das vom Volksschulunterhaltungs -
zesetz her . Hier ist aber nicht der Ort , sich darüber auseinandcr -
.usetzen . Aber wenn wir verlangen , daß an den höheren
Schulen und Universitäten und an den Akademien Juden
- ehren , wenn wir verlangen , daß Juden richten im deutschen
Volke , wenn wir verlangen , daß die Verwaltung auch von be¬
fähigten und geeigneten Juden geführt wird , wenn wir fordern , daß
man auch im Heere allen denjenigen Juden gerecht wird , die be¬
fähigt sind , aus diesem Wege dem Vaterlande zu dienen , wie wollen

wir solche Forderungen vertreten , wenn ein Zweifel
darüber möglich wäre , daß unser Herz dem Vaterlande
gehört ? (Lebhafter Beifall .)

Es wird nicht möglich sein , die Juden aus dem deutschen Volke
jemals zu entfernen . Die Juden haben eine große Anhänglichkeit an
ihr Vaterland und an ihre Heimat . Das beweist am besten die
Tatsache , daß die Nachkommen derjenigen Juden , die vor Jahr¬
hunderten aus Deutschland verdrängt worden sind nach den Ländern
des europäischen und asiatischen Ostens , daß diese Juden noch das
Deutsch sprechen , das in dem vergangenen Jahrhundert ihrer Ver¬
drängung in Deutschland gesprochen wurde . So rührend haben sie
an ihrer deutschen Sprache festgehalten , daß es heute noch Sprach¬
forschern möglich ist , in Rußland , Polen und im Orient aus der
Sprache der jetzt dort lebenden Juden nachzuweisen , ob deren Vor¬
fahren einst in Schwaben , in der Pfalz , am Ober - oder Niederrhein
wohnten . ( Hört ! Hört !)

Darum sind es müßige Reden , die uns glauben machen
wollen , es wäre möglich , unser aller Empfindungen aufzulösen und
uns alle nur als Angehörige eines in weiter Ferne existierenden
jüdischen Staates und jüdischen Volkes hinzustellen . Wir müssen
auch bedenken , daß dieses Gefühl der Juden , das heute besteht , nicht
etwa uns durch die Entwicklung in Deutschland überkommen ist .
Nein , Treue und Anhänglichkeit an den Staat war stets ein Grund¬
satz , der den Juden maßgebend war . Die Juden aller Richtungen
stehen auf diesem Grundsätze . Selbst die Glaubenslehren der frömmsten
Juden stehen nicht in Widerspruch mit der innigsten Liebe zum
Vaterlande . Und der Prophet Jeremias hat gleichfalls die Pflicht
der Treue zum Vaterlande betont .

Darum bleiben wir treu dem Boden , auf dem wjr genährt
wurden , dem Vaterlande , unter dessen Schutz wir stehen , bleiben wir
treu dem Staate , der geeint worden ist unter der Aegide des Kaisers
Wilhelm I ., des Fürsten , unter dessen Aegide die Gleichberechtigung
aller Konfessionen , als auch der Juden , besiegelt wurde . Bleiben
wir treu der Gesinnung , die unsere Vorväter betätigt haben . Lassen
Sie uns nicht die Manen der Dahingeschiedenen herausbeschwören ,
die für das Vaterland und die Glaubensgenossen gelitten und
gekämpft haben . Gewiß , es ist schmerzlich , wenn wir hier und da
eine Maßnahme sich entwickeln sehen , die uns schmerzt und kränkt ,
aber wir haben nicht das Recht , mit dem Vaterlande zu
hadern und zu schmollen . Wir haben die Pflicht zu sorgen , daß
die Grundlagen der Toleranz und Gleichberechtigung zur Wahrheit
werden .

Wir wollen uns der vielen Mitkämpfer , die wir haben , freuen .
Der Antisemitismus ist nur ein Parasit an der Kultur des

deutschen Volkes . Es ist falsch und verkehrt , das deutsche Volk zu
verwechseln mit dem , was entstanden ist aus der eigentümlichen
Entwicklung der politischen Verhältnisse . Verkennen wir nicht , daß
der gesunde Sinn des deutschen Volkes auch fernerhin fertig werden
wird mit dem , was unser großer Kaiser Friedrich als eine Schmach
des Jahrhunderts bezeichnet hat .

Im Glauben des Judentums ist der messianische Gedanke aus¬
gedrückt . Wir hoffen auf eine Zeit , wo alle Menschen jedes Stammes
und jedes Volkes sich vereinigen werden zu einem großen Gemein¬
wesen . Wir ersehnen dieses Ziel , von dem der Dichter sagt : „ Es ist
ein lichter Maientag der ganzen Welt erschienen !" Wir vertrauen
darauf , daß aller Nebel , alle Verfinsterung schwindet . Bis dahin
aber arbeiten wir zusammen an dem Wohle des Vaterlandes . Auch
für uns gilt Schillers Wort : „Ans Vaterland , ans teure schließ dich
an ; hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft !"

Wir wollen unserem deutschen Vaterlande treu bleiben
und erstreben nichts sehnlicher , als daß unser Vaterland zu dem
Glanze , zu dem Glücke , zu der beseligenden Zufriedenheit aller Mit¬
bürger gelangen möge , die ihm unsere Vorväter gewünscht haben .
Halten wir fest an der Gesinnung , daß wir stets mutig eintreten für
alles Recht , daß wir aber unsere Treue dem Vaterlande erhalten ,
wie es einst unsere Vorväter getan haben , und daß wir , wenn es
sein muß , sür dasselbe zu bluten und zu sterben wissen . (Lebhafter
anhaltender Beifall .)

Als zweiter Redner ergriff Justizrat Breslauer das Wort :
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Er bedauert , nicht in so begeisterter Weise wie sein
Vorredner sprechen zu können , denn er soll über Dinge des
täglichen Lebens sprechen . Gar oft ist in den letzten Wochen in
öffentlichen Versammlungen der Ruf ertönt : „ Weg mit diesem Vor¬
stand der jüdischen Gemeinde , weg mit dieser Verwaltung !" Da ist
es doch notwendig , daß wir uns darüber klar werden , was die Ver¬
waltung der jüdischen Gemeinde ist und was sie geleistet hat . Zu¬
nächst die Zusammensetzung. - Der Gemeindevorstand besteht aus
sieben Mitgliedern und drei Stellvertretern , das Repräsentanten¬
kollegium aus 21 Repräsentanten und zehn Stellvertretern . Es sind
20 Kommissionen tätig , in denen nicht weniger als 402 Mitglieder
arbeiten . Diese Kommissionen haben in den letzten Jahren sehr
erheblich ihre Tätigkeit erweitert und sehr große Dienste der Gemeinde
geleistet (Alterversorgungsanstalt , Armenkommission , Krankenhaus -
erweiterung . Friedhofskommission , Baukommission ). Auch die innere
Verwaltungstätigkeit ist eine sehr verdienstliche , die Vermehrung der
Synagogen , Einrichtung der Festgottesdienste , Jugendgottesdienst ,
zwölf Religionsschulen . Religionsunterricht an höheren und niederen
Schulen , Religionsknrse für Lehrer und Lehrerinnen , Einrichtung
einer glänzenden Bibliothek . Auf politischem Gebiete hat sich die
Gemeindeverwaltung nicht zu betätigen , das ist Sache jedes
einzelnen . Wo es erforderlich war , hat sie eingegriffen . Sie hat
sich z . B . um Hilfe sür die russischen Juden an die Regierung ge¬
wandt . Bezüglich ihrer Stellung zu den Rabbinern ist die Gemeinde¬
verwaltung an Gesetze und Satzungen gebunden , die sorgsam inne¬
gehalten worden sind . Der Gemeindeverwaltung ist gar nicht ein -
gesallen , wie es behauptet worden ist , das Rabbinat zu beseitigen ;
wo ein Rabbinat religionsgesetzlich vorgeschrieben ist , hat die Ver¬
waltung gar kein Recht und keine Macht , dieses Rabbinat zu be¬
seitigen . - Es ist im Augenblick eine recht eigene Sache mit der
Frömmigkeit und der Religiosität . Es geht ein eigentümlicher neuer
Zug durch die Welt ; überall , in Theaterstücken , in Büchern wird
über Religion abgeurteilt , alle Welt schreit nach Kirchen , als
ob die Welt mit einem Male ganz religiös geworden wäre . Auch
bei uns ist eine neue Strömung , auch bei uns will der eine Teil der
Religion eine neue Richtung geben . Da sind eine Anzahl junger
Herren cuff der Universität gewesen , die haben ihr Judentum recht
mutig und recht tapfer verteidigt und auf der Spitze des Rapiers
getragen . Manche sind darunter gewesen ,denen ihre Religion weiter stand
als ihr Stammestum , sie haben sich Juden genannt , weil sie der Rasse
nach Juden find , wie sie meinten . Ein guter Teil dieser jungen Herren
glaubt jetzt mit ihren spitzen Federn und spitzen Zungen , sei es nn
Zeitungen , sei es in Volksversammlungen , wenn es sein muß , auch
gegen die anderen sich durchzusetzen und zur Geltung bringen zu
können . So ist es denn dazu gekommen , daß ein Streit entstanden
ist , der eigentlich nichts mit der Religion zu tun hat , ein „ Fall " , der
gar kein Fall ist . Herr Dr . Cohn ist als Rabbiner angestellt worden ,
obwohl er Zionist war und obwohl die Verwaltung das wußte .
Das mag ein Fehler gewesen sein (vielfaches sehr richtig !) . Sie sagen
„ sehr richtig " , aber wenn Sie beim Wählen dabei gewesen wären , so
würden sie vielleicht anderer Meinung sein . Es ist das ein Zeichen
vorzüglicherTo l̂eranz . Und die Verwaltung hat weiter angenommen ,
daß sie sich vor jedem Mißbrauch schützen wird , daß sie den Herrn
vor der Anstellung prüfte und sich überzeugte , daß er auf der Kanzel
und in der Schule nicht diejenigen Anschauungen vertreten wird , die
mein Vorredner in so treffender Weise gekennzeichnet hat . Herr Dr . Cohn
hat erklärt , er halte es für selbstverständlich , daß er seine amtliche
Tätigkeit nicht dazu benutze , den Zionismus zu fördern ; er fühle sich
verletzt durch die Annahme , daß ein solcher Mißbrauch der Kanzel
oder des Lehramts durch ihn möglich sei . Und was ist geschehen ?
Zu derselben Zeit hat Herr Dr . Cohn im Falk -Realgymnasium
zionistisch gewirkt . Herr Dr . Cohn gibt zu , daß er im Religionsunter¬
richt zu der gleichen Zeit vom Zionismus gesprochen hat ; er be¬
hauptet nur , es in wissenschaftlicherWeise und im wirtschaftlichen
Sinne getan zu haben . Demgegenüber ist es Tatsache , daß ihm der
Religionsunterricht zum Schluffe des Semesters entzogen worden ist .
Ein Knabe ferner , der sein Schüler im Falk -Realgymnasium war
und den er außerdem zur Barmizwah vorbereitet hat , erklärte seinen
Eltern , er sei weniger Religionsjude als Stammesjude ; an
einen Gott außerhalb der Natur glaube er nicht . Er wolle nicht

Soldat werden , weil er nicht Deutscher , sondern Jude sei . (Hön
hört .) Es will mir scheinen , als ob dies kein Zionismus in wisse : -
schaftlicher und wirtschaftlicher Beziehung sei ( sehr richtig !) . Tie s
Ansichten sind erst durch den Einfluß des elterlichen Hauses mühsai i
beseitigt worden . Aber auch nach dem Abgang aus dem Gymnastin i
ist Dr . Cohn mit den Schülern in Verkehr geblieben . Er hat be i
größeren Schülern gesagt , jeder muß von ihnen Schüler ans be i
niederen Klassen zu seinen Ideen Heraufziehen . DaS Resultat
war , daß sich ungefähr 50 Schüler gegenseitig besprochen
haben , nicht mehr mit Christen zu verkehren . (Lei -
Haftes hört ! hört !) Diese Konventikel haben ja glücklicherwein
wieder ausgehört , aber es will mir scheinen , daß das keine Betätigung
in wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Beziehung sei . Der zwei e
Fall betrifft die Herzl - Rede . Dr . Cohn hatte erklärt , es widersprecl e
seiner ganzen Natur , in öffentlichen Versammlungen zu spreche . .
Die Verhältnisse könnten sich jedoch auch sür ihn ändern . Eine Ve
pflichtung in dem gewünschten Sinne könne man ihm wohl nid t
auferlegen . Er versprach aber , nicht öffentlich zionistisch zu Wirker .
Als dann die Herzl -Rede angekündigt wurde , hat ihn einer der Voi
steher unserer Gemeinde auf die Voraussetzungen seiner Anstellnn i
aufmerksam gemacht . Er sagte , er wisse nichts von Voraussetzunge -
und hat die Rede gehalten . Nach der Rede sagte er , daß sie kein
agitatorisch -zionistische gewesen ; von Volksversammlungen sei über '
Haupt keine Rede gewesen , sondern nur von öffentlichen Versanuu
lungen . Wenn man eine Herzl - Rede hält , wie kann man dan
anders reden als im zionistischenund zionistisch - agitatorischen Sinne
Das kommt mir so vor , als wenn man auf Windthorst reden will ,
ohne seine Stellung zum Zentrum zu erwähnen , oder auf Enge :
Richter , ohne seiner Parteistellung zu gedenken , oder wenn man aiw
Kaiser Friedrich eine Rede halten will und nicht von seinem Aus¬
spruch von der „ Schmach des Jahrhunderts " sprechen wollt
Wenn Herr Dr . Cohn sagt , ein anderer Rabbiner habe ebenfall
über Herzl gesprochen , so ist das bald nach Herzls Tod
eine Trauerseier gewesen , und bei dieser hat ein Rabbiwl
im Ornat eine Rede gehalten . Das ist ganz etwas anderes . Dc^
dritte war die Unterredung mit dem Direktor Przygode . I - ,
bringe nur Tatsachen , die unumstößlich feststehen , ich lasse mich ai i
Debatten und Diskussionen gar nicht ein , es genügt mir , was Her
Dr . Cohn selber zugestanden hat . Er hat gesagt , er sei zunächst Jud
und dann erst Deutscher . Alle anderen Juden seien derselben Ansich . .
soweit sie sich dessen bewußt seien , wollen sie diesen Standpunkt der
tuschen . Ich glaube nicht , daß Sie damit einverstanden sein werde : ,
daß jemand Ihnen sagt , Sie wollten Ihre Ansicht in einer solche
Frage vertuschen . Er hat gesagt , innige Liebe und Treue an da
Vaterland ans Herz zu legen , sei jüdisches Gebot ; die deutscll
Gesinnung könne aber höchstens von dem Geschichtslehrer anerzoge
werden . Nun , m . D . u . H . , wir alle hängen an unserem Vaterland »
wir alle wollen , daß wir nicht bloß von unserem Geschichtslehre :
sondern von jedem unserer Lehrer in der Liebe zu unserem Vater
land gestärkt und gekräftigt werden . Wir Juden wollen alle , da
auch unsere jüdischen Lehrer in die Lage kommen , nicht bloß de :
Juden , sondern auch den Christen den Unterricht zu geben .

Dr . Cohn beschwerte sich über das Verfahren , das gegen ihn zu :
Anwendung kam . Die Anzeige der drei Lehrer gegen ihn sei nich
richtig gewesen . Es war aber ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkei
als Mitglieder des Schuld orst an des , denen derReligionsunterrick
untersteht , Anzeige zu machen . In einer Volksversammlung soll ei :
Lehrer gesagt haben , er trete im Namen aller beteiligten Lehrer sü
Dr . Cohn ein . Der Redner selbst gab zu , nur von mehreren — e
wurden dann drei festgestellt — gesprochen zu haben . Von dieser
dreien erklärten dann noch zwei , daß sie das Verfahren Dr . Cohn
nicht billigten . Es ist also wieder eine Legende zerstört .

Dr . Cohn beschwert sich weiter , es fei ihm kein Gehör gegebe
worden . Mit dieser Legende verhält es sich genau so , wie mit de
früheren . Nicht nur , daß er sich zweimal mit dem Vorstande am
gesprochen hat . sondern er hat auch mit 14 von den 28 Herren , di
über die Sache zu entscheiden hatten , gesprochen . Alle 14 hat er aus
gesucht ! Er hat fernereine Verteidigungsschrift verfaßt . Er sagt jetzt
es sei eine wissenschaftlicheAbhandlung . Wer mir das als Juristen
klar machen will , der kommt zu spät . Er beschwert sich , daß Direktor
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^ rzygode sofort Mitteilung gemacht worden ist . Daß der Vorstand
.̂ errn Direktor Przhgode von den weiteren Vorgängen Kenntnis
. ab , war seine Pflicht . (Beifall . ) Wir standen ja vor der Frage ,
i b nach den Vorgängen auf den beiden Gymnasien überhaupt in Zukunft
i och ein jüdischer Religionsunterricht zugelassen wird . Die Art , wie
ler Vorstand mit Herrn Dr . Cohn "verfahren ist , ist durchaus gerecht¬
fertigt . Es sollte nicht seine Gesinnung bestraft werden , sondern die
lrt der Betätigung seiner Ansicht , wie er sie zu unterlassen dem Vor -

f and versprochen hatte . Dem Vorstande gebührt Dank , daß er ein¬

begriffen hat . (Beisall . )
Und der weitere Verlauf hat gezeigt , daß das Verfahren des Vor -

! andes gerechtfertigt war . Was ist das für eine Art und Weise , die
Tätigkeit des Rabbiners durch die Volksversammlungen zu ziehen

und sie dem Hohn und Spott der Oeffentlichkeit preiszugeben ? Da -
l or haben wir Juden uns noch immer bewahrt . Unsere Verwaltung
i at immer dafür gesorgt , daß wir unter uns das abzumachen haben ,

>as uns angeht , und daß wir nicht nach draußen unseren Feinden
Veranlassung geben , über uns mit Hohn und Spott zu sprechen . Die
natürliche Folge war , daß die Angelegenheit in die „ Staatsbürger
>eitung " kam . Dem Syndikus Lilienthql ist gar nicht eingefallen
u sagen , Dr . Cohn habe die Sache in die „Staatsbürger Zeitung "
ebracht .

Die Hauptsache war die Art und Weise , wie die Sache betrieben
mrde . Herr Cohn ist zu Maximilian Harden persönlich gegangen ,
a - hat gebeten , die Sache in der „Zukunft " zu besprechen . Er hat die
genauen Daten angegeben . (Pfuirufe .) Derselbe Herr , den man
uuuer angriff wegen seiner Stellung zu den Juden und wegen
eines Glaubenswechsels , wird jetzt auf den Schild erhoben , nur
nett er für Herrn Dr . Cohn eingetreten ist .

Nun der bedauerliche Ton der Broschüre . Die Art . wie sie ge -
chrieben ist , ist nicht die eines Rabbiners . Kann man einen solchen
Stil schreiben , wenn man je im Leben etwas von Ethik gehört hat ?
Darf man in solchen Worten und Redensarten , wie es geschehen ist ,
iber die Gemeindeverwaltung herziehen ? Diese Broschüre zeigt am
oeften , daß die Gemeindeverwaltung gegen Herrn Dr . Cohn recht
gehandelt hat . (Beifall . ) Tenn aus dieser Broschüre geht bedauerlicher¬
weise der Zug der Unwahrhaftigkeit , der diese ganze Affäre kenn -
.eichnet , klar hervor . Herr Dr . Cohn muß selbst zugeben , daß er die
Sache falsch dargestellt hat . Aber immer behauptet er . er allein sage
ne Wahrheit , alle andern aber die Unwahrheit . Und unserm alten
^3 jährigen Vorsteher Jacobh hält er sein makelloses Alter von 25
.jahren vor . ( Große Heiterkeit .) Bis zu 18 Jahren war er aus der
Schule , dann 7 Jahre auf der Universität . Wenn er dann nicht
makellos wäre , das wäre ja noch schöner ! Was hat er für die Juden ,
was hat er für die Berliner Gemeinde getan ? Wie kann er der¬
artig einem Mann gegenübertreten , der so große Verdienste
besitzt ! ( Beifall .)

In der Gemeindeverwaltung sitzen Männer verschiedenster
Richtungen und Ansichten . Sie haben die Ansichten der Gegner be¬
kämpft , aber schließlich haben sie immer den Weg gefunden , der zum
Wohle der Gemeinde führt . Diesem glänzenden Bilde gegenüber
' eher : Sie das Zerrbild von draußen . Der Lärm draußen muß aber
wieder schwinden ruhiger , ehrlicher Arbeit gegenüber . Der Lärm
wird aufhören . Der junge Herr hat weniger schuld daran , als
vielmehr seine Freunde , die die Sache zu einem Skandal benutzten .
' Beifall . ) Sie wissen ja im Grunde nicht , was sie wollen . Sie
möchten nur der Gemeinde etwas am Zeuge flicken . Wir aber wollen
toeiter ehrlich unsere Wege gehen und uns von dem Lärm draußen
nicht beirren lassen . (Lebhafter Beifall . )

Mit lebhaftem Beisall begrüßt , nahm dann zum Schlüsse

Geheimer Medizinalrat Professor Dr . Senator das Wort .

Er stimmte der Auffassung der beiden Redner völlig zu . Zum

Falle Cohn erklärt er als Mitglied der Repräsentanten¬

versammlung : „ Wenn der Fall Cohn , dieser häßliche , schmerzliche

Fall , etwas Gutes gehabt hat , so ist es das , daß er gezeigt

hat , daß die sämtlichen Gemeindebehörden und Re¬

präsentanten sich auf einem gemeinsamen Boden

befinden und auch im Falle Cohn ohne Ausnahme

nur eine Meinung haben . ( Lebhafter Beisall . ) Diese

Meinung ist die , daß Dr . Cohns Auftreten — ich wähle den

allermildesten Ausdruck — durchaus verkehrt und unpassend

war . " ( Lebhafter Beifall .)

Damit fand die Versammlung des „ Liberalen Vereins "

ihren allseitig befriedigenden Abschluß .

Die Woche.
Berlin , 18 . Juni .

/Vs bleibt dabei . Der Antisemitismus ist eine Gift -

pflanze , die nur in Norddeutschland und etwa noch in

Mitteldeutschland gedeiht . In : Süden unseres Vaterlandes

kommt sie nur kümmerlich weg . Das zeigt das Beispiel

Bayerns .

Die bayerischen Antisemiten haben unter der glorreichen

Führung des Herrn Wengg , des Agenten des Bundes der

Landwirte , bei den letzten Landtagswahle , r genau so klüglich

abgeschuitten , wie bei den früheren Landtagswahlen und den

letzten Münchener Gemeinderatswahlen . Außer in den 12

Münchener Wahlkreisen hatten sie nur noch in Pfaffenhofen

„ Ernst " - Kandidaturen aufgestellt , die indes sämtlich nur

winzige Minoritäten auf sich vereinigten . In sämtlichen

Münchener Bezirken entfielen von insgesamt abgegebenen

68068 Stimmen auf die christlich - sozialen Kandidaten ganze

1519 Stimmen ; die in Pfaffenhofen erzielte Stimmenzahl

scheint ebenfalls eine so lächerlich niedrige zu sein , daß das

antisemitische Organ sich geniert , die genaue Ziffer anzugeben .

Aber Herrn Wenggs Kampfesmut ist durch dieses klägliche

Ergebnis nicht gebrochen ; an . Grabe noch pflanzt er die Hoff¬

nung auf ; er schließt seinen Artikel über das Ergebnis der

Wahl mit den bombastischen Worten :
„ Zehnmal zurückgewiesen , werden wir immer wieder von

neuem anstürmen , bis wir einstens das antisemitische Panier von den
Türmen unserer Stadt wehen sehen . "

Hoffentlich haben die Antisemiten das nötige Quantum

Geduld ; vorläufig sind ihre Chancen auch in München aus

den Nullpunkt herabgesunken . Genau so geht es ihnen in

anderen Ländern . Höchstens in Sachsen - Weimar -Eisenach und

Hessen erreichen sie hie und da ein Mandat . In letzterem

Lande hauptsächlich durch ihre Agitation gegen die jüdischen

Güterschlächter . Da ist es nun sehr interessant , daß

gerade bei den Landtagswahlen in Bayern sogar ein jüdischer

Güterschlächter gewählt worden , nicht aber etwa als Kandidat

der „ Judenliberalen " , sondern des Zentrums ; die bauern -

bündlerische , antisemitische „ Neue Bayerische Landeszeitung "

bemerkt hierzu :
„ Dem bayerischen Landtag ist am 31 . Mai großes Heil ivider -

sahren . Oderpfälzische Wäldler habe) , als ihren Vertreter einen
Gnterhündler , den Herrn Rothfischer gewählt , dem dieser Titel sogar
gerichtlich zuerkanirt wurde und der sich trotz heftigsten Sträubens in
den Lokalblättern acht Gutszertrümmerungen und Gutshandels -
schastcn unter Angabe der Geschäftsteilhaber , der Verkäufer , der
Ern - und Verkaufspreise , Gewinnanteile und notarieller Kauf¬
briefe usw . auszählen lassen mußte . "

Die sozialdemokratische „ Münchener Post " spottet bereits :
„Wir plädiere » für Herrn Rothfischer , damit das Zentrum einen

Eüterhändlersachmann bekomme , der es in seinen gesetzgeberischen
Bestrebungen unterstützen kann ."

*

Die Lage der Juden in Rumänien wird immer

schlimmer . Soeben geht uns aus dem deutschen Bureau

der Alliance Israelite Universelle folgende Mitteilung zu



Bukarest , 7 . Juni .
Am gestrigen Tage haben die vereinigten Senate des Kassations¬

hofes in Bukarest aus einem Einzelanlaß durch Urteil sestgestellt ,
daß die im Lande geborenen Fremden oder die Söhne von Elter » ,
die im Lande geboren sind , aus Rumänien ausgewiesen werden
können , selbst wenn sie dem Militärdienst genügt haben . — Dieses
Urteil hebt die gesamte frühere Judikatur auf, die sich aus ein Ver¬
dikt des zweiten Senats des Kassationshofes gestützt hatte . In Zu¬
kunft kann in Rumänien jeder Jude des Landes verwiesen werden ,
ohne daß ihm das Recht der Beschwerde zustande .

*

In Rußland herrscht wieder einmal arge Verwirrung .
Die Duma ist am 15 . d . M . aufgelöst worden und ein Mani¬
fest des Zaren verkündete : „ Die Duma , die berufen ist , den
russischen Staat zu festigen , muß russisch sein auch ihrem
Geiste nach . Die anderen Nationalitäten , die unserm Reiche
angehören , sollen in der Reichsduma ebenfalls Vertreter ihrer
Bedürfnisse haben , aber sie dürfen und werden nicht in einer
Zahl in Erscheinung treten , die ihnen die Möglichkeit gibt , in
rein russischen Fragen zu entscheiden . " In der Tat enthält
auch das oktroyierte Wahlrecht erhebliche Beschränkungen für
Polen , den Kaukasus . Seltsamerweise werden die Juden gar
nicht erwähnt , obwohl es schon vorher überallhin verbreitet
wurde , daß das neue Wahlgesetz auch Beschränkungen für sie
enthalten werde . Aber eine überschlaue Wahlgeometrie
schließt sie fast vollständig von den Wahlen aus . Ist doch ,
wie es heißt, die Duma nur deshalb am Sonnabend aufgelöst
worden , weil eine Interpellation über die Judenhetze von Siedlec
auf die nächste Tagesordnung hätte gesetzt werden müssen .
Gleichviel, die russischen Juden werden auch ob dieser neuen
Prüfung nicht verzagen , sondern den Kampf für ihr gutes
Recht mutig und unverzagt weiterführen .

Der endliche Sieg des Fortschritts kann auch in diesem
unglücklichen Lande nicht zweifelhaft sein .

*
Der Verband der wahrhaft russischen Leute geht jetzt

ersichtlich darauf aus , einen neuen Pogrom hervorzurufen . Und
zwar scheint ihnen hierzu der vulkanische Boden der Hafen¬
stadt Odessa am geeignetsten . Man berichtet darüber folgende
Einzelheiten :

„Das aus Odessa gcnieldete zweifelhafte Martyrium eines jungen
Mitgliedes des Verbandes des russischen Volks , Melnikow , der an¬
geblich von Juden in ein unterirdisches Versteck verschleppt und dort
niißhandelt wurde , hat der Polizei und den schwarzen Banden will¬
kommenen Anlaß zu Verfolgungen und Vergewaltigungen gegeben .
Es werden Massendurchsuchungen veranstaltet , sogar die zoologische
Station der Universität wurde durchsucht , weil es dort zwei Stollen
zum Abfluß des Grundwassers gibt ; ein Laborant , zwei Studenten
und ein Diener wurden verhaftet . Den Diener und dessen Frau
versuchte die Polizei sogar durch Schläge zum Geständnis zu zwingen .
Am anderen Tage wurden alle auf Verlangen des Staatsanwalts
sreigelassen . Die schwarzen Banden lauern sriedlicheu Bürgern aus
der Straße auf und verprügeln sie . Recht bezeichnend für die Ver¬
waltungszustände in Odessa ist die Tatsache , daß die amtliche Dar¬
stellung der abenteuerlichen Geschichte Melnikows seiner eigenen amt¬
lich protokollierten Aussage nicht entspricht . Daß seine Peiniger
Juden gewesen , hat er nicht behauptet , vielmehr hat er ausdrücklich
angegebeu , der Ansührer der Bande sei ein junger blonder Russe
gewesen . Juden haben erst der Generalgouvernenr von Odessa
Glagolew im Bericht und der Chef des Militärbezirks Kaulbars
hinzugedichtet . Die mikroskopische Untersuchung der angeblich aus .
gerissenen Haare Melnikows ergab , daß sie einfach abgeschnitten sind
Am fraglichen Abend ging außerdem in Odessa ein Platzregen nieder
was Melnikow vergessen zu haben scheint . Seine Verletzungen sind

nach ärztlichem Zeugnis keine schweren . Charakteristisch ist auch , daß
der Bericht des Generalgouverneurs nach Petersburg bereits all '
Teilnehmer an dem angeblichen Racheakt als Juden bezeichnet .

Wir haben schon in der vorigen Nummer mitgeteilt , das
der Schwester eines amerikanischen Senators der Eintrit
in ein Hotel verwehrt wurde, weil sie Jüdin ist . Jetzt wir !
im Anschluß hieran aus New Dork mitgeteilt , daß Senato
Saxe am 22 . Mai eine Bill eingereicht habe , welche es zun
Vergehen stempelt , wenn Hoteliers Gäste ihres Glauben ?
wegen zurückweisen . Die Bill besagt , daß kein Hotelier , Wirt
Barbier oder Restaurateur einen Gast seines Glaubens , seine '
Rasse oder Hautfarbe wegen zurückweisen darf . Es Wirt
ferner zum Vergehen gestempelt , Anzeigen zu drucken , in dener
gesagt wird , daß in dem betreffenden Hotel nur Christen Auf
nähme finden . Verletzungen des Gesetzes sollen mit 500 Doll
Geldstrafe und 30 Tagen Haft geahndet werden . So Wirt
im freien Amerika konfessionelle Unduldsamkeit angesehen und
beurteilt .

In manchen europäischen Staaten ist das anders .

*

In Marokko dauern die Reibereien zwischen Moham
medanern und Juden fort , besonders in . Casablanca . Die
geringsten Anläsie reichen hin , einen Volksauflauf herbeizu
führen , und die schnell zusammengerottete Menge ist sogleick
zu groben Ausschreitungen bereit . Dieses schlechte Verhältni
der Rassen wird besonders durch die Schutzgenossen un !
Mochalaten fremder Kaufleute verschlinunert , die sich dreist
Herausforderungen der Araber zuschulden kommen lassei
und sie dadurch schwer reizen . So kommt es , daß sich dp
Araber in ihrem Haffe gegen die Jllden vergessen und Gewalt
taten verüben . Ende vorigen Monats wurde ein jüdischer
Kaufmann Akoba , der in seinem Laden mit Briefschreibei
beschäftigt war , wie es heißt, auf Anstiften eines gewissen Uld
Haffar von einem Araber mit einem Steine erschlagen . So¬
wohl der Täter wie auch der angebliche Anstifter wurden bald
darauf festgenomnien . Mohammed Uld Haffar Slavi ist jedock
jetzt von dem Gouverneur wieder freigelassen worden , weil bit
gegen ihn erhobene Beschuldigung nicht bewiesen Werder
konnte . Die dort erscheinende französische Zeitung „ Le Courier
de Maroc " irrt aber, wenn sie in der Nummer vom 5 . Ma '
meint , der deutsche Konsul in Casablanca habe die Freilassung
herbeigeführt, weil Uld Haffar sein „ emplo ^ s " gewesen sei .
Dieser ist vielmehr Mochalat eines jüdischen Kaufmanns
Salomon Benabbu , der aber ist naturalisierter Spanier , ver¬
tritt eine französische und portugiesische Firma und erhält von
nicht weniger als drei Gesandtschaften Schutzgenoffen und
Mochalaten bewilligt .

Kultur und Judentum
in japanischer Selruchtuns .

Von S . Wiener .
Motto : Si non e vero , e ben trovato

Märchen , noch so wunderbar ,
Dichterkünste machen es wahr .

P rinz Satzuma ist der Sprößling eines jener japanischenEdlen , die ihren Hoheitsrechten und Feudalansprüchen
zugunsten einer starken und geeinigten Monarchie entsagten ,
denen also das neue Japan sein Werden und seine Größe



verdankt . Er steht bei dem gegenwärtigen Mikado Mutzuhito
in hoher Achtung .

Nach einer sorgfältigen Erziehung hat er seine Studien
an den ersten Universitäten Europas und Amerikas
vollendet und sich ein mehr als gewöhnliches Wissen angeeignet .
Seine Beobachtungsgabe ist erstaunenswert . Mit einer eng¬
lischen Jüdin verheiratet , lebt er mit ihr in der glücklichsten
Ehe . So hat er auch eine gewisse Vorliebe für das Judentum
gefaßt .

Im Aufträge seines Souveräns hat er eine Denkschrift
über seinen Aufenthalt und seine Beobachtungen in beiden
Hemisphären verfaßt, die viele treffliche Gedanken enthält .
Ein guter Freund in Tokio , der sich seit einer Reihe von
Jahren in Japan aufhält und der japanischen Sprache
kundig ist , hat mir diese Geschichte erzählt und mir auch eine
Uebersetzung dieser Denkschrift , die im Druck erschienen ist ,
eingeschickt . UnS interessiert vor allem , was ein Japaner
über das Judentum zu sagen weiß , aber auch seine anderen
Ansichten können wir nicht übergehen .

Unsere Kultur kommt da nicht zum besten weg , wiewohl
er die großartigen Errungenschaften auf industriellem , technischem
und kommerziellem Gebiete staunend und dankbar anerkennt ,
da ja auch sein Vaterland denselben so vieles zu verdanken
hat . „ Was hilft es aber, " heißt es an einer Stelle , „ wenn
diese ganze Menschentätigkeit doch nur auf Befriedigung der
Ländergier und einer ungezügelten Geld - und Genußsucht
hiuausläuft , wenn die Segnungen der Kultur so wenig sichtbar
sind , die Sittlichkeit nicht zu - , sondern abninnnt und das Ver¬
brechen , die Prostitution , das Proletariat und die allgemeine
Unzufriedenheit grausig wachsen ? "

Er beweist dies alles durch statistisches Material aus der
Kriminalistik und Zeitgeschichte . Furchtbare Ziffern starren
uns hier entgegen von Fällen von Selbstmord , Wahnsinn ,
Gerichtsszenen , traurigen Familienbildern und Unfällen infolge
des rapiden Verkehrs und Betriebes . Schonungslos legt er
das soziale Uebel bloß , das der Glanz der Großstädte nur
künstlich verhüllt . Ein Schauer erfaßt uns , wenn wir uns in
diesem Spiegel erblicken .

Mit seiner Verurteilung dieser Zivilisation ist er übrigens ,
wie er ausführt , durchaus im Einklang mit bahnbrechenden
Geistern , mit Rousseau und anderen , die ihre Segnungen
längst geleugnet haben .

Ueberall gibt sich das Bestreben kund , aus diesem unerträg¬
lichen Zustande herauszukommen. Der Anarchismus möchte
alles vernichten , der Sozialismus Staat und Gesellschaft , der
Naturalismus Kunst und Literatur umgestalten , losgelöst von
Autorität und Form . Die besonnenen Geister suchen ihre
Idealem anderen Kulturen und Kulten , wie Schopenhauer im
Buddhismus , Nietzsche tm Zororastertum , Dühring im Ariertum .
Andere verfallen dem Spiritismus oder Okkultismus u . s . f .
Kurzum , wohin man blickt — Chaos , Wirrwarr und Un¬
befriedigung . . .

„ Ein Arkadien , " sagt er , „ erscheint da Japan den vielen
Reisenden , die dahin kommen und das Land studieren . Alles
erregt ihr Erstaunen und ihr Entzücken : Die edle Einfachheit
und das Maßvolle aller unserer Verhältnisse , unsere kleine ,
aber nette Häuslichkeit , ohne Ueberladung mit europäischem
Plunder , unsere zierlichen Gartenanlagen , unsere Blumen -,
Pfirsiche - , Kirschen - und Pflanmenblütenfeste , unsere Kinder¬
erziehung , das anständige Betragen unserer Bevölkerung . Da
glaubt er sich in das klassische Zeitalter des Perikles oder ins
Quattrocento und Cinquecento der Renaiffance versetzt, die
wirklich auch bei uns herrscht , wenn auch nicht so anspruchs¬
voll und pruukhaft . Wenn ich bedenke , daß dies einmal an¬

ders werden kann — durch den Einfluß und den Verkehr der
Fremden — dann beschleicht ein wehmütiges Gefühl mein Herz ,
und ich möchte ihnen den Zugang wehren . . . "

Wir gehen nun zu seinen Auslassungen über das Juden -
tum über und lassen ihn selbst sprechen :

„ Inmitten der christlichen Länder des Okzidents lebt seit
Zerstörung des jüdischen Reiches , also seit bald neunzehn¬
hundert Jahren , das ehrwürdige Volk des Judentums , zur
Pariasrolle oder zum Schicksale unserer Aino verdammt . Es
will mir fast scheinen , als wenn selbst zivilisierte Völker dem
auch im Bienenstaate herrschenden Drang nach Drohnen¬
schlachten folgen und eines verachteten Volksstammes bedürfen ,
um an ihm ihr Mütchen zu kühlen und ihn zum Prügel¬
jungen und Sündenbock zu machen . So hatten die Spartaner
ihre Periöken , die Hellenen die Heloten , die Römer die
unterworfenen Sklaven , Christen und Juden , und so haben
die Aegypter ihre Fellahs und wir die Aino , oder wie sie
früher hießen , Ebisu , d . h . Barbaren . Das waren auch den
Griechen alle Fremdenvölker . Fremdenhaß und Fremdenfurcht
spielen hierbei in der alten Welt sowohl wie in der neuen die
Hauptrolle , trotz der weisen Lehren des Buddha und Christus .

Die Juden . sind jedoch keine Aino , keine Heloten , keine
Fellahs , sondern ein hochentwickeltes Volk mit einer alten
Vergangenheit und haben diese Kultur mit aufbauen helfen .
Diese Nation ist zugleich auch die Stammutter des Christen¬
tums , dessen Stifter aus ihr hervorging .

Gar lieblos handelt die Tochter gegen die Mutter , kann sie
aber , doch nicht ausrotten , da sie dadurch das Fundament
ihres Glaubens , das die jüdische Bibel bildet , zerstören würde .
Im Christentum nämlich hat der petrinische Standpunkt , d . h .
das Judenchristentum , nich t der Paulinische des Heidenchristen
tums Platz gegriffen . Es stehen sich da noch zwei große
Schismen , Katholizismus und Protestantismus , fast feindlich
gegenüber .

Ein Vergleich mit den bei uns herrschenden Religions¬
verhältnissen zeigt uns eine merkwürdige Analogie . Der
Buddhismus mit seinem feierlichen , phantasievollen Kultus
und seinen ehelosen Priestern entspricht dem Katholizismus ,
während der nüchterne Schintoismus , dessen Priester heiraten ,
dem Protestantismus gleichkommt . Die höhere , gebildete
Gesellschaft ist auch bei uns entweder ganz glaubenslos , oder
hängt anderen Kulten nach , dem Konfuzianismus oder
Christentum . Ein bedeutender Unterschied ist aber da , daß
unsere weise Regierung der Geistlichkeit niemals einen Einfluß
auf die Gesetzgebung des Landes eingeräumt hat , und daher
sind auch alle die traurigen Folgen sortgeblieben , die die
christliche Kultur entstellen .

In dieser waren und sind es zuiu Teil noch jetzt Kirche
und Staat eins , oder vielmehr Seele und Körper . Was jene
anordnet , führt dieser aus . Die Kirche hat zum Fremdenhaß
noch den Religionshaß hinzugesellt , indem sie die Juden als
die Feinde und Mörder Christi hingestellt hat . Gegen diese
ist alles erlaubt . Sie erfand auch das heilige Märchen vom
ewigen Juden , Ahasver , der ewig leben und nicht sterben soll,
dieweil er Christus , als er nach Golgatha wallte , die Ruhe
versagt hat . Daß sie dem , der die Feindesliebe lehrte und
seinen Mördern am Kreuze vergab , einen solchen Fluch in den
Mund legt , beweist nur , wie unduldsam sie ist und wie sie sich
von seiner eigenen Lehre entfernt hat .

Das Judentum war also rechtlos und von aller bürger¬
lichen Tätigkeit ausgeschlossen , in besondere Ghetti eingepfercht .
Die erzwungene Isolierung ward zn einer freiwilligen , durch
ein strenges Gesetz , den Talmud , geregelten , die jede Ver¬
mischung und Auflösung sernhielt . Wenn auch das jüngere ,



mit der Kultur fortschreitende Geschlecht diese Barriere häufig
übersprang , so wachte doch die argwöhnische Orthodoxie
darüber , daß diese nicht niedergerissen wurde , und so besteht noch
die befremdliche Erscheinung der ganzen Ursprünglichkeit des
Glaubens inmitten einer alles nivellierenden Kultur .

Als einzige Tätigkeit und Erwerbsquelle verblieb den
Juden der Handel , der von der Kirche gehaßt ward . Darin
erreichten sie eine große Gewandtheit und einige von ihnen
gelangten zu großen Reichtümern , die wieder den Haß und '
den Neid der Mächtigen und des Pöbels anregten und zu
den blutigsten Verfolgungen führten . "

Es folgt nun weiter eine Schilderung der bekannten Leider :
der Juden im Mittelalter . Darauf , zur Neuzeit übergehend ,
führt der Verfasser fort :

„ Mit dem Erwachen der Völker und der Abschüttelung der
Despotie des Staates und der Kirche erhielten auch die Juden
durch die konstitutionelle Verfassung bürgerliche Rechte und
Gleichstellung . Ist diese auch nicht gerade überall ganz strikt '
rrnd ehrlich ausgeführt worden , so erlangten doch die im '
Daseinskämpfe besonders gestählten Juden eine Vorzugs - '
stellung , indem sie in Handel und Wissenschaft hervorragten
und eine im Verhältnis zu ihrer Minderzahl bessere Klasse
abgabcn . Dies regte wieder den alten Haß und den Neid
an . Die Folgen der wirtschaftlichen Uebertreibung und die
Sünden der Ueberkultur wurden den Juden in die Schuhe '
geschoben , gerade wie im Mittelalter ihnen die Pest und alle
politischen und sozialen Uebel zur Last gelegt wurden .

Eine Bewegung , der Antisenritismus genannt , gestützt auf -
die Theorien der zerfahrenen Wissenschaft , die die Superi -
orität der kaukasischen , respektive arischen Rasse gegen - "
über allen anderen Völkerschaften und Rassen verteidigt , griff
besonders im hochgebildeten Deutschland Platz und eröffnete
den Kampf mit Vehemenz . Ihre eigene Geschichte sollte sie
doch von der Unsinnigkeit und Phrase dieser Lehre hinlänglich ;
überzeugen . Und nun unser eigenes Beispiel , das ja über¬
zeugend die ganze Hinfälligkeit der kaukasischen Ueberlegen - '
heit beweist . Doch diesen von Jnteressensucht und Neid ver¬
blendeten Fanatikern ist schwer Vernunft zu predigen .

Ihrer Agitation ist es zu danken , daß der alte Judenhaß
wieder erwachte , der mittelalterliche Greuel hervorrief , wie in
dem barbarischen Rußland , das unseren Truppen so wenig
stand hielt , aber gegen wehrlose Juden tapfer losschlägt und
Scheußlichkeiten verübt , derer : sich die rohesten Asiaten
schämen würden .

Und die gesittete Welt steht mit verschränkten Armen da
rind erhebt keinen Einspruch , obgleich sie doch dadurch so stark
in Mitleidenschaft gezogen wird , indem ein ungeheures Pro - '
letariat die Kulturstaaten überschwemmt und Riesensummen
erforderlich sind , dasselbe rrnterzubringen und das namenlose '
Elend zu lindern . So weit ist es mit der christlichen Liebe
und christlichen Humanität gekommen ! Behüte uns der Himmel
vor dieser Kultur !

Der Schaden , welchen die gesamte Gesittung und Kultur ,
namentlich Deutschland , durch die schändlichen Umtriebe des
Antisemitismus erleidet , ist kaum zu ermessen . Eine Brand¬
fackel ist in die Herzen der jüdischen Intelligenz gefallen und
richtet eine wahre geistige Zerstörung da an . Mit eurer an -
Schwärmerei grenzenden Verehrung hat sie den deutschen
Starrtsgedanken und die Liebe zum deutschen Vaterlands
gehegt und gepflegt und an seiner Wohlfahrt und seinen '
Schlachten redlich teilgenommen . Und nun sieht sie sich
wiederum auf den Standpurrkt des Parias herabgedrückt und '
zum Aschenbrödel verurteilt . . . Da regt sich der böse Zweifel
wieder und Versuche zur Abkehr von einer solchen Gesittung

zeigen sich in bedenklicher Weise . Personen der höchsten In
telligenz , denen das ehrwürdige Gesetz der Väter nichts mehr
galt , die dem Judentum völlig abgestorben waren , sehen wir
an der Spitze und im Banne des unmöglichen und knltur -
widrigen Nationalismus , der eine Unsumme geistiger und
rnaterieller Kraft nutzlos verschlingt und Deutschland seiner
besten Mitarbeiter beraubt .

Ich schließe dieses Kapitel mit dem Wunsche , daß wir fvrt -
fahren mögen , uns von der abendländischen Kultur nur das¬
jenige anzueignen , was uns wahrhaft nützt und uns befähigt ,
uns vor ihrem Eindringen und der Habgier der Westmächte
zu schützen !

Banza , Gott erhalte unfern Mikado !"

Das logische Fundament des Gotles -
begriffs .

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

II .

ls logische Forderung erscheint mir das Dasein Gottes
erst darrrr gerechtfertigt , wenn wir den umgekehrten

Weg einschlagen , den uns Feuerbach gewiesen hat . Feuerbach
sagt einmal von seinem eigenen Entwicklungsgang : Gott war
mein erster , die Welt mein zweiter , der Merrsch ist mein dritter
und letzter Gedanke . Deshalb löste sich ihm zuletzt alle Philo¬
sophie in Anthropologie auf . Wir werden umgekehrt vom
Menschen unseren Ausgangspunkt nehmen , rrm bei Gott als
unserem Zielpunkt anzulangen . Der seelische Ursprung der
Gottes - und Weltbegrifse aus dem Vermenschlichungsbedürfnis
wird auch von uns zugegeben . Auch in unseren Augen
schufen sich die Menschen ihre Götter nach ihrem Ebenbilde .
Nur sehen wir in diesem psychologischen Prozeß des Gott -
suchens und Gottschaffens , der geradlinig emporführt von der
anarchischen Willkür des Fetischismus bis zur konstitutionell
regierten Universalmonarchie des Monotheismus , keirr wirres
Chaos von Meinungen , keinen wilden Haufen von sinnlosen
Vermutungen , sondern einen regelrechten Aufstieg , einen in
der Weltgeschichte sich verwirklichenden logischen Entwicklungs¬
prozeß . Genau so wie alle Menschen sich ungeachtet der
Sprachverschiedenheit zu einer Logik bekennen , ganz ebenso
arbeiten sie sich ungeachtet der Bekenntnisverschiedenheit in
den Konfessionen zu einem Gott , in der Philosophie zrr einer
Substanz empor . Der Aufstieg von Fetischismus , Anirnismus ,
Totenrismus , Schamanismus , Polytheismus zum Monotheis¬
mus ist rrach alledem kein Willkürprozeß , sondern zielsichere ,
geradlinige , unaufhebbare Entwicklungsrichtung derselbeir ein¬
heitlichen Menschennatnr , die alle Menschen trotz Verschieden -
heit des Mutes , der Raffe , der Tradition , der Sitte , des
Rechts und der Sprache doch letzten Endes zu einer und der¬
selben Logik geführt hat . Das ist der ewige Erziehungsplarr
der Geschichte , von dem Lessing , Herder und Schiller sprechen .
Die Tendenz zur Vereinheitlichung , das unaufhebbare Streben
der Menschennatur nach „ vollkommen vereinheitlichter Erkennt¬
nis " , entspricht durchaus jenem Kraftersparnissystem der
Natur , das uns befiehlt , mit einem Minimum von Arbeit ein
Maximum von Ertrag zu gewinnen . Vereinheitlichung ist
gleichbedeutend mit Ordnung . Die einzelnen Wiffenschafterr
sind nichts andres als Ordnungssysteme , und bringt man
unter die einzelnen Wissenschaften selbst wieder eine vereinheit
lichende Ordnung hinein , so entsteht das philosophische Welt¬
bild oder System . Die Naturforscher führen darum alle



Naturgesetze aus ein einziges oberstes Ordnungsprinzip zurück :
das Gesetz von der Erhaltung der Kraft . Die Philosophen streben
den Nachweis an , daß alle Wissenschaften , die Naturwissenschaften
ebenso wie die Geistes - oder Kulturwissenschaften, ein einheit¬
liches System darstellen . Die Astrophysiker lehren uns , daß
im ganzen Planetensystem genau dieselben Kräfte wirksam und
Gesetze gültig sind wie auf unseren ! eignen Planeten . Den
Zug nach Vereinheitlichung haben sogar die sozialen und
politischen Einrichtungen genleinsam . Aus tausend und aber¬
tausend Symptomen läßt sich dieser unwiderstehliche Zug zur
Einheit geschichtlich aufdecken . Die Logik der Geschichte ver¬
kündet uns das prophetische Wort : Die Menschheit will
eins werden !

Woher stammt nun dieser untilgbare Einheitstrieb der
Menschennatur , der allüberall an Stelle der sichtbaren Viel¬
heit eine gedankliche Einheit setzt ? Es ist immer der gleiche
Prozeß der subsumierenden Ordnung , d . h . des Unterordnens
der Vielheit von Merkmalen unter die hinzugedachte Einheit
des Trägers dieser Merkmale , und je höher der Menschengeist
sich entwickelt , desto vollkommener ist in ihm die Fähigkeit
ausgebildet , zu subsumieren , zu generalisieren , zu abstrahieren .
Was ist diese unter Kulturmenschen sich täglich immer
schärfer ausarbeitende Fähigkeit andres als virtuoses
Vereinheitlichen ? Wo das Auge eine kaum übersehbare
Vielheit von Gegenständen sieht , da schiebt der Verstand die
Einheit des Begriffs unter . Abstrakt denken , heißt in der Sprache
des gesunden Menschenverstandes nichts weiter als kunstgerecht
vereinheitlichen , die Mannigfaltigkeit der Eindrücke in der Er¬
fahrung vermittels unsrer Verstandesfunktionen zur Einheit des
diese Vielheit bannenden Begriffs zu verdichten . Dieses ver¬
einheitlichende Bedürfnis gehört zur menschlichen Grundnatur .
Es bleibe dahingestellt , ob diese „ transzendentale Einheit der
Apperzeption " , wie sie Kant genannt hat , von Ewigkeit her
als Wiegengeschenk der Natur uns Menschen a priori anhaftet ,
oder ob sie nur auf dem Wege der Vererbung als erworbene
Eigenschaft eines mechanisch gewordenen Assoziationszwanges
unfern - Hirnrinde zu deuten ist , wie Spencer in , Sinne Humes
diese Theorie ausgebaut hat . Auch an eine dritte Möglichkeit,
die neuerdings Mach und Avenarius in die philosophische
Debatte geworfen haben , dürfte zu denken sein , daß nämlich
dieser Einheitstrieb nur Ausfluß einer Denkökonomie ist , die
ihrerseits wieder einen Spezialfall des Weltgesetzes vom
kleinsten Kraftmaß darstellt . Alle diese Deutungen gehen indes
nur den seelischen Ursprung dieses Vereinheitlichungsdranges
an , nicht aber seinen Geltungsbereich . Dieser Einheitstrieb ,
der in der Naturwissenschaft zur Einheit des Weltgesetzes in
der Energetik unserer Tage , in der Geschichte zur politischen Einheit
führender nationalen Staaten , in der Philosophie zum Substanz¬
begriff oder zu einem System vollkommen vereinheitlichter
Erkenntnis , in der Religion endlich zu einem Gott geführt hat ,
ist eine unleugbare Tatsache des gesamt - menschlichen Bewußt¬
seins , gleichviel welche Ursache , welcher seelische Ursprung dieser
Tatsache zugrunde liegen mag . Mit dieser Tatsache des
metaphysischen Bedürfniffes , des Vereinheitlichungsstrebens
haben wir unbedingt zu rechnen , denn diesem obersten
Ordnungsprinzip der Vereinheitlichung verdanken wir wie
alle Wissenschaft , so alle Kultur überhaupt . Was wir aber
genötigt sind , uns als real und objektiv vorzustellen , sagt ein -
inal der Religionsphilosoph Lipsius , das ist für uns die Wahr¬
heit ; eine andere Wahrheit , die nicht für uns wäre , bleibt eine
leere Verstandesklügelei , ein Schatten und Schemen . Jede
Wahrheit , auch die logische , und diese zu alleroberst , ist eine
Wahrheit für uns . Esse est p ercipi , heißt es seit Berkeley . Eine
Wahrheit , die nur für einen Menschen gilt , nennen wir

individuell - subjektiv ; eine Wahrheit aber , die für die ganze
Gattung gilt , ist generell - subjektiv oder eine logische Wahrheit .
Auch die „ ewigen Wahrheiten " in Logik und Mathematik sind
solchergestalt generell - subjektiv ; denn siegelten nicht willkürlich
für ein Individuum , sondern notwendig für alle Lebewesen ,
die sich derselben logischen Funktion bedienen . Die einzelne
Erfahrung gilt daher nur für das Individuum , die ewige
Wahrheit gilt für die Gattung oder das gesamt - menschliche
Bewußtsein , das , wie wir wissen , nur eine Logik hat . Dieses
Generell - Subjektive füllt nach alledem mit dem zusammen ,
was man logisch - objektiv zu nennen ' pflegt . Objektive Wahrheit
ist daher eine solche Wahrheit , die dem Belieben des Indi¬
viduums entrückt ist , da sie bindende Gültigkeit für die ganze
menschliche Gattung besitzt . Mag Feuerbach auch im Rechte
sein , daß alle Gottesbegriffe , also auch der monotheistische ,
einer Verdoppelung und Hinausprojizierung des menschlichen
Ich ihr psychologischesDasein danken , so schreckt uns diese
Deutung nicht im geringsten . Wir geben zu : die Jcheinheit ,
die der Mensch in seinem eigenen Bewußtsein als zusammen -
sassende Einheit der Myriaden von Eindrücken empfindet ,
einerlei , ob mit logischem Recht , wie Kant behauptet , oder zu
Unrecht , wie Hume darzutun versucht , ist das ewige Modell
der Einheit Gottes . Projizieren wir nämlich unser unaufgeb -
bares Ordnungsprinzip nach innen , so entsteht das Ich¬
bewußtsein ; projizieren wir es nach außen , so entsteht das
Gottesbewußtsein . Der Quell der Welt , heiße dieser Natur
oder Gott , ist für uns Menschen immer ein Widerschein unseres
Selbst . Immer ist es die als ruhend angenommene Einheit
unseres Ich , die wir der hypostasierten Einheit des Außen , des
Weltengrundes oder Gottes leihen . Wie sich , nach innen ge¬
sehen , die Millionen von Empfindungen , die jeder Mensch in
sich erlebt , verhalten zur Einheit seines Ich , das alle diese
Empfindungen verarbeitet und bewältigt , so verhalten sich die
Trillionen außerhalb des menschlichenBewußtseins liegenden
Gegenstände zur Einheit des Universums oder Gottes . Dieser
Aufstieg des menschlichen Bewußtseins von der Wirklichkeit zur
Wahrheit , von der Tatsächlichkeit zur Ursächlichkeit , von der
Zufälligkeit zur Notwendigkeit , von der Mannigfaltigkeit der
sinnfälligen Eindrücke zur vereinheitlichten logischen Funktion ,
des Verstandes , kurz von den einander scheinbar widersprechenden
Tatsachen zu ihren letzten logischen Beziehungen und ver
borgenen Beweggründen , das ist ein offenbarer logischer
Zwang des menschlichen Gattnngsbewußtseins , der auch dann
noch bestehen bleibt , wenn man selbst mit Huure anzunehmen
gewillt ist , daß dieser seelische Zwang seinem Ursprünge nach
ein Produkt der Gewohnheit und der Assoziationsgesetze ist ,
wie Spencer uns begreiflich zu machen sucht . Der Zwang ist
da ; er ist ein Faktum von unaufhebbarer Geltung . Aus
diesem Zwange erklärt es sich , daß und warum die Einheits¬
tendenz aller Wissenschaft , aller Religion und Philosophie so
sehr im Blute steckt , daß der Monismus eine logische Denk¬
forderung geworden ist , in der sich die großen Religionstypen
und Philosophiesysteme so vielfach begegnen . Der 0onseosu8
gentium in bezug auf eine monistische Erklärung »nag wohl
an sich keine Beweiskraft besitzen , aber er gewinnt Bedeutung ,
wenn er auf logische Wurzeln zurückdeutet . Deshalb sind die
großen Religionsschöpfer lind Systembildner in den Haupt¬
zügen übereinstimmend zu einer Substanz oder zu einem Gott
gelangt , weil diese Einheitsdeutung als notwendige Selbst¬
verdoppelung der Jcheinheit in der regelrechten logischen Ent¬
wicklungslinie des menschlichen Gattungsbewüßtseins liegt . Die
historische Kontinuität von Fetischismus und Polytheismus
zum Monotheismus weist letzten Endes aus eine logische
Kontinuität in der einheitlichen Entwicklung des menschlichen



Gattimgsbewußtseins zurück . Und ähnlich wie Descartes dem
ontologischen Gottesbeweis Anselm von Canterburys die
Wendung hinzugesügt hat : ein allerrealstes Wesen können wiruns
nicht bloß vorstellen , sondern wir müssen es uns denken , so daß das
Dasein Gottes auf die Notwendigkeit des menschlichen Gattungs¬
bewußtseins gegründet wird , ganz ebenso halten wir Feuerbach
entgegen : DerProzeß der verdoPPeltenHinausprojizierung derJch -
einheit von innen in eine Gotteinheit nach außen ist kein
Zufallsspiel , kein Willkürprodukt, kein geschichtliches Faktum ,
das auch anders hätte ausfallen können , sondern ein logischer
Zwang , eine Gedankennötigung , eine unabweisbare Schluß¬
folgerung aus gegebenen Prämissen . Der Mensch verdoppelt
sich notwendig und unwiderstehlich ; er verdoppelt sich in seinen
höchsten Verallgemeinerungen wie in seinem Weltbegriff, so in
seinem Gottesbegriff . Der Mensch errichtet mit seinem Geiste die
Konstitution des Universums und muß sich das Weltimperium
einheitlich denken , weil er sich logisch genötigt sieht , die Jch -
einheit , die Ordnung in seinem Kopfe schafft , auf eine Gottein¬
heit zu übertragen , die Ordnung ins ganze Universum bringt .
Der Gottesbegriff bringt die Abstraktionsfähigkeit des Menschen
zum höchsten , unüberbietbaren und eben darum abschließenden
Ausdruck . Daß alle Völker zu einer Logik drängen , aber auch
alle reiferen Kulturshsteme bei geläuterter Einsicht immer
wieder auf einen letzten Einheitsgrund stoßen , mögen sie ihn
Gott , Substanz oder Natur nennen , das ist kein beliebiger
Vorgang , den man willkürlich hätte ausschalten können . Das
ist vielmehr ein unentrinnbarer Denkzwang , ein logisches
Fatuni , das sich in der Geschichte stufenweise offenbart , so daß
Denkreife ihm aus die Dauer gar nicht entfliehen können . Der
Einheitstrieb des Menschen drängt unaufhaltsam zur un¬
bedingten Vereinheitlichung des Weltengrundes oder Gottes .
Gott kann nicht bloß , er muß gedacht werden , weil wir die
Pyramide der Gesetze und Zwecke in der Welt notgedrungen
auf einen obersten Einheitspunkt oder ein oberstes Ordnungs¬
prinzip — Gott genannt — beziehen müssen . Dieser Monis¬
mus ist der tiefste Sinn nicht bloß der historischen Religionen -
sondern auch das letzte Wort der Logik . Die Seinsnotwendig¬
keit Gottes hat ihre unumstößliche Gewißheit , ihre logische
Bürgschaft in seiner Denknotwendigkeit. Denn nur das , was
wir allesamt und zwar unausweichlich — nicht als Individuen ,
sondern als menschliche Gattungsexemplare — denken müssen ,
das bedeutet für uns die oberste Wahrheit . Sein heißt : not¬
wendig Gedachtwerden . Mit den Sinnen sehen wir die
wandelbare Außenwelt , mit dem Verstände ( nicht mit Gefühl
und Willen ) erfassen wir den unwandelbaren Wesenskern der
Welt : Gott . Sich zu Gott bekennen bedeutet also , in
erkenntnistheoretischer Beleuchtung gesehen , nichts anderes , als
ewige Wahrheiten anerkennen , die Mathematik der Natur
begreifen , die Gesetze der Logik respektieren !

Versöhnung .
Von M . Herzberg .

VI .
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n dem einzigen , geöffneten Fenster des einfach möblierteir ,
aber hellen , sonnigen Zimmers saß eine Dame . Eine An¬

zahl zusammengerollter Strümpfe lag neben ihr aus dem
Fensterbrett , ein anderer , noch der Ausbesserung harrender ,
auf ihrem Schoße . ' Auf die linke Hand hatte sie eine Socke
gezogen und war singend dabei , ein Loch zu stopfen .

Rubens Eintritt ließ sie überrascht aufblicken - jäh ab
brach der Gesang , und , schlangengleich , in drolligen Windungen ,
purzelten die Strünipfe alle zu Boden . Lachend und errötend
raffte sie sie auf und stand nun , noch in halber Verlegenheit
über die komische Situation , dem Fremden gegenüber . Wie
hübsch sie die Röte kleidete ! Ein anmutiges , von dunkelbraunen
Locken umwalltes junges Gesicht niit klaren , großpupilligen ,
graublauen , von dichten schwarzen Wimpern umsäumten
Augen . Ein Latzschürzchen gab der ganzen lieblichen Erscheinung
den Anstrich der Häuslichkeit , so daß Rüben , dies in Verbindung
bringend mit ihrer Beschäftigung in des Sohnes Zimmer , sie
für die Tochter der Wirtin halten mußte . Er betrachtete sie
mit Wohlgefallen .

„ Wohnt hier nicht Herr Julius Herz ? " fragte er grüßend
und näher tretend .

„ Jawohl , mein Herr . Er ist aber nicht zu Hause , ist im
Geschäft . "

Rüben sah nach der Uhr : Elf . „ Kommt er vor Tisch
nach Hause ? " fragte er dann .

„ Nicht immer . Und wenn auch , es würde doch noch eine
Weile dauern . Vielleicht bemühen Sie sich nach dem Kontor ;
ich kann Ihne » auch sagen , wo er speist , falls Sie ihn dort
zu treffen wünschen ? "

Sie hatte währenddessen die Strümpfe zusammengepackt
und sie sauber in den offenstehenden Kommodenschub geräumt ;
sie schien so ganz zu Hause und über Julius Gewohnheiten
so gut orientiert , daß Rüben in seiner Annahme , die Tochter
der Wirtin vor sich zu haben , bestärkt wurde . Seiner Sache
sicher , fragte er sie direkt :

„ Sie sind wohl die Tochter der Wirtin , Mademoiselle ? "
„ Nein , " sagte sie errötend .
„ Nichte ? "
Sie machte eine ungewiffe Bewegung , halb zusagend , halb

zweifelhaft . Rüben deutete sie als Bejahung . Diese kleine
Schönheit könnte Julius gefährlich werden , wenn die schlimmere
Rivalin nicht wäre , dachte er .

„Wenn Sie erlauben , warte ich hier vorläufig ; ich kann
ja immer noch zu ihm gehen , wenn er nicht kommen sollte . "

„ Nehmen Sie , bitte , Platz ." Sie schob einen Stuhl zurecht .
Im Begriff , das Zimmer zu verlassen , schien ihr etwas - ein¬
zufallen . Sie musterte Rulben aufmerksam und fragte plötzlich
impulsiv : „ Wenn es sich um Wichtiges handelt , mein Herr ,
könnte man Herrn Julius vielleicht auf einen Augenblick
herüberrufen laffeu ; das Kontor ist ganz in der Nähe , Veit
& Co . an der Neuen Promenade . "

„ N — nein , " antwortete Herz zögernd . Wie gut sie Be¬
scheid wußte ; sie wäre vielleicht auch imstande , ihm Auskunft
zu erteilen über die verdächtige Geliebte . Es käme auf den
Versuch an ! „ Nein ! " wiederholte er laut . „ Es möchte ihn zu
sehr erschrecken ; denn er erwartet mich gar nicht . Ich bin
ganz plötzlich angekommen — ich — ich bin nämlich sein
Vater — wenn Sie das nicht schon erraten haben — "

Nein , das hatte sie nicht ! Gott , wie sie erschrak ! Ein
auffallendes , tödliches Entsetzen breitete sich über ihr Gesicht ,
die Farbe wich , sie wurde weiß bis an die Lippen ; ein Zittern
durchlief sie so heftig , daß sie haltlos sich an die Türe lehnen
mußte , deren Griff sie noch hielt .

Sie hat ein böses Gewiffen , ist Mitwisserin sicher , vielleicht
Vermittlerin , dachte Rüben . Also ist doch Wahres an
Saras Worten ! Sein Verdacht, seine Befürchtung kehrte
doppelt schwer zurück . Was würde er erfahren ! Er sah das
Schlimmste und es wurde ihm selbst schwül und matt . Er
bat sie um ein Glas Wasser und lehnte sich schwer in den Stuhl
zurück .



Froh , ihre Bewegung verbergen zu können , war sie hinans -
geeilt . In wenigen Minuten kehrte sie zurück mit einem Tee¬
brett , auf dem eine gefüllte Karaffe , Glas und ein Fläschchen
Himbeersaft standen . Mit anscheinender Unbefangenheit
mischte sie selbst gewandt den kühlen Trank und präsentierte
ihn freundlich . Trotz aller Mühe aber, sich zu beherrschen ,
zuckte es nervös um ihre Mundwinkel und die Hände bebten
leise . Als Rüben sich erfrischt , und nachdenkend , wie er sie
am besten ausforschen könnte , irr seinem Geiste verschiedene
Fragen zurecht gelegt hatte , kam sie ihm , unfähig die eigene
Qual der Ungewißheit länger zu meistern , mit solchen zuvor :

„ Hat Ihr plötzlicher Besuch eine unangenehme Ursache ?
Bringen Sie schlechte Nachrichten , mein Herr ? "

„ Ich erhielt sie von ihm — vielmehr über ihn , deshalb
kam ich und —

„ Schlechtes über ihn ? " fragte sie und sah ihn mit großen
Augen ängstlich an . „ Was denn ? "

„ Hören Sie mich an , Mademoiselle , ich habe eine Bitte ,
vielleicht können Sie helfen . Ich sehe ja , Sie nehmen Teil
an meinem Sohne ! Das freut mich , freut mich aufrichtig ;
denn obgleich ich sein Vater bin , so darf ich doch sagen , er
verdient es , er ist ein guter Mensch ."

Sie nickte lebhaft , stumm , ungewiß , wo er hinaus wollte .
„ Wollen Sie ihm einen Dienst erweisen , Mademoiselle ,

einen wirklichen Dienst ? "
„ Wenn ich kann , von ganzem Herzen , " entgegnete sie

beklommen .
„ Sie kennen meines Sohnes Leben hier , seine Erlebnisse ,

fein ganzes Tun und Treiben ? "
„ Ja . Er sagt mir alles . "
„ Sind seine Vertraute also ? "
„ Ja , " sagte sie errötend , leise . „ Er hat Vertrauen zu

mir . "
„ Darf ich es auch haben , Mademoiselle ? " fragte Rüben

ernst . „ Wollen Sie aufrichtig gegen mich sein und das ,
was ich jetzt sage , gegen jedermann geheim halten , auch
gegen ihn ? "

„ Sein Vater wird nichts Unrechtes verlangen — ja
denn , ja ! "

„ Wissen Sie , daß mein Sohn eine Liebste hat , seit lange
schon , und daß er es mir verheimlichte ? "

„ Ja , " sagte sie tonlos . „ Das weiß ich ."
„ Kennen Sie das Mädchen ? " fragte er dringend .
„ Ja . " Sie hauchte es fast .
„ So wissen Sie auch , daß sie eine Dirne ist , eine Nichts¬

würdige , die ihn in ihren schändlichen Netzen gefangen , um
ihn zu verführen , ihn seinem Vater , seinem Glauben abwendig
zu machen ? " Er hatte , in steigender Erregung sprechend , sich
erhoben und schaute nun mit zornig flammenden Augen in
die ihren .

„ Allmächtiger Gott ! Nein , das ist nicht wahr ! " rief sie ,
obwohl totenbleich , ihnen mutig stand haltend . „ Wer sagt
das ? "

„ Ich weiß es aus zuverlässiger Quelle , darum habe ich ,
bekümmert und in Sorge , mich aufgemacht , ihn zu retten , zu
befreien . Und nun , liebe Mademoiselle, wenn Sie es trotzdem
anders , wenn Sie es besser wissen , so bitte ich Sie instäudigst ,
mir die Wahrheit , die volle Wahrheit zu sagen . Es gilt das
Lebensglück meines Sohnes ! Sie wissen nicht , wieviel bei
ihm auf dem Spiele steht . Wer ist das Mädchen ? "

Sie hatte sich abgewendet und Rüben sah ihren Busen
ungestüm sich heben und senken .

„ Verbergen Sie mir es nicht , mein Kind ! Glauben Sie
doch , daß ich , sein Vater , nur sein Bestes will . Vertrauen Sie
auch mir !"

„ Sie ist . . . . sie ist . . . . sie ist nicht, was sie glauben , "
begann sie endlich mit bebender Stimme . „ Das Mädchen ,
das er liebt , es ist ein einfaches , armes , aber ehrenhaftes
Mädchen , " fuhr sie sicherer fort , „ ein Mädchen , das auch ihn
liebt mit aller Kraft ihrer Seele , mit der Dankbarkeit und
grenzenlosen Hingebung eines Herzens , dem er in seiner uner¬
fahrenen , freudlosen Verlassenheit Schützer , Führer , Lehrer ,
mehr noch , dem er Trost , Hilfe , Glück und Licht geworden !
Ich , ich bin es selbst , das arme , nun so reiche Mädchen , das
er beseligt mit seiner Liebe , der Zärtlichkeit eines edlen , groß¬
mütigen Herzens . Ich liebe ihn , ja , , ich liebe ihn und bin
bereit zu jedem Opfer, das sein Vater fordern mag — nur
nicht zur Trennung — nicht Trennung ! Nehmen Sie ihn
mir nicht — o nehmen Sie mir ihn nicht , den teuren , den
teuren — den einzigen Freund !"

Sie hatte - mit zunehmender Leidenschaft gesprochen , und
übern , annt von der Macht ihrer Gefühle war sie auf die
Knie zu seinen Füßen niedergeglitten , vergeblich versuchend ,
der Tränen Herr zu werden , die unaufhaltsam zwischen den
Fingern der das Gesicht verbergenden Hände hervorrieselten .

Rubens maßlose Ueberraschung während ihres Geständnisses
war allmählich der Rührung gewichen . Das also war des
Rätsels Lösung , das ! Sie selbst , sie selbst war die Gefürchtete !
Und etwas wie Vatergefühle regten sich für sie in seiner Brust .
Sie schien ihm in der Tat sehr des Schutzes , der Hilfe bedürftig ,
hier in ihrer demütigen , wehrlosen , vertrauenden Weiblichkeit ;
und er sollte ihn ihr rauben !

„ Stehen Sie auf , mein Kind , " sagte er weich , ihre Hände
fassend , sie emporzuziehen . „ Die Sache ist schlimm genug ,
wenn auch . Gott sei Dank, nicht so arg , wie ich glaubte .
Kommen Sie , setzen Sie sich her zu mir und lassen Sie uns
vernünftig und ruhig darüber reden ."

Sie tat wie er befohlen und saß ihm gegenüber mit
gesenkten , verweinten Augen , aus denen noch einzelne Tropfen
niederfielen ans die verschlungenen , leise bebenden Hände . Sie
dauerte ihn unbeschreiblich und doch mußte er ihr wehe tun ,
sehr wehe .

„ Sie kennen Julius schon lange , nicht wahr ? " begann er
vorsichtig , ihr Zeit lassen wollend , sich zu sammeln . Sie nickte
still . „ Erzählen Sie mir doch , liebes Kind , wie das ge¬
kommen !"

Und sie erzählte ihm die einfache , die rührende Geschichte
ihrer Liebe . Sie entstamme einer ehrenhaften , gut bürger¬
lichen Familie . Des Vaters Tod habe sie brotlos gemacht .
Eine Waise , sei sie nach Berlin gekommen , einen Unterhalt zu
suchen , weil die kleine schlesische Stadt , ihre Heimat , zu wenig
Gelegenheit geboten zu befferem Erwerb . Längere Zeit ver¬
geblich sich mühend , um , ohne Zeugnisse, ohne Empfehlungen ,
eine Familienstellung zu finden , habe sie endlich , da sie von
Hause aus geschickt mit der Nadel und seiner Näherei gewesen ,
froh sein müssen , für ein größeres Wäschegeschäft dauernde
Beschäftigung zu erhalten . Dasselbe befände sich zufällig in
demselben Hause des Bankgeschäfts , in dem sein Sohn an¬
gestellt sei . Man wäre sich ab und zu auf Flur und Treppe
begegnet, wenn sie gekommen , Arbeit holen oder abzuliefern .
Er sei ihr behilflich gewesen , habe ihr , wenn sie Pakete
gehabt , die Tür geöffnet usw . Das sei öfter geschehen , sie
habe gedankt , ein Wort habe dann das andere gegeben ; so
wären sie bekannt geworden . Er habe sie . heimgeleitet , wenn
sie sich gerade bei Geschäftsschluß begegnet wären und schließ¬
lich sei er ihr , die ein kleines Hinterstübchen bei der Witwe



Colberg bewohne , eigentlich nur mit der Wirtin teile , nach¬

gezogen , um ihr noch nützlicher werden zu können . Er habe

ihre Erziehung , ihr Wissen bereichert , sei ihr Lehrer , ihr Bildner

geworden . Dankbar erkenne sie an , wieviel sie ihm schulde ,

wie geduldig , wie freundlich er sie unterrichte , sie stütze und
leite . „ So lernte ich ihn lieben , " schloß sie weinend , „ mehr

als mich selbst ! Ach , wir sind so glücklich gewesen — so

glücklich — bis jetzt — mein Herr , mein Herr , lassen Sie es

uns , dieses Glück — trennen Sie uns nicht — es würde ihn

doch auch elend machen ; er liebt mich ja ! "

„ Und was soll denn nun daraus werden , mein Kind ? "

„ Nun , " sagte sie rasch , mit reizender Naivität zu ihm auf¬

schauend , „ wir wollen uns doch — heiraten !"
«Fortsetzung folgt .)

Kabbi Manalle kohen ?
Von Börries , Freiherrn von Münchhausen .

der hohen Schule zu Prag sitzt Einer ,
^ Wer stillt ihm die Sehnsucht nach Weisheit ? Keiner !
Er sucht seinen Gott in der Schrift irgendwo ,
Findet er Gott in der Schrift ? — Nirgendwo !

In der Rabbischule zu Prag ist ein Sumrnen ,
Halb Singen , halb Sprechen und jähes Verstummen ,
Halacha , Hagada von früh bis spät ,
Und in ewigem Schaukeln ein ewig Gebet . —

In der Schule zu Prag loschen lange die Lichter ,
Die Moldaunebel brau ' n dichter und dichter ,
Einer sucht sich selber bei Sonne und Licht , —
Findet er sich selber ? Er findet sich nicht !

„ Ach hätt ich die Flügel der Rosse vom Wagen ,
Der flackernd gen Himmel Elijah getragen ,
Ich rauschte zu dem , der im Dornbusch brennt ,
Des Namen die Rolle der Thora nicht kennt .

Ich taucht in die Tiefen , die Saul sich erschlossen ,
Draus quellend der Strom alles Lebens geflossen ,
Ich folge des Stroms unterirdischem Lauf
Und die ewigen Türen , mir springen sie auf ! "

In der Rabbischule zu Prag ist ein Sumrnen ,
Halb Singen , halb Sprechen und jähes Verstummen ,
Eine Stimme , pie fehlt — und doch schweigt sie nicht ,
Sie schrie nur zu laut nach dem ewigen Licht ! —

Vom Stamme der Priester Manasse Kohen
Ist in die weiten Länder geflohen ,
Was soll ihm sein Adel ! Er lacht und spricht :
„ Gesetz und Gebet , — was ! Ich glaub ihnen nicht ! "

Die Leidenschaften , wie große Winde ,
Gehn über sein Herz in Schuld und Sünde ,
Er taucht in das Leben — und fand es so tief ,
Und so schlammig das Bett , darinnen es schlief .

Und fand überm Strom doch die ewigen Stege ,
Und fand in der Sünde nach oben die Wege ,
Und fand sich selber , — doch als er sich sah ,
Wie der Schnee war die Locke der Schläfen ihm da . —

Der große Rabbi Manasse Kohen
Lebt wieder in Prag , draus einst er geflohen .
Hochgieblig und finster ein dunkeles Haus ,
Da gehen viele Leute ein und aus .

J) Mit Erlaubnis des Dichters aus seinen eben erschienenen
Balladen <Goslar , Lattmann ) abgedruckt .

Und wer einen Sohn in der Fremde verloren ,
Und wer verzweifelt an allen Doktoren ,
Und wer an heimlichen Feuern verglüht ,
Und wer an den ewigen Fragen sich müht ,

Sie alle kommen und fragen und klagen ,
Und der große Rabbi muß Antwort sagen ,
Seine Weisheit ist mächtig , sein Ruf geht weit ,
Heut klagt ihm das Volk sein letztes Leid !

„ Wir fingen die Hexe , von der sie sagen ,
Sie hätte die Sünde nach Böhmen getragen ,
Sie saß und spann tief drinnen im Wald ,
Spinnweben umwoben und wunderalt .

Nun gib , großer Rabbi , gib du uns den Segen ,
Wir wollen sie weich in die Moldau legön ,
Die Spindelhexe , die Gift nur gebraut
Und Liebestränke für Knaben und Braut ! "

Da tritt zum Altane Rabbi Manasse
Und sieht hinab auf die tobende Gasse ,
Und hebt seine Hand — da schweigt es , — und spricht :
„ Ihr habt die Hände der Richtenden nicht !

Und hat sie die Leidenschaft in euch entzündet , —
Habt ihr denn den Fluch ihrer Tränke ergründet ?
Wer von euch hat niemals nach Liebe begehrt ,
Wen hat nicht die Liebe erst leben gelehrt ? !

Gab Leidenschaft nicht euren Zielen die Weiten ,
Gab sie euch nicht Götter in Stürmen und Streiten ,
Gab Weibern das Kind und gab Männern den Stab !
Und wißt ihr vielleicht , was sie mir einnlal gab ? "

Ein Schweigen rings , und dann wie ein Raunen ,
Ein Stoßen und Gehen , ein Zögern und Staunen ,
Fort schleicht sich die Alte , ihr Fluch losch aus ,
Und der große Rabbi geht ernst ins Haus .

Litersrilchr Mitteilungen.
= Kroner , H . Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin des

XU . Jahrhunderts , an der Hand zweier medizinischer Abhandlungen
des Maimonides dargestellt und kritisch beleuchtet . Selbstverlag
des Verfassers . Preis 5 Mark . Wer wüßte nichts von dem berühmten
Rabbi Mose ben Maimon , dem großen Theologen und Philosophen
zu berichten ? Eine Unkenntnis dieses Mannes und seiner diesbezüg¬
lichen hervorragenden Werke dürfte einen wahren Bildungsmangel
bei jedem denkenden Juden bedeuten . Anders steht es aber mit der
Kenntnis der medizinischen Bedeutung des am Hofe des Sultans
Salah - ed - Din zu Kairo praktizierenden Arztes Maimonides
hier dürften nur wenige unter uns zu den näher Eingeweihten zu
rechnen sein . Um so größeren Dank müssen wir deshalb dem wage¬
mutigen Verfasser der neuesten Edition zweier medizinischer Ab¬
handlungen des Maimonides zollen , der die ärztliche Tätigkeit jenes
Großen vor aller Augen zu einer greifbaren Klarheit gebracht hat .
Aber nicht nur der große Arzt und seine wissenschaftlichen
Vorbilder , auch seine Zeit und der ihr eigene naive Zeitgeist , die
Lebens - und Liebesbedürfnisse der Sultane und Veziere , die Faune
und Flora jener südländischen Gefilde , besonders die reichgesegnete
Gewürzwelt Arabiens , tritt uns in frischen , lebensvollen Farben ent¬
gegen . Dabei hat es Kroner in höchst anerkennenswerter Weise nicht
verfehlt , uns Maimonides im Gesamtbilde seines universellen Denkens
zu zeigen und den inneren Zusammenhang zwischen dem Arzte und
dem Religionsgelehrten überall nachzuweisen . Diese glückliche
Verquickung muß als ein unschätzbarer Vorzug der Arbeit Kroners
hingestellt werden . Möchte daher dem Verfasser ein reicher Dank aus
weiten Kreisen erblühen .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Der Gemeindevote .

Beilage zur „ Allgemeinen Leitung drK Judentums " .

korrrlpondknrm und Nachrichten.
Deutschland .

8 Berlin , 16 . Juni . Die Tagesordnung der heutigen kurzen
Repräsentantenversammlung setzte sich säst ausschließlich au
Bewilligungen von Subventionen zusammen . Mit der Annahme der
Zuwendung der unverehelichten Maria Beer im Betrage von
1500 Mark zu Grabeserhaltungszwecken erklärt sich die Versammlung
einverstanden , ebenso mit den Legaten des Herrn Julius Bleich -
roeder im Betrage von 10 000 Mark für Zwecke der Armenverwal¬
tung und von 10 000 Mark zur Unterstützung tüchtiger und hilfs¬
bedürftiger Mädchen , welche sich für den jüdischen Religionsunterricht
ausbilden wollen . — Der von Dr . I . Cohn und Prof . Blajchke
Unterzeichnete Antrag , im 8 1 der Satzungen für die Waisenkommission
anstelle der Worte „ oder verlassene " die Worte zu setzen „ von ver¬
lassenen und , soweit möglich , auch anderen hilfsbedürftigen Kindern "
ist nunmehr vom . Ausschuß dem Genieindevorstand zur Erwägung
und Aeußerung überwiesen worden . Die Versanunlung bewilligt
debattelos diesen Beschluß . ^ — Der Rechnungsabschluß der Armen¬
kommission über die Speisung hiesiger jüdischer Gefangener
während des Pessachfestes ergibt einen Minderverbrauch von ^
95 ,80 Mark . 139 Personen wurden verpflegt . — Es wurden dann <
debattelos u . a . bewilligt : 697 Mark zur Reparatur der Orgel in j
der Synagoge Lützowstraße , 298 , 30 Mark für die Kosten der Ein¬
weihung der neuerbauten Flügel der Hl . Alterversorgungsanstalt ,
90 000 Mark zur Vornahme von Reparaturen an Gemeindegrund¬
stücken . Die von Herrn Julius Bodenstein als dringend er¬
forderlich bezeichnete Verbesserung der elektrischen Beleuchtung
in der Synagoge Lindenstraße soll , wie der Kommissar
Herr Netter aukündigt . in einer besonderen Vorlage der Versamm¬
lung unterbreitet werden . — Für die Etatsperiode 1907/10 werden
alsdann folgende Subventionen genehmigt ; 2500 Mark für den
Luisenstädtischen B rüder verein und 1000 Mark als einmaliger
Beitrag , 500 Mark für den Verein Agu d as ach im in Pankow ,
20000 Mark für die jüdische Refo rm gemeinde , 11 500 Mark für
den Religionsverein Charlotten bürg , 3000 Mark für den Verein
Ahabas Scholaum , 1500 Mark für den Religionsverein Osten ,
5000 Mark für den Religionsverein Vereinigte Schochare Hatow
und B ' ne B ' rith - Gemeinde , 2500 Mark für den Religionsverein
Gesundbrunnen und als einmaliger Beitrag 500 Mark . 2400
Mark für die israelitische Vereinigung Friedrichsberg , 9700 Mark
für den Religionsverein Westen , 300 Mark für den Verein
Jüdische Lesehalle und 200 Mark als einmalige Beihilfe , 300
Mark für den Fortbildungsverein Montefiore , 800 Mark für den
Verein für jüdische Geschichte und Literatur , 100 Mark für
die israelitische Kinderheilstätte in Bad Kissingen , 200 Mark für
den deutsch -israelitischen Kinderhort in Limburg , der jetzt in
Aenderung seines Programms erwerbsfähige , erholungsbedürftige
junge Mädchen verpflegt , 800 Mark für das jüdische Kurhospital in
Kolb erg . 400 Mark für das jüdische Krankenhaus in Memel ,
300 Mark für das israelitische Lehrerinnenheim , 1500 Mark für
den Verein Jüdische Arbeiter - Kolonie und Asyl in Weißen -
see . Dem Kurhospital in Salzbrunn 'wird als einmaliger
Beitrag 300 Mark gewährt . — Der seit etwa zwei Jahren
hier bestehende „Jüdische Volksverein " ist um eine jähr¬
liche Subvention von 5000 Mark vorstellig geworden .
Der gute Zweck dieses Vereins und seine segensreiche Wirksamkeit im
Interesse der armen Auswanderer ist hinlänglich bekannt . Derselbe
zählt 117 tätige Mitarbeiter und ist im verflossenen Jahre von etwa
21000 Emigranten in Anspruch genommen worden . Die Subventions¬
kommission hat für das Jahr 1907/08 die Bewilligung eines Bei¬
trages von 800 Mark empfohlen . Der Gemeindevorstand erachtet
zwar die Tätigkeit des Vereins für verdienstlich , hält aber den Bei¬

trag von 600 Mark sür ausreichend , weil der Verein keine Barmittel
gewährt und demzufolge verhältnismäßig geringer Geldmittel bedarf .
Im heutigen Plenum wurde von Rechtsanwalt Dr . I . Cohn der
Antrag auf 800 Mark wiederum gestellt , aber trotz seiner warmen
Fürsprache , bei der er auch von Prof . Blaschke unterstützt wurde , fiel
doch der Antrag mit 6 gegen 7 Stimmen . Mit großer Mehrheit
wurde alsdann der Antrag des Gemeindevorstandes angenommen .
Zum Schlüsse der öffentlichen Sitzung wurde dem Verein für
Arbeitsnachweis für das Jahr 1907/08 eine Subvention von
2500 Mark , außerdem zu den Einrichtungskosten des Bureaus ein
Beitrag von 500 Mark bewilligt . Unter Berücksichtigung der beson¬
deren Ausgaben , welche dem Verein durch den Lokalwechsel erwachsen
sind , ist der Gemeindevorstand über den Vorschlag der Subventions¬
kommission hinausgegangen , welche nur die Erhöhung des Gemeinde¬
beitrags auf 2500 Mark beantragt hatte .

§2 Berlin , 16 . Juni . Der vom Rabbinat der jüdischen
Gemeinde in der vorigen Nummer veröffentlichten Erklär « ng hat
sich in einem Schreiben aus . Neuenahr vom 11 . Juni auch Herr
Rabbiner Dr . M . Warschauer angeschlossen .

8 . Berlin , 16 . Juni . Der Bericht des Vereins „ Jüdisches
Genesungsheim Berlin " für das Jahr 1906 bringt die erfreuliche
Mitteilung , daß in diesem Jahr zum erstenmal das Genesungsheim
in Lehnitz während des ganzen Jahres offen geblieben ist . Es
wurden im ganzen 397 Pfleglinge ausgenommen . Der Andrang
derselben ist besonders in den Monaten Juli bis September ein sehr
starker , so daß in dieser Zeit nur Personen berücksichtigt werden
können , die im Beruf stehen oder selbst einen größeren Haushalt
besorgen und in dieser Zeit ausspnnnen können . 228 Pfleglinge
wurden auf Rechnung des Vereins , 84 aus Rechnung der Armen -
kommission der jüdischen Gemeinde , 18 auf Rechnung des Fonds für
verschämte Arme und 67 aus Rechnung des jüdischen Krankenhauses
ausgenommen ; 116 Gesuche mußten abgelehnt werden . Die Ein¬
nahmen betrugen 39836 , 37 Mark , die Ausgaben 32573 ,37 Mark, das
Vermögen 100900 Mark . Der Vorstand besteht aus den Herren
Dr . Wilhelm Feilchenfeld , Emil Pinkus , Siegfried Brünn , Dr . L .
Feilchenseld , Frau Dr . Frankl , Frau Justizrat Gerson , Frau Franziska
Ginsberg , Hugo Heilmann , Professor Lazarus , Sanitätsrat Maretzki ,
Frau Rosa Meyer , Frau Sanitätsrat Mühsam , Louis Sachs , Frau
Louis Sachs , Oskar Wassermann , Frau Sanitätsrat Wiesenthal ,
H . Witkowski . Die öffentliche Mitgliederversammlung fand am
4 . d . M . in Lehnitz statt . Der Vorsitzende Dr . Feilchenseld berichtete
über die segensreiche Wirksamkeit , welche der Verein auch im ver¬
flossenen Jahre entfaltet hat , indem er wiederum 397 Pfleglingen
Aufnahme in dem Heim gewährte . Auch in dem abgelaufeuen
Geschäftsjahr haben viele Wohltäter durch hochherzige Zuwendungen
ihr lebhaftes Interesse für das Institut bekundet . Nach Erledigung
des geschäftlichen Teiles fand eine Besichtigung des Heinis statt , an
welche sich ein gemütliches Beisammensein der Mitglieder und der
zahlreichen Gäste , die in freundlicher Weise bewirtet wurden , anschloß .
Möge das Heini , dessen Geschäftsstelle sich Rosenstraße 2/4 befindet ,
sich weiter in dieser erfreulichen Weise entwickeln , zum Segen der
erholungsbedürftigen und wiedergenesenden Frauen und Mädchen
und so in hervorragender Weise zur Erfüllung einer der wichtigsten
sozialen Aufgaben beitragen .

I. Bad Schönftietz lNeumark ) , 14 . Juni . Ein hübsches Klein¬
stadtidyll , doppelt wohltuend in unserer Zeit , kann ich ihnen heute
vorsühren . Die hiesige „Neumärkische Post " berichtet : „ Dem Hier¬
selbst wohnhaften jüdischen Kantor Herrn Gnttmann , welcher
sich allgemeiner Beliebtheit erfreut , ist eine schöne Pfingstfreude zuteil
geworden . Herr Gnttmann , welcher bisher türkischer Untertan war ,
ist zu Jerusalem geboren und hat es sich schon seit einem Jahrzehnt
zum Ziele gesteckt , naturalisiert , d . h . deutscher Untertan zu werden .
Dank der Bemühungen des Herrn Bürgermeisters Schneider , welcher
Herrn Gnttmann Mittel und Wege hierzu eröffnete , ist es demselben
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nunmehr gelungen , deutscher Untertan zu werden und sind ihm die
diesbezüglichen Papiere zugegangen . Durch ein Ständchen , von
Herrn Bürgermeister Schneider veranlaßt und von der hiesigen
Stadtkapelle ausgeführt , wurde Herr Guttmann am Dienstag überrascht
und durch die Wahl der Lieder ( „Ich bin ein Preuße " , „ Deutschland '
Deutschland über alles " usw .) auf die Bedeutung dieser Ehrung
hingewiesen ."

in . Insterburg , 12 . Juni . Die 18 . Hauptversammlung der
jüdischen Religionslehrer Ostpreußens , welche Dienstag und
Mittwoch hier tagte , war von 40 Lehrern aus allen Teilen der
Provinz besucht . In der Generalversammlung des Lehrervereins am
Dienstag erstattete der Vorsitzende Sturmann -Osterode den Jahres¬
bericht und Karo -Allenstein den Kassenbericht . Nachdem der bis¬
herige Vorstand wiedergewählt und nachdem ans Anregung aus der
Versammlung eine freie Besprechung über Vereinsangelegenheiten
stattgefunden hatte , hielt Oberkantor Birnbaum -Königsberg einen
öffentlichen Vortrag über „ H . Weintraub als Synagogenkomponist " .
Der Vortragende zeichnete in anschaulichen Worten die Wirksamkeit des
großen Tondichters . Am Mittwoch fand eine öffentliche Versammlung
statt . Nachdem der Vorsitzende in herzlicher Ansprache die Versamm¬
lung willkommen hieb , ergriff Stadtrat Eichelbaum das Wort und
begrüßte als Vorsitzender der Jnsterburger Kreis - Synagogengemeinde
den Verein aufs herzlichste . Dem Lehrerstande gebühre hohe Achtung .
Diese muß sich auch praktisch äußern , indem die Gemeinden unab¬
lässig bemüht sein müssen , die Stellung des Lehrers wirtschaftlich
und gesellschaftlich zu heben . Daun bewillkommte der Jnsterburger
Rabbiner Dr . Beermann die Erschienenen und gab dem Wunsche
Ausdruck , daß die gemeinsamen Beratungen der Religion und dem
Vaterlande zum Segen gereichen mögen . Den Vortrag : „Inwiefern soll
die Abwehr äußerer Angriffe auf unser Judentum in der Schule zur
Behandlung kommen ? " hielt Rabbiner Dr . Ehrlich -Tilsit und das
Referat : „Wie verbindet der Lehrer auf der Unterstufe biblische
Geschichte mit Religionslehre ? " der Vorsitzende . Sehr eingehend
sprach Rabbiner Dr . Beermann über „Unsere Bibliothek, ihr gegen¬
wärtiger Stand und ihre wünschenswerte Ausgestaltung " . Die
Thesen des Redners wurden einstimmig angenommen . Methodische
Skizze in jüdischer Geschichte , von Lehrer Baldrian -Königsberg , gab
manche wertvolle Anregung . Um 1 Uhr begann ein gemeinsames
Mittagessen , das die Jnsterburger Gemeinde zu Ehren des Vereins gab .

P — n . Posen , 12 . Juni . In der Versammlung des Vereins
Israelitischer Lehrer der Ostprovinzen , welche am 21 . v . M .
hier abgehalten wurde , kam auch auf die jüdischen Schulen der
kleineren Gemeinden unserer Provinz die Rede . Schmiegel hat nach
dem Wegzug des Lehrers Emanuel die Selbständigkeit seiner Schule
eiugebüßt . Die Kinder sind der evangelischen Schule dortselbst zu¬
geteilt worden . Gostin , welches ebenfalls nur eine geringe Schüler¬
zahl aufweist , kämpft mit rühmender Ausnahme für das Weiter¬
bestehen seiner Schule . — Traurige Verhältnisse herrschen in dem
Städtchen Sulmierzyce , eingeschlossenvon Schildberg , Ostrowo und
Krotoschin . Hier befinden sich sechs jüdische Schulkinder ohne jeg¬
lichen Religionsunterricht . Die Nachbargemeinden sehen sich zu weit
entfernt , um hilfreich eingreisen zu können . Die Hoffnung bleibt
nun auf den Verband der Synagogengemeinden unserer Provinz ,
dem Deutsch - Israelitischen Gemeindebund und die Bne - Brith -Logen .
Mögen die Erbarmen mit unseren Kleinen und Verlassenen Haben ! —
Wieder ist eine jüdische Schule in unserer Provinz weniger
geworden . Nachdem Herr Lehrer Paul aus Jaratschewo
die Verwaltung der Lehrerstelle an der jüdischen Volksschule
in Gosthn übernommen , haben die Schulsozietätsmitglieder in
Jaratschewo beim Kultusminister beantragt , da die Schülerzahl zu
klein geworden ist . ihre Schule auszulösen . Die vorhandenen Schul¬
kinder sind der evangelischen Schule überwiesen worden . Die Schule
bestand hier seit .dem Jahre 1836 . — Der Sekretär des deutschen Tier¬
schutzverein s in Leipzig beehrte unseren Magistrat mit einer Vorlage in
betreff des rituellen Schlachtens im städtischen Schlachthause . Das Stadt¬
parlament hat vorläufig von dieser Angelegenheit Kenntnis genommen ,
ob es aber zu einer Beratung im Plenum kommen werde, ist wohl
nicht anzunehmen . Denn die Zusammensetzung unseres Magistrats
und der Stadtverordnetenversammlung gibt uns Bürge dafür , daß
unsere Stadtvüter für so etwas nicht zu haben sind . Sollte wider

Erwarten eine Beratung dieser Sache herbeigeführt werden , so wird
ungesäumt die Presse Nachricht von dem gehabten Vorgänge bringen .

Breslau , 15 . Juni . Auch hier haben die vereinigten Han dlungs -
gehilfen - Vereine beim Magistrat den Antrag aus Einführung
der allgern einen Sonntagsruhe gestellt . Der Magistrat ver¬
langte von der Handelskammer ein Gutachten hierüber . Dieselbe
erklärte jedoch , daß in Breslau ein Bedürfnis zur Einführung der
allgemeinen Sonntagsruhe nicht vorhanden wäre , da gerade am
Sonntag die Landkundschaft in die Stadt zum Einkauf käme . Ferner
wäre auch eine Petition der israelitischen Kaufleute zu beachten , die
aus religiöser Ueberzeuguug Sonnabend geschlossen haben , und von
denen man nicht verlangen könnte , daß sie gegen ihre Ueberzeugung
handeln sollten , oder gar zwei Tage in der Woche ihr Geschäft
schließen sollten . Man sollte es vielmehr in das Belieben jedes ein¬
zelnen stellen , ob er schließen wolle oder nicht . Danach scheint es
wohl , daß der Antrag bei dem Magistrat keine Freunde finden und
wohl abgelehnt werden wird .

^ Beuiheu O . - S . , 12 . Juni . Großes Aufsehen in ganz Deutsch¬
land erregte in der vorigen WMze der Mordprozeß Liberka , der
vor dem hiesigen Schwurgericht sich abspielte . Es handelt sich um
die Ermordung dreier Arbeiter . Die Leiche des einen , Bruner , die
seinerzeit zerstückelt auf dem Heumarkt gefunden war , hatte zu den
Gerüchten über einen Ritualmord Anlaß gegeben ; ebenso war
Liberka in Verdacht geraten , seinerzeit den Mord an dem Konitzer
Gymnasiasten Winter ausgeführt zu haben . Für uns ist nur die
Mythenbildung von Interesse , die bei diesem Anlasse wieder ans
Tageslicht kam . Da wurde eine Zeugin Wodznicka vernommen , die
taubstumm ist . Ihre Vernehmung erfolgte daher durch Vermittlung
des Direktors der Taubstummenanstalt Schwarz . Die Zeugin
bekundete , daß sie eines Morgens auf dem Heumarkt gesehen habe ,
wie ein Jude mit schwarzen Locken von einem Wagen , an dem sich
die Aufschrift „ Gogosch aus Russtsch - Polen " befand , zwei Säcke ab¬
geladen und sie über den Gartenzaun geworfen habe . Ein anderer
Jude habe in der Nähe gestanden und aufgepaßt , ob niemand käme .
— Vorsitzender : Die Säcke sollen aber an einem Abend an jener
Stelle abgeladen worden sein ? — Die Zengin bleibt , trotzdem Vor¬
sitzender , Staatsanwalt und Verteidiger auf sie eiureden , bei ihrer
Behauptung . — Erster Staatsanwalt (zu Direktor Schwarz ) : Ist
Ihnen bekannt , daß taubstumme Personen lebhafte Träume und
eine lebhafte Phantasie haben ? — Sachverständiger : Davon ist mir
nichts bekannt . Taubstumme neigen nicht mehr zu Phantasien als
normale Menschen . — Die Zeugin bekundete weiter , daß in ihrem
Wohnhause nach jenem Vorfall wiederholt Juden ein - und äus -
gegaugen seien , offenbar zu dem Zwecke , um sie auszusuchen und zu
veranlassen , über diesen Vorfall kein Zeugnis abzulegen . — Polizei¬
kommissar Bierkarski hat aus Grund dieser Aussage im Aufträge der
Staatsanwaltschaft eingehende Nachforschungen nach der Family
Gogosch in Russisch -Polen angestellt und nach den Personen , die nach
diesem Vorfall im Hause der Wodznicka ein - und ausgegangen sein
sollen . Er hat festgestellt , daß dieser Jude , von dem die
Wodznicka annimmt , daß er sie aufsuchen wollte , ein Weinreisender
war , der in dem Hause Geld einzukassieren halte . — Vor¬
sitzender : War der Weinreisende ein Jude ? — Zeuge : Jawohl , er
trug einen langen Kaftan . — Vorsitzender : Haben Sie sonst irgend¬
wie ermittelt , daß noch weitere Juden in diesem Haufe ein - und
ausgingen ? — Zeuge : Nein . — Erster Staatsanwalt : Durch die
Zeitung wurde damals nach Auffindung der Leiche der Verdacht aus¬
gesprochen , daß hier ein „Ritualmord " vorliege . Besonders wurde
diese Vermutung in Verbindung gebracht mit der Aussage der
Wodznicka und mit der Tatsache , daß Juden auf dem Heumarkt häufig
zu verkehren pflegen . Sie haben darauf eingehende Ermittelungen
anstellen lassen . Was war das Ergebnis dieser Ermittelungen ? —
Zeuge : Wenn die Wodznicka einerseits sagt , daß jener Jude schwarze
Locken getragen hat und wenn sie anderseits sagt , daß an dem
Wagenschilde stand : „ Gogosch aus Russisch - Polen " , so ist das ein
Widerspruch . Russische Juden dürfen nach dem Gesetz keine Locken
tragen . Wenn jener Jude also Locken getragen hat , so ist das ein
Beweis dafür , daß er nicht aus Russisch -Polen stammte . Es konnte
höchstens ein galizischer Jude sein . Die Recherchen nach einer Familie
Gogosch ergaben , daß zwei Familien dieses Namens in Russisch -Polen



existieren . Zwei Männer sind auch der Wodznicka gegenüber gestellt
worden , sie hat aber keinen als jenen Juden erkannt , der auf dem
Heumarkt die Säcke abgeladen haben soll . — Vorsitzender : Sie waren
auch bei der Gegenüberstellung selbst zugegen ? — Zeuge : Jawohl .
Ich habe auch die Zeugin Wodznicka eindringend ermahnt , die
Wahrheit zu sagen und ihrer Phantasie nicht die Zügel schießen zu
lassen . Sie blieb aber dabei , daß alles , was sie gesagt habe , die
Wahrheit und diese Personen nicht identisch seien mit dem Juden ,
der die Säcke abgeladen habe . — In der nächsten Sitzung wurde
der Kreisarzt Sanitätsrat Dr . Laroche über den Geisteszustand der
Zeugin Wodznicka vernommen , die 'die sensationellen Bekundungen
über das Abladen der Säcke gemacht hat . Er erklärt , es sei ihm
geradezu rätselhaft , wie diese Frau zu derartigen offenbar
unwahren Bekundungen gekommen sei . Es müßte hier tatsächlich
eine Jdeenbildung vorliegen , wie wir sie häufig bei einem krankhaft
veranlagten Nervensystem konstatieren können .

mo . Hamburg , 13 . Juni . Das Israelitische Mädchenwaisenhaus
„Paulinenstift " versendet dieser Tage anläßlich seines 50jährigen
Bestehens eine Denkschrift , die Ausschluß über seine Wirksamkeit gibt .
Am 14 . Juni 1857 eröffnet , wirkt die Anstalt seitdem in stiller segens¬
reicher Weise . Die finanziellen Verhältnisse des Waisenhauses sind
aber leider nicht günstig . Die Einnahmen bestehen zu einem erheb¬
lichen Teile aus freiwilligen Jahresbeiträgen , Legaten und Gelegenheits¬
geschenken . Zu den lausenden Ausgaben ist ein Zuschuß der Deutsch -
Israelitischen Gemeinde bewilligt . Seit dem Bestehen der Anstalt
sind 156 Mädchen ausgenommen worden . Im Jahre 1906 betrug
die Zahl der Zöglinge 28 , von denen im Laufe des Jahres acht ent¬
lassen wurden und in berufliche Stellung traten , fünf wurden neu
ausgenommen . Bei der Beschränktheit der Mittel mußte immer mit
größter Oekonomie verfahren werden . Die Verpflegung kostete 1906
pro Kopf rund 69 Pfennig . Die Zahl der kontribuierenden Mitglieder
beträgt 465 , wahrlich in Anbetracht des hervorragenden Zweckes sehr
gering ; es wäre wünschenswert, daß die Anzahl sich mehre , über¬
haupt , daß dem Ausrufe der Verwaltung , sei es durch Zuwendung
von Legaten oder einmaligen Spenden die Zwecke der Anstalt zu
fördern , recht ausgiebig Folge gegeben werde . — Der Prediger der
Tempelgemeinde , Herr Dr . Paul Rieger , hat seine Stelle infolge
von Differenzen mit der Direktion des Tempels gekündigt . Hoffentlich
lassen sich diese Differenzen noch beilegen .

--- Köln , 14 . Juni . Ein jüdischer Bürger aus der Gegend von
Aachen war auf Freitag , den 20 . Oktober 1905 als Zeuge vor die
Strafkammer in Bonn geladen und wurde so spät entlassen , daß er
vor Beginn des Sabbats bei Benutzung der frühesten Reisegelegen -
ieit nicht zu Hause sein konnte . Am 21 . und 22 . Oktober waren die
Schlußtage des Laubhüttenfestes . Die Strafkammer des Königl .
Landgerichts Bonn hat den Anspruch des Zeugen auf Erstattung der
vurch den Aufenthalt in Bonn am 21 . und 22 . Oktober entstandenen
kosten — die der Ziffer nach erheblich waren — als begründet an -
rkannt . Nach längerer Zeit legte die Königl . Staatsanwaltschaft

gegen diesen Beschluß Beschwerde ein , und darauf hob die Straf¬
ammer , und zwar dieselbe Strafkammer , ihren Beschluß auf und
ordnete die Rückzahlung des empfangenen Betrages seitens des
Zeugen an die Staatskasse an . Sie führte aus , der Zeuge könne
rur Entschädigung für die Zeit verlangen , während welcher er durch
) ie Erfüllung seiner Zeugenpflicht seinem Berufe entzogen war und
ich außerhalb seines Aufenthaltsortes aufhalten mußte . Die Be -
chwerde des Zeugen gegen diesen Beschluß wurde durch einen Beschluß
>es Königl . Oberlandesgerichts Köln zurückgewiesen . Es heißt
)arln : „ Ebensowenig wie religiöse Vorschriften jemanden von der
Verpflichtung , der Ladung als Zeuge zu folgen , entbinden , ebenso -
venig können auch derartige Vorschriften , möchte auch ihre Nicht¬
beachtung mit einer Gewissensbelastung des Zeugen verbunden sein ,
ine Erhöhung der nach Maßgabe der gesetzlichenBestimmungen zu
^ rechnenden Entschädigung begründen ; der entgegengesetzteStand¬
unkt war mit der im Gesetze begründeten bürgerlichen Pflicht , der
Ladung als Zeuge zu folgen , nicht vereinbar ."

r . Worms , 12 . Juni . Der Israelitische Unterstützungs -
erein , der in unserer alten Gemeinde seit 46 Jahren gedeihlich

virkt , hat auch im abgelaufenen Jahre eine segensreiche Tätigkeit

entfaltet . Neben der großen Zahl heimatloser Fremder , die unsere
Stadt durchwandern , fanden auch viele hilfsbedürftige verschämte
Arme ansehnliche Unterstützung. Die Mitglieder des Vereins werden
durch denselben vor dem unwürdigen Haus - und Straßenbettel , vor
unliebsamer Belästigung geschützt . Im vergangenen Jahr wurden
an 1907 Bittsteller , von denen 1044 Ausländer waren , 4091 , 7 ,0 Mark
verabfolgt . Die Einnahmen des Vereins betrugen 8751 ,7Q Mark ,
die Ausgaben 4813 , 95 Mark , das Gesamtvermögen 38 873 , 7 *) Mark .
Der Verein zählt 168 Mitglieder in unserer Gemeinde . Die Ver¬
waltung besteht aus den Herren : Rabbiner Dr . Stein , R . Dosen -
heimer und Hermann Herz .

i . München , 17 . Juni . Das neue Ortsstatut über die Sonn¬
tagsruhe im Handelsgewerbe wurde nun doch von der ober -
bayrischen Regierung nach den Beschlüssen der städtischen Kollegien
zunächst auf die Dauer von drei Jahren genehmigt . Es lautet § 3
der Bestimmungen : „ Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Kon¬
fession , welche nachweisbar ihren Geschäftsbetrieb am Sabbat und an
israelitischen Feiertagen ruhen lassen , ist es gestattet , ihre Angestellten
jüdischen Glaubens an Sonntagen während der Stunden von 10 bis
12 Uhr vormittags zu beschäftigen , mit der Maßgabe , daß die
Geschäftslokale für den allgemeinen Verkehr geschlossen bleiben und
keinerlei Lärm oder Aergernis erregende Arbeiten in denselben aus¬
geführt werden . " Die Rechtsgrundlage dieses Statuts bildet ein Gut¬
achten des verstorbenen Staatsrechtslehrers Professor Dr . Sehdel , das
schon im Jahre 1900 erstattet wurde , das aber durch das in München
beschlossene Ortsstatut zum ersten Male praktische legislatorische An¬
erkennung gefunden hat . Es kam dazu , daß die bayrische Staats¬
regierung die Sache förderte , die auf Grund einer Eingabe der
bayrischen Rabbiner dem Magistrat empfohlen hatte , die Interessen
der den Sabbat feiernden Juden bei der Neugestaltung des Orts¬
statuts tunlichst zu berücksichtigen .

Gesterretch - Nngar ».
n Wien , 17 . Juni . Mit banger Sorge sehen wir den

kommenden Dingen entgegen . Die herrschenden Parteien anti¬
semitischer Couleur beginnen schon die Staatsämter untereinander
zu verteilen . Jeder Tag bringt eine neue Hiobspost . Jetzt heißt es
gar , daß anstatt des amtsmüden Dr . Marchet , der deutsch -fortschritt¬
lich war , der christlich - soziale Führer Hofrat Geßmann Unterrichts¬
minister werden soll . Der Mann war noch vor wenigen Jahren
Skriptor an der Universitätsbibliothek . Aber er hat seine Zeit ver¬
standen — er wurde Antisemit , und nun geht seine Lebensbahn immer
höher , bis zur Ministerkandidatur . In der Tat , wir haben allen
Grund , der nächsten Zukunft mit Bangen entgegenzusehen! — Der
Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde der Stadtgemeinde
gegen das von demselben aufgehobene Schächtverbot einfach abgewiesen .
Aus die Frage , ob das Schächten sich als Tierquälerei darstellt , ist
der Verwaltungsgerichtshof nicht eingegangen . Sicher sei , daß die
rituell verbindliche Vorschrift des Schächtens schon zur Zeit bestand ,
als die mosaische Religion die staatliche Anerkennung in Oesterreich
erlangte . Es müsse daher der Gemeinde das Recht aberkannt
werden , eine dieser Einrichtungen , welche durch die staatliche Aner¬
kennung des Glaubens anerkannt wurden , als ungesetzlich zu erklären ,
für ihren Bereich zu negieren oder zu korrigieren . — Bei dem
jüngsten Pairsschub sind auch zwei Juden zu lebenslänglichen Mit¬
gliedern des Herrenhauses 'ernannt worden : Der Universitäts -
Professor Hofrat Dr . Joses Schey von Koromla aus der be¬
kannten alten Familie Schey und der Gutsbesitzer Hermann Braß in
Olmütz . — Ein vor kurzem in Debreczin erschienenes Buch , dessen Ver¬
fasser sich Koloman Veszprömy nennt , enthält einige bemerkenswerte An¬
gaben über die Bedeutung der Juden in Ungarn . Ungefähr ein Drittel
der ungarischen Juden lebt in den verschiedenen Städten , die andern
zwei Drittel leben unter der Landbevölkerung . In Pest wohnen
167974 Juden , also 23 ,4 v . H . der Bevölkerung . In den Handels¬
schulen sind 40 — 50 , in den höheren Mädchenschulen 30 — 40 , in den
Gewerbeschulen und Bürgerschulen 30 , in den Gymnasien und
Realschulen 22 , 74 v . H . der Schüler jüdischen Glaubens . Von
den Hochschulen zählen die Veterinärakademie 60 , die medizinischen
Fakultäten 47 ,8 , die technische Hochschule 44 , 23 , die Apotheker - Hoch¬
schule 31 ,93 , die juristischen Fakultäten aber 27 ,72 v . H . Juden unter



ihren Hörern , was dafür zeugt , eine welch große Rolle die Juden
gerade in der ungarischen Intelligenz spielen . Am meisten wenden
sich die Juden auch in Ungarn aus naheliegenden Gründen der
ärztlichen und Advokaten -Laufbahn zu . Im Jahre 1906 waren von
sämtlichen Advokaten 34 ,2 , von sämtlichen Aerzten 48 ,2 und von j
sämtlichen Tierärzten 24 ,8 v . H . Juden . Dieses Verhältnis ist im !
fortwährenden Steigen begriffen ; so wuchs z . B . die Zahl der jüdischen !
Advokaten in der Zeit von 1890 — 1900 von 918 auf 1558 , d . i . um -
68 ,6 v . H . an . während die Gesamtzahl der Advokaten in derselben !
Zeit bloß eine Erhöhung von 7 ,2 v . H . ausweist . Geringer ist die !
Zahl der jüdischen Bearnten , denn ihre Zahl beträgt unter den j
Staatsbeamten bloß 4 ,4 , unter den Komitatsbeamten 2 , 2 , unter den ;
städtischen Beamten 4 ,5 und unter den Gemeindenotaren 3 ,2 v . H . !
Erfreulich ist es . daß die Juden auch in der Landwirtschaft eine j
große Rotte spielen . Unter den 3836 Großgrundbesitzern (mit einem !
Besitz von mehr als 1000 Joch ) gibt es bereits 1064, d . i . 27 ,6 v . H . , !
unter den 23184 Grundbesitzern mit einem Besitz von 100 bis i
1000 Joch aber 5922 , d . i . 25 ,5 v . H . Juden . — Interessant |
sind die Mitteilungen über das Budget der jüdischen Gemeinde in j
Budape st . Diese hatte im Verwaltnngsjahre über anderthalb j
Millionen Kronen Ausgaben und etwas mehr Einnahmen . Die !
Mitgliederzahl vermehrte sich um 1200 . aber infolge Ablebens usw . j
sind nahezu 1100 ausgeschieden . 267 Taufen wurden beim Rabbinat i
augemeldet , 77 mehr als im Vorjahre . Groß ist wohl auch die Zahl !
der Getauften , die auf die Verabschiedung beim Rabbiner verzichteten . ;
In 31 Fällen ist keine Beschneidung vorgenommen worden , obwohl !
die Knaben in der Nabbinatsmatrikel eingetragen wurden . Da die j
jüdische Eintragung nicht mehr obligatorisch ist , dürften auch noch
eine große Anzahl von Fällen vorgekommen sein , von denen das
Rabbinat keine Kenntnis hat . 65 Personen wurden in den Verband
des Judentums ausgenommen . Das Motiv des Nebertritts ist in den
allermeisten Füllen Heirat .

Von Aah und jfrrn.
^ Der Verein für Arbeitsnachweis , begründet von den

Berliner B . B .-Logen , hat durch seine Vermittlung im Monat Mai .
205 Personen in Stellung gebracht und außerdem noch 27 Personen !
vorübergehende Beschäftigung nachgewiesen . — Der Bankier Eugen
Panofskh hat den Roten Adlerorden 4 . Klasse erhalten . — Der
Schriftsteller Gustav Kadelburg hat das Ritterkreuz 1 . Klasse
des Wurttembergischen Friedrichs -Ordens erhalten . — An Stelle
des verstorbenen Oberkantors Schönberger wurde in Potsdam
Herr S . Guttmann zum ersten Kantor und Lehrer gewählt . — Herr
Rabbiner Dr . Rosenthal nebst Gattin in Pr . - Stargar d feierten
dieser Tage ihre Silberhochzeit und waren aus diesem Anlaß Gegen¬
stand warmer Ovationen . Der Vorstand und die Repräsentanten
der Gemeinde , Magistrat und Stadtverordneten -Versammlung , die
Geistlichkeit aller Konfessionen , der Kranken - und Beerdigungsverein
der israelitische Frauenverein , die ehemaligen und jetzigen Schüler
und Schülerinnen waren durch Deputationen und Ehrengeschenkever¬
treten . Während die Vertreter der Stadtverwaltung der patriotischen
Wirksamkeit des Jubilars gedachten , rühmte Superintendent Dreher
die friedliche Arbeit , die Dr . Rosenthal zum Segen der gesamten
Bevölkerung geleistet habe . — An der Universität Bonn ist der
außerordentliche Professor für indogermanische Sprachwissenschaft
und slavische Philologie , Dr . Felix Solmsen , zum ordentlichen
Professor befördert worden . — Dem Kantor Springer in Frei -
bürg i . B . ist anläßlich seines 50jährigen Dienstjubiläums vom
Grobherzog die kleine goldene Medaille verliehen worden . — Auf
Vorschlag des Direktors am Gymnasium in Malmö wurde neben j
dem Oberpfarrer Dr . Dalin auch Rabbiner Dr . Wohlstein äls j
Examinator berufen . — Der jüngst verstorbene Philantrop Osiris j

hat auch der jüdischen Gemeinde in Tours die Mittel zur Erbauung
einer Synagoge testamentarisch hinterlassen . — In Gothenburg
ist am 3 . d . M . der frühere österreichische Konsul in Schweden ,
Ludwig Lev iss on , einer der angesehensten Männer der Stadl
wie der Gemeinde , nach kurzem Leiden gestorben . — Der Rektor der
Universität Pisa , Senator Alessaudro d ' Ancona , hat seine
Demission wegen antiklerikaler Demonstrationen der Studenten
gegeben . Für ihn sei die Universität der Wissenschaft und nicht der
Politik wegen da , erklärte er in seinem Schreiben an die Behörde . —
Der Hilfsverein der deutschen Juden hat sich bereit erklärt ,
auch an einer Aktion zugunsten der vom Lande vertriebenen
rumänischen Juden teilzunehmen , um ihnen zu ermöglichen , in den
Städten ihren Lebensunterhalt zu gewinnen . — -- Von den jüdischen
Deputierten der aufgelösten Duma wurden Unterschriften für ei , '
Gesetzprojektüber die Abschaffung aller mit Religion und Nationalität
verbundenen Beschränkungen gesammelt . Die jüdischen Deputierte ! '
beabsichtigten dieses Gesetzprojekt der Dumakommission für Religions¬
freiheit vorzulegen , die sich zuletzt mit dem ministeriellen Gesetzprojeki
über die Religionsfreiheit befassen sollte . — In Orel ( Gouvernement
Grodno ) kam vor einigen Tagen der orthodoxe Bischof aus Grodw .
an . Der Rabbiner und einige angesehene Juden gingen ihm zur
Begrüßung mit Brot und Salz entgegen . Der Bischof sah sie schar -
an und sagte : „ Es ist mir gleichgültig , ob mich die Juden begrüßen
oder auch nicht . Als höchster Priester im Gouvernement habe \ d )
aber zu bemerken , daß , wenn ihr gut und tugendhaft seid , euä :
nicht in die Politik mischet und die Christen nicht behelligt , euch
nichts geschehen wird . " - Sprachs und ging , ohne das Brot und SaU
anzunehmen , von dannen . — Die Zahl der „ Chederschulen " in
Rußland beträgt 24 540 , wovon auf Polen mit seiner jüdischen
Bevölkerung von 1 300 000 Seelen 5724 entfallen . Es kommt durch
schnittlich 1 Cheder auf 199 jüdische Einwohner oder 33 Schulkinder
55 , 8 Prozent der jüdischen Kinder besuchen das Cheder , und vor
diesen sind mehr als 50 Prozent die Kinder von Eltern , die wenige -
als ein Rubel pro Tag verdienen . Die Kosten pro Kind variiere ! ,
zwischen 18 — 25 Rubel (39 — 54 Mark ) jährlich . 25 000 Chederschuler
zu je 14 Schülern mit den Minimalkosten von 18 Rubeln pro Kop
erfordern also 6 300 000 Rubel (13 545 000 Mark ) , die die ärmst
Bevölkerung ohne jeden Zwang jährlich für Unterricht ausbringt . -
Der Sultan hat den Großrabbiner von Konstantinopel 25 00 «
Piaster zur Verteilung an die jüdischen Armen der Stadt geschickt . —
Zum Dozenten für Bibelexegese und semitische Sprachen am Hebrev
Union College in Cincinnati ist Rev . Dr . Julian Morgenstern
der seine Studien in Berlin und Heidelberg absolviert hat , gewähl
worden . — Bon den 252 536 Einwanderern , die laut amtliche
Statistik im Jahre 1906 in den argentinischen Häfen landeten
waren 13 880 Juden . — Rabbiner Jaco b Meier in Jerusalem
ist zum Oberrabbiner von Salonichi gewählt worden . -
Jnl Anschluß an unsere früheren Mitteilungen über bv
aramäischen Papyri und die jüdische Kolonie von Elefan
tine im 5 . Jahrhundert v . Chr ., die wir vor längerer Zeit gebracht
wird berichtet , daß der französische Orientalist Clermont -
Ganneau bei seinen jüngsten Ausgrabungen auf Elefantine unter
andern wichtigen Funden etwa 100 mit aramäischer Schrift und
Sprache beschriebene Ostraka ( Topfscherben ), die den durch die ara
mäischen Papyri bereits erkarrnten Aufenthalt von Juden auf Ele
fantine im 5 . Jahrhundert v . Chr . weiter bestätigen , gefunden hat
Dieser Neufund ist aber von ganz besonderer Wichtigkeit , da e
gestattet , den Stadtteil zu bestimmen , in dem die aramäischen Inder
ihre Niederlassung hatten . Damit wird es auch möglich , im nächster
Jahre nach dem kleinen Heiligtum Ausgrabungen anzustellen , vor
dem in diesen aramäischen Papyri aus der Zeit des Darius
Artaxerxes und Xerxes die Rede war . Clermont - Ganneau wird dies
Ausgrabungen in der nächsten Saison selbst unternehmen .

Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern der
Hambnrg - Amerika - Linie finden statt : Nach New Uorkr 22 . /6 .
Postdampfer /.Batavia " , 27 . /6 . „Kaiserin Auguste Viktoria " , 29 . /6 .
„ Arcadia " , 4 ./7 . „ Amerika " , 6 . /7 . „ Patricia " , 11 . /7 . Schnellpostdampfer
„ Deutschland " , 13 ./7 . Postdampfer „ Präsident Lincoln " , 20 . /7 . „Graf
Waldersee " . Nach Boston r 30 ./6 . Postdampfer „ Bethania " . Nach
Baltimore ; 30 ./6 . Postdampser „Bethania " . Nach Philadelphia ;

26 . /6 . Postdampfer „Artemisia " . Nach Westindienr 24 ./6 . Post
dampfer ' „Hermersberg " , 25 ./6 . „ Mecklenburg " . Nach Ostasten
25 ./6 . Postdampfer „ Brasilia " , 30 . /6 . „ Slavonia " , 10 ./7 . „Liberia "
Nach Wladiwostok n . Nikolajewsk a . Amur : 20 . /6 . Post
dampfer „ Cyrus " . Arabisch - Persischer Dienst : 30 . /6 . Post
dampfer „ Secilia " , 27 ./7 . „ Canadia " .
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