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Ö•׳“ Wir ersuchen hiemit unsere ge- 
ehrten Leser um die gefällige Zusendung 
der Gebühr.

Entweder oder!
Bekanntlich hat ,jede und auchdie jüdische Con 

fession die verdammte Schuldigkeit ihrer Jugend 
einen Religionsunterricht angedeihen zu lassen und 
w.r verstehen dies halb und halb, obzwar in ganz 
zivilisirten Staaten dies nicht der Fall ist. . . 
und es jedem überlassen ist nach seiner Faoon 
selig und glückselig zu werden ! und die Religion 
ebensowenig zum moralischen Wohlverhalten der 
Bürger beiträgt, als die Katze zur Musik ' Und 
in der That spielt der Religionsunterricht im 
Budget unserer Gemeinde nicht die kleinste 
Rolle. . und wehe dem Kinde, welches der Herr 
Religionsprofessor mit scheelen Augen anguckt, 
es verliert so leicht ein Jahr seines Lebens als 
irgend eine Bilderpuppe! Ja, unsere wohllöbliche 
Gemeinde thut noch einUebriges und setzt dem 
leblosen Rumpf noch einen Todtenkopf auf . . . 
Nun verstehen wir nur das Eine nicht und 
möchten in aller Bescheidenheit und Deniuth 
fragen : Haben wir Juden eine Religion, die mit 
den Gesetzen des Staates nicht eollidirt. wie das 
in Deutschland, Belgien. Holland, Frankreich 
England und Amerika geglaubt wird und lehrt 
dieselbe Moral und Ethik, so «ie die Religionen 
des Gekreuzigten, warum wollet ihr uns nur 
dulden und von oben herab ansehn ? Haben wir 
keine Religion! sowie am h Jesus und seine jii- 
dischen Apostol keine hatten, was zwingt ihr 
uns unserer Jugend falsche Lehren und Grund- 
sätze beizubringen, überlasset uns unserem Schick- 
sale und wir werden euch beweisen, dass wir 
trotz unseres Unglaubens keine Vater-, Mutter- 
und Briidei mörder. noch sonst Verbrecher im 
grossen Style, wie ut exemplo docent ihr 
habet, erziehen werden .... glaubt unsere 

»liberale« Regierung ,jedoch, dass wir wirklich 
eine Religion haben, die nur Gutes, Nützliches und 
Schönes lehrt, warum rezipirt sie dieselbe nicht, 
ja warum habt ihr sie nicht längst schon den 
li.-brigen gleichgestellt? um! dies bedeutet unser 
Entweder oder!

Es ist daher nichts als Heuchelei, als ge- 
heime l’roselitenmacherei. die mit dem Worte 
»liberal getrieben wird und 11m dies zu bewei- 
sen, wollen wir anführen, dass bisher noch kein 
Regierender auch nur ein Wort über die Rezi- 
pirung der jüdischen Religion sprach, ja einige 
Mameluken sogar, selbst über Aufforderung von 
derselben nichts wissen wollten .' Im Grunde seid 
ihr ebenso intolerant und vorurtheilsvoll wie euere 
Väter und Vorväter, die aber mindestens con- 
sequent waren und uns keinerlei Recht ge- 
währten, ihr aber möchtet den Pelz waschen und 
ihn nicht nass machen, ja und vergesset, dass 
jede Halbheit eine Charakterlosigkeit ist — - 
eine charakterlose Regierung aber ist schlimmer 
denn gar keine ! —a—

Zur Begründung unseres 
Rationalismus

Dass unsere Juden keiner Reform in Re- 
ligionssachen zugänglich, haben wir bereits des 
öl'tern gesagt und zwar, erstens, weil die Ignoranz 
in Hebraicis und Religionibus viel zu gross ist. 
und zweitens, weil nicht minder gross die Denk- 
Unfähigkeit und Denkfaulheit und endlich drit- 
tens, weil die liebe Gewohnheit uns viel bequemer 
ist, wie wir lieber einen alten Rock, der uns 
passt, anziehen als einen Neuen, in dem wir 
allzusteif einhergehen, doch es soll und muss 
doch gezeigt werden, dass die jüdische Religion 
reformfähig ist und darum wollen wir es uns 
nicht verdriessen lassen, unsere diesbezügliche 
Arbeit, die wir, wie unsere Leser wissen, voriges 
Jahr begonnen, (ortzusetzen '
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Wir wollen uns nun an unser Gebetbuch 
machen: Das »Ma towu«-Gebet als Eintritts- 
formel ist schön und angemessen und ist also 
beizubehalten. Auch das »Jigdal«, wiedas »Adon 
010m« lassen wir gelten und zwar Ers- 
teres als Glaubenbekenntniss, dem Christen- und 
Mohamedanerthum gegenüber, letzteres als Lob■ 
spende dem Schöpfer gegenüber!

Als Unsinn betrachten wir den Segensspruch 
über das Händewaschen nebst dem »Ascher 
jozar«, ja Ersteres ist gradezu eine Lüge, da 
Gott uns dies ebensowenig irgendwo beföhlen, 
als es natürlich ist. dass jedermann, wenn er 
aufsteht, sich wäscht. I nd erst der Dank, dass 
Gott uns so künstlich geschaffen ! Dass Gott an- 
geordnet, wir sollen uns mit der Lehre befassen, 
ist richtig aber wozu das Wcharew« da es 
nur ein Entweder Oder gibt, entweder es ist uns 
angenehm mit der Lehre zu belassen oder nicht
— wie kommen wir dazu zu beten, sie sei uns 
angenehm' Ist es nicht, als wollten wir Gott 
bitten, er gebe uns Lust zur Medizin, oder zum 
Jus' So lassen wir auch ,las »Ascher bochar« 
gelten, was aber das »Jeworechecho zu he- 
deuten habe, verstehen wir wirklich nicht

\\ iewol das »Elie Dworim« keinerlei Lob 
noch irgend ein Segensspruch ist. so haben wir 
doch gegen die Rezitirung desselben nichts einzu- 
wenden, aus humanitären. Gründen ' das Elobaj. 
n sehomo, halten wir zwar für überflüssig, doch 
wollen wir ׳ s noch gelten lassen, als Anerkennung 
der Seelenschöpfung direct von Gott, wiewohl die 
Benediction dieses Gebetes sinnlos ist.

Nun kommen wir zu den Benedict innen! 
Hier danken wir Gott in erster Reihe, dass er 
dem Hahne Vernunft׳ gab. Tag von Nacht zu 
unterscheiden . Das dieser Instinct einst den 
Menschen von Nutzen gewesen sein mag. ist 
vielleicht zuzugeben. was aber soll das z״' un- 
serer Zeit der I hren bedeuten? Ebenso blöde 
ist es Gott zu danken, dass er uns zum Juden 
gemacht, was •loch in der Natur der Sache liegt
— ferner danken wir Gott, dass er uns nicht 
zum Sklaven geschaffen und nicht als Frau zur 
Welt kommen liess - und das Weib sage, 
dass du mich nach deinem Willen geschaffen' 
Wie widernatürlich ist all das. wie die übrigen 
Benedictionen. äusser etwa die Zehnte und die 
allerletzte! Ferner wollen wir auch das Wehi 
rozon« gelten lassen, was aber bedeute das Nach- 
folgende »Ichi rözon nachdem all das schon 
in dem vorstehenden Wehi rözon enthalten ist'

Wir wollen hier folgende Bemerkung ein- 
schalten: dieses Gebet findet sieh im Namen 
Rabbis, r. Brochos S. 16.6 Dort bemerkt Rasch! 
zur Stelle »umeazus ponim« damit man mich 
nicht als Bastard verdächtige« Frage: Warum 
sieht sich der Gommenlator veranlasst zu uie-er 
Bemerkung: Antwort: Weil sonst das Gebet sinn- 
los wäre, denn es lässt sich wohl beten. Gott 
solle uns vor Frechen schützen, dass wir 

selbst aber nicht frech seien, hängt ja blos von 
uns ab! Wenn man indessen bedenkt, dass Rabbi 
als Fürst der Judenheit gar viele Feinde hatte, 
so wird man wohl sein Gebet gegen freche Leute, 
denen er wohl frecherweise ungestraft entgegen 
treten konnte, aber durchaus sich dem Verdachte 
»Mdchozif kille hai sehma mine mamzer hu« 
aussetze . . . verstehn !

Beher igenswerthe Worte für Christen.
XXXV.

Gott ist Gott, der Urquell alles Lichts ' — 
Gott ist Gott und äusser llnn ist Nichts! 
Es ist ein Gott
Und Alle. Alle müsst Ihr es bekennen ; 
Sonst will ich Euch
Ein Zeichen auf die Stirne brennen !

Die stolzeste Tochter des erhabenen Mosa- 
ismus ist das Cliristenthum ! Durch die heiligen 
Bande der Gotteslehre fest und innig, ja unauf- 
löslich miteinander verbunden, geht das Christen- 
thum Arm in Arm mit dem Judenthum durch 
alle Zeiten. Gehen aber auch die Bekenner die- 
ser zwei hervorrag ndsten Religionen der zivili- 
sirten Welt, bei und miteinander, oder gehen 
sie nicht vielmehr wie wir dies leider tag- 
täglich zu sehen Gelegenheit haben au-einan- 
der? . . Die Lösung dieses Räthsels ist gar 
nicht schwer und leicht zu linden. Nicht die 
christliche Religion ist schuld daran sondern 
einzig und allein die Christen !

Im praktischen Leben gewahren wir. dass 
wenn auch die Bande der \ erwandtschaft immer 
mehr und mehr gelockert werden, ein einziges 
Band noch immer stark genug bleibt Es ist dies 
•las unvergleichliche Band das die Mutter um 
ihre I echter und die I ocliter um die heissgeliebte 
Muller schlingt und diese unzertrennlich mitein- 
ander verbindet. So soll und muss dies natur- 
gemäss auch sein. Daher kommt die Hochachtung, 
die Verehrung, die Ehrfurcht, die Dankbarkeit, 
die Opferwilligkeit, die Hingebung, die Treue und 
die Pietät, mit welcher eine gute Tochter die 
heisse Liebe ihrer Muller lohnt, da sie dessen 
stets eingedenk bleibt, was und wie viel sie der 
Mutter zu danken hat.

End mit der christlichen Religion verhält 
es sieh genau so. Sie ist die erstgeborene Toch- 
ter einer vollkommenen, von Gott selber geseg- 
nelen und geheiligten Mutter! Mit einem Wonne- 
geluli sondergleichen, mit unaussprechlicher 
l'reiide sah das Judenthum es mit an und liess 
es neidlos gewähren, dass das Chrislenthum sich 
die I rachtgewander seiner alten, ihm zu eigen 
gegebenen Gotteslehre um den jugend frischen 
Leib schlang, gestattete die jüdische Religion 
dass das am flammenden Sinai mit Donnerstimme 
dem auserwählten Volke der Jude״ verkün de 
lind geolfenbarte Zehnergebot, das glänzendste 
Diadem des Mosaismus. auch das schöne und
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theure Haupt der christlichen Religion ziere und I 
schmiike, ja die herrlichste Krone des Christen- 
thums ist und bleibt das Mosesbuch und die 
heiligen Bücher des alten Bundes.

Wenn das die Christen wüssten oder wissen 
wollten, dann wäre Alles, oder doch Vieles mit 
einem Schlage anders, und sagen wir es offen 
und ehrlich — in erster Reihe auch besser und 
menschenwürdiger. Denn ist es nicht der schnö- 
deste Undank die eigene Mutter zu verleugnen? 
Ist es nicht himmelschreiende Sünde die leibli- 
ehe Mutter zu verstossen? Und das thut ein 
grosser Theil der Christenheit selbst noch im 
Zeitalter der Aufklärung und der Humanität, an 
der Schwelle des anbrechenden neuen Jahrhun 
derts, von dem sich die gesittete Welt so enorm 
viel verspricht ' Was die Juden im ritterlichen 
Ungarn von den hochedein Magyaren verlangen : 
die Rezipirung ihrer altehrwürdigen, hochheili- j 
gen Religion, das verlangen sie mit vollem Rechte 
und das wird und muss ihnen unbedingt auch 
gewährt werden. Aber das sie dies erst vertan- 
gen müssen, ist e ne Ungeheuerlichkeit sonder 
Gleichen Die Christen müssen vor sich selber 
erröthen. dass sie die nie zu vergeltenden W ohl- 
thaten der Juden mit solch' unerhörtem Undank 
lohnen, dass sie. die geistigen und religiösen 
Kinder des Judenthums nicht so viel Herz und 
Gefühl besitze 1. die Religion der Juden, die doch 
trotz alle und alledem das festgefügte und unzer- 
störbare Fundament des Christenglaubens ist und 
bleibt, als vollwerthig und als gleichberechtigt 
anerkennen.

ihr Christen vergesset dabei an die Haupt 
sache: Wehe dem Bauwerke, das. wenn es noch 
so schön und herrlich und in stolzer Pracht sich 
erhebt, einen schlechten Unterbau hat. Wahrlich, 
über ein Kleines und es sinkt zusammen, da es 
allen Halt verliert Ein Sturm, der darüber fährt 
und man kennet seine Stätte nicht mehr! . . . 
Das Christenthiim hat seinen Stand- und Stütz- 
punkt im .liidenthiim. deshalb ist es so erhaben, 
deshalb liegt die moral sehe Welt zu seinen Fiis- 
sen. Soll es aber seiner Grösse nicht verlustig 
gehen so muss es vor Allem nieht dankbar 

nein, nur gerecht sein und es aus eigenem 
Antriebe bekennen, dass der Mosaismus minde- 
stens so viel werth sei. als das von ihm entlehnte 
und sich noch heute an ihn anklammernde Chri- 
stenlhum!

Man hört gar oft aus christlichem Munde 
die stolzen Worte:

Nur Jene, die mit mir den Vater kennen. 
Kann ich in Wahrheit meine Brüder nennen !

Nun denn, die Juden bekennen doch mit 
den Christen ein und denselben Vater, den Vater, 
den Abraham zuerst erkannt und den die Nach- 
kommen Israels der ganzen Well gelehrt haben, 
wir sind dennach Eure Brüder und reichen Euch ן 
die warme Bruderhand! W ollet oder könnet Ihr 

diese im Sinne Eurer heiligen Religion kalt und 
lieblos von Euch stossen? Nein, gewiss nicht! .

Lasset uns vergessen, was das Christen- 
thiim uns durch fast 2000 Jahre Uibles hat be- 
reitet. Vernichtet die schreklichen Erinnerungen 
an die fabelhaften Lieblosigkeiten, mit denen 
Ihr uns in wahrhaft erschreckender Menge form 
lieh erdrückt habt. Wir leben in einer besseren 
Gegenwart und versenken gerne das Schlechte 
der vergangenen Zeiten in das bodenlose Meer 
des Vergessens! — Edwin Bormann hat in 
seinem •Buch des Herzens« eine «Kinderszene« 
geschildert, die an Trefflichkeit nichts zu wün- 
sehen übrig lässt Mdgen doch die Christen alle 
mit dem Autor sprechen :

Morgen zum Geburtstagsfeste
Lädt sich K ä tc 11 e n kleine Gäste :
Anni Hoffmann. Suse Beyer,
Mi neben Walther, Doris Schreyer, 
E v c 11 e 11 M ii Iler. ElsaStrauc h

Kommt denn das Rebekkchen auch?« 
Was Rebekka Silberstein ?!

Juden lad' ich niemals ein.
Gabst du in der Schul nicht Acht.
Dass sie .1 esu m todt gemacht ? -
»Unser Lehrer meint das, ja:
Doch es sagt mir die Mama
(Und die weiss doch vielerlei! :
Silbersteins war n nicht dabei !«

Schlichte Kinderseele du.
All mein Herz es lacht dir zu. 
Besser wär* um sie bestellt.
Zöge siegreich durch die Welt
Deine Friedensmelodei:
»S i I b e r s t e i 11' s war 11 nicht dabei!«

Israel, das Goltesvolk hat schon gar man- 
dien Druck erfahren, doch Gott hat es st ts wie- 
der davon befreit Ungebrochen ging es aus den 
Stürmen der Zeiten hervor, von seinem Gotte 
als Fels für die Ewigkeit bestimmt. An ihm bre- 
dien sich die wildwogenden Gewässer der Un- 
dnldsamkeit. Mögen doch die Christen sieh vor 
Augen halten, was der christliche Schriftsteller 
Heribert Bau. der Vorstand der deutsch-ka- 
tholischen Gemeinde in Mannheim, über die Is- 
raeliten im l’haraonenlande 11 A schreibt : »Der 
Geist Jehovas war mit den Bedrängten, denn 
geiade in dieser Zeit de-' härtesten Drukes und 
der tiefsten Erniedrigung waid der Grund gelegt 
zu jenem schlanken Wiinderbau. der da einzig 
dasteht in der alten Welt. zu jenem Wunder- 
bau. dessen Kuppel der Glaube an den einen und 
einzigen Gott — jenem Wiinderbau wie ׳Im kein 
anderes Volk, weder Aegvpler. noch Griechen, noch 
Römer mit aller Herrlichkeit, Geschicklichkeit 
und Macht, mit all ihren Künsten. Weltweisen und 
Helden aufziiliihren vermochte jenem Wuna r- 
bau, den noch die Gegenwart nach Jahrtausen
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den anstaunt und in welchen alle gebildeten Völ- 
ker ihre Tempel hineinbauten.

Mit dem Drucke Israels in Aegypten er- 
wachte in ihm eine wunderbare Kraft, die das 
Hochgefühl eines höheren Lebens, den Muth eines 
edleren Daseins in ihm anfachte. Klar, erwär- 
ntend und begeisternd hob die Hebräer — wel- 
eben die Erbärmlichkeit und Schmach des Götzen- 
dienstes bei den Aegyptern so recht grell vor 
die Augen trat. — der grosse Gedanke : dasje- 
nige Volk zu sein, dem Gott die Aufgabe gestellt, 
den Glauben an ihn. als den einigen Gott, zu er- 
halten I — Ein edler Stolz hob ihre Brust, denn 
sie durften sich ja mit Recht in dieser Bezieh- 
ung Gottes auserwähltes Volk nennen.«

Mit vollem Rechte kann und darf man der 
Christenheit unserer Zeit, ganz besonders aber 
den orthodoxen Christen die Wahrheiten wiederho- 
len, die der gelehrte Jude Dr Gabriel Riesser 
im Jahre 1833 dem deutschen Volke — seinem 
Volke aufrichtig und offen ins schamrothe Gesicht 
sagte: »Giebt es denn nichts Besseres zu thun, 
als aus dem mittelalterlichen Schutt den veral- 
teten Judensauerteig herauszuholen und an ihm 
den Scharfsinn und den Patriotismus zu erpro 
ben? Hängt etwa der Himmel so voll Geigen, 
hat man schon so befriedigende, beruhigende 
Melodien geflötet, dass ihr in den jüdischen M.u- 
scheleien das Harmonische herauszufinden und 
es in eine Sphärenmusik umzuwandeln euch be- 
rufen und befähigt fühlt, die gar lustig klingen 
muss zu dem mosaischen Text? Das Judenthum 
hat der liebe Herrgott selbst gefertigt, lasset Ihn 
sein Werk selbst in Ordnung bringen

Und dann bedenket doch ihr Christen noch 
das Eine: das Gotteswort, welches Israel als das 
kostbarste Gnadengeschenk seines Gottes erhal- 
ten hat, war vom Urbeginne dazu bestimmt. Ei- 
genthum der Gesammtmenschheit zu werden. 
In seinem Werke: Die Kunst im Zusammen- 
hange der Culturentwicklung und die Ideale der 
Menschheit» sagt der Philosoph Moriz Car- 
riere: »Der Glaube, dass die Menschheit nach 
dem Bilde Gottes geschaffen, durch sittliche Frei- 
beit sich zum Reiche Gottes gestalten soll, ist 
das grosse Erbtheii Israels, seine Errungenschaft 
für die־ Nachwelt.«

Israel hat das grosse Erbe redlich mit dem 
Christenthum getheilt, warum nun kehrt dasselbe 
dem Judenthum den Rücken ? Warum verweigert 
es ihm noch immer die ihm vor Gott und der 
Welt gebührende Anerkennung ? Ein geistreicher 
Mann sagte einst: »Gleichberechtigt sind alle 
Länder der Erde, hingemalt an die Weltkarte: 
dein Herz gehört wohl der einen Farbe vorwie- 
gendan. aber deswegen werden die grünen, blauen 
oder rothen Felder nicht verblassen und werden 
ihren Reiz üben auf die, mit deren Wesen sie 
zusammen fliessen.« l ud das ist mit dem Juden- 
thum und der Christenheit der Fall. Darum 
ist die Religion fluchwürdig, die uns lehrt oder 

gebietet Andersgläubige zu hassen, (»der diese 
gar ihres Glaubens, ihrer Ueberzeugung wegen zu 
verfolgen.

Nicht das Volk als solches ist anzuklagen 
oder zu verdammen, sondern seine Führer, die 
gar oft seine Verführer sind. Das Volk ist in der 
flegel nur ein altes Kind das sich leiten und len- 
ken lässt von seinen Grossen. Es gibt dabei keine 
neue Erscheinungen, es bleibt immer dieselbe 
uralte Geschichte. Schon Esau richtete an sei- 
nefi Vater Isaak, nachdem er dem Jakob den 
Segen ertheilte, die bedeutungsvolle Frage: »Hast 
du nur einen Segen zu ׳ergeben, mein Vater? 
(1 M. 27.37.) Israel will und kann mit den Waffen 
des Geistes einerseits und mit den Thaten der 
Liebe an alle Menschen andererseits den unbe- 
gründeten Judenhass mit Erfolg bekämpfen und 
sich die Rezipirung seiner gottgeoffenbarten Re- 
ligion rechtmässig erringen.

Und kennet ihr den Grund eures Glaubens- 
basses? Renan der Christ sagt ihn euch. Die- 
ser kühne Streiter auf dem Gebiete der Religion 
schreibt: »Man hat 1m Jahre 45 nach Christo 
in ungerechtester Weise das Gesetz und die Ge- 
schichte der Juden herabgewürdigt Raid fand 
man sie abergläubisch, grausam, bald schalt ma - 
sie Gottesläugner. Verächter der Götter. Ihr Abn 
scheu gegen die Bilderwerke galt für offenbare 
Gottlosigkeit. Allein diese oberflächlichen Ur- 
theile wurden nicht von Allen getheilt. Die Juden 
hatten ebenso viele Freunde als Verläumder. Ihr 
Ernst, ihre guten Sitten, die Einfachheit ihres 
Cultus fanden bei vielen Menschen Beifall Man 
erkannte ihnen eine gewisse Ueberlegenheit zu 
Es bildete sich eine ausgebreitete monotheistische 
und mosaische Propaganda: wie ein mächtiger 
Wirbel brauste es um dieses sonderbare, kleine 
Volk.

Was so überaus Viele in der Christenheit 
bewegen und bestimmen dem Volke der Juden 
gram zu sein, das beruht nur auf eine bedauer- 
lieh׳■ Fiktion und erleuchtete Christen hielten es 
für ihre heiligste Pflicht, ihre irregeführten und 
wahnbefangenen Glaubensbrüder darüber aufzu- 
klären. So lesen wir in Strauss Leben Jesu« 
u. A. : »Siehe, Moses, unser Lehrer, glückseli- 
gen Andenkens, der ein blosser Mensch war. be• 
kam. weil Gott von Angesicht zu Angesicht mit 
ihm redete, ein so glänzendes Antlitz, dass die 
Juden Scheu trugen, ihm zu nahen : um wie viel 
mehr muss man von der Gottheit selbst dies an- 
nehmen, und hätte Jesu Antlitz von einem Ende 
der Welt bis zum andern strahlen müssen ? Aber 
er war mit keinerlei Glanze begabt, sondern durch- 
aus wie alle andern Menschen. Daraus erhellt, 
dass nicht an ihn zu glauben ist.

Auch R ena n erhebt seine warnende Stirn- 
me und ruft dem Christenvolke zu: Jeder Jude, 
der noch heute für den Mord Jesu leidet, hat das 
Recht sich zu beklagen. Wehe! mehr als acht- 
zehn Jahrhundert׳' bedarf es, damit das Blut das 
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Jesu vergiessen wird. Frucht bringe. In seinem 
Namen wird man Jahrhunderte lang, ebenso edlen 
Denkern, wie er selber war, Tod und Qualen auf- 
erlegen. Noch heute werden in Ländern, die sich 
christlich nennen, für religiöse Uebertretungen 
Strafen ausgesprochen. Jesus ist für diese Ver- 
irrungen nicht verantwortlich. Er konnte nicht 
voraussehen, dass ein Volk mit verirrter Einbil- 
dungskraft ihn eines Tages wie einen schreck- 
liehen Moloch, nach verbranntem Fleische gierig, 
anffassen würde. Jesus spricht in keinem Augen- 
blicke den gotteslästerlichen Gedanken aus. dass 
er Gott sei.«

Und somit schliessen wir diesen unseren 
Artikelcyklus. Sollte es uns gelungen sein, auch 
nur in einem einzigen der vielen erkalteten, von 
den Ideen einer falschen Geistesrichtung irrege- 
führten Herzen das göttliche Feuer echter Reli- 
giosität und der fieiligen Liebe zum gottgeoffen- 
barten Glauben vom Neuen anzufachen : und 
sollte es uns gelungen sein, auch nur einen 
Christen aufzuklären. die dichten Wolken des 
religiösen Wahns und des albernen Vorurtheils, ' 
die sich um ihn lagern, zu zerstreuen und ihn 
dazu zu bewegen, dass er voll aufrichtiger Freude, 
aus innerster Ueberzeugung in jedem Juden seinen 
Bruder sieht und liebt — dann wäre unsere Ar- 
beit keine vergebliche gewesen, dann, ja dann ' 
wären wir vollauf befriedigt'

Als Schlusswort geben wir noch mit gläubi- 
ger Zuversicht und aus tieiinnerster Ueberzeugung 
der unumstösslichen Wahrheit die Ehre, indem 
wir, treu der Tradition unserer heiligen Lehre, 
sprechen :

Gott ist Golt, der Urquell alles Lichts! 
Gott ist Gott und äusser Ihm ist Nichts !

D H. Spitzer.

Die Rassenfrage.
(Schluss.)

Es sind — wenn wir von den Vermischungen 
der Juden mit anderen Völkerschaften auf dem 
Boden Palästinas**)

1) Griechen. So hatte sich zu Antiochia 
eine grössere jüdische Griechengemeinde ge- 
bildet.***)

2) Römer. Dio Cassius schreibt (um 225 
nach Christus) :ץ) »Dieses Land heisst Judaea und 
die Einwohner nennen sich Juden. Ich kenne ן 
nicht den Ursprung dieses Namens : aber er wird 
auch auf andere Menschen angewandt, welche 
die Einrichtungen dieses Volkes angenommen 11a- 
ben, obgleich sie von anderem Volke sind. Und 
unter den Römern giebt es viele solche Leute, 
aber was man auch gethan, um sie zu stören, ; 

** Genaueres darüber bei Renan.
***) S Renan. S. lfi. und das Citat daselbst.
f) S. Renan. S. 1!'.

es hat nur zu ihrer Vermehrung gedient, so dass 
man ihnen die Freiheit gewähren musste, nach 
ihren Gesetzen zu leben.«

Juvenal (Sat. XIV) bespottet den häufigen 
Uebertritt der Römer zum Judenthum.

Auch später haben viele Vermischungen 
staltgefunden. Eine Scheidung zwischen Juden 
und Christen trat erst sehr spät ein. Der heilige 
Chrv: ostomus (Ende des 4. Jahrhunderts nach 
Christus) eifert gegen die Christen, die in die 
Svnagoge gehen, um an der Feier des Osterfestes 
Theil zu nehmen' Ein änhliches Verhältnis» 
hat sich noch sehr lange erhalten. Das Verhält- 
niss zwischen Christen und Juden war ungefähr 
bis zu den Kreuzzügen ein ungetrübtes unter 
Karl dem Grossen trat dessen Seelsorger, der 
Diaconus Bodo zum Judeinlhum über. Ungefähr 
um dieselbe Zeit trat im Osten, in dem jetzigen 
Südrussland, das Königreich der Chasaren 
mehrere Millionen Einwohner finnischmagya- 
rischen Stammes zählend zum Judenthum
über.־j־־f) Ihr Reich lag am Ufer des schwarzen 
Meeres, stand daher mit den Mittelmeerländern 
in regem Verkehr. Auch im Mittelalter fanden, 
wenn auch vereinzelt. Bekehrungen zum .luden- 
thum statt, wie auch heutzutage in geringem 
Umfange.

Da die .luden immer nur ein kleiner Stamm 
waren, der noch dazu oll durch Kriege und Ver- 
folgungen decimirt wurde, so ist der Einfluss 
fremden Blutes sehr bedeutend. Die Juden sind 
auch heute als Rasse schwer erkennbar. Am 
ehesten tragen noch die portugiesischen Juden 
einen ausgesprocheneren Rassentypus. Portugie- 
sische .luden giebt es in Europa von der 
Türkei abgesehen nur etwa 30,000.

Die übrigen europäischen Juden tragen 
unverkennbar das Gepräge einer Mischrasse. Der 
Jude, wie er im Witzblatt stehl, ist nur in den 
allerseltensten Fällen in der Wirklichkeit an- 
zutreffen Eine gewisse Familienähnlichkeit zwi- 
sehen manchen Juden desselben Landes hat sich 
ja wohl hei ausgebildet als Folge langer Gleich- 
lieit in den Lebensbedingungen, aber es giebt 
nicht einen jüdischen Typus, sondern verschie- 
dene. Viele sind als Juden überhaupt nicht er- 
kennbar

Renan sagt sehr richtig : ״In Frankreich 
und l'alien ist ein äusserer Unterschied kaum 
zu merken

»Ich glaube, dass wenn man aufs Gerathe 
wohl ein Tausend Personen aufgrifl'e 
und man sie auf eine unbewohnte Insel ver- 
pflanzte, wo sie sich vermehren könnten; 
ich glaube, sage ich. dass nach Verlauf einer 
gewissen Zeit die Typen —• m eine un
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bestimmte Anzahl von siegreichen Typen zu- 
sammengedrängt sein würden. Man stützt sich 
zu Gunsten der ethnischen Einheit der Juden 
auch auf die Aehnlichkeit ihrer Sitten und Ge- 
wohnheiten. Jedesmal wenn man Personen, 
gleichviel welcher Rasse, zusammenthut und sie 
zn einem Leben im Gh tto zwingt, wird man 
dasselbe Ergebnis* finden

Damit hat Renan in der Thal das Räthsel 
der »Judenfrage» gelöst. Die Juden sind Anhän- ן 
ger einer und derselb n Religion aber s e 
sind darum nicht Angehörige derselben Rasse. 
Was den Juden über die Relig on hinaus ge- 
meinsam ist. ist die gemeinsame Leidensge- 
Ichichte. Unter der gerechteren Gesetzgebung des 
s9 Jahrhunderst hatte sich dies Band gelöst : 
der Antisemitismus, der eine Art geistiger Ghet- 
tos wieder herstellen wollte, hat das Band wie- 
der fester geknüpft.

Aber sehr hervorstechend sind die Kennzei- 
dien nicht. Wie oft sind Juden als Ghristen 
angeredet worden, wie oft sind Christen von 
Antisemiten als Juden misshandelt worden. Erst 
vor kurzem passirte dies, wie die Zeitungen be- 
richteten, dem Staatsanwalt von Mob lew.

Dabei haben die Juden zum Theil noc*1 
gemeinsame Gewohnheiten sich erhalten, auch ! 
grössten Theils Namen durch welche sie sich 
als Juden kennzeichnen Wenn auch dieses Er- 
kennungszeiehen fehlte, dann würde es den An- 
tisemiten gar nicht möglich sein, die Böcke von 
den Schafen zu sondern Daher auch d r Werth, 
den die Antisemiten auf die Beibehaltung der j 
jüdischen Namen legen

Wochenchronik.
*** Aufgefordert unsere Ansicht über den 

Streit zwischen Dr Vajda und Dr. Schreiner ab- 
zugeben, müssen und wollen wir ein- für allemal 
sagen, dass Dr. Vajda vollkommen, in jeder Be- 
Ziehung Recht hat und dass sowohl der Herr 
Schulinspector, wie Herr Dr. Schreiner, die sonst 
gelehrte Menschen sein können, von der 
Pädagogik und dem Religionsunterricht ebensoviel 
verstehen, als irgend sonst welcher Laie ' Denn 
wir würden es durchaus nicht begreifen, woher 
dem neuen Columbus einerseits und dem < x-offo- 
Theologen anderseits plötzlich diese Kenntniss 
gekommen sein sollte!

Uebrigens haben wir es schon des Öftern 
und des Langern auseinander gesetzt, dass wir 
welchen Religionsunterricht immer für einen wahr- 
haften Schwindel und Humbug betrachten, da die 
jüdische Religion kein Lehrsystem verträgt und 
dieselbe nicht gelehrt, sondern geübt sein will, 

geübt aber muss sie im Hause werden, ist dies 
nicht der Fall, dann gilt das Wort unserer Wei־ 
sen : Besser sie bleiben unwissend und begehen 
die Sünden unwissentlich, denn dass sie wissen 
was verboten ist und mit Bewusstsein sündigen ' 
und wer sie lehren will, ist offenbar ein Betrii- 
ger. oder er folgt blos aus Interesse dem trauri- 
gen Muss' Diese unsere Ansicht wird und muss 
jeder, der gründliche Kenntniss der jüdischen 
Religion hat, vorurtheilslos und vollkommen 
theilen !

Der Jude, der die Zehngebote kennt, und 
die dreizehn Glaubensartikel Maimonides. weiss 
sehr genug von der jüdischen Religion, versteht 
sich soll jedes Kind aber auch gut Hebräisch 
lesen können und sich im »Sidur« auskennen, 
Alles andere ist und gehört sowenig zur jüdi- 
sehen Religion, wie die Weltgeschichte zur Tech- 
nik! Macht Euch daher nicht breit Ihr Herren 
und unterrichtet unsertwegen Chinesisch als jii- 
dische Religion, weil Ihr müsst und dafür schwe- 
res Geld bekömmt, machet es wie die alten Au- 
guren. nur wollet den Verständigen nicht Sand 
in die Augen streuen und sie glauben machen, 
dass es euch so ernst ist uns eine religiöse Ju- 
gend zu erziehen, sonst müssten wir euch ins 
Gesicht lachen, wie die erwachsenen Zöglinge euch 
hinter dem Rücken auslachen ' Das ist unsere 
Ansicht und die aller Vernünftigen. Und wer an- 
deres darüber denkt und ein Wort verliert, ist. 
war und bleibt ein Narr sein lebenlang

— a.~
*+* Stöcker wird auch von den Antisemi- 

ten des Auslandes, speziell Frankreichs, gefeiert. 
In dem von unseren Antisemiten warm empfoh- 
lenen D r u m o n t’schen Buche : ״Das Testament 
eines Antisemiten« wird der Deutsche Kaiser 
besonders auch wegen der Entlassung Stöcke r's' 
auf unerhörte Weise beschimpft

Ein vor kurzem erschienenes französisches 
Buch: »Juden und Antisemiten in Europa von 
Jean de Ligneau« bringt nicht nur, wie 
wir der Antis Corr.« entnehmen, eine Schilde- 
mng des tapferen, thatenreichen Lebens Stöcker s, 
sondern der Hofprediger a. D wird dort sogar 
im Bilde vorgeführt. Stöcker wird der Drumont 
Deutschlands genannt: wenn die deutschen Se- 
miten Deutschlands noch nicht so vollständig un- 
ter jocht haben, wie sie es wohl möchten, so ist 
es Stöcker zu verdanken, der der Hauptführer 
der antisemitischen Partei war und noch ist.
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*** Herr Theodor Fritsch macht bekannt, 
dass seine antisemitischen Flugblätter jetzt 
auch in polnischer Uebersetzung erschienen 
und von der Redaction des Postop in Posen zu 
beziehen sind. (Wie gescheut.;

*** Das Mamelukenblatt des »P I, . . it.
stösst jeden Monat mindestens einmal in die 
Posaune für das grosse Weltblatt E« Nun
sind wir doch zu wissen begierig, wie viel sieh 
das Leib-Blatt monatlich für diese Trompeterei 
an Subvention von dem Artikelsch . . . bezali- 
len lässt 1

In der rheinischen Stadt Xanten st vor 
einiger Zeit ein Knabenmord verübt worden. 
Der preussische Justizminister hat. wie offiziell 
gemeldet wird, behufs seiner Information über 
den Verlauf der Untersuchung vor einigen Tagen 
einen Rath seines Ministeriums an Ort und Stell(1 
entsendet. Hiemit hat es folgend(1 Bewandtniss : 

In einem Strassendurchgange der Stadt Xan- 
ten wurde die Leiche eines ermordeten Knaben 
gefunden Der Verdacht der Thätersehaft fiel auf 
einen jüdischen Schlächter, der in Unter- 
suehung gezogen, aber, da Staatsanwaltschaft 
und Strafkammer ihn nicht ausreichend belastet 
fanden, wieder äusser Verfolgung gesetzt wurde 
Der Thäte! ist bisher nieht ermittelt, obgleich 
ein Berliner Kriminalbeamter zur Mithilfe bei 
den Nachforschungen an Ort und Stelle entsen- 
det war. — In der antisemitischen Presse kon- 
servativer und klerikaler Abart ist nun seit eini- ' 
ger Zeit mit grossem Lärm die Behauptung kol- 
portirt worden, nicht nur. dass der jüdische 
Schlächter der Mörder sei, sondern auch, dass 
ein Ritualmord* vorliege. An die Version von 
dem »Ritualmord« aber wird die schmähliche 
Verdächtigung gegen die preussische Rechtspflege 
geknüpft, es sei auf unlautere Einflüsse zurück- 
zuführen, dass der Schlächter nicht vor d׳e Ge- 
schwornen gestellt worden Es ist nun zwar, wie 
die »Nationalzeitung« bemerkt, kein erhebemies 
Zeichen der Zeit, dass derartige Ausstreuungen 
eine besondere Untersuchung seitens des Justiz- 
ministers nothwendig erscheinen lassen, aber 1111- 
ter den ebwahltenden Umständen wird .-ie nütz- 
lieh sein, indem der Werth jener Insinuationen 
festgestellt wird.

Esther.
llistoi ische Erzählung von C. v W.

— Fortsetzung -
»Thörichte 1 Verblendete ' rief das Freu- 

lein von Kopidlo mit diisterm Blick. Du, eine 
elende Jüdin, wagst eine Ehre, ein Glück, das 
Du nie ahnen können, leichtsinnig zuriiekzustos- 
sen ? Mag es tndess sein. Bleibe bei Deinem 
Glauben, aber vor Allem bedenke, dass Du die- 
sen Kerker nur lebendig verlässest, wenn Du in 
meine Pläne eingehst Widerstehst Du. so wer- 

<len sie ohne Dich in s Werk gerichtet werden 
und Du verhungerst zwischen diesen Mauern •

»Meinen Gott verläugne ich nicht;« sprach 
Esther, an die Schrecken des Hungertodes den- 
kend. mit behender Stimme. »Was ich aber 
sonst thun soll, das sagt mir. und ist eine Mög- 
lichkeit ♦

»Es ist etwas Leichtes, kaum der Hede 
werth;« versetzte Rokicziana. — Zwei Ehrgei- 
zige, Wladislaw Piast, und der Woywode von 
Krakow, stehen an der Spitze meiner Eeinde : 
sie haben Dich, ohne Dein Wissen, zum Werk- 
zeuge ihrer Pläne gemacht. Deine Schönheit 
sollte der Köder sein den König su fangen, und 
mich zu stürzen Du1 Klagen Deiner Nation wa- 
reu nur em Mittel. Dich vor das Angesicht des 
schwachen Fürsten zu bringen ; wie über diese 
entschieden wurde, war ihnen gleichgültig. Sie 
also müssen fallen, oder ich. Die Rankem eher 
aber sollen sich in ihren eigenen Schlingen fan- 
gen, und dazu sollt Du mir behülfhch sein Thusl 
Du es, so verspreche ich Dir, dass König Kasimir 
die letzten Verordnungen, die Deiner Nation so 
drückend vorkommen, zurücknehmen soll «

Die Schprechende hielt eine Weile inne. 
Wie es schien, nahm sie das Schweigen Esthers 
für eine Art Zustimmung, und fuhr dann 111 ihrer 
Rede fort

Du könntest freilich nicht in Krakow blei- 
ben.« sagte sie, aber dies timt nichts Du sollst 
aut einem meiner Schlösser in Böhmen leben, 
und dort Gott nach der Weise Deines Vo kes 
dienen können Nichts würde Dir mangeln. Ich 
würde auch in der Entfernung für die Erfüllung 
aller Deiner Wünsche sorgen «

Und was verlangt Ihr,dass ich thun soll?« 
fragte Esther von Lust zum Leben, wie von dem 
Schrecken des Kerkers und des Todes zugleich 
angeregt.

»Du erklärst Angesichts dreier ritlermässi- 
gen Leute, dass der Fürst von Dabryn. und der 
Woywode von Krakow Dich bewogen, in einen 
Kräuterwein, den ich von Deiner Verwandtin habe 
holen lassen, eine Essenz zu schütten, welche 
Aussatz und Ausfallen der Haare verursach n 
sollte. Dies hättest D11 aus Hass gegen mich, und 
weil sie mich als eine Verfolgerin der Juden be- 
zeichnet, auch gethan. und dadurch wärst Du 
im Besitz des Geheimnisses hinsichts der fal- 
sehen Locken gewesen, welches Du gleichfalls 
auf ihr Verlangen vor dem ganzen Hofe enthüllt. 
Später habe Dein Gewissen Dir weder Tag noch 
Nacht Ruhe gelassen, Du hättest Dich gedrun- 
gen gefühlt mir die Unthat zu entdecken und 
meine Verzeihung zu erflehen. Ich werde später 
erklären, dass ich von Deiner Reue und Ver- 
zweiflung gerührt, Dir die Mittel zur Flucht ver- 
schallt, und diese begünstigt hätte «

Nimmermehr geschieht dieses '♦ rief Esther 
heftig. »Wie? Ich sollte vor ehrbaren Leu- 
ten eine Lüge erklären ? Männer, die mir
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Kerker trat, die Beleidigung, die Du mir angethan 
mit eigener Hand in Deinem Blute abzuwaschen 
Hacke und Schaufel, welche bereit liegen, wür- 

geschehen für 
immer verdeckt haben, leli habe meine Meinung 

Du sollst selbst über Dein Schicksal 
entscheiden Willige in meine Forderung, mache 
gut was Du an mir verschu det. und ich will keine 
glühende Kohlen auf Dein Haupt häufen, will 
Deine Wohlthäterin werden. Bleibst Du aber 
bei Deiner Weigerung, verharrst Du auf d r Seite 
meiner Feinde, so muss ich Dich vernichten um 
mich selbst zu retten, und den Blitzstrahl auf 
das Haupt Derer lenken, die mich zu vernichten 
trachten. - Jetzt wähle' Der Sand verrint Dein 
Blut komme über Dein Haupt!«

(Fortsetzung folgt)

den jede Spur von dem, was

geändert:

NEU! Soeben erschien! NEU!

setzte 
kehre 
muss 
meine

Purim Almanach

wohl wollen, in’s Verderben stürzen ? Ehe ich 
dies thue —«

»Stirbst Du lieber den Hungertod;« vollen- 
dete Rokicziana kalt. »Wahrscheinlich schmei- 
chelst Du Dir, ich würde meine Drohung nicht 
ausführen. Ich erwiedere Dir darauf : dass ich 
Dich vernichten muss, wenn ich mit Sicherheit 
den Kampf mit meinen Feinden bestehen will. 
Du meinst vielleicht ein Zufall werde Dich ret- 
ten ? Em solcher ist unmöglich Meine Getreuen 
hatten mir von der Audienz, die Du beim König 
haben solltest, Kunde verschalt sie verlegten Dir 
den Rückweg. Dein Begleiter ward niedergehauen 
und Du befindest Dich mitten im Wald(1, in ei- 
nem Kerker, hundert Ellen unter der Erde. Xie- 
mand weiss Deinen Aufenthalt, und Niemand als 
Der, welcher Deinen Leib einscharrt, wird ihn 
erfahren.

Du hoffst vielleicht auf ein Wunder, aber 
die Zeit der Wunder ist vorüber. Glaube auch 
nicht, dass die Qualen d s Hungertodes leicht 
sind. Du wirst heulen vor Verzweiflung, und mit 
den Zähnen Dir das Fleisch von den Armen 
reissen. — Besinne Dich. Mädchen, besinne Dich 1« 

sie rauh hinzu »Verlasse ich Dich, so 
ich nicht mehr wieder: diese Nacht noch 
ich in Krakow sein, denn Niemand darf 
Abwesenheit bemerken Der Schlüssel zu

diesem Verschliesse begleitet mich, (dien so Die, 
welche Dich hierher gebracht. Niemand ahnet 
die Gegenwart einer lebendigen Seele in diesem 
Kerke r, kein Rufen, und wenn Du Deine Stimme 
verdreifachen könntest, dringt zu Jemandes Ohr. 
der einzige alte Bewohner des Schlosses ist taub, 
er vernimmt nicht das Schreien des Köbers, der 
in den Kronen der alten Eichen nistet, nicht 
den heissen Laut des Wolfes, der zur Nachtzeit 
auf der verfallenen Zugbrücke heult

»Nein,« rief Esther, indem sie eine Hand 
auf die Brust legte, und die andere gen Himmel 
erhob, »ich werde nicht eine Lüge sagen, Un- 
schuldige ins Unglück stürzen, und gegen den 
Herrn meinen Gott sündigen 1 Thut mit mir nach 
Eurem Wohlgefallen, ich bin in Eurer Gewalt. 
Will mich Jehovay erretten, so kann und wird 
er es thun, denn er ist ein starker, ein mäehti- 
ger Gott. Ihr sagt, dass Niemand meine Klagen 
hören, meine Leiden sehen werde. Stehet es aber 
nicht geschrieben: » Der, der das Ohr gepflan- 
zet hat, sollte Der nicht hören? Der. der das 
Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen ?« Da- 
rum antworte ich Euch auf Euer Dräuen nut 
den Worten des königlichen Sängers: »Der Herr 
ist mit mir. darum fürchte ich mich nicht: was 
können mir Menschen thun?«

 Ich könnte Dir durch eine '!'hat Deine״
Frage beantworten ;« erwiederte Rokicziana mit 
schaurigem Tone, indem sie aus den Falten ihres 
Kleiders einen Dolch zog. ihn dem Mädchen vor 
jas Gesicht hielt, und dann wieder verbarg. Ich 
hatte Wirklich die Absicht, als ich in diesen
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