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Die Rezipirung der jüd. Religion.
Am 6. d. fand in Angelegenheit der Gleich 

Berechtigung der jüd. Religion, eine Versammlung 
von 500 Personen, worunter sehr viele jüdische 
Gapazitäten, statt.

Nachdem sehr viel Ueberflüssiges hin und 
hergesprochen wurde, über eine Sache, die 
längst entschieden hätte werden müssen, sowohl | 
nach Ansicht unserer gesammten Landes-Juden- j 
heit, die weder an Intelligenz, noch an Patrio- 
tismus, noch an Geld- und Blutsteuerfähigheit 
irgendwelcher Confession im Lande nachsteht, 
als nach den Anforderungen des wahrhaften Libe- 
ralismus, wurde endlich beschlossen dem künftigen 
Reichstage eine Petit ondergesammten Judenschaft 
des Landes einzureichen, um die Sache zur end- 
giliigen Entscheidung zu bringen. Wir halten den 
Zeitpunkt für diese Angelegenheit für so entschie- 
den günstig, dass, so sie im Landtage zur Sprache 
gelangt, sie auch unbedingt unsern Wünschen ent- 
sprechend, entschieden werden muss

Denn obwohl unsere sociale Stellung hie- 
durch in Nichts gebessert wird, so wird das mo- 
ralische Gewicht, das die jüd. Religion und mit ihr 
die Bekenner derselben den Andersgläubigen gegen 
über gewinnt, nicht ohne Einfluss auf das Zu- 
sammenleben mit den verschiedenen Confessio- 
nen bleiben.

Ueberhaupt haben unsere jüdischen Depu- 
tirten die Angelegenheit, bis zu ihrer Erledigung 
fortwährend in Fluss zu erhalten und die Regie- 
rung zur Entscheidung zu drängen, und ebenso ist 
es Aufgabe der jüdischen Bevölkerung nur solche 
Deputirte, die in ihrem Programme die Angele- 
genheit zu fördern versprechen, zu wählen Und 
wir sind der Meinung, dass die Regierung Farbe 
bekennen wird, ob sie das Wort liberal in \\ irk- 
lichkeit auffasst, oder dasselbe nur als Deck- 
inantel. um die Bevölkerung überhaupt zu bien- 
den und irrezuführen, missbraucht.

Wir sind überzeugt, dass es keinen Juden 
im Lande gibt, den orthodoxesten selbst nicht 
ausgenommen, der nicht den Wunsch der Rezi- 
pirung der jiid. Religion schon seil Jahrzehnten 
im Herzen trägt, da keiner es wünschen kann, 
dass seine Religion als Aschenbrödel unter den 
übrigen Gonfessionen angesehen und behandelt 
werde. Und so darf denn der Präses der ersten 
Gemeinde des Landes im Namen der gesammten 
ung. Judenschaft als Mandatar auftreten und die 
Rezipirung fordern. Objelzt Ilunderttansende, oder 
auch nur Einer im Namen Aller die Forderung 
des Rechts und der Gerechtigkeit vorbringt, bleibt 
sieh unseres Erachtens ganz gleich. Die zahlreichen 
Gonferenzen, Gomitee-Ernennungen, und all den 
übrigen Firlefanz halten wir für total überflüssig. 
Traurig genug ist es, dass wir bisher diese un- 
sere Stellung geduldig ertrugen.

Ob der Antisemitismus anderswo stärker 
oder schwächer ist, ist hier von gar keinem 
Belange, denn was auch die Herren Antisemiten 
in der andern Reichshälfte treiben und hetzen 
mögen, verhallt selbst dort machtlos in der Luft. 
Bei uns hingegen, wo der Antisemitismus blos 
im Dunkeln sein Unwesen treibt, wo der Jude 
die beste und treueste Stütze des Ungarthums 
ist, kann er, insoferne, das Land seine eige- 
nen Interessen nicht missversteht, das Haupt 
nicht erheben.

Äusser religiösem Aberglauben, mittelalter- 
liebem Fanatismus, oder der Macht der Hier- 
archie steht, der Rezipirung daher nichts Ernst- 
liebes im Wege und diesen Unholden sollten wir 
doch schon zu begegnen wissen.

Deshalb ist es Pflicht jedes Juden, solange 
unsere Interessen nicht gegen die des Landes 
verstossen und das werden sie nie, die Verwirk- 
Hebung derselben ollen und frei anzustreben und 
Alles daran zu setzen, um ihnen zum Siege zu 
verhelfen. ־־ a•
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Beher2igenswerthe Worte für Christen.
XXXIV.

Was unsere Väter schufen, zertrümcrn ohne Scheu, 
um dann hervorzurufen, das eigene Luftgebäu ; 
die alten Namen nennen nicht anders, als zum Scherz ; 
das heisst, ich darf’s bekennen für unser Volk kein Herz. 

Uhland.
Das Christenthum nennt sich mit besonderer 

Vorliebe und mit dem grössten Stolze: »Reli- ן 
g i 0 n der Liebe!« Das wäre ja ganz in Ordnung 
das wäre schön und gut, ja das wäre herrlich! ן 
W7ie schade, dass die Bekenner der Christenlehre j 
die Liebe ausschliesslich nur für sich reklammiren, 
denn das ist schon an und für sich eine Lieb- 
losigkeit! . . . Zumal die zivilisirten Religionen 
sich auf die Lic e zu Gott und auf die Liebe zu 
den Menschen stützen, und demnach die Liebe 
das Grundprinzip aller monotheistischen Reli- 
gionen bildet. Allen voran, steht natürlich be- I 
sonders in puncto der Liebe und der Barmhe zigkeit
— der alte Lehrmeister der jetzt bestehenden 
gottgläubigen Confessionen, der unübertroffene 
Mosaismus an der allerersten Stelle, denn die 
Liebe zieht sich wie ein goldener Faden durch 
die mosaische Gotteslehre, deren Anfang und deren 
Schluss Liebe athmet und deren ganzer Inhalt 
von Liebe erfüllt ist.

Und doch hört man ur zu oft — von den 
Antisemiten ist jetzt nicht die Rede, sondern 
so sprechen die vermeintlichen Christen — die 
irrige Behauptung, dem altehrwürdigen, aber 
bereits abgelebten Judenthum sei das Prinzip der 
Liebe fremd. Sie gehen sogar noch weiter und 
behaupten allen Ernstes der Gott Israels sei kein 
Gott Liebe, sondern ein Rachegott! Das Chris- 
tenthum ganz allein hat der Welt die Liebe ge- 
bracht, denn nur sein Gott ist in Wirklichkeit
— der Gott der Liebe. Das ist entschieden eine 
Unwahrheit, denn das Christenthum hat ja — 
wie wir gesehen und was Jeder weiss — seine 
erste und Hauptquelle im Judenthum. wenn es 
daher dankbar, oder zum mindesten nur ehrlich 
sein wollte, müsste es demnach sagen, dass die 
»Li-be< das Grundprinzip beider Religionen ist. 
Die Christenheit thut dies jedoch leider nicht und 
eben deswegen werfen die wir ernsten und be- 
rechtigten Fragen auf, ob denn die Christen in 
ihrer Gesammtheit als die Bekenner der »Reh- 
gion der Liebe« gelten können? Wo denn ihre 
Werke «1er Liebe bleiben? Und ob wir denn 
nicht häufig genug die verwerflichsten Thaten der 
Lieblosigkeit erblicken, welche Christen voll- 
führen ?

Wenn wir auch von den Gräueln im An- 
tisemitenlager absehen, wenn wir von dem ruch- 
losen Treiben einzelner Antisemiten gänzlich 
schweigen wollten, so wären wir — und mit un« 
die grosse, weite W’elt — doch begierig zu wissen, 
wo und wann sich denn die Grossthaten der | 
Chnsten in puncto der allgemeinen Menschen- 
liebe oflenbaren. oder groffenbart haben?!

Damit ist es bei den Juden doch unvergleichlich 
besser bestellt, denn die werkthätige Nächsten- 
liebe, wie sie in so überreicher, ja bewunderungs- 
würdiger Weise von den Bekennern des Juden- 
thums zum Staunen aller Welt geübt wird, bildet 
bekanntlich den Glanzpunkt des jüdischen Volkes 
und ist mit diamantenem Griffel eingezeichnet 
auf die Ruhmestafeln seiner glorreichen Geschichte. 
Nun kommen die Christen mit der albernen Be- 
hauptung der Golt dieses Volkes, dessen Lehre 
Liebe fordert und dessen Bekenner Liebe üben, 
sei ein Golt der Bache! Welch‘ grässlicher Wahn ! 
Welch’sträfliche Blasphemie! Drum fort mit dem 
haltlosen Truggebilde, mit der umsinnigen An 
klage, mit der gotteslästernden *Beschuldigung! 
Es bleibt unverrückbar wahr : die Liebe ist und 
bleibt das Grundprinzip des Mosaismus. Und da 
das Christenthum ebenfalls Liebe fordert, so sind 
zwar darin die beiden Religionen gleich, leider 
aber sind es deren Bekenner nicht!!! . . .

Zur Liebe gesellt sich dann noch der Glaube. 
Jener Glaube, welcher im neuen Bunde die Ver- 
geistigung des alten und die Blüthe der Moses- 
lehre erblickt: wie überhaupt das Christenthum 
sich als die Vollendung des wahren Judenthums 
betrachtet. Hiezu kommt 'dann noch die Nach- 
ahmung der jüdischen Messiaslehre, in der Hoff- 
nung — dass Christus wiederkommen, das 
Gottesreich hier auf Erden begründen und der 
Welt den »ewigen« Frieden bringen werde. Damit 
haben wir nun die drei starken Säulen des 
Christenthnms : Glaube. Liebe und Hoffnung knapp 
angedeutet. Nur wollen und müssen wir hier, des 
richtigen Verständnisses wegen bemerken, dass 
diese fesien "äulen nicht aus dem Felsen 
Petr i's sondern aus den Granitlagern des licht- 
umflossenen Sinai gebrochen wurden. Sie sind 
demnach ganz und gar nicht christlich, sondern 
spezifisch jüdisch!. . . .

Eingedenk des Wortes Jacobus: Seid 
Thäter des Wortes und nicht Hörer allein!« 
(1.22.) wollen wir nun untersuchen, ob denn das 
Christenthum. mit seinen allerdings etwas kühnen 
Behauptungen, Recht hat. Und so betreten wir 
den heiligen Zaubergarten der gottgeoffenbarten 
Religion. Mit heiliger Scheu und mit verehrungs- 
voller Ehrfurcht lassen wir die Riesengestalten 
des alten Bundes an unser Geistesauge vorü- 
berziehen und voll Bewunderung blicken wir auf 
die seltenen, kostbar! n. edlen und duftenden 
Blülhen dieses unvergleichlichen Gottesgar-

Kaum haben wir den Eingang dieser heiligen, 
göttlichen Gefilden hinter uns, so erblicken wir 
di(1 hehren Lichtgestalten der drei Erzväter: 
A b r a 11 a m. Isao k und .1 a k o b. Kurz gesagt ist:

Abraham das Symbol der Gotteserkenntniss 
demnach der Glaube,

Isaak das Symbol der Aufopferung dmenaeh 
die Liebe,
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Jakob endlich das Symbol des Gottvertrauens, 
demnach die Hoffnung!!!

Unser Erzvater Abraham wardasMuster 
eines Mannes ״nach dem Herzen Gottes«, ein 
Fürst des Ewigen, der Allererste, welcher den 
Einig Einzigen erkannte und in Wahrhaftigkeit 
verehrte. Er war das Ideal des Gottvertrauens, 
der Gastfreundschaft und des Gehorsams: er war 
ein Freund Gottes. Isaak war der würdige 
Sohn, des würdigen Vaters und demnach ein 
zweiter Abraham Jacob, welcher den Ehren- 
namen »Israel« sich erslritten war das Muster 
eines Gotteskämpfers, welcher für Freiheit und 
Gleichheit, für Wahrheit und Licht mit den 
Waffen des Geistes kämpfte ■— und stets den 
Sieg davon trug. In Josef erblicken wir das 
Muster von Bescheidenheit. Keuschheit. Vorsicht, 
Klugheit, Kindes- und Gerechtigkeitsliebe und 
Milde, dessen edles 11 rz kein Rachegefühl kannte 
und der der Retters Egyptens, sowie seines Volkes 
wurde Jetzt bewundern wir die imposante Grösse, 
den intensivsten Feuergeist eines Moses, der 
Knecht Gottes, des unvergleichlichen Führers 
seines, durch ihn befreiten Volkes, weh her das- 
selbe so treu und innig liebte, dass er bereit- 
willigst bei verschiedenen Gelegenheiten, sein 
kostbares Leben für es opfern wollte. Moses 
ist das Idea der verkörperten Selbstlosigkeit und 
der Demut 11. Er ist aber auch der herrlichste 
und erhabenste Religionsstifter aller Zeiten, das 
strahlendste Gestirn am Himmel der gottgeoffen- 
barten Religion. Unerreicht steht diese Risen- 
erscheinung vor uns. Er ist gleich gross als 
Staatsmann, Feldherr. Gesetzgeber und Prolet. In 
ihm wohnte und thronte das Nationalitätsgefühl 
und die Menschenbeglücknng Er hat der höchsten 
und lautersten Wahrheit die Bahn geebnet und 
war der hervorragendste Führer der Gesammt- 
menschheit!

Heribert Rau schreibt über die gran- 
diose Erscheinung M o s e s das Folgende : »M o s es I 
erscheint uns als einer der wenigen Sterblichen, 
welcher der Geist des Ewigen den Weihekuss I 
der Unsterblichkeit auf ihre Stirne gedrückt.: 
denn heute noch, nach 3000 Jahren, blickt ja j 
der grösste Theil der Bevölkerung unseres Erd- 
balls, Hebräer, Islainiten und Christen. —dankbar 
auf Moses, den Retter und Beförderer des Glau- 
bens an einen Gott zurück : der eben dadurch, 
dass er diesen Glauben, nicht als Vorrecht einer 
kleinen Priesterkasle festhielt, sondern ihn zum 
Gemeingut eines Volkes machte. Israel auf die 
Höhe weltgeschichtlicher Bedeutung hob «

Er war aber auch der Mann der Freiheit 
und der Begründer eines Gottesreiches, wie es vor- 
dem noch niejdagewesen Selbst als begeisterter Dich- 
ter wurde er noch von keinem Menschen auch nur 
annähernd erreicht und sein Triumpfgesang an 
den Gestaden des rothen Meeres am ersten 
Morgen der schwererlangten Freiheit, ist unbe- 
stritten das Herrlichste und Grossartigste, das

' die Erde noch je gehört! . . . Sein grösstes Ver- 
dienst jedoch ist und bleibt, dass er das gross- 
vielbedeutende Fundament aller monotheistischen 
Religionen für alle Zeiten und für alle Ge- 
schlechter legte. Das Wunderlicht des unüber- 
trolfenen Mosaismus strahlt noch immer, wie 
seit Jahrtausenden, gleich einer herrlichen 
Feuerkrone auf das über die Erde und den Himmel 
gespannte Prachtgezeit der gottgeoffenbarten 
Religion. Wir begegnen nun den echten und 
rechten Diener Gottes, den unvergleichlichen 
Hohepriester Ahron. Er ist die personifizirte 
Friedensliebe, und der ergänzende Theil seines 
jüngeren Bruders Moses, dem er, der Aeltere, 
sich bescheiden in allem unterordnete. Ahron 
ist demnach auch ein leuchtendes Vorbild der 
Selbstlosigkeit und der klugen Nachgibigkeit. — 
Wir gewahren auch den frommen Eiferer P i n- 
clias, welcher mit eiserner Schonungslosigkeit 
für die Sittenreinheit des jüdischen Volkes ein- 
getreten ist.

Jetzt kommen wir zur gigantischen Gestalt 
des Josua. Er war ein Held und ein Sieger; 
er was der mmhigste Schlachtenlenker, welcher 
nach der Anleitung seines illustren Vorgängers 
Moses, das Volk der Juden ins Land der Ver- 
heissung, ins gelobte Land brachte und der er- 
probte um! bewährte Führer seines Volkes ge- 
wesen. — Josua schritt von Sieg zu Sieg und 
wollen wir hier nicht unerwähnt lassen, was 
Heribert Rau in seiner »Geschichte des 
alten Bundes« über die Heldenthaten der dama- 
ligen Israeliten schreibt: »Wunderbar und wahr- 
haft grossar tig erscheint dagegen in unseren 
Augen die Tapferkeit und die Heldengi össe, welche 
das Volk Israel von nun an entwickelt: tritt uns 
eint1 solche bei Griechen, Römern oder Germanen 
entgegen, brechen wir staunend in wohlver- 
dientes Lob aus. warum sollten wir die gleiche 
Gerechtigkeit den Israeliten nicht zugestehen/*« 

Nicht minder gross und herrlich erblicken 
wir die imposante Gestalt Sa’muel's, welcher 
der Führer und Rathgeber Israels und ein zweiter 
Moses gewesen. Er war aber auch das Muster 
und das Vorbild, ja man kann füglich sagen, das 
Prototyp eines Richters, so gross und herrlich 
ist noch Keiner je gewesen. Das gesummte Volk 
gab ihm das Zeugniss : »Du hast uns keine Ge- 
walt noch Unrecht gethan, und von Niemandes 
Hand etwas genommen «

Es folgt nun der ideale Dichter und König 
David. Er war das Muster wahrer und unge- 
künstelter Frömmigkeit, der gottbegnadete Psal- 
mendichter, welcher bis auf den heutigen Tag 
noch unerreicht geblieben ist, Er war aber nicht 
nur Dichter, sondern auch ein Meister der Musik 
und des Gesanges. Dabei besass er eine bewun- 
derungswürdige Entschlossenheit, und einen al es 
überstrahlenden Muth. Mit Recht gab man ihm 
den Ehrenti'el »Streiter des Herrn « Er. der ein- 
fache, schlichte Hirtenknabe, wagte den Kampf
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mit Goliath, dem riesenhaften Philistäer, I 
weil dieser die Hebräer höhnte und ihren Gott 
auf frecher Weise schmähte, den er aber glück- ! 
lieh überwand und lödtete. Dav id eroberte 
auch die Stadt Jebus (Jerusalem) und erhob die- 
selbe zur Hauptstadt seines Reiches. Sein Sohn 
Salomo folgte dem Vater und übernahm den 
glanzvollen Davidischen Königsthron. Er war der 
Weiseste unter den Weisen aller Zeiten, der 
Mann des Friedens und der Gerechtigkeit, der 
Freund der Wissenschaften und der Künste und 
der Erbauer des grossen Nationalheiligthums des 
jüdischen Volkes. Er weihte auch den sakrosankten, 
auf dem Hügel Moriah’s von ihm erbauten 
Tempel in welchem der Abglanz der Gottes- 
herrlichkeit sichtbar gewesen, für den heiligen 
Dienst J e h 0 v a h’s des Einig-Einzigen, des I 
wahren und lebendigen Gottes, gleichzeitig aber 
weihte er dieses unvergleichliche Heiligthum 
zum Belhause für alle Völker! . .

Bei unserer Wanderung auf diesen blumen- 
reichen und farbenprächtigen. Himmelsduft aus ן 
strömenden Auen, begegnen wir auch ileni ei- 
fervollen Profeten Elias, der Heros der Pro- I 
feten. der Vertheidiger der Gottesherrschaft 1 
welcher der Tyrannei des Königs muthig ent- 
gegentrat. Er besass Kühnheit und Feuereifer und 
war charakterfest. Dann gewahren wir den Pro- 
fetenfürsten .1 e s a i a s. unstreitig der bilder- 
reichste und wunderbarste Redner unter den 
Profeten. Dr. Umbreit sagt in seinem Corn- 
mentar des .1 es a i a s : ■ Hob .1 e s a i a als Füll- 
rer und Fürst der Profeten mit der Krone ma- 
jeslätischer, um nicht zu sagen, göttlicher Bered- 
samkeit geschmückt, sein Haupt stolz und kühn 
zum Himmel empor, den Strom seiner Rede voll- 
tönend dahin brausen lassend, dass ihre droh- 
enden Worte rauschten, wie des Libanons Gedern 
vom heftigen Sturme bewegt: oder tröstend, dass ' 
seine Worte waren wie die liebliche Heiterkeit 
der Frühlingssonne, ruhend auf Damaskus blüh- 
endem Thale, — — so bezauberte Jeremia 
durch die unbeschreibliche Macht in den Tönen 
der Klage, die alle Gemüther aut wunderbare 
Weise bewegend, einem tiefen, vollen und .freien 
Herzen entströmten \\ ir sehen nun diesen .1 ere- 
mias, als den grössten Eligiker aller Zeilen 
vor uns.

Hieran! folgt der grosse und gottergebene 
Protei Ezichiel. In Daniel gewahren wir 
sodann das Bild des unerschütterlichen Gottver- 
trauens und der Enthaltsamkeit. Nun erblicken 
wir einen jüdischen Mann, es ist M a r d o c h a i, 
der Reiter seine.- Königs und eben deshalb auch 
gleichzeitig der Retter des Vaterlandes und sei- 
nes Volkes. Es bekannte sich bei allen Gelegen- 
beiten mit gerechtem Stolze als Jude und ist 
männlich eingetreten in den heiligen Kampf für 
Freiheit und Menschenrecht! ... Als Letzten, 
aber wahrlich nicht als Letzter, sehen wir, vor 
uns die Reckengestalt des .1 u da M a k a b i. 

des Hasmonäers; er und mit ihm das ganze Hel- 
den geschlecht seines Hauses, kämpften gegen A n- 
tiochusEpiphanes wie die’Löwen. Todes 
muthig trat er für seinen reinen und erhabenen 
Gottesglauben in die Schranken. Furchtbar trat 
er dem Feinde entgegen, ihn vernichtend wo er 
ihn traf.

Jetzt kommen wir zu den lieblichen Frauen- 
gestalten, zu den keuschen Lilien, zu den duft- 
reichen Kosen des jüdischen Familienlebens Al- 
len voran begrüssen wir die lichtumflossene Ge- 
stall, der frommen Stammesmutter des jüdischen 
Volkes Sarah Sie war das Muster der Weis- 
beit und der Bescheidenheit, das glanzvolle 
Bild edler Weiblichkeit und die personifizirte 
Häuslichkeit und Gottgläubigkeit. Nach ihr kommt 
ihre Schwiegertochter Rebekka, eine zweite 
Sara 11, welche die durch das Ableben S a- 
r a 11s entstandene Lücke ganz und voll auszu- 
füllen im Stande war. In Rachel begrüssen 
wir das Musterbild der aufopfernden Gatten - und 
Mutterliebe. Diese beiden hehren Frauen ver- 
li.-ssen ihr Vaterhaus, um dem wahren Gottes- 
glauben anzuhangen. In Lea finden wir die 
verkörperte Bescheidenheit gepaart mit der 
mustergiltigen Mutterliebe. Wir begegnen ferner 
der Schwester Moses‘ M i r i a m, die gottbe- 
geisterte Profetin und Retterin Moses. In De- 
borah tritt uns das Heldenweib entgegen Sie 
war die Profetin, Richterin undbegeistele Sänge- 
rin welche die Retterin Israels gewesen. G 11 a n n a 
ist und bleibt das Ideal der echten Frömmigkeit 
und der aufrichtigen Hingabe an Gott. Wir begeg- 
neu jetzt R u t 11, die Erleuchtete, die ihrem 
Volke und ihren Göttern den Rücken kehrte 
und eine treue Tochter Israels geworden. Als 
solche wurde sie die Stammesmutter der Davidi- 
sehen Königsdynastie. Sie diente dem Einig-Ein- 
zigen mit der vollen Gluth ihrer fromme Seele 
und ihr edles Herz erkannte den heiligen Gott 
Israels, als den allein mächtigen Weltengott, der 
fortan auch ihr Gott war und blieb. Wir schlies- 
sen unsere Revue mit Esther, der frommen 
persischen Königin, welche selbst auf dem glanz- 
vollen Königsthrone ihren alten Gottesglauben 
nicht verliess und diesen nicht von sich stiess, 
sondern unentwegt Jüdin geblieben. Dadurch 
aber verlieh ihr Gott die hohe Gnade, dass sie 
die Retterin ihres Volkes geworden.

Wenn wir die hehren Gestalten des allen 
Bundes mit denen des neuen vergleichen woll- 
ten, so ergäbe sich das natürliche Resultat, dass 
w ir zu den handelnden Personen des Mosesbuches 
wie zu gigantischen Bergesriesen aufblicken 
müssen, während uns die Gestalten des neuen 
Testamentes wie kleine Hügel vorkommen. 1s- 
rael ist und bleibt das Volk des einen und star- 
ken Gottes — das Volk Jehovahs, es ist und 
bleibt demnach der Vorkämpfer und der Träger 
des wirklichen und geistigsten Gottes
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glaubens. Drum hat U h 1 a n d Recht, wenn er 
singt:

»Was unsere Väter schufen, zertrümmern ohne
Scheu, ן 

um dann he! vorzurufen, das eigene Luftgebäu : 
die alten Namen nennen nicht anders, als zum

Scherz;
das heisst, ich darf’s bekommen, für unser

Volk kein Herz.
D H. Spitzer.

To־b
in die ungarische Sprache übersetzt von Dr. A Perls. 

Oberrabiner in Fünfkirchen.
Wenn es auch heisst: »Hämforsomos en- 

zorich räjoh« dass die berühmten Männer, wel- 
ehe oft schon muster- und meisterhafte Proben 
ihres Wissens und Kennens gegeben, keiner 
öffentlichen Belohnung und Anerkennung bediir- 
feil und der hochgelehrte Herr Dr. Perls zu den 
eminent Bekannten gehört, welcher sich sowohl 
durch seine allgemein anerkannte Eleganz in der 
ungarischen Sprache, wie durch Uebersetzungen 
einiger Bibelstücke in das vaterländische Idiom 
einen klangvollen Namen verschafft hat und 
daher schon die Chasuko hat. dass er nur Wich- 
tiges leistet: so verdient die l’ebersetzung des 
Buches Job aus manchen Gründen riimenswerter 
Erwähnung Der unvergessliche Historiker Dr. 
Grätz sagt: Das Buch Job ist mit keinem anderen 
dichterischen Eizeugniss zu vergleichen, es bil- 
del eine eigene Gattung, es ist keineswegs ein 
Drama, sondern nur ein dramatisches Zwiege- 
sprach mit e ner geschichtlichen Einleitung und 
einem geschichtlichen Schluss Die Erfahrung 
jenes Psalinisten, dass ein Gerechter nicht ver- 
lassen sei, wurde täglich Lügen gestraft — die- 
ser grelle Misston in der sittlichen Weltordnung, 
welcher an der Lehre der Väter und an Gottes 
gerechter Weltregierung zweifeln möchte und 
daher von den Denkern schmerzlich empfunden 
wurde, erheischte eine befriedigende Ausgleichung. 
In einer ernsten, aber doch fesselnden Unter- ) 
redung von Freunden, sollte diese Frage zur 
Entscheidung gebracht werden. Der Dichter hat 
mit seiner Kunstschöpfung diese Frage gelöst, er 
hat die Zweifler beschwichtigt, er hat Viele be- 
lehrt, schlaffe Hände gestärkt. Strauchelnde 11a- 
ben seine Worte aufgerichtel und wankende 
Knieehater aufrechterhalten. Der Dichter hat in 
einem künstlerisch ausgearbeiteten Schriftwerke I 
die erste Religionsphilosophie aulgestellt, und ■ 
damit hat er die Zweifel, welche das mensch- ■ 
liehe Herz zu allen Zeiten beunruhigen und 
quälen, als unberechtigt abgewiesen.*)

Es ist nicht zu leugnen, dass die mo lerne | 
Naturphilosophie (,ine vorwiegend negative Ten- 
denz hat, sie ist stark im Verneinen, aber ohn- . 

* Zweite, Band, zweite Hälfte. S it

mächtig im Bejahen, die nothwendige Folge da- 
von ist, dass unser Leben, insbesondere unser 
Gefühlsleben, mehr und mehr verödet und ver- 
armt. die Zweifelsucht tritt jetzt bei vielen Men- 
sehen, je nach ihrem Bildungsgang auf. Es ist 
hohe Zeit, !lass man endlich wieder ans Auf- 
bauen denke, dass man in dem Wirrsale der 
Zweifel den Menschen etwas Festes und Unver- 
rückbares gebe, das hinreiche, unserer Lebens- 
führung Halt und Stetigkeit zu verleihen.

Unsere Jugend, Schüler der Schoppen- 
bäuerischen Schule ist vom Pessimismus und 
Skepticismus angekränkelt, die leicht zum Ath- 
eismus führen. Skepticismus und Freidenkerei, 
sagt Schiller sind die Fieber-Paroxysmen des 
menschlichen Geistes Je blendender, je verfiih- 
render der Irrthum, desto mehr Triumph für die 
Wahrheit, je quälender der Zweifel, desto grösser 
die Aufforderung zur Ueberzeugung und fester 
Gewissheit.

Es ist daher in unserer Zeit sehr nothwen- 
dig, dass der Religionslehrer die Jugend, wel- 
ehe schon die höheren Classen besucht, das 
Buch Job gründlich lesen lasse: das ist eine 
Religionsphilosofie, welche alle Zweifel bannt Job 
war ein eingefleischter Pessimist, seine Freunde 
haben ihn gründlich überzeugt, sie bemühten sich 
Gottes Gerechtigkeit zu rechtfertigen, sie entwi- 
ekelten die alte Lehre, welche die Pfalmisten 
geltend gemacht haben, dass dem Frevler Unter- 
gang beschieden sei. sie verwandelten den l'essi- 
misten zu einen Optimisten, der Zweifler erkannte 
einen gerechten Gott, er hat in Demuth seine im 
Unmuth aufgeworfenen Fragen bereut — Weich' 
ein herrliches Lehrbuch י Herr Dr. Perls hat 
also ein grosses Verdienst, dass er diese Re 
ligionsphilosophie in die vaterländische Spra- 
ehe übersetzt, unsere Jugend, welche das llebrä- 
sehe nicht versteht, soll es in der ihr verstand- 
liehen Sprache lesen und sie wird bekehrt und 
von der moralischen Krankheit des Pessimis- 
mus und Skepticismus, die jetzt so kontagiös 
sind, geheilt w rden. Die Uebersetzung ist eine 
elegante, so weit es nur möglich war, dem 
Hebräischen angepast, sie ist wie ein golde- 
ner Apfel in einer silbernen Schale, jedes Wort 
an seiner Stelle und wahrlich es war keine kleine 
Aufgabe das Buch Hiob, welches die schwerste 
Parlhie in der Bibel ist. zu übersetzen. Dieses Buch 
enthält einerseits viele Pleonasmen anderseits 
müssen die Verse oft ergänzt werden. Wie er 
es übersetzt hat, überlasse ich der Kritik Der- 
jenigen. welche das ung. Idiom besser ver- 
stehen als ich. allenfalls kann man voraus- 
setzen, dass Herr Dr. Perls. welcher als eminen- 
ter Kenner der ung. Sprache sehr berühmt ist, 
seine schwere Arbeit gewiss gut vollführt bat. denn 
er ist sehr bedächtigin seinen Arbeiten. Wie ich 
weiss, übersetzt er jetzt die Sprüche Salamons 
in di(' ung. Sprache, mögen noch mehrere Rabbi- 
neu, welche der hehr und ung. Sprache mächtig 
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sind, diesem Beispiele folgen, damit wir unserer 
Jugend die Bibel in ihrer Wahrheit und Klarheit 
ein fasslicher und verständlicher Sprache ge- 
ben können, zur Hebung ihres Ernstes und Er- 
quickung ihrer Seele. Der unvergessliche Ober- 
rabbiner Löw hat der Jugend der höheren Schn- 
len keine Religionslehren in die Hände gegeben, 
sondern er hat mit ihnen die h. Schrift gelesen 
und sie mit den erhabenen, Herz und Gemüth 
erhebenden Ideen bekannt gemacht und sie da- 
durch zu Bibelfreunden gebildet.

Es mag auch als nachahmungswürdiges 
Beispiel hervorgehoben werden, dass Herr Dr. Perls 
nebst seiner fruchtbar-literarischen Thätigkeit 
sich auch mit den religiösen und intelektuellen 
Angelegenheiten der Gemeinde sehr eifrig be- 
schäftigt, er hat in Fünfkirchen eine Talmud- 
Thora gegründet, die er als enfant eher in aller 
Liebe hegt und pflegt u. die auch schöne Resultate 
schon erzielt hat, wie auch hat er unter seiner 
Aegide einen Bibelverein kreirt. der einen Cvklus 
von öffentlichen Vorlesungen eröffnete. Herr Dr. 
Perls hat am 13. d. Abends eine mit stürmischem 
Beifall aufgenommene Vorlesung ״ehalten, er 
sprach über die Gestalt Shvloks im Kaufman von 
Venedig, er bewies, dass diese Person eine lin- 
girte ist. weil Shakespaere nie einen lebendigen 
Juden gesehen hat, denn WO Jahre hindurch, in 
welche Zeit auch die Wirksamkeit Shakspeare fällt, 
waren die Juden von dem Territorium Englands 
verbannt, und es ist bekannt, dass Shakespeare 
mals den Boden Englands verliess, demnach 
auch andere Juden nie hat sehen können.

Wenn alle Rabbinen mit einem solchen 
Eifer und in einem solchen Geiste wirken würden, 
würde Niemand mehr sagen: Mali ähänu Ion 
Rabbonon. Was nützen uns die Rabbinen?

Aron Roth
Bezirks-Rabbiner.

Die Rassenfrage.
Allen Vorwürfen, die man gegen die Juden 

erhebt, wird der Einwand entgegen zu halten 
sein: haben die Christen die Juden nicht zu dem 
gemacht, was sie sind ? Die Juden waren nur 
eine kleine Minderheit, die unter christlicher 
Gesetztgebung stand und von derselben arg be- 
drückt wurde.

Um diesen Einwand abzuschneiden, suchen 
die Antisemiten nachzuweisen, dass die Juden 
jetzt dieselben Menschen seien, die sie immer 
gewesen, auch zur Zeit ihrer politischen Selbst- 
ständigkeit, und dass sie schon damals ein Aus- 
bund von Schlechtigkeit gewesen seien. Diese 
Schlechtigkeit beruhe in ihrer Zugehörigkeit zur ] 
semitischen Rasse, während die E n r o p ä e r 
Arier seien.

Dies hat nicht nur den Vortheil, sehr ge- 
ehrt zu klingen ; es bietet noch andere Vorzüge. 

Mit dem reinen Germanenthum war doch zwi- 
sehen Spandau*) und Köpenick, zwischen Käthe• 
now und Dobrilugk beim Kreise Teltow-Bees- 
kow-Storkow, zehn Meilen von den noch ,jetzt 
ein slavisches Idiom sprechenden Spreewälder 
Wenden auf die Dauer kein Staat zu machen**) 
Spielte man die Juden als die Feinde des »Ger- 
manenthums« aus, so verdarb man sich äusser- 
dem die Bundesgenossenschaft der ausländischen 
Antisemiten. Heisst es aber Arier gegen Semit 
so konnte Liebermann von Sonnenberg Arm in 
Arm mit dem Deutschenfeind Drumont sein Jahr- 
hundert in die Schranken fordern.

Also hie Arier — hie Semit !
Wir wollen hier nicht die Frage aufwerfen, 

ob es denn eine so durch und durch verderbte 
Kasse gewesen sein kann, welcher der Stifter, 
die Apostel der christlichen Keligion und ihre 
ersten Gemeinden angehört haben.

Wie stellt es aber überhaupt mit Ariern 
und Semiten ?

Es ist streitig, ob die Völker, welche man 
unter dem gemeinsamen Namen Arier» begreift, 
stammesverwandl sind. Für eine Rassengemein- 
schalt, spricht nur eine Aenlichkeit der verschie- 
denen Sprachen. Diese beweist aber nichts In 
England ist die Sprache halb romanisch ob- 
gleich die Engländer wahrscheinlich mehr ger- 
manisches Blut haben, als die Deutschen. Selbst 
die Normannen, welche die romanische Sprache 
nach England eingeführt haben, waren keine 
Romanen (s. Dr. Guntram Schultheis in »Globus« 
Nr. 21 von 91, S. 327.)

Der bekannte Culturhisloriker liehwald (der 
durchaus kein »Philosemit« ist) sagt: (Die Welt 
der Slaven Berlin. 1890. S. 36. 37.)

»Was die vergleichende Sprachforschung 
bisher geboten hat, ist in Bezug auf die ethnische 
Geschichte der Völker nichts als ein geschieht- 
lieber Roman, wie l’aul Mantegazza treffend be- 
merkt, schön, poetisch, verführerisch, aber eben 
doch blos ein Roman oder eine Mythologie der 
Geschichte. Sprachverwandschaft beweist eben 
!liehst für Blutverwandschaft. Das arische Urvolk 
ist wohl nichts als ein Phantasiegebilde der Phi- 
lologie. Es giebt keine indo europäische Rasse, 
keine arischen Völker. Die Nationen, welche in- 
do-europäische Idiome reden, sind erwiesener- 
massen sehr verschiedenartigen Ursprungs und 
unter einander kaum oder garnicht verwandt. 
Wir kennen überhaupt kaum ein Volk (in der 
Welt) wirklich reiner Rasse oder das man dafür 
halten könnte. Ueberall, in jedem Volke, begeg-

*) Erst in den letzten 10 Jahren hat sich der Na- 
ine Spandau für Spandow eingebürgert.

**) Dass die Deutchen — wenigstens öftlich der 
Elbe — mehr slavisches als germanisches Blut in sich 
haben, ist höchst wahrscheinlich Damit werden Deutsch- 
1ands Leistungen für die Menscheit nicht uni ein Stück 
verkleinert Was einer leistet, darauf kommt es an. nicht 
darauf, was er für Blut in den Adern ha’. 
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net man den abweichendsten Körpertypen, wie 
Kurz- und Langköpferi. Dunkelhaarigen und Blon- 
den. Grossen und Kleinen, mit allen erdenklichen 
Zwischenstufen. Von Einheitlichkeit des Typus, 
der Rasse ist, nirgends d e Spur.«

Aehnlicher Anschauung sind die Naturfor- 
scher heute fast durchgehends, man darf behaup- 
ten, dass die Theorie von den Ariern heutzutage 
veraltet ist.

Aber selbst wenn die Juden Semiten waren 
und die Europäer gemeinsamer arischer Abstam- 
mung sind, was beweist dies.

Ist nur die Rasse allein entscheidend und 
sind nicht auch die Existenzbedingungen mass- 
gebend, unter welchen ein Volk lebt? Dies ieug- 
neu. heisst auch beim Einzelnen die Möglichkeit 
einer Erziehung leugnen. Die Geschichte beweist 
übrigens das Gegentheil. Die amerikanischen Ne- 
ger haben nach ichrer Emancipation ausseror- 
dentliche Forschritte’ in der Cultur gemacht, 
schon allerlei Ehrenstellungen mit Ehren einge- 
nommen.

Die Bewohner Indiens gelten als Stamm- 
verwandte der Germanen — (als gemeinsame 1 
Abkömmlinge der sogenannten indogermanischen 
Rasse) Die verschiedenen Lebensbedingungen , 
haben zu Wege gebracht, dass ein paar hundert | 
Millionen Hindus sich von hunderttausend Eng- ! 
ländern beherrschen lassen ! Zwischen dem sanf- 
ten, energielosen Hindu und dem energischen 
Engländer — welch unglaublicher Abstand ! Und 
beides dieselbe Rasse! Gehen nicht Europäer, 
die in Indien dauernd bleiben, bald zu Grund ? j 
Entarten besten Falls nicht ihre Kinder, so dass 1 
Europäer sich höchstens zwei Generationen lang 
in den Troppen halten? Renan1) wies auch mit 
Recht darauf hin, dass die Muhamedaner Syriens i 
kriegerisch tapfer und stolz sind, die Christen 
Syriens aber sehr furchtsam — obgleich beide 
von gleichem Stamme sind. Der syrische Musel- 
mann war eben durch Jahrhunderte gewohnt zu 
unterdrücken, der christliche Syrer unterdrückt 
zu werden. Und sollte dass Gesetz der Verän- 
derlichkeit der Rasse nur auf die Juden nicht 
anwendbar sein?

Es kommt aber hinzu, dass die Juden nach- 
weisbar nicht reine Rasse vielmehr stärker mit 
anderen Rassen vermischt sind, als man insgemein 
annimmt. Als Abkömmlinge der alten Juden wird 
man die muhamedanischen Afghanen betrachten 
dürfen — die sich Beni — Israel (Söhne Israels) 
nennen, ebenso den kleinen jüdischen Stamm 
der Beni Izrael in Indien.

Dagegen dürften die Juden iu Europa viel- 
leicht ebenso viel nicht semitisches Blut haben. 

(Fortsetzung folgt 1

’) Dass Judenthum von Geichtspunkte der Kasse 
ecetra.

*) Ein kleiner Stamm von etwa 7000 Seelen, wel- 
eher dem indischen Heer viele Soldaten und Offiziere 
schon in den Kämfen der ostindischen Compagnie ges- 
teilt hat

W ochenchronik.
*** Famliennachrichten. Herr Jul. Klein, 

Oberrabbiner in Altofen hat seine Tochter Frl. 
Arabella mit Herrn Leop. Langer, Archi- 
tect verlobt. — Frl. Ilona Back. Tochter des Herrn 
Dr. Israel Back verlobte sieh mit Herrn Armin 
Szegö, Ingenieur in Zilah.

*** Die Herren Bitter von Gutmann in 
Wien, feierten jüngst das Jubiläum ihres vier- 
zigjährigen Bestandes als Männer des Gewerbes 
und der Industrie in solidester und reelster 
Weise. Zahlreiche Ovationen von Hoch und 
Nieder wurde Ihnen bei dieser Gelegenheit zu 
Theil und so können auch wir nicht umhin 
denselben, als unseren hochgeachteten Glaubens- 
genossen, die besten Glücks- und Segenswünsche 
zuzuru fen.

*** Im »Liter-artistischen Bureau« Wien. 
IX. Grüne Thorgasse 8, erschien das prachtvoll 
ausgeführte, wohlgelungene Porträt des grossen 
Philantropen Baron Hirsch', das in keinem jiid. 
Hause fehlen sollte, umsomehr als die Hälfte 
des Ertrages den nothleidenden, russischen Ju- 
den gewidmet ist. Eine Quote wurde bereits der 
»Wiener Israelit. Allianz« übergeben. Wir hot- 
fen dasselbe werde die allerweiteste Verbreitung 
finden.

*** In Kasan fanden neuerdings Juden- 
hetzen statt, da die falsche Nachricht verbreitet 
wurde, die Juden speicherten grosse Getreide- 
vorräthe auf. Ein jüd. Bankhaus versuchte man 
mittels Dynamit zu sprengen, doch wurde nur 
das Thor zerstört Aus Wilna und Umgebung wan- 
derten in jüngster Zeit 24000 russische Juden aus

*** In Oesterreich und Deutschland findet 
die Flutli der antisemitischen und philosemiti- 
sehen Schriften kein Ende. Wir beneiden schon 
gegenwärtig die künftige Generation, welche die- 
sen Maculaturhaufen als geistiges Erbe unseres 
Jahrhunderts zu säubern haben wird.

Esther.
Historische Erzählung von C. v. W.

— Fortsetzung -
»Ihr werdet mit mir verfahren nach dem 

Willen Jehovahs, ohne dessen Zulassen kein Haar 
auf dem Haupte eines Menschen noch je verletzt 
wurde;» erwiederte das Mädchen mit Ergebung

»Du hast mich beschimpft, hast mich’.tödt- 
lieh beleidigt, mich vor deren Blick die Grossen 
dieses Landes zittern ;« fuhr jene fort — » Es 
kommt nur auf meinen Entschluss an, ob Du in 
diesem Kerker eines langsamen Hungertodes ster- 
ben sollst.'Niemand würde darum wissen, als je- 
ner Molch, der dort an der Mauer fortschleicht.«

Einer würde darum wissen, Er, vor dem je- 
des nächtliche Geheimniss klarer als der helle 
Tag; ein unsterbliches Auge würde meine Lei- 
den sehen, ein erbarmungsvolles Ohr die Klagen 
der Unschuld vernehmen!« rief Esther, die Hand 
gen Himmel erhebend.
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»Der Unschuld ?« fiel Rokicziana ihr heftig 
ins Wort. »Elende Ränkemacherin, die Du es 
unternahmst, mich verdrängen zu wollen : Oder 
hat Deine Einfalt Dich nur zum Werkzeuge fremder 
Pläne gewacht ?«

»Was ich that,« sagte Esther fest, »that ich 
aus freiem Willen, und nach eigenem Ermessen. 
Ich erbot mich, die Klagen meines Volkes, das Ihr 
bedrängtet, zu den Füssen des Königs niederzu- 
legen.«

Das Fräulein schwieg eine Weile. Es war 
als ob es etwas Wichtiges überlegte.

»Ich glaube,♦ sagte Rokicziana endlich mit 
ruhigerem Tone. »Du bist nur das unverständige, 
gemissbrauchte Werkzeug Derer, die mich stürzen 
wollen, und die ich verlache und verachte. Ob- 
wohl Du mein Mitleid nicht verdienst, so jam- 
mert mich dennoch Deine Einfalt. Du bist noch 
so jung, und sollst im Frühling des Lebens ster 
ben ; dennoch wirst Du einsehen, dass ich Dich 
nicht schonen kann, dass ich dich vernichten 
muss, wenn Du nicht wieder gut machst, wass , 
Du gegen mich verbrochen. Du sagst, ich habe 
Dein Volk bedrückt; nun wohl, der König ist 
Richter, er mag untersuchen, ich werde Rede 
stehen. Was aber that ich Dir, dass Du mich 
öffentlich beschimpftest, das Geheimniss eines 
Uebels, einer unverschuldeten Krankheit, offen- 
bartest, und mich, die ich Dir persönlich nie 
etwas zu Leide gethan, dadurch zu Grunde rieh- 
ten wolltest ?«

»Ich Eueh zu Grunde richten?« sprach 
Esthee verwirrt. »Bei Gott, dies war nieht meine 
Absicht! — Ich hasste Euch, dies ist wahr; ich 
hasste Euch, als die Unterdrückerin meines Vol 
kes, ich klagte Euch an, aber Euch zu beschim- j 
pfen lag nieht in meiner Absicht.«

»Und doch thatest Du es!» sagte das Fräu- j 
lein. — »Siehe, Mädchen,« setzte sie mit einem 
milden Tone der Stimme, dem aber die Härte 
ihrer Züge wiedersprach, hinzu, »ich glaube, dass j 
Du mir durch Offenbarung jenes Geheimnisses ! 
nicht schaden wolltest, dennoch hast Du mich 
dadurch zu Grunde gerichtet. Du meinst fromm 
zu sein, führst Speüche der Schrift im Munde, 
und dennoch vergassest Du das Wort des, Weisen, 
der da sagi ! »Wer Heimlichkeiten offenbaret, j 
mit dem ist aus.»

»Warhaftig,« versetzte Esther bestürtzt. ich 
glaube, ich habe Euch damit auf eine unüber- 
legte Weise Böses zugefügt, und ich wollte viel 
darum geben, wenn ich es ungeschehen machen 
könnte.«

»Dies,« sagte das Fräulein von Kopidlo j 
auf vorige Weise, »ist nun freilich nicht möglich, 
doch stände es wohl in Deiner Gewalt, das Uebel 
das Du angerichtet, wenigstens zum Theil wie- I 
der gut zu machen.«

»Insofern es die, durch unvorsichtigerweise 
stattgefundene Enthüllung Eures Uebels betrifft, 

bin ich gern dazu bereit, wiewohl ich nicht weiss 
wie dieses anzufangen ist;« versetzte Esther. 
»Was .jedoch die, in der übergebenen Bittschrift 
enthaltenen Beschwerden anlangt —«

Ueber diese wird der König entscheiden, 
sie kümmern mich wenig;« unterbrach sie Roki 
cziana.

»Dann sagt mir nur was ich thun soll, und 
wenn es nicht gegen mein Gewissen ist — «

»Du warst nicht so gewissenhaft, als Du 
ein fremdes Geheimniss verletztest: fiel Jene 
ihr mit scharfem Tone in’s Wort. »Möge indess 
das Vergangene vergessen sein, wenn Du gut 
machst, was Du verschuldetest. Noch mehr ich 
will Dein Glück machen, will Dich in eine Lage 
versetzen, die Dir nichts zu wünschen übrig las- 
sen wird. Du bist jung, bist schön, sehr schön. 
Der Neid würde dies zugeben müssen. Was nützt 
Dir aber alle Schönheit, so lange man weiss, 
dass Du einem Volke angehörst, das mit dem 
Stempel der Verwerfung bezeichnet ist? Wärst 
du eine Christin, so würde Deine Schönheit Dein 
Glück machen. —■ Wohlan, höre meinen Vor- 
schlag an! Niemand weiss wo du geblieben ; Nie- 
mand wird Dich aufsuchen. Nimm die Taufe, 
verschwinde hier, und tritt in Böhmen, fern an 
der Grenze des Bayerlandes, auf meinen Gütern 
als eine Verwandte von mir auf. Nichts soll Dir 
dort mangeln —«

»Kein Wort davon!« unterbrach Esther die 
Sprechende. »Niemals werde ich den alten Glau- 
be Jehovahs verläugnen.

(Fortsetzung folgte
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