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Die W affen der R eaction•
Die skrupellose, gefährliche Art der Reaction, mit 

welcher sie sich der niedrigsten, gemeinsten, ehrlosesten 
Mittel in verblüffend cynischer Weise in der Dreyfus- 
Affaire bediente, hätte den gesammten Heerbann des Eibe 
ralismus, alle Kräfte, über dio der Fortschritt gebietet, zu 
einer mächtigen Abwehr organisiren müssen, sie hätte die 
Wachsamkeit aller, denen die Freiheit an! Herzen liegt 
schärfen und sie zu Präventivmassregeln aneifern müssen, 
selbst dort, wo man sich noch nicht im offenen Kampfe 
mit ihr befindet.

Und das bezieht sich namentlich auf unser geliebtes 
Vaterland.

Die Reaction ist leider in ganz Europa siegreich ge- 
wesen, sie ist international, sie respectirt keine Grenz- 
pfähle und zog über diese hinweg von Land zu Land.

Auch bei uns hat sie versucht Boden zu fassen und 
auch hier ist der schwarze Rabe, der ihr voranfliegt, der 
Antisemitismus.

Wohl haben wir bisher von ihrem bösen Anstürme, 
noch nicht allzuviel verspürt. Wir sind zufrieden, dass 
die Schwierigkeiten, dio sich jedem Einzelnen im Leben 
und im Erwerb entgegenthürmen, nicht a u s s c h l i e s s -  
l ie h  dem Umstande entspringen, dass er Ju d e  ist. Wir 
besitzen zwar noch so manches gute Recht blos auf 
dem Papier, so manche Laufbahn ist uns de facto noch 
verschlossen, da der Jude keine Aussicht hat, auf derselben 
vorwärts zu kommen, nichtsdestoweniger geniessen wir 
einer verhältnissmässigen Ruhe ;der Fleiss, die Tüchtig- 
keit des ungarischen Juden kann sich frei bethätigen und 
angesichts der barbarischen Zustände, die im übrigen 
Europa überhandnehmen, bildet unser Vaterland eine 
Oase der menschlichen Freiheit, des religiösen Friedens, 
was ebenso seinem Gedeihen, seinem Ansehen, seiner Ent- 
faltung zu Guto kommt, wie uns.

Aber wir fürchten nur zu sehr, dass es hiebei nicht 
bleiben wird, ja wir wissen es, dass es hiebei nicht bieiben 
kann, wenn wir die Händo in den Schoss leg׳ n und die 
Reaction unbehelligt gewähren lassen werden, wie bisher.

Es gibt so manches bedeutsame Symptom dafür, 
dass für die rückschrittliche Partei, die sich auf religiöser

I Basis constituirte, auf einer Basis, die kein Gegenstand 
der Politik sein kann, diese Politik nur einen Deckmantel 
bildet für das Ziel, mittels Unterdrückung der religiösen 
und bürgerlichen Freiheit eine Willkürherrschaft zu er- 
möglichen, deren erste Opfer wie immer, wir Juden sein 
würden.

Der Liberalismus ist bei uns fast ebenso lässig, wie 
anderswo; weil er herrscht, verlässt er sich darauf, dass 
seine Segnungen für ihn sprechen, seine siegreiche Ge- 
meinde Zusammenhalten werden. Das wäre wohl der 
1 gische Schluss, aber die Thatsachen lehren, dass auch 
des Liberalismus, die Wohlthat der allgemeinen Freiheit 
nicht alle Uebel zu beseitigen, nicht alle Wunden zu 
heilen vermag; so kommt es denn, dass nach einiger Zeit 
die Nachteulen aus ihren Schlupfwinkeln wieder auf- 
tauchen und all das Böse, welches eigentlich das Ueber- 
bleibsel ihres verderblichen Regimes ist, das nur den 
nothwendig! n Schatten zum Lichte bildet, als einziges 
Resultat des Fortschrittes hinstellen. Und nur zu Viele 
glauben ihnen, denn sie schreien und wir schweigen.

Doch die ungarische Judenheit sollte und dürfte 
nicht schweigen, damit sie nicht plötzlich vor riesengross 
anwachsenden Ereignissen stehe, damit es itr  nicht er- 
gehe, wie der oesterreichischen, die so lange die retro- 
grade Bewegung unbekämpft liess, bis ein Kampf aus- 
sichlslos wurde und nun kein Tag ohne Uebel und Leid 
für sie vergeht. Denn auch bei uns wird der Boden unter- 
wühlt, keine Woche vergeht ohne eino Versammlung der 
Volkspartei, wobei man bestrebt ist auf die Menge einzu- 
wirken, und gewiss nicht ganz ohne Erfolg

Es bilden sich Vereine, Gesellschaften, Genossen- 
schäften, die sowohl die bürgerliche Stellung der Juden 
erschüttern, wie ihren Erwerb beeinträchtigen wollen. Tag 
für Tag ersinnt eine lügnerische Presse neue Verleum- 
düngen, wärmt die alten, längst widerlegten auf und 
trachtet jede Thatsache, die auf uns Bezug hat, zu ent- 
stellen.

Dieser Tage brachte Bspw. das ״Alkotmäny“ ein 
Feuilleton über den Weltbund die .Alliance israel. univ.“ 
in Paris. Wer da weiss, dass die Al.iance eine Vereini- 
gung der Juden aller Länder anstrebt, behufs Hilfeleis- 
tung und Inschutznahme unserer bedrängten Glaubens
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genossen, behufs Hebung der Massen, besonders im Orient 
durch Unterricht und Anleitung zum Ackerbau und Hand- 
werk, und nun liest mit welcher Unverfrorenheit die Stat uten, 
die jedermann zugänglich, interpretirt werden, der bekömmt 
beiläufig eine Ahnung, wie die Herren der schwarzen 
Liga arbeiten.

Für diesmal haben wir genug gesagt, wir werden ׳ 
bald nocheinmal auf dieses Capitel zurückkommen, wie 
auf die Pflichten, die sich für uns aus diesen Umständen 
ergeben.

P ro lestversam m lu n g  in W ien.
Dem energischen Proteste der israelitischen Gemeinde- 

Vertretungen und Rabbiner Oesterreichs gegen die im 
Kuttenberger Gerichtssaale wieder a l le  B e k e n n e r  
d es  J u d e n th u m s  erhobene Blutritual-Beschuldigung 
haben sich am 7. d. in einer Massenversammlung die 
Mitglieder der Wiener israelitischen Cultusgemeinde an- 
geschlossen.

Von halb 7 Uhr an ergoss sich der Menschenstrom 
in den Musikvereins-Saal, und bald waren alle Sitz- und 
Stehplätze besetzt. Die würdevolle und doch so eindring- 
liehe Beredsamkeit des geistlichen Oberhirten der Wiener 
Judengemeinde, die markigen Worte des Versitzenden J 
und des zweiten Redners weckten in der Versammlung , 
ein stürmisches Echo, das sich oft zu minutenlang wäh• 1 
rendem Beifallssturm steigerte. Dramatisch war der Augen- 
blick, als der Ober Rabbiner, die Rechte zum Schwur 
erhoben, unter höchster Spannung der Zuhörer den feier- 
liehen Eid leistete, dass die Blutbeschuldigung ein lügen- 
haftes Märchen sei.

Nach der wirkungsvollen Begrüssungsrede des Ge- 
meinderathes Dr. Stern, ergriff Ober Rabbiner Dr. Güde- 
mann das Wort, indem er mit aller Entschiedenheit und 
Entrüstung der Beschuldigung entgegenzutraten, dass die ! 
Juden oder selbst nur einzelne Juden Menschenblut zu 
rituellen Zwecken jemals gebraucht haben oder ge- 
brauchen. Es ist—sagt er — mein Recht und meine Pflicht, 
diese Beschuldigung als das zu bezeichnen, was sie ist: 
eine Kränkung des uns als einer anerkannten Confession 
gebührenden Rechtes auf die öffentliche Achtung und eine 
niederträchtige schamlose Fälschung der Wahrheit.

Ich frage mich, ob ein Christ, der es mit seinem 
Christenthum ehrlich meint, dieser Verleumdung unserer 
Religion Glauben schenken kann. Er würde ja den Ast 
absägen, auf dem er selber sitzt! Auf dem Grabdenkmal 
des Papstes Julius II. in Rom befindet sich die Moses- 
Statue Michelangelo’«, in Venedig gibt es eine Moses- 
Kirche, hier auf dem Franciscanerplatz und an der Front 
der Votivkirche steht die btatue Moses’, und aus den 
fünf Büchern eben dieses Moses, aus der Thora, ist uns 
erst am heutigen *Sabbath Früh vorgelesen worden, wie 
Gott schon zu Noah sagte: ״Wer Blut eines Menschen 
vergiesst, durch Menschen soll sein Blut vergösse׳ werden, 
denn im Bilde Gottes hat. er den Menschen gemacht.“ 
Und diese« Bild Goltes, welches uns! re Religion in jedem 
Menschen erblickt, denn zu Nouh’s Zeiten hat es noch 
keine Juden und keine Christen gegeben, sollte el en diese 
Religion zu tödten gestalten, noch dazu um der Religion 
willen? We eher Christ, der da weiss, dass das Neue 
Testament an der Brust des Alten genährt ist, könnte 
diese Behaup ung, ich möchte sagen diesen Muttermord 
wagen oder ihn uns zumuthen? Uns, denen die Thora 
das heiligste Palladium ist, zu dessen Vertheidigung nie 
ein Tropfen Christenblut vergossen wurde, wohl aber

Ströme von Judenblut den Rhein und die Donau hinunter, 
geflossen sind. (Stürmischer Beifall.)

Wenn ich mich für die Grundlosigkeit der Blutbe- 
schuldigung auf das christliche Gewissen berule, so thue 
ich das nicht jnivita Minerva, ich thue es unter Zu- 
Stimmung der höchsten christlichen Instanzen, nämlich 
der Päpste. Ich führe blos die Kundgebung des Papstes 
Gregor X- vom Jahre 1272 an. Er bewilligt in der Ein- 
leitung den Juden die von ihnen erbetene Vertheidigung 
und Hilfe, wie er wörtlich sagt ״aus der Sanfmuth clnist- 
licher Frömmigkeit, den Spuren unserer Vorgänger seligen 
Andenkens, Calixtus, Eugenius, Alexander, Clemens, 
Cölestin, Innocenz und Honorius folgend“, und fährt dann 
fort: ״Da es sich zuweilen ereignet, dass Christen ihre 
eigenen christlichen Knaben wegthun und den Juden von 
ihren Feinden zur Last gelegt wird, dass sie diese Knaben 
verstohlen auf die Seite bringen und tödten und deren 
Herz und Blut opfern, während die Väter dieser Knaben 
oder andere Christen aus Feindseligkeit gegen die Juden 
diese Knaben heimlich verbergen, damit sie diese Juden 
kränken und als Entgelt für ihre Befreiung von Quälereien 
von diesen Juden eine Geldsumme erpressen können und 
fälschlich betheuern, dass die Juden diese Knaben auf 
die Seite gebracht und getödtet hätten, während doch ihr 
Gesetz dieses bestimmt verbietet und ausdrücklich erklärt, 
dass die Juden nicht opfern und Blut nicht trinken sollen, 
selbst nicht vom Fleisch solcher Thiore, die gespaltene 
Hufe haben, essen sollen, was von Juden, die zum Christ- 
liehen Glauben bekehrt wurden, an unserem Hofe wieder- 
holt anerkannt worden ist, trotzdem aber durch solchem 
Anlass sehr viele Juden sehr oft widerrechlich gefangen 
gesetzt und gehalten wurden; so bestimmen wir, dass 
Christen in diesem Falle und aus diesem Anlasse nicht 
gehört werden sollen, und befehlen, dass die aus solchen 
frivolen Anlasse gefangen gesetzten Juden aus dem Kerker 
befreit und fernerhin aus derartigem frivolen Anlasse nicht 
wi״der gefangen genommen werden sollen, es sei denn, 
was wir aber nicht glauben — quod non credimus — dass 
sie auf frischer T hat— in flagranti crimine ertappt wür- 
den.“ Ahnlche Kungebungensind von den Päpsten Innocenz 
IV. und Martin V., vorhanden, ausserdem liegen solche 
vor von Cardinälen, Bischöfen, Königen, Fürsten und 
zahlreichen christlichen Gelehrten. Quod non credimus. — 
Dieser feierliche Ausspruch ist 617 Jahre altl

Quod non credimus. Wir glauben nicht daran, hat 
Papst Gregor X. von dem Ritualmord gesagt, und wahr- 
lieh: er hatte Recht. Soll ich es beschwören, dass an der 
Blutbeschuldigung keine Spur von Wahrheit ist ? leb 
kann es mit dem heiligsten Eide vor Gott und aller Welt 
betheuern, dass ich in unseren sämmtlichen Religions- 
Schriften nicht die leiseste Berechtigung finde für die Be 
schuldigung, dass die Juden oder eine jüd. Secte oder 
einzelne Juden Christenblut, Menschenblut zu rituellen 
Zwecken jemals gebraucht haben oder gebrauchen, und 
dass ich auch nie von einem Juden der Vorzeit oder 
Gegenwart Kenntnis erlangt habe, der zu dieser Be- 
schuldigung begründeten Anlass gegeben hätte.

Es ist unendlich traurig für uns, aber nicht minder 
auch für den dermaligen Stand der Humanität und Sitt- 
lichkeit, dass ausserhalb unserer Glaubensgenossenschatt 
sich Niemand gefunden hat, der dieser infamsten antise 
mitischen Beschuldigung aus freien Stücken entgegengc 
treten ist. Ich hätte gemeint, dnss ein hoher Geistlicher, 
ein Kirchenfürst, wie es ja früher vorgekommen ist, sich 
bewogen gefunden hätte, das christliche Volk über die 
Grundlosigkeit dieser Beschuldigung zu belehren. Gilt
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doch die Vorschrift des Alten Testaments, 5, B. M. 1. 
 Wenn er nicht Zeugnis sagt, ladet er eine Schuld auf״
sich“ auch für sie.

Wir werden es aber auch allein mit den Antisemiten 
aufnehmen. Sie wollen die Blutlüge galvanisiren, aber sie 
galvanisiren uns. Indem sie an unseren Lebensnerv rühren, 
an unsere Religion, befeuern sie nur unseren Eifer und 
unseren Entschluss, wie Ein Mann für unsere Religion wie 
für unser Recht einzustehen. Viele Gestalten der Seelen- 
grosse, der Ueberzeugungstreue und des Opfermuihes, an 
denen auch die Christen sich erbauen, bat das Judenthum 
aufzuweisen. V as aber hat der Antisemitismus aufzu- 
weisen ? Er ist die Düngersiätte, wo wie der vorliegende 
ball zeigt, veraltete und verrottete Vorurtheile ausge- 
graben werden, die man im Volke verbreitet, und deron 
giftiger Hauch die Luft wie dio Gesinnung verp! stet. 
Harren wir daher muthig aus in der Wahrung unserer 
Rechte und in der mannhaften \  ertheidigung unserer 
Religion, so werden wir in diesem Kampf, den man uns 
allein überlässt, nicht blos uns, sondern auch der Wahr- 
heit dienen, die kein jüdisches und kein christliches Ge- 
präge tragt, sondern dio nach dem schönen Worte unserer 
Weisen das ״Siegel Gottes־ ist.

Sodann nahm Cultusvorstand Dr. Heinrich Stieger 
das Wort, um mit forensischer Beredsamkeit die ganze 
Lage der Juden zu beleuchten.

Der Referent gedachte vor Allem der einzelnen 
Phasen der Polnaer Affaire, die nichts Anderes als eine 
monatelange Hetze gewesen. Ein Resultat der antisemi- 
tischen Bewegung, der die Regierungen in oft auffälliger 
Milde und Schwäche gegenüberstanden, wodurch wir in 
V ien zu einer wahren Schreckensherrschaft angelangt 
sind. Millionen Bürger, treue Unterthanen, werden von 
einer wüsten Bande, im Vereine mit einer zügellosen 
Sudelpresse unaufhörlich verhöhnt, beschimpft, beleidigt, 
verläumdet, in ihrer Existenz, in ihrem Erwerbe geschä- 
digt.janoch mehr, in ihrer körperlichen Integrität bedroht' 
Wir Juden aber sind doch vor dem Gesetze gleichberech- 
tigte Staatsbürger, welche ihre Pflichten treu erfüllen und 
dem Staate mit Gut und Blut treu ergeben sind, welche 
aber auch ihre Rechte energisch in Anspruch nehmen 
müssen. Wir Juden, dio Bekenner einer Religion, für 
welche die Ehrfurcht von Jahrtausenden spricht, einer 
Religion, welche trotz unseliger Drangsalierung ihre 
Reinheit bis auf heute bewahrt hat, einer Religion, deren 
innerstes Wesen in dem leuchtenden Ausspruche gipfelt: 
-Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!' (Bravo!), einer 
Religion, deren grösste Propheten die Summe jüdischer 
Lehre in den einen Spruch zusammengearängten: 1'״ hue 
Gutes, übe Gerechtigkeit!“, einer Religion, für welche die 
Makkabäer heldenmüthig in den Kampf zogen, einer 
Religion, deren Anhänger '2000 Jahre vor der Taufe des 
rsten Christen ihre gesicherten Städte, glänzenden Tempel, 

ihre Flotte von Handelsschiffen, ihre Schulen der Gottes- 
gelehrtheit, Staatsmänner, Krieger, Naturforscher und 
Geschichtschreiber, ihre Dichter besassen; wir, die Be- 
kenner einer solchen Religion, werden nicht wie bisher 
abseits im Winkel stehen und ängstlich warten bis irgend 
lemand einige matte Worte zu unserer Vertheidigung 
pricht! Das wäre ein unwürdiger Zustand. Wir müssen 

uns Allo aufraffen und unsere Sache, wo und wie wir es 
auf gesetzlichem Wege können, selbst führen. (Beifall.)

Wir leben im Zeitalter der Judenverfolgungen. Ist 
s denn nicht eine Judenverfolgung, wenn gemeinnützigen 

humanitären Anstalten und Vereinen die Subvention ver- 
sagt wird, weil sie nicht judenrein sind, wenn arme jü-

dische Schulkinder trotz Fleiss und Belohnung die Be- 
freiung vom Schulgelde nicht erlangen! Ist es nichteine 
Judenverfolgung, wenn man es wagt, jüdische Staats- 
bürger Fremdlinge zu nennen, deren Eltern und Voreltern 
hier gelobt, trotzdem wir uns mit Gut und Blut dem 
Staate zur Verfügung stellen (Beifall) und mit allen 
Fasern des Herzens an unserem österreichischen Heimaths- 
lande hängen 1 (Stürmischer Beifall) Der Bestand eines 
Rechtsstaates ist bei Fortdauer dieser höchst bedauer- 
liehen Erscheinungen, nicht denkbar.

Dr. Steger kritisierte ferner das passive Verhalten 
der weitaus grössten Zahl der Abgeordneten gegenüber 
all diesen beschämenden Erscheinungen und schloss mit 
folgenden Worten: ״Wir geloben daher, den Kampf um 
unsere Gleichberechtigung mit vollster Hingebung uner- 
müdlich zu führen, der bei jedem Anlasse, zuletzt erst 
vor wenigen Wochen, seine getreuen jüdischen Unter- 
thanen der landesväterlichen Huld ausdrücklich versichert 
hat. Lassen Sie uns, meine Brüder, in unserem heiligen 
Kampfe um volle Gleichberechtigung immer neue Stär- 
kung schöpfen aus dem hell strahlenden Wahlspruche 
unseres geliebten Monarchen: ״Mit vereinten Kräften.“ 
(Stürmischer langanhaltender Beifall und Händeklatschen )

Hierauf wurde e in e , dem Proteste der Wiener 
Cultusgemeinde ähnliche Resolution einstimmig ange- 
nommen.

M oses•
Vorlesung gehalten von Henry Georg*).

Die moderne Denkweise birgt die Neigung, die her- 
vorragenden Charaktere der Geschichte eher als resul- 
lierende, denn als initiative Kräfte zu betrachten. Wie 
auf früherer Stufe ein unwiderstehlicher Hang zur Per- 
sonifikation führte, so kehrte er jetzt diesen Prozess tun, 
und verwandelt in Legenden mächtige Gestalten, die 
lange von der Tradiiion verehrt wurden. Trotzdem, wenn 
wir versuchen, Bewegungen, die in dem Lauf unserer 
Zeit ebben und fluten, auf ihren Grund zu verfolgen, 
kommen wir zuletzt auf das Individuum. Est ist richtig, 
dass Institutionen Menschen machen ; aber es ist ebenso 
wahr, dass in den Anfängen die Menschen dio lustitu- 
tionen machen.

In einer bekannten Stelle hat Macauley den Ein- 
druck beschrieben, den auf die Einbildungskraft das Al- 
ter jener Kirche gemacht hat, die, Dynastien und Reiche 
überlebend, den Geist zurückträgt zu einer Zeit, in wel- 
eher der Opferrauch vom Pantheon aufstieg und Leopard 
und Tiger im flavischen Amphitheater ihre Sprünge 
machten. Aber unter uns bestehen noch Gebräuche, in 
ununterbrochener Folge vom Vater auf den Sohn über- 
liefert, welche auf eine noch entferntere Vergangenheit zu- 
rückweisen. Jedes wiederkehrende Jahr bringt einen Tag, 
an welchem in jedem Lande Männer ihre Familien um 
sich versammeln, und wie zu einer Reise gekleidet, mit 
Feierlichkeit ein eiliges Mahl einnehmen. Bevor die Mau- 
ein Roms gebaut waren, bevor Homer sang, wurde die

•) Henry G e o r g ,  ist der berühmto Verfasser von ,Fortschritt 
und Armuth . Obige Vorlesung erschien mit einer andern in der 
bekannten Sammelausgabe. ״Soziale Streitfragen־, herausg. V. A 
Damaschke, Verlag J. H arrw itz Nflg. Berlin und ist für 50 Pfg. zu 
haben. W ir  bringen sie, obwohl etwas gewürzt, weil sie wahrhaft 
meisterhaft ist in der Behandlung der Form, wie des Stoffes, und 
was wohl selten der Fall ist, dem Judenthume volle Gerechtigkeit 
wiederfahren lässt, was von einem gläubigen Christen, umso anerken- 
nenswerther ist, als er hiedurch sogar direkt und indirekt sein

1 Christenthum tadelt. D. R•
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ses Fest gefeiert, und das Ereignis, auf welches es hin- 
weist, war schon damals Jahrhunderte alt.

Dieses Ereignis bezeichnet den Eintritt eines in vie- 
ler Beziehung merkwürdigen Volkes auf den Schauplatz 
der Geschichte; eines Volkes, das t bgleich es nie ein 
grosses Reich gegründet, noch eine g10s6e Weltstadt ge- 
baut hat, auf einen grossen Theil der Menschheit einen 
mächtigen und beständigen Einfluss ausübte; eines Vol- 
kes, das obgleich es seit beinahe 2000 Jahren ohne Land 
oder organisierte Nationalität gewesen, dennoch seine 
Identität und seinen Glauben durch allen Wechsel der 
Zeit und des Geschickes bewahrt hat — eines Volkes, 
das vernichtet, zermalmt, zerstreut und gleichsam zu 
Staub zermahlen, und den vier Winden des Himmels 
preisgegeben, dennoch, obgleich Throne gefallen und Reiche 
vernichtet sind, Religionen untergegangen und lebende 
Sprachen zu todten geworden sind, mit ungeschwächter 
Lebenskraft besteht; eines Volkes, das die merkwürdig- 
sten Widersprüche vereinigt, dessen Annalen bald in ׳ 
Ruhm erstrahlen und bald die Tiefen der Schande und 
des Wehes künden.

Das Auftreten eines solchen Volkes bezeichnet eine 
Epoche in der Weltgeschichte. Aber nicht so sehr hier- 
über beabsichtigte ich zu sprechen, als vielmehr über die 
mächtige Gestalt, welche den Mittelpunkt der Traditionen 
jenes Volkes bildet.

Drei grosse Religionen stellen den Führer des Exo- 
dus auf die höchste Stufe, die sie Menschen einräumen; 
dem Christenthum, dem Islam, ebenso wie dem Juden- 
thum ist Moses der Dolmetscher und Gesetzgeber des 
Allerhöhsten; der Mittler, ausgestattet mit übernatürli- 
eher Macht, durch welchen der göttliche Wille gesprochen 
hat. Doch gerade diese Erhöhung, indem sie ihn über 
allen Vergleich stellt, verhindert, dass die wirkliche Grösse 
diesos Mannes anerkannt wird, inmitten seiner Brüder 
erschien Saul um so grösser und stattlicher.

Andererseits behauptet die neueste Schule der Bibel- 
forschung, dass die Moses zugeschriebenen Bücher und 
Satzungen in Wirklichkeit Produkte eines dem der Pro- 
pheten folgenden Zeitalters seien. Dennoch ist es dieser 
Moses, unbestimmt aus grauer Vergangenheit aufragend 
und von dem sie uns fast nichts zu sagen wissen, wel- 
ehern sie die Keime jener Kultur zuschreiben, die nach 
Jahrhunderten zu d e r  H u m a n i tä t  d es  jü d is c h e n  
G e s e tz e s  u n d  zu d e r  e rh a b e n e n  A u f f a s s u n g  
e in e s  e in ig e n  und  e w ig en  G o tte s , dos a ll- 
m ä c h t ig e n  V a te rs , hinführt.

Aber, ob wir nun Moses von dieser oder jener Seite 
anzusehen gewohnt sind, mag es uns manchmal doch der 
Mühe lohnen, den Gesichtspunkt auszusuchen, von wel- 
ehern aus alle Abstufungen des Glaubens oder Unglau- 
bens gemeinsamen Boden findon können, indem wir die 
hauptsächlichsten Grundzüge hebräischer Berichte und 
Traditionen anerkennen, sie in dem Lichte der Geschichte, 
wie wir sie kennen, und der menschlichen Natur, wie sie 
sich heute zeigt, betrachten. Hier ist ein Fall, in welchem 
die heilige Geschichte wie die profane behandoit werden 
kann, ohne das religiöse Gefühl zu verletzen. Ebensowe- 
nig kann die schärfste Kritik Moses in eine Mythe auf- 
lösen; die Thatsache des Exodus setzt einen solchen 
Führer voraus.

Wahrlich es erfordert einen riesenhaften Charakter, 
einen Mann, welcher im höchsten Grade die Eigenschaf- 
ten des Politikers, Patrioten, Philosophen und Staatsman- 
nes in sich vereinigt, um ein lange durch Tyrannei un- 
terdriiektes Volk zur Freiheit zu führen; eine solch’

mächtige Schar zu disziplinieren und zu organisieren, sie 
zu Kämpfen zu stärken, vor denen kriegerische Stämme 
erzitterten und ummauerte Städte fielen; Unzufriedenheit, 
Eifersucht und Aufruhr zurückzudrängen, Reaktion und 
Abfall zu bekämpfen, die rasche, ungestüme h lamme des 
Enthusiasmus dauerhaften Zielen dienstbar zu machen.

Solch’ einen Charakter zeigt uns die Tradition in 
groben, aber deutlichen Umrissen — die Vereinigung der 
Weisheit der Egypter mit der uneigennützigen Hingebung 
der demüthigsten Menschen. Von Anfang bis zu Ende, 
in jedem Einblick, den wir gewonnen, ist dieser Charak- 
ter übereinstimmend mit sich selbst und mit dom mäch- 
tigen Werk, welches sein Denkmal ist. Es ist der Cha- 
raktereines grossen Geistes, von Verhältnissen und Be 
grenzungen eingeengt, mit solchen Kräften und Mitteln 
arbeitend, die zur Iland waren; zu Ende führend, wenn 
auch strauchelnd — hinter der grossen That der grössere 
Gedanke, jenseits des hohen Erreichten das 110 h edlere 
Ideal.

Egypten war die Gussform des hebräischen Volkes, 
80 zu sagen die Matrize, in welcher eine einzelne 
Familie, höchstens ein kleiner Stamm zu einem Volke 
heranwuchs, so zahlreich wie das amerikanische Volk zur 
Zeit der Unabhängigkeitsorklärnng Zwei Jahrhunderte 
lang hatte dieses sich aus einer patriarchalischen Familie 
entwickelnde Volk unter der Herrschaft einer hochent- 
wickelten und alten Civilisation gestanden, — einer Civilisa- 
tion, die so alt war, dass die Pyramiden, wie wir jetzt 
wissen, Jahrhunderte überdauert hatiin, ehe Abrahams 
Augen auf ihnen ruhten. (Fortsetzung folgt.)

C h ro n ik .
*,* Der Ausschuss der Fester isr. Kultusgemeinde

hielt am 15. October unter Vorsitz Sigmund Kohner’s 
eine Sitzung, in welcher Paul Tenczer vor Ueberge.ng zur 
Tagesordnung die Gerüchte zur Sprache brachte, welche 
anlässlich der Kandidirung eines ordinirenden Arztes für 
Dermatologie für das israelitische Spital in der Tages- 
presse veröffentlicht wurden, und weist die grundlosen, 
seine Person betreffenden Verdächtigungen zurück. Von 
den 20 Komitemitgliedern wollten den Ausführungen 
Tencer’s gemäss nur 15 abstimmen; als der Schriftführer 
die abgegebenen Stimmzettel abzählte, stellte es sich 
heraus, dass nur 14 Komitemitglieder abgesiimmt hatten; 
der Stimmzettel Tencer’s fehlte, da er als Präsident der 
Skiutiniumskommission seinen Stimmzettel abzugeben 
vergass. Von den abgegebenen 14 Stimmen entfielen 7 
auf Dr. Jakob Justus: der Präsident dirimirte für Justus 
und so wurde dieser an erster Stelle kandidirt. Bei der 
nächsten Abstimmung für die Kandidaten an zweiter 
Stelle wurden 16 Stimmzettel abgegeben; es hatte ein 
Kommissionsmitglied gleich auch für die dritte Stelle 
abgestimmt• Diese Abstimmung wurde annullirt und die 
nächste Abstimmung ergab die Kandidirung Beck’s an 
zweiter Stelle. Nach Tencer ergriff Sigmund Kohner das 
Wort und erklärte, dass er sich über die in Rede stehen- 
den Aerzto jeder Aeusserung entschlage, weil die Kandi- 
dation den Gegenstand einer demnächst einzuberufenden 
Sitzung bilden solle. Redner hebt zum Schlüsse Tencer's 
grosse Verdienste um die israelitische Kultusgemein e 
hervor. Hieraul wurde die Sitzung geschlossen.

*♦* Eine Gedenkfeier wurde im Rabbinerseminnr 
für den so früh entschlafenen Gelehrten Prof. Dr. D 
Kaufmann abgehalten. Der Tempel des Instituts war bis 
in seino letzten Räume von der Elite der Pesler Gemeind״
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besetzt Herr Prof. Dr B lau  schilderte die ausserordent- 
liehe Persönlichkeit des Verstorbenen, seine tiefe Gelehr- 
samke.t, seine innige Frömmigkeit in packender und 
fesselnder Weise und veranschaulichte den grossen Ver- 
ust, den das Juden hum durch den Hintritt des grossen 
Lehrers in Israel erlitten Noch ist er nicht einmal gelin- 
dert der herbe Schmerz, viel weniger überwunden, noch
IStv,8T  Lehrstuhl unbesetzt, viel weniger seine Persön- 
lichkeit ersetzt
, . ., Ke*.n | r0s8er Name wird ein gesegneter sein und bleiben in Israel.

*** Der Orientalistcn-Kongress gegen das Blut- 
liiärchen. Aus Rom meldet man; Der Orientaliston-Kon- 
gress nahm aut Antrag des Kirchenrathes Cautzich ein- 
stimmig folgende Resolution an; «Die zum zwölften 
internationalen Kongresse in Rom versammelten Orien- 
talisten erachten es angesichts der neuesten Vorgänge als 
ihre Pflicht, auszusprechen, die Beschuldigung, dass je- 
mals durch irgend welche für Anhänger der jüdischen 
Religion geltende Vorschriften die Benützung von Christen- 
blut für rituelle Zwecke gefordert oder auch nur ange- 
deutet worden wäre, ist schlechthin unsinnig und des zu 
Ende gehenden neunzehnten Jahrhunderts unwürdig.“

*** Unter der Blutbeschiildigung haben bekanntlich 
die Christen in China auch zu leiden Das gemeine Volk 
sagt ihnen nach, dass sie kleine Kinder fangen und 
schlachten, weil sie ihr Blut gebrauchen. Als nun 1892 
in Wusieh, einer Stadt, zwanzig Meilen von Sanghai, 
ähnliche Gerüchte auftauchten, erhielten die Beamten von 
ihren Vorgesetzten strengen Befehl, die Christen zu be- 
schützen. Proklamationen gegen die Verbreitung dieser 
Plakate wurden erlassen und verschiedene Schuldige ein- 
gefangen, die zur Strafe in Ketten in den Strassen para- 
äiren mussten, um den Hals den Holzkragen tragend, 
auf dem geschrieben stand : ״Für das Erfinden von grund- 
losen Gerüchten, um das Volk aufzuhetzen.‘ So straft man 
in — China die ״Erfinder von grundlosen Gerüchten!“ 
Ein weises Land, dieses Land der — Barbaren.

*** Der Mädchenmord in Polna. In d e r W o h n u n g  
d e r M u tie r  der eimordeien Agnes Hruza in Weznitz 
fand im Auftrage der Staatsanwaltschaft eine Hausduieh- 
suchung statt. Ebenso wurde in der Wohnung des Bruders 
der Ermordeten, des Maureis Johann Hruza in Zbiretz, 
eine Hausdurchsuchung vorgei ommen. Beide Häuser waren 
während der Anwesenheit der Gerichtskommission von 
Gendarmen bewneht. Die Durchsuchungen wurden äusserst 
gründlich vorgenommen. Es wurden sogar die Wände 
abgeschabt und die Fussböden aufgeristen. Ueber das 
Erge^niss der Hausdurchsuchungen wird Stillschweigen

*,* Die polnischen Abgeordneten Dr. Byk. Bappaport
und ihr Club haben in bachen des Mädchenmordes in Polna 
am Tage der Eröffnung des oesterr. Reichsraths eine 
Interpellation eingebracht, in welcher sie auf die mit der 
Affaire verbundenen Infamien die Aufmerksamkeit des 
Justizministers lenken.

 .Zeit zu sprechen 1“ unter diesem Titel liess Dr״ *«*
B. T c m p I 0 1• in Wien seine ini Brigettenauer Tempel ge- 
haltene Schemini-Azereth Rede auf Ansuchen im Drin k 
erscheinen. Wir entnehmen derselben folgende wirkungs- 
volle Stelle, welche sowohl das Selbstbewnsssein. das 
jeden Juden mit Recht eifüllon darf, wie auch den Muth 
des Redners, die Wahrheit ungeschminkt zu sagen, voll 
zum Ausdrucke bringt.

-Wir lassen ohne weiteres den gegen uns goschleu- 
derten Vorwurf gelten, dass wir einer anderen Race an-

1 gehören. Wir gestehen, d:18s wir nicht Abkömmlinge 
jenes Stammes sind, der vor einigen Jahrtausenden in 
den Urwäldern des mittelasiatischen Hochlands mit Thier- 
häuten bekleidet, stadt- und culturlos sich herumgetritben 
hat. Mit Stolz bekennen wir uns vielmehr als dio Kinder 
Abrahams, der zu jener Zeit den wahren Gottesgedanken 
und die reinste Sittlichkeit die Menschen gelehrt hat, 
Abrahams, der einer Sonne gleich allen künftigen Ge- 
schlechtem voranleuchtet. Mit gehobenem Sebstbewusst- 
sein erklären wir uns als die Nachkommen des Königs- 
sängers David, den dio Apostel mit besonderer Genug- 
thuung als den Urahn des Stifters der christlichen Religion 
bezeichnen. Ja, wir geben zu, dass wir nicht Anhänger 
jener Kirche sind, die vor einigen Jahrhunderten Scheiter- 
häufen und grausame Folterwerkzeuge erfunden hat, um 
Andersgläubige zu martern. Wir fühlen uns vielmehr als 
Glieder jener Glauhensgonossenschaft, die als ihr oberstes 

l Gesetz den Grundsatz aufgestellt h a t: ולנר ׳.אז־וז יהיה אחת תו־ה
: Eine Lehre, Ein Gesetz soll für den Einheimischen und 

den Fremdling sein; die wiederholt uns einschärft: תונה יא  
וני ואהבתם ורא  einen Fremdling k,änke nicht und bedränge 

nicht - אתהג וה.הצנ  ja, liebet den Fremdling.“
*** In Hamburg ist am 14. d. M. an Alterschwäche 

das einzige noch am Leben befindliche Mitglied der 
Heine’schen Familie,Frau Charlotte Embden,eine Schwester 
des Dichters gestorben. Am 18. October würde dieselbe 
100 Jahre alt geworden sein, und obwohl sie begreiflicher- 
weise zuleizt schon etwasschwach war, so besns sie doch 
noch ihr Augenlicht und ihr Gehör vollkommen, und 
erfreute sich eines beneidenswerthen Gedächtnisses Frau 
Embden blieb dem Glauben ihrer Väter treu In ihrem 
langen Leben war sie, als die Schwester des gefeierten 
Dichters, oft Gegenstand grosser Verehrung gewesen, 
speciell die Königin von Ungarn hat sie zu wiederholten 
Male besucht.

Dass die Verstorbene nicht nur eine treue Tochter 
des Judenthums war, sondern dies auch in würdiger 
Wei6e an den Tag legte, das beweist folgendes, von echt 
Heine’schem Humor zeugendes Geschichtchen, das mancher 
Dame, dio sich vor ihrer Dienerschaft ihrer Zugehörigkeit 
zum Judenthume schämt, zur Richtschnur dienen könnte.

Zur Weihnachtszeit im vorigen Jahre nahm sie ein 
Stubenmädchen auf, welches sich ganz glücklich pries, 
bei der berühmten Frau Embden-Heine dienen zu können 
und dass sie nicht bei Juden dienen müsse. Dann frag 
das Stubenmädchen, wieviel ihr Lohn wäre? Daraufant- 
wortete die Matrone: Bei mir hat das Stubenmädchen 
hundert Thaler per Semester, ausserdem ein Schönes 
Nebeneinkommen von den Gästen, die so zahlreich zu 
mir kommen, zwei neue Kleider etc. Als das Stuben- 
mädchen vor Wonne dastand mit dem wässerigen Munde 
und sich schon bedanken wollte, sagte Frau Heine weiter: 
Sehen Sie, mein Kind, das ist der Lohn für Mädchen, 
die auch bei Juden dienen können ; Sie können gehen.

*«* Die Hochzeit der einzigen Tochter von Lord 
Kothschild, Lady Evelina, mit dem Lieutenant Olive 
Behrens fand am 1 October in London in der neue 
Westend Synagoge statt. Die Feier trug ganz familiären 
Charakter, dennoch waren fast alle Spitzen der jüdischen 
Gemeinde Londons anwesend. Der Rev. Singer vollzog 
auf besonderen Wunsch der Braut die Trauung, während 
der Oberrabbiner den Segen hebräisch und englisch 
sprach. Der Brautvater spendete bei dieser Gelegenheit 
namhafte Summen durch die United Synagogues und den 
Board of Guardians an die jüdischen Armen Londons. 
Besonders die Kinder der Jews Free School erhielten
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Gelegenheit zur Feier der Hochzeit, denn Lord Rothschild, 
der der Präsident der Schule ist, liess alle 3400 Kinder 
auf seine Kosten in der Schule bewirthen und jedem der- 
selben in den unteren Classen 1/2 Schilling, in den höheren 
1 Schilling ausserdem überreichen. Auch für das Amüse- 
ment der Kinder war reichlich gesorgt und dieselben 
werden noch lange mit Vergnügen an die Hochzeit der 
Lady Rothschild denken.

‘ *,* Das Zehn-Millionen Legat der Baronin Hirsch — 
augefochteu. Man meldet aus Paris : Die ״Alliance Israelite 
Universelle“ hat die Universalerben der Baronin Hirsch 
s. A. auf Auszahlung des Legats von zehn Millionen Francs 
geklagt, da die Erben die Auszahlung verweigern. Dieses 
Legat wurde eigentlich der ״Jewish Colonisation Associa- 
tion“ vermacht, aber mit der Bestimmung, dass die Zinsen 
von dieser Gesell-chaft an die ״Allianz" zur Erhaltung 
der jüdischen Schulen im Orient abzuführen sind. Die 
Erbon haben nun erklärt, dass dies eine Gesetzesum- 
gohung sei, weshalb sie das Legat nicht auszahlen wollen. 
In den betheiligten Krei.-en sieht man dem Ausgange des 
Prozesses mit grosser Spannung entgegen.

*»* Die ״Mine der Königin von Saba“. Die Londoner 
 Finanz-Chronik“ veröffentlicht in ihrer letzten Nummer״
folgende Mittheilungen über die Expedition des I)r. Karl 
Peters: ״Die Entdeckung der alten hebräischen Goldmine 
am Fura-Berg gibt der Expedition von Dr. Karl Peters 
ein praktisches Interesse. Denn nach übereinstimmenden 
Berichten war diese Mine ״die reichste von allen“ : und 
die Portugiesen im 17. Jahrhundert waren der Meinung, 
dass von ihr ״die Königin von Saba das Gold bezog, das 
sie zum salomonischen Tempelbau beitrug“. Die Mine 
besteht in alten Schächten, einer Unmenge alter Werke 
und dem 1693 angelegten Steinbruch, der den Portugiesen 
in einigen Monaten über 40,000 Pfund Sterling reinen 
Gewinn abwarf. Mit allen diesen Bearbeitungen ist das 
lange und breite Quarzriff, an dem sie vorgenommen 
wurden, doch kaum als angeschlagen zu betrachten Es 
ist jetzt auf den Namen von Dr. Karl Peters in Sena 
gesetzlich registrirt• Dass die Fura Mine in der That die 
alte hebräische war, dafür hat Peters einen zweiteren 
interessanten Beweis gefunden. In den alten Berichten 
wird gesagt, sie sei in der Mokranga gelegen gewesen. 
Nun heissen Makaranga heute noch die Bewohner von 
Makombes-Land. Kufura heisst Lochgrnben in der Sprache 
der Makaranga und Fura heisst Loch oder Mine schlecht- 
weg. Dies ist aber die Bedeutung, die das sabaische Afur 
oder das hebräische Ophir hatten. Afur wird im Hebiäi- 
sehen zum Ophir nach Analogie, wie z. B. das arabische 
Säläm zum hebräischen Scholeni wird.

*,* Ein christlicher Wohlthäter verfolgter Jaden. 
Robert M a c f i e in Schottland hat, gerührt von den 
Leiden der unschuldig verfolgten russischen Juden fl.

zur Unterstützung solcher vermacht, mit der Be 
ung, dass er die tiefste Sympathie empfinde für 

armen Juden, welche von ״emporgekommenen״ Auto-
kraten in Europa verfolgt werden, weil diese annehmen die 
Welt nach ihrem Belieben modeln und zur Einöde machen 
zu können.“Wahrlich ein edles Herz und eine seltene That!

*»* Seitens des ״ Jüdischen Volksvereines“ wurde 
Protest• Versammlung in Wien abgehalten und in 
n für eine der nächsten Tage angekündigt, der dann 

weitere in allen Städten der Monarchie folgen
en.
*«,* Mailand, im September. G r a z i a d i 0 I s a i a 
o li beging unter reichen Ehrenbezeugungen, an denen 
König Humbert sich betheiligte, seinen siebzigsten

Geb irtstag. Der Gefeierte ist einer der hervorragendsten 
Sprachforscher der Gegenwart und zugleich ein treuer 
Sohn unseres Bekenntnisses, dessen Interessen er, wo sich 
ihm Gelegenheit bietet, zu fördern bemüht ist. Ursprung- 
lieh für den Kaufmannstand bestimmt, wandte er sich 
schon als Knabe dem Sprachstudium zu und brachte es 
ohne jegliche Anleitung so weit, dass er bereits im 
sechzehnten l.ebensjahre eine vortreffliche Arbeit über 
das Frilaulsche veröffentlichen konnte. Im Jahre 1861 an 
die hiesige academia di scienze e letteie als Professor der 
Sprachwissenschaften berufen, entwickelte er eine wahr- 
liaft erstaunliche wissenschaftliche Thätigkeit, welche das 
Hebräische, Arabische, Griechische. Lateinische, 1 eutsche, 
Italienische, Französische, Englische und Spanische um- 
fasst und sich zumal auf dem Gebiete der Sprachenver- 
gleichung, auf welchem er bahnbrechend gewirkt, bewegt. 
Ascoli ist correspondirendes Mitglied der Akademien in 
Mailand, Rom, Madrid, Berlin, (seit 1887), Wien, Buda- 
pest, Petersburg, Paris und Ritter zahlreicher Orden. Im 
Jahre 1889 wurde er durch das besondere Vertrauen des 
König Humbert in den Senat berufen Seine dankbare 
Heimatsstadt legte der Strasse, in welcher er wohnt, seinen 
Namen bei. Prof. Ascoli, welcher wiederholt Vorsteher 
der jüdischen Gemeinde war und an der Spitze mehrerer 
jüdischer Wohlthätigkeits-Anstalten steht, ist eine Zierde 
nicht nur der italienischen, sondern der gesammten 
Judenheit.

%* Die Herren Rabbiner Dr. Rosenthal und Doeent 
Dr. M. Braun in Breslau haben die Absicht, zur Er- 
innerung an David Kaufmann bei der ersten Wiederkehr 
seines Sterbetages ein Gedenkbuch herauszugeben. Aus 
dem grossen Kreise seiner gelehrten Freunde sind bereits 
zahlreiche wissenschaftliche Beiträge dazu in Aussicht 
gestellt. Ein Lebensbild des Heimgegangenen soll das 
Buch eröffnen. Zur vollen Würdigung seines Entwicklungs • 
ganges und seiner Wirksamkeit bedarf es einer eingehen- 
den Kcnntnissnahme von seinen !unterlassenen hand- 
schriftlichen Aeusserungen. Die genannten Herren richten 
darum an seine Freunde und Verehrer, die mit ihm in 
Briefwechsel gestanden haben die Bitte, ihnen diejenigen 
Briefe, die für des Charakterbild und die wissenschaftliche 
Bedeutung des Entschlafenen von Werth sind, zur Be- 
nutzung zu überlassen und dieselben an die Adresse des 
Herrn Dr. Brann. Herausgebers der ״Monatsschrift für 
Geschichte u. Wissenschaft des Judenthums“, einzusenden.

*,* Her im luseratentlieile unseres heutigen Blattes 
veröffentlichte Spielplan der fünften Klassen zeigt uns 
das Glück in seiner neuesten Eigenschaft. Er lässt uns 
fünfzigtausend Gewinne bei hunderttausend Loosen über- 
blicken: Es wimmelt im Plane von grossen Gewinnen. Er 
hat selbst die Million möglich gemacht, die Hundert- 
tausende aber sind zu ganz gewöhnlichen Wahrscheinlich- 
keiten geworden.

Die J a h re  in der G enesis.
Mit, Recht sagt Rabbi Elazar in den ״Sprüchen der 

Väter“ : Sei emsig תורה zu lernen, damit du wissest, was 
du einem Epicuräcr zu erwiedern hast.

Es werden oft Fragen an uns gerichtet, die wir den 
Zweiflern nicht ohne ihre Wideredo beantworten können, 
und schliesslich müssen wir uns damit begnügen, zu 
äussern: Ich glaube, weil es die heilige Sehrift uns mit- 
theilt, die Gott unserem Lehrer Moscheh übergeben hat, 
wenn ich mich auch von dieser odor jenen Thatsache 
nicht überzeugen kann.
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Der obige Spruch Rabbi Elazars fordert uns aber ! 
aut, nachzudenken, bis wir nicht nur glauben, sondern 
Beweise für die Richtigkeit unseres Glaubens erbringen 
können Einen solchen Beweis zu liefern, ist der Zweck 
dieser Zeilen.

Man höit in unseren lagen sehr oft eine Einwen- 
düng gegen manche Capitel unserer h. Schrift Wer kann 
glauben — ruft man aus - ,  dass z. B. Adam 930, Me- 
tbuschelach 969 und Noah 950 Jahre gelebt haben ? Das 
Jahr sah damals gewiss nicht alle vier Jahreszeiten, son- 
dorn es bestand aus 1, höchstens 3, aber durchaus nicht 
aus 6, geschweige denn aus 12 Monaten. -  Und dieser 
Anschauung huldigen selbst .Gläubige“.

Wir werden diese Aesserungen auf zweierlei Art 
widerlegen: erstens, klarlegen, zu welch’ lächerlichen : 
Resultaten wir durch eine solche Annahme gelangen, 
zweitens beweisen aus der Genesis, dass das Jahr schon 
damals 12 Neumonde erblickte, ja dass schon damals die 
Noachiden darauf aufmerksam gemacht wurden, dass das 
Sonnenjahr länger ist als das Mondesjaht׳.

Was das Erstere betrifft, wollen wir von der vor- 
siindfluthlichen Epoche nur ein Beispiel hervorheben.

Wir lesen: Chanoch lebte 65 Jahre und zeugte den 
Methuschelach (1. B. M. 5, 21). Wenn ein Jahr damals 
aus 30 Tagen bestand, während welcher Zeit zwar auch 
eine ״Veränderung“ שגה (schanah), das Erneuen des Mon- 
des vor sich geht, oder ein ״sich wiederholen“ des Um- 
kreises, — und dieses würde die Grundlage der falschen 
Behauptung bilden — : dann hatte Chanoch einen Sohn 
zu 1950 Tagen ( 5  -Jahre, 125 Tage), welches doch ge ־ 
wiss ein Absurdum ist.

Gesetzt, ein Jahr hatte 3 Monate, zu welcher An- 
nähme uns das Wort שנה gar nicht berechtigt, — an die 
viermalige Veränderung der Natur im Laufe des Jahres 
zu denken, ist unsinnig —, war er auch nur 16 Jahre 
alt als ihm Methuschelach geboren wurde. Dass in jenem 
Zeitalter aber die Menschen nicht so früh heiratheten, 
ist aus der Geschichte unserer Patriarchen ersichtlich. 
Vielleicht war die Entwickelung eine langsamere.

Wenn wir nun ein zweites Beispiel aus der nach- 
sündfluthlichen Zeit suchen, wo uns mithgetheilt wird: 
Naehor zeugte zu 29 Jahren den Terach (S. 1• B. M. 
11, 24), so musste Naehor, der Grossvater Abrahams, da- 
mals erst 71/, Jahro alt gewesen sein — bei einer Vor- 
aussetzung eines dreimonatlichen Jahres; — denn zu be- 
haupten, dass die Einwendung sich nur gegen die Jahre 
vor der sündfiuth bezieht, und zugeben, dass nach der- 
selben schon mit unseren Jahren gemessen wuide — ist 
nicht wissenschaftlich gedacht. Wie können mit dein einem 
Worte ,.schana“ in einem Werke zweierlei Zeitabschnitte 
bezeichnet werden?!

Ich gebe zu, dass diese Art oder Beweisführung noch 
nicht ganz überzeugend ist, denn bei einer — zwar noch 
weniger begründeten Behauptung, dass ein Jahr 6 Monate 
dauerte, streckt der Gegner noch nicht die Waffen.

Ich will daher an einigo Verse aus der Geschichte 
des Mabbul erinnern, aus denen klar ersichtlich ist, dass 
die Jahre der Genesis 12 Monate zählten.

Im 7. C. 11, lesen wir: Im sechshundersten Jahre des 
Lebens Noahs,־ im zweiten Monate, am 17. Tage des Mo- 
nates . . . wurden allo Quellen geöffnet. Ferner im 8. C. 
5. V. ist der zehnte Monat der Sündflut erwähnt, da- 
mals sah man schon die Spitzen der Berge. V etin Monate 
— Jahren waren, so müsston doch Jahre genannt wer- 
don! Wenn drei Monate ein Jahr bildeten, so dürfte nicht 
der 10״. Monat“, sondern das 4. Jahr erwähnt werden.

In 8. C. 13. V. heisst es endlich: Im 601• Jahre im 
ersten Monate, am eisten des Monaies, waren die Wasser
von der Erde abgetrocknet...........14. Vers: Im zweiten
Monat am 27. Tage des Monats war endlich die Erde 
trocken — d. i. 10 Tage später, als die Siindfluth im 
vorigen Jahre begann. Schon diese Daton, wenn sie im 
Zusammenhänge gelesen werden, lassen uns u n s e r e  
Zeitrechnung erkennen, e in  Jahr von 12 M o n aten .

Aber noch deutlicher zeigen es uns folgende Daton, 
dass von dem 600. bis zu dem 601. Lebensjahre Noachs, 
— also während der Dauer eines Jahres — 12 Monate 
verstrichen. Der Rogen dauerte 40 Tage, die Flut, das 
Steigen des Wassers 150 und die Ebbe 150 Tage; dann 
verstrichen noch — bei genauer Untersuchung — 3x8=24 
Tage; so bekommen wir 364 Tage, d. i. 12 Monde und 
10 Tage. Die Sündflut währte daher ein Sonnenjahr und 
so finden wir hier auch schon angedeutet, dass 12 Mondo 
noch kein vollständiges Jahr ausmachen, weil die Sund- 
Hut noch um 10, Tage ausgedehnt wurde. (S. Raschi 
zum I. B. 8, 14.)

Es ist nun eine andere Frage, warum die ersten 
Menschen länger lebten, als z. B. die Patriarchen oder 
wir? Denn auffallend ist dieser Unterschied?!

Diese Frage könnten wir so beantworten ; Die Welt 
musste bevölkert werden, darum liess Gott die ersten 10 

; Geschlechter, von Adam bis Noah so lange loben. Diese 
hatten nicht den Lebenskampf, den wir haben, folglich 
konnten sie auch lange leben; sie entwickelten sich aber 
auch gewiss langsamer.

Eine uns befriedigendere Antwort gibt einer der 
grössten jüdischen Dichter und Philosophen; Abulhassan 
Jehuda Halewy in seinem Alchazari (Kusri), welche Stelle 
ich in Hirschfeld’s Uebersotzung mittheilen will. (S. 1. 
Buch 95).

.Lass mir ein wenig Zeit, um dir den Adel des Vol- 
kes auseinanderzusetzen — spricht der Rabbi zu Aicha- 
zari.— Mir genügt das Zeugniss, dass Gott sie als Nation 
und Volk von allen Völkern der Welt auserwählt hat . . 
Adam war durchaus vollkommen . . .  Er zeugte viele 
Kinder, von denen aber keines geeignet war, Adams Nach- 
folger zu werden, mit Ausnahme Hebels, weil dieser ihm 
ähnlich war- Als er erschlagen wurde, . . . ward diese 
(Stufe) dem Seth zu Theil, der sein Kleinod und Herz 
war . . • Das Kleinod Seth’s war Enosch, und so pflanzte 
sich der göttliche Einfluss bis auf Noah in Einzelnen 
fort . . . Sie waren vollkommen an äusserer und innerer 
Bildung, an Lebensdauer, Wissen und Können . . .  So 
ging der Gottesgeist in einer Kette von den Grossvätern 
zu den Enkeln, so dass Abraham, das Kleinod Ebers und 
sein Schüler war.“

Mit dieser Ansicht des Johuda Halewy können wir 
uns erfreuen. Gott liess daher desshalb diese Männer so 
lange auf Erden, weil sio die Lehrer der folgenden Ge- 
schlechter waren. So musste noch Noah dem ersten Pa- 
triarchen, Abraham seine wunderbare Erettung m ü n d- 
l ie h  mittheilen, denn Noah starb erst als unser Stamm- 
vater 58 Jahre alt war. Sem nach der Tradition Malki- 
Zedek, bolehrto noch Israel, da er erst in dessen 48. Lo- 
bensjahro zu 600 Jahren das Zeitlich segnete. (S. Raschi- 
commentar zum I. B. M. 25, 27). Diese und die in den 
ersten 11 Cap. der Bibel erwähnten Männer waren lebende 
Geschichtsquellen und magistri vitae.

Mit dieser Erklärung müssen wir die unbesonnenen 
Kritiker der 11. Schrift besiegen, mit dieser uns rüsten zu 
andern Kämpfen und Siegen.

Dr. Ignatz Links.



8 Der ungarische Israelit. Nr. 25

I ! >*•« *•* © -rt © rtl t- t © o . *2 ס׳ צ * > $3- § ו

“ ■=£ g ® 
S׳ | ® g׳ .s  ־
c 2 t* S 
־ “ c ^  =

:ש

◄

©©
© © © © © © ©  © © © © © © ©  g  © g  g  © g  O
־  ©  ©  ©  ©  Tf ©  Ct

XJ׳ ׳5 ש •ק 
s  s S 3  ־

l־a «; Sc J  5
& 121 H

s s ^  =f e _■ ס י • g ש ^ fcö 
e g $ ״ ■S

S 2 כ Mn 
« « Q m

Ud c.S«2 ־.

ü ® > | 5 ש ש NJ ® 5  ■r
g S ^ l f s 

s§*■ ״  S
-H » c - T '״

7 g .SPS ► . ' c 2 ם כד S -- ץ->• © _ .
N 5  Ui 2-a äש_ מ *« ® ס ם

■ “.0 -5 u o£ . 
a fa - g «  £ a 

1 a2. !• ® ־ o 
’ r• ש מ

׳2ש » »3

® -ם י -».Jw כ

Ö b 1

. r B

} :© 
*

hc19
4a

־ ^ ״ •0 0* fl

£ 3  ? 5
J ך
2 j

3 g £

M "• a
f f
W e3

*O q ״-a — aj ׳
ttj J  ? S׳ ®

twä

cn ji נס
ט

3” , Sס f c t f•

” M£
•d §: §"

u
4< to c e נס Ä g.S 0! © 3 ־5

5'©• .= o 
*

©  ©  ©  ©  ©  ©  
©  ©  ©  »O C'l rH

*׳ *' ל^ ל^
o* © © © ־* -b יי^ CO (M »O

]ontip 001 m 1 ן«ן!ן11 »'1ן; |!)ןן tn J b iüזןז1נן jes ij .1p»

© © © © g ? 2 ; S S |
© © © © 8 f t S 2 S g g |
QCM® ̂ gfi?SSg fS8Ss ~

© © W M «0 »0 ac>3 -.׳ -.׳ --׳ _ _

י C« © < ?׳©© © © © © -1

©» ז®© © © © © © © ©

| |i s® s־ i ® ®

״ י © ׳«5 *י

ג> ט׳ ה׳ ה׳ >1 ה׳ c ה׳
vH י-ז> so w5 <x> O © © ן

©©; ©©! 
© 5

?SS 4
<3 ^8 d3 >8 »3 א3 >5 »3 >3 >3

:8 S I

NEW -YORK
L e b e n s v e rs ic h e ru n g s -G e s e lls c h a ft

Gegründet im Jahre 1845.
DI« sim etlichen Gewinne bilden Eigenthum der Versicherten. 

Auszug aus dem Jahresberichte vom Jahre 1898: 
A k t iv e □ ...................................... 099 Millionen Kronen
Jahreseinkommen . . . . n ״ 227 
Den Versicherten wurden im J.

1898 ausbezahlt . . . 107
Neue Geschäfte im Jahre 1898 760 ״
Ueber8chuss am Ende des J.

1898 . . 132
Die Summe der im Jahre 1898 den Versicher-

ten ausbezahlte Gewinne beziffert sieh auf Kronen 
14,000,000.

Die New-York besitzt Filialen in allen Ländern 
der civilisirten Welt.

Referenten in Ungarn:
Ungarische allgemeine Kreditbank. 
Fester ungarische Koninierzialhank.

Generaldirektion für Ungarn:
Budapest, Erzsebet-körut 9—11.
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A R N O L D  K O H N
V. Bez., Karlsring 15

empfiehlt sieh zur Anfertigung von
0  G B Ä B M Q N U M E N T E N  Ä

-A je d e r  A rt, -

zu den ullerbilligNten Preisen.

B ü c h e r- u. M u s ik a l ie n -A n t iq u a r ia t

WEISZ & BAK
V . ,  " W a i t z n e r - B o u l e v a r d  KTr. 6 © ,

empfehlen ihr reiches
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Eigenthiimerin: Witwe Dr. Ign. W. Bak Druck v Sam. Markus Budapest. Redaktion verautwortl. Dr. 1116b Bak.


