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vielleicht einmal begehen könnte , die dem Jüngling und der Jungfrau eine Zukunft versagen , für die sie als Menschen ge¬
boren , die den Vätern und Müttern die Wege versagen , rechtlich und redlich für die Ihrigen zu streben ; Fesseln , die für
die Juden das zum Verbrechen stempeln , was allen übrigen Menschen der natürlichste und loyalste Gebrauch ihrer Kräfte ist ;
Fesseln , die das als des Glückwurss höchstes Loos den Juden sein lassen , was für alle übrigen Erdensöhne als freies Pathen -
geschenk in die Wiege fällt , die dem Juden das Recht , das von keiner Verjährung , von keiner Abstammung , von keinem
Menschenwort dem Menschen zu raubende Recht verkümmern , auf dem Boden , der ihn geboren , seine geistigen und mate¬
riellen Kräfte frei in dem Wege des Rechts und der Pflicht zu üben .

Solche Freiheit wird uns werden , und in solcher Freiheit wird das Judenthum aufblühen , wird der Staat gewinnen ,
aber des größten Gewinnstes — wir sagen es mit dem Votanten — wird sich das Christenthum zu erfreuen haben . Wird
gleich kein Bekenner des Judenthums durch die Emancipation der Kirche zugeführt , ja werden die Geschäfte lockender Mis¬
sionare noch weniger gelingen , da ihnen der Vortheil bürgerlichen Gewinnstes nicht mehr als Kaufpreis dienen kann — den¬
noch wird das Christenthum mehr noch als das Judenthum durch die Emancipation der Juden gewinnen . Denn höher noch als
die Emancipation der Juden wird die Emancipation der Christen auf der Wagschale des ewigen Richters wiegen , die
in der Emancipation der Juden ihren Ausdruck finden wird . Dem Juden werden die Bande von Hand und Fuß fallen , aber
der Christ , der sie lös ' t , wird damit sich selber erlöset zeigen von der Schmach tausendjähriger Versündigung , wird damit
zeigen , daß er selber den Sieg errungen habe über Engherzigkeit und Vorurtheil , zeigen , daß es ihm Ernst sei mit ( in ) der
Erkenntniß und Verehrung des einigen allgerechten Gottes , und er in der Religion , die er so gerne die Religion der Liebe
nennt , nicht verlernt habe , die Pflichten der Gerechtigkeit zu üben .

Nicht wir Juden daher , alle wahren Christen sollten zu Gunsten der Judenemancipation unablässig wirken , und darum ,
sagen auch wir mit dem Vorum , sollte über die Emancipation der Juden in allen christlichen Staaten nur Eine , und zwar
eine bejahende Stimme sein . Emden , im Februar 1843 . Hirsch .

( Fortsetzung folgt . )

Politische Analekteu .

I .

Aufschwung des Judentums . (Aus dem Königs¬
berger Literaturblatt , von Dr . Alexander Jung . Zweiter
Jahrgang . Nr . 5 . Sonnabend den 15 . April 1843 . *) Wir
können es aus dem Gesichtspunkte der wahrhaft absoluten

Religion ( ?) , für die wir die Notwendigkeit einer ganz neuen
philosophischen Fassung bereits früher angedeutet haben , nur
ersprießlich finden , daß auch das Judenlhum sich in sich selbst
fixirt , und dadurch zu einer geistigen Erstarkung gelangt .
Es wird auch diese Erscheinung dazu beitragen , diejenige

Richtung vollends in den Hintergrund zu drängen , welche
durch die bloße individuelle Bildung alles eigentlich religiösen
Lebens entbehren zu können wähnt . Es ist dieser Wahn
der schwachköpfigste Rausch , den sich je eine schwärmende Ju¬
gend und einige alte Gesellen mit ihr zugezogen haben . Das
wahrhaft klägliche Spiel einiger Eintagsfliegen , im Scheine

eines Lichtes , dem sie , verblüfft genug , entgegenfliegen . —

' ) Das Könkgsb . Literaturblatt wurde gegen Ende des
I . 1841 gegründet , aber im Jahre 1842 plötzlich und auf
eine wirklich unerklärliche Weise verboten . Seitdem hat der
Redakteur , Dr . A . Jung , der sich sichtbar zu Schelling hin¬
neigt , aber doch dem polit . Liberalismus huldigt , die Erlaub -
niß erhalten , sein Blatt wieder erscheinen zu lassen . Seit
dem J . April hat es denn von Neuem im Verlage von Ger¬
hard in Danzig begonnen (wöchentl . 2 Numm ern in halben
Bogen in 4 ) .

l Wir wollen nur wünschen , daß das Judenthum bei jenem
> lobenswerthen Unternehmen sich nicht in einen Positivismus

des Ueberlebten wieder einfangen lasse , zu dem eine falsche
Verehrung der Antiquität leicht führen kann . Daß aber das
Judenthum wirklich in einer organischen Weiterbildung

begriffen ist , und sich stark genug fühlt , auch geistig , durch
die Macht der Gedankenenrwickelung , auf sich selbst zu fußen ,
um eines der Hauptmomente religiöser Weltanschauung zu
repräsentiren , und einen so wichtigen Volksgeist ( ?) zu er¬
halten , das beweisen viele Erscheinungen auf dem jüdisch¬
titerarischen Gebiete . Speciell aber führen wir eine Schrift

an , die uns Ln dieser Beziehung sehr wichtig zu sein
scheint : „ Zur Charakteristik des Religionswechsels . Send¬
schreiben an einen jüdischen Familienvater . Von Dr . Isaak

B . L o wo sitz . Königsberg , bei A . W . Unzer , 1840 " . **) Was
uns den Verfasser dieser Schrift so liebenswürdig macht , ist

seine Entschiedenheit , ist die Gewissenhaftigkeit und Bestimmt¬
heit , mit der er sein Credo ausspricht , und es in seiner Weise
denkend motivirt . Vor Allem aber ist es die Lauterkeit

**) Der „ Orient " hat bereits im I . 1842 das obenge¬
nannte Buch verdientermaaßen empfohlen . Wir stimmen in
das Lob aus voller Seele ein und bedauern nur , daß die
Schrift zu wenig populär gehalten ist , um unter unfern
Glaubensgenossen , wie sie meist noch in kleineren Städten be¬
fähigt sind , auf einen größeren Leserkreis hoffen zu dürfen .
— Hr . Dr . Lowositz ist auch Mitarbeiter am Königsb . Li -
teraturblatt ( vgl . Nr . 5 u . 6 d . Jahrganges , wo sich ein
gehaltvoller Aufsatz mit der Ucberschrift : „ Hoffeste — Hof¬
dichtung " von ihm findet ) . Red .
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des ethischen Momentes , welche aus allen seinen Behauptun¬

gen spricht , die Strenge , mit der er es in der Beibehaltung
der Konfession gewahrt wissen will . Ein so rein menschliches

Priesterthum , in Mitten eines bestimmten Glaubens , ist alle
Mal ' eine Bereicherung des Religiösen überhaupt und eine
Hinweisung - auf das Wesen der a b s o l u t e n R e l i g i o n ,
welche allerdings (?) das Christenthum ist und bleibt ' ) . Es
sei deshalb jene Schrift einer weitern Beachtung bestens em¬

pfohlen .

II .

Eine neue jüdische Kolonie . Da hilft nun freilich
kein Leugnen mehr ! Die Juden siedeln sich in immer weite¬
ren Regionen an ; sie führen ihre Gesetzrollen mit sich , pflan¬

zen die heilige Fahne ihres Gottes auf , dringen in fremdes
Befitzthum ein . Die Scene aber , auf der sich diese „ himmel¬
schreienden ^ Thatsachen zugetragen haben , ist nicht Amerika ,
wohin Tausende alter und junger Israeliten aus Baiern und
andern Staaten pilgern , , auch nicht Australien , wohin sich all¬
jährlich Einige verirren , endlich auch nicht Asien und seine
syrische Landerstrecke , wo (was freilich den Juden selbst ein

Gehermniß geblieben ) nach der Versicherung der scharfsinnigen
Leute , die das Gras wachsen hören , nächstens ein jüdisches
Reich mit einem jüdischen Könige , jüdischen Ministern , jüd .
Ständen , jüd . Zeitungen und jüd . Philosophie sich erheben
soll — nein , die Sache hat sich wirklich im Jahre 5603 nach
Erschaffung der Welt ( um konsequent zu bleiben , schreibe ich
von nun an nicht mehr 1843 ) in Deutschland zugetragen .
Sagre ich ' s nicht , ruft Herr Brand , prophezeite ich ' s nicht ,
jammert Herr Marcard mit obligater Posaunenbegleitung ,
sagten wirs Euch nicht voraus , daß die Juden eine besondere

Rationalität , der deutschen feindlich , nicht blos bewahren ,
sondern auch auf Kosten der Deutschen ausbreiten , verstärken
und kräftigen ? Wenn das bei mchtemancipirten Juden ge¬
schieht , wie soll es erst werden , wenn Ihr sie emaircipirt ?
Sehet Euch vor , daß Euch nicht die neue jüdische Kolonie
ein Zwing - Deutschland im eigenen Reiche werde . Ja , sie

werden es nun eingestehen müssen : sie machen uns nun das
Missionsprivilegium streitig ; sie werden uns bald auch in
der Bekehrungssucht übertreffen und dieses einzige kostbare

Erbtheil , das uns noch von den der Reformation vorangehen¬
den Zeiten geblieben , uns streitig machen . — Beruhigen Sie
sich meine Herren ! wir lehren keine Heiden beten , wir wollen

auch die Mohren nicht weiß waschen ; wir überlassen Ihnen
Australien und Amerika , wenn Sie es mit Ihrer Flotte ero¬

bern , Afrika und Asien , wenn Sie es den Ungläubigen ent¬
reißen könnten ! Wir wollen beschcidentlich in Europa bleiben

*) Da guckt wieder der abscheuliche Pferdefuß hervor !
' Red .

und wohnen und uns nähren und dermaleinst gute Bürger
werden . Fürs Erste aber hat Niemand , nicht einmal die
Christen , in der neuen jüdischen Kolonie das Bürgerrecht ;

allesammt müssen wir „ Schutzgeld " bezahlen .

Und das ist nicht etwa eine jüdische Unduldsamkeit : es
ist vielmehr überhaupt keine . — Ihr habt gewiß öfter , und
sei es auch erst seit dem Mai vorigen Jahres , von St . Pauli ,

einer Vorstadt Hamburgs , gehört und gelesen , in welcher , bis
vor 3 Jahren kein Jude wohnte und wohnen durfte . Hier

gilt nun kein städtisches Bürgerrecht , Jeder bezahlt unter
dem Namen „ Schutzgeld " seine Steuer , Thorsperre und Ac -
cise scheiden St . Pauli von Hamburg und nähern es der
Nachbarstadt Altona . In dieser Vorstadt nun wohnen be¬
reits mehr als 15 , 000 Menschen ; die Nähe des Hafens und

der Elbe , wie das Zuströmen der Schiffsmannschaft erzeugen
hier einen lebhaften ., rastlosen , lärmenden Verkehr , der in
einigen Straßen ( was die Laternen nicht zu Wege bringen
würden ) die Nacht zum Tage macht . «— Der Mangel an
Wohnungen nun , der zur Zeit noch im Innern der Stadt

Hamburg stattsindet und der hohe Methpreis auch unbedeu¬
tenderer Lokale hat eine Anzahl jüd . Familien (man schätzt
sie , wohl übertrieben , auf mehr als 50 ) zum Umzuge nach
St . Pauli veranlaßt , und in der Woche vor dem Wochenfeste
ist dort ein kleines Betlokal eingeweiht worden , das ĝewiß
nicht lange mehr das einzige bleiben wird , ja es eigentlich
schon jetzt nicht mehr ist , wenn man die zierliche mit dem
( wohl in wenigen Monaten zu eröffnenden ) Betty - Heineschen
Krankenhause verbundene Synagoge mitzählt . — Wir wün¬
schen der neuen Kolonie ein schnelles und kräftiges Gedeihen !

Personalchronik und Miseellen .

Juan de .. Sevilla , ein spanischer Jude des zwölften
Jahrhunderts , sagt in seiner Comedia humana , er möchte
wissen , ob hinter seinem Leben ein Punkt oder Semikolon
komme . Welch ' eine tiefsinnige Frage !

Ein jüdischer Arzt war es , der das erste Mikroskop
aus England holte . Dies bezeugt Leibnitz im Otium

hanov . p . 185 . P . Johaninus , sagt er dort , nar -

ravifc quendam Judaeum Mediciuae doctorem .priiuuiti

mieroscopiuni ex Ariglia Coloniani attulisse anno
1638 .

Nach Berichten aus Lemberg schreitet dort der Bau eines

Tempels rüstig vorwärts und es soll bereits abgeschlossen sein ,
daß ein moderner Rabbiner , der aus der jüdischen Journalistik

hinlänglich bekannt ist , die erledigte Stelle einnehmen wird .
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