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Nach den Wahlen.
Die Wahlen sind vorüber, die Regierungspartei erlitt wol viele qualitative Einbusse, gewann, oder vielmehr eroberte ihre Juden, die sie
thätig und nicht blos mit e.nem mamelukenhaften Ja, oder Nein, unterstützen, zurück! Und
wir glauben, dass sie unter dem gegebenen Verhältniss nicht umhin können wird, sich denselben auch dankbar zu zeigen, so die Rezipirung
der jüdischen Religion aufs Tapet kommen sollte !
Es ist und bleibt freilich fraglich, ob. bis es dahin kömmt, noch so lange der Hochtory Szapäry
au der Spitze der Regierung steht! Doch leidet
es keinen Zweifel, dass wir auch bei einem
Cabinet Apponyi, wiewol demselben und vielleicht
nicht unbegründeter Weise, klerikale Allüren
zugeschrieben werden, nicht schlechter fahren
würden !
Uebrigens wollen wir sehen, wie und auf
welche Weise unsere jüdischen Deputirten der
Regierung zusetzen, und sie zwingen wollen
Farbe zu bekennen, da jeder Zweifel, dass auch
unsere orthodoxesten Juden die Rezipirung wiinsehen, bereits geschwunden sein muss !
Doch sowenig wir an den Erfolg unserer
Bestrebungen im Unterhause zweifeln, so erfüllt
uns doch das Votum des Oberhauses, in dem
äusser den wenigen bürgerlichen Elementen das
klerikale, wie das hocharistokratische Element
vorherrschen, mit Besorgnissen und Zweifel, nicht j
nur, weil wir dies schon einmal bei dem Vorschlag der Nothzivilehe erlebten, sondern weil ׳
wir fürchten, die jeweilige Regierung werde nicht |
stark genug die Angelegenheit vertheidigen
Und in dieser Voraussetzung, wird das Magnatenhaus sicherlich das Gesetz zu Falle bringen ! Was dann ?
Wol sind die Obergespiine als Beamten der
Regierung gewissermassen verpflichtet mit der- :
selben zu stimmen, wer bürgt uns aber, dass sie I
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Alle sich einfinden? ja wer bürgt uns dafür,
dass nicht geheime Instructionen uns die Geschichte verderben werde 1
Die Regierung hätte dann wol ihre Pflicht
augenscheinlich erfüllt und wir, wir bleiben die
Alten! Und doch, welche Schmach für das freie
Ungarn, wärend jenseits der Leitha, wo der
Klerikalismus so stark, der Antisemitismus von
Ewigkeit her waltet — da die deutschen Filister niemals Judenfreunde, vielmehr stets Feinde
der Juden waren — die jüdische Religion gleichgestellt der Katholischen ist, müssen wir erst,
um dieselbe betteln, oder sie wünschen !
Wir hollen und beten, es mögen unsere
Befürchtungen nicht in Erfüllung gehen, sollten
wir jedoch Recht behalten, was leider wahrscheinlich ist, so wird es uns wol schmerzen
und sehr wehe thun, aber freuen wird es uns,
dass wir unseren eigenen Weg gingen und uns
nicht der lärmenden Menge anschlossen, die imVorhinein, so zu sagen, schon die Bärenhaut verkaufte, ehe sie den Bären hat! Die Bewegung
der gesammten Landesjudenschaft aber müssen
wir schon aus dem Grunde verdammen, weil
wir, wie wir mit Recht fürchten, hiedurch nur
das Fiasko vergrössern!
Ausserdem ist nicht zu vergessen, dass
der grösste Theil der jüdischen Gemeinden noch
nicht gesprochen
und Viele* auch nicht spreeben werden — wiewol sie gewiss einverstanden sind, weich' eine Handhabe zur Ablehnung
des ganzen Vorschlages! Um wie viel besser
wäre es also gewesen, wenn irgend einer unserer Deputirten. oder sagen wir, wie gesagt M.
Wahrmann, als Repräsentant der ersten Gemeinde
des Landes sich als Mandatar der gesammten
Judenschaft der Angelegenheit angenommen und
dieselbe zur Sprache gebracht und verfolgt hätte.
—a -
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Zur Rezeptionsbewegung.
Wir geben hiermit das Schreiben, im wesentlichen wieder; welches unsere Landeskanzlei
an die isr Cultusgemeinden des sechsten Rezirkes richtete. Nun sehen wir wohl den Zweck
dieses langen Schreibens nicht gut ein, wissen
wir denn nicht gar gut, dass dieselbe stets hestrebt war die Rezipirung der jüdischen Religion
durchzuführen! Oder wollte sie uns dies blos
ad oculos demonstriren — mit einem Worte, wir
möchten wohl wissen, was dieses Memorandum
zu bedeuten hat I
Die israelitische Landeskanzlei hat im Einvernehmen mit den Distriktspräsidenten die Neukonstituirung der israelitischen Gemeindedistrikte
beschlossen und hat das Präsidium der Landeskanzlei in seiner Eigenschaft als Präsidium des
sechsten isr. Gemeindedistriktes an die israelitisehen Kultusgemeinden dieses Distriktes eine
Denkschrift gerichtet in welcher zunächst die
einzelnen Phasen der Rezeptionsbewegung seit
dem izraelitischen Landeskongress vom Jahre
1868/9 dargelegt werden. Am 22. Februar 1869
beschloss, der Kongress an den damaligen Kultusminister Baron Eötvös eine Eingabe um Einbringung eines auf die gesetzliche Rezepirung der
jüdischen Religion bezüglichen Gesetzentwurfes
zu richten Es wurde zur Durchführung der Angelegenheit einePetitions-Komission gewählt deren
Petition vom Abgeordnetenhause am 30. März
1871 zur vorläufigen Kenntniss genommen wurde.
Die Denkschrift erzählt ferner die Geschichte
der unter Trefort erfolgten Errichtung des Rabbiner-Seminars und der gegen die Landeskanzlei
unternommenen Schritte der orthodoxen Durchführungskommission: in der diesfälligen Debatte
des Abgeordnetenhauses, im Mäiz 1880 wurde
blos vom Seminar und vom Schulfond gesprochen,
von der Notwendigkeit der gesetzlichen Regelung
der israelitischen Re igionsangelegenheilen war
überhaupt keine Rede Die im Dezember 1883 stattgehabte Versammlung der Dislricls-Repräsentanten sandten dem Kultusminister ein Memorandum,
in welchem unter anderen der Wunsch enthalten war, die gesetzlichen Rechte mögen der
israelitischen Konfession in derselben Weise
gesichert werden, wie die gesetzlich rezipirten Bekenntnisse, dieselben, geniessen Daraufhin erfolgte aber seilens der Regierung blos die
Regelung des Matrikelwesens deren Uhrheber
nun bemüht waren, die Matrikenbezirke in »Kezirksgemeinden“ umzuwandeln
Der Nachfolger Trefort s, Graf Albin Gsäky,
erklärte in seinem an die orthodoxe Diirehführungs-Kommission gerichteten Erlasse vom 10.
Februar 1890, »dass mit Hilfe von eines Hoheitliehen Administration sichernden »Massnahmen«
bei voller Wahrung der Gewissensfreiheit auf
gottesdienstlichem und ceremoniellem Gebiete die
Kultusgemeinden in ihrer Grundlage gestärkt und

Nr. 4.

entwieckelungsfähig gemacht werden sollten, und
er halte es für erwünscht, dass nach Festigung
der lokalen Ordnung die Verhältnisse sich derart
gestalten sollen, dass die fortschreitende Konsolidirung der Angelegenheiten der Konfession
zu der gesetzlichen Gewährleistung des autonomen Hechtes der israelitischen Konfession
führen könne.«
Die gegenwertig w eder aktuell gewordene
Itezipii ungsbewegung betr ׳flend heisst es zum
Schlüsse der Denkschrift : Schon vor 23 Jahren
hat der Kongress die Rezepirung der ,jüdischen
Religion verlangt und seither hat sich die Krage
stets auf der Tagesordnung befunden. Von 1870
bis 18*0 haben wir dem Abgeordnetenhause
dreimal Gelegenheit geboten, sich mit unserer
Religions-Angelegenheit zu beschäftigen, dann
aber war es die Regierung, bei welcher wir zu
Wiederholtenmalen wegen der gesetzlichen Inartikulirung der Rechte der jüdischen Religion
Schritte unternahmen.
Die Aufnahme der israelitischen Religion
in die Reihe der gesetzlich rezipirten Religionen
ist nicht identisch mit der lnartikulirung der
autonomen Organisationen der Konfessionen.
Nachdem jedoch die gesetzlich rezipirten Konfessionen auch mit der gesetzlich gewährleisteten
Autonomie bekleidet werden, müssen wir dafür
sorgen, dass einestheils unser gegenwärtiger Zustand der unzulänglichen Organisation nicht ein
Ilinderniss für die Gleichberechtigung der jüdischeu Religion sei, dass anderenteils aber im
Schosse der Konfessionen keine neue Unruhe
durch die Furcht davor erzeugt werde, als würde
die Gleichberechtigung der jüdischen Religion
unbedingt die nachträgliche lnartikulirung des
Kongresses nach sich ziehen
Dieses zu erwirken, ha te ich derzeit die
hiezu einzig und allein berufenen Organe, die,
Repräsentantenkörper der israelitischen Gemeinded!strikte, für geeignet Dies berücksichtigend
gelangte ich schon im Vorjahre zu dem EntSchlüsse, den Gemeindedislrikt. an dessen Spitze
ich stehe, neu zu konstiluiren Und ich zögerte
mit der Ausführung meines Entschlusses, weil
ich es für erwünscht hielt, dass der erste Zusammentrilt der Vertretung des Gemeindedistrikts in
eine Zeit falle, in welcher das Arbeit programm
des neuen Reichstages einen Stützpunkt zur FestStellung jener Richtung bieten würde in weleher wir die gesetzlich ■ Sicherung unserer Rechte
am zweckmässig* en betreiben könnten. Ich erlaube mir zu hoffen, dass die der Leitung des
geehrten Vorstandes unterstehende Kultusgemeinde mit mir hinsichtlich der Nolhwendigkeit der
Konstituirung des Gemeindedistriktsund hinsichtlieh des liietür gewählten Zeitpunktes übereinstimmt, und ich richte daher an den geehrten
Vorstand die achtungsvolle Ritte :
Die Kultusgemeinde wolle durch ihre Generalversammhing die Gemeindedistrikts-Vertre
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ter in einer Versammlung den Mitglieder so bald als
möglich wählen und mir die Namen der Gewählten
zu dem Zwecke mittheilen, damit ich die zur Konstituirung des Distrikts nothwendigen weiteren
Schritte unverzüglich in Angrill' nehmen könne
»In die Distriktsrepräsentanz entsendet jede
Orts- oder Bezirksgemeinde, welche weniger als
10(1 wahlfähige Mitglieder zählt, einen Vertreter
Grössere Orts- und Bezirksgemeinden wählen
nach je hundert wahlberechtigten Mitgliedern
einen Vertreter. Bruchzahlen über 50 sind als
hundert zu nehmen (Kongresss-Org. Statut ij. 57 )
Die Gemeindedistrikts־Vertiefung, in deren
Hand ich die mir anvertraute Fahne unbefleckt
zurücklege, wird sich über die Richtung äussern
können, welche ihrer Ansicht nach in den Sadien unserer Konfession zu befolgen wäre, und
sie kann die Männer wählen, denen sie von
nun an die Führung anvertrauen zu sollen glaubt.
Emer baldigen Verständigung seitens des löbl.
Vorstandes entgegensehend, mit glaubensgenössischein Grusse.
Budapest. 8 Februar 18‘.'2.
Der Präsident des
VI isr. Gemeindedistrikts.

Die Juden in Russland.
Die Judenkrawalle, weiche vor acht Jahren
in einigen Gegenden Russlands ausbrachen, gaben dem Grafen Ignatieff Gelegenheit, seine panslavistische Gesinnung und seine politische Weisheil leuchten zu lassen
Es wurden die berüchtigten Mai-Edikte erlassen Mai 1882)die den Juden den Aufenthalt auf
dem Lande verboten und sie en mässe in die
kleinen Provinzialstädte trieben, wo so viele
weder Arbeit noch Brod fanden
Der Druck der öffentlichen Meinung Europas
verhinderte die Vollstreckung dieser barbarischen
Massregeln, und so blieben die Edikte, freilich
ohne förmlich widerrufen zu weiden, ein todter
Buchstabe Anfangs August dieses Jahres liefen
jedo.h von allen Seiten Berichte ein, wonach es ן
bei der russischen Regierung beschlossene Sache !
schien, diese Paragraphen wieder auszugraben ׳
und unnachsichtlich vollstrecken zu lassen. Die 1
öffentliche Meinung ward sofort erregt. In Europa
wie in Amerika verurlheilte die Presse dieses
Vorgehen in den schärfsten Ausdrücken In London, Edinburg. sowie in den Vereinigten Staaten
fanden Protestmeetings statt Der Kongress der I
Vereinigten Staaten erliess sogar ein thalsächliches Tadelsvotum gegen die russische Regierung und wies den Gesandten in St. Petersburg
an, dasselbe gehörigen Orts einzureichen. Ebenso
wurden in beiden Häusern des englischen Pariaments Interpellationen nut ähnlichen Forderungen laut
Das Resultat war die offizielle Erklärung ן
von Seite der russischen Regierung, »dass bezüg- ן
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lieh der Juden ein Wechsel in der Gesetzgebung
nicht vorliege«.
Englische Zeitungen haben sich nun dahin
geäussert, dass dieses Dementi so gut wie nichts
bedeute, da die Mai-Edikte altern Datums seien
und ihr Vollzug ganz im Belieben der Regierung stehe Wir denken nun günstiger von der
Sache und glauben den Engländern und Amerikanern zu diesem der Regierung in St Petersbürg abgerungenen Erfolg gratuliren zu können:
wir hollen selbst, dass letztere die Sachlage in
Wiedererwägung gezogen habe und die Mai-Edikte
wiederum äusser Kraft setzen werde.
Greifen wir indess den Thatsachen nicht
vor. Man muss gestehen dass
ganz abgesehen
von den Mai-Edikten — die gegenwärtige Lage
der Juden in Russland durch die Praktiken der
Regierung unerträglich gewo den ist. Als Illustration möge folgende Begebenheit dienen, die
sich in der Provinz Mohilew zutrug.
Am 5. Juli v. J liess der dortige Adelsmarschall. Fii st Meschersky, an neun der geachtetsten Mitglieder der jüdischen Gemeinde eine
Vorladung ergehen, behufs Mittheilung einer vom
Gouverneur der Provinz eben erlassenen Instruktion an die Bezirksbehörden, welche letztem die
Ergreifung s !■engster Massnahmen gegen die
jüdische Verderbtheit« einschärfte.
Nach Verlesen des Dokumentes hielt Fürst
Meschersky eine lange, fast eine Stunde dauernde
Rede, worin er sagte, dass er durch die neue
Verordnung mit ausgedehnten Kompetenzen ausgestattet sei und von denselben Gebrauch machen
werde Alsdann zählte er die vielen Sünden der
Juden auf: dass sie eine streitsüchtige, geldgierige, eingebildete Rasse seien, die es in ihrem
Verhalten der Obrigkeit gegenüber an der schuldigen Achtung fehlen liesse und für die Nation
eine Landplage geworden sei Beweis’ »die jüdisehen Kinder machen grossen Rumor auf der
Strasse und die erwachsenen versäumen oft bei
Begegnung mit einem Beamten den Hut abzunehmen«. Zum Schlüsse bemerkte Fürst Meschersky
dass er bei wiederholten Vergehen dieser Art
den Fehlbaren, und wenn es die angesehensten
Bürger betreifen sollte, eine Bestrafung angedei
heu lassen werde, die in physischem Schmerz
und öffentlicher Schande gleichzeitig bestehen
solle.
Das war die wohlklingende Anrede des
Fürsten. Der ebenfalls anwesende Prokurator
(Chef der Bezirksgerichtsbarkeit) fügte der Deutlichkeit wegen noch bei : »Wir werden die Schuldigen auf dem Marktplatz auspeitschen lassen;
dass ist der Sinn der Worte«
»Gewiss, ausgepeitscht sollen sie werden
aut den Marktplatz«, wiederholte Fürst Meschersky mit Nachdruck, worauf er noch bemerkte,
dass es ihm Vergnügen machen würde, diese
Strafe dem geachtetesten Mitglied der jüdischen
Gemeinde appliziren zu können, um damit ein
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Exempel für die übrigen zu statuiren. Zum Ueberfluss gab er die Versicherung, dass er die
erste beste Gelegenheit hiezu ergreifen werde.
Die Vorgeladenen waren anfänglich verdutzt über diese Reden, aber bald erholten sie
sich vom ersten Schreck und verwahrten sich
gegen die Anschuldigung wegen respektwirdigen
Benehmens. Sie konnte auch nicht begreifen
wieso die ganze Gemeinde für die Vergehen einiger weniger verantwortlich gemacht werden
könne.
Der ebenfalls anwesende Polizeivorsteher des
Ortes (Isprawnik! trat allein für die Juden ein.
erklärend, dass so weit seine Erfahrungen reichen
die jüdische Bevölkerung von Mstislawl eine
sehr ruhige und gehorsame sei. Der Adelsmarschall und der Prokurator aber wiederholten nochmals ihre Drohungen und damit war die Audienz zu Ende.
Gleichen Abends erschien eine jüdische Deputation von drei Mann beim Fürsten Meschersky, um über seine etwas befremdenden EinSchärfungen eine Erklärung zu verlangen. Die
Juden wünschten zu wissen was die Behörde
eigentlirh von ihnen wollte und wegen welcher
Vergehen sie straffälig werden würden Der Marschall fand es unter seiner Würde die Deputation zu empfangen ; er erklärte einfach, dass
ihnen Vormittags alles erklärt worden sei.
»Die Juden von Mstislawl«, schreibt unser
Gewährsmann, »sind ganz äusser sich und verzweifeln. Sie glauben, dass ihnen nichts übrig
bleiben wird, als mit Kind und Kegel aszuwandern.« —
In der Unterthanenschaft des Zaren sind
alle Rassen und Glaubensbekenntnisse vertreten
und alle haben volles Bürgerrecht bei Erfüllung
der Pflichten gegen den Staat. Tartaren. Finnen,Circassier und Kirgisen können sich niederiassen.
wo es ihnen behebt, haben Zutritt zu allen Selmlen und geniessen, wenn sie graduiren. alle mit
dem erhaltenen Grad verbundenen Rechte. Wer
aber alle Steuern zahlen hilft, Militärdienst thun
muss und doch keine bürgerlichen Rechte hat,
das sind die Juden ; sie bekommen es auf Schritt
und Tritt zu fühlen, dass man sie nicht als Glieder der Nation betrachtet, sondern als eine
niedrige Rasse Ausgestossener, gerade noch duldet
Das einzige und erprobte Mittel; die SonderStellung der Juden aufzuheben, nähmlich Erziehung und Bildung, wird denselben mit Absicht
vorenthalten. Das wirkliche nationale Geistesleben, wie es auch in den Werken von Turgenjeff
Belinsky und Tschernyschewsky wiederspiegelt
und das an russischen Hochschulen eine Stätte
gefunden, übt eine nnwiederstehliche Anziehung
auf alle aus, welche ihm näher treten : selbst der
eifersüchtige und zähe Stammesgeist der Juden
konnte seinem Zauber nicht wiederstehen. Ein
junger Mann, der ein Gymnasium absolvirt, hört
auf, Jude zu sein ; er wird in seinen Anschau
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ungen und Gefühlen durchaus Russe und gilt
auch als solcher bei der vorurtheilslosen, demokratisch gesinnten Intelligenz.
Und bei den russischen Juden begegnet
inan einem ganz aussergewöhnlichen Drang nach
höherer Bildung. Obschon sie bloss drei Prozente
der Bevölkerung ausmachen, gibt es Gymnasien
wo der vierte, fünfte 'Theii, selbst die Hälfte der
Schülerzahl aus Israeliten besteht. Zwei Gymnasien zu Odessa z. B. waren beinahe ganz jüdisch
in dem 80 Prozent der Schülerzahl aus Angehörigen dieser Nationalität bestand Dabei ist diese
Proportionalität nicht etwa in der Abnahme sondern vielmehr überall im Steigen begriffen.
Aber die Regierung ist keine Freundin jüdischer Volksbildung. Das Recht auf Wissen,
welches das Recht auf Selbstvervollkomrnung
und eines heiligsten und unverjährbarsten Rechte
ist, wird ihnen einfach verboten. Die Zahl der
jüdischen Schüler darf an Gymnasien 5, an Uni
versitäten 3 Prozent nicht überschreiten. Die medizinische Akademie in Petersburg, sowie noch
einige Hochschulen sind ihnen überhaupt verschlossen Denjenigen aber, welche an der Universität einen Grad oder ein Diplom erworben,
wird <ler Ueberinuth dadurch benommen, dass
man ihnen die Ausübung des Berufes unmöglich
macht, den auszuüben sie durch ein Examen berechtigt sind Juden können übrigens weder In
genieure, noch Advokaten, noch Militärärzte
werden.
In Ländern wie England und den Vereinigten Staaten gibt es eine Menge .luden, aber da
rum doch keine Judenfrage. In Russland kannte
es ebenso sein : aber weit davon entfernt, für
die Verständigung beider Rassen den Weg zu
ebnen, benützt die russische Regierung ihre Macht
gerade dazu, den Gegensatz derselben aufrecht
zu erhalten und zu befestigen. Hohe Beamte
wie die Gouverneure von Mohilew und Odessa
welche nach Petersburg hin Ordre pariren. erlassen Verfügungen und Zirkulare, welche die Rassen- und religiösen Vorurtheile der Massen geradezu anreizen und, falls sie nicht Anstiftung
zu Gewaltakten bedeuten, mindestens ein klarer
Beweis für die Rechtlosigkeit der Juden in Russland sind Jeder kann an ihnen sein Mütchen
kühlen mit der Gewissheit, stillschweigenden
Beifalls und — in den empörendsten Fällen —
schonendste Nachsicht von Seite der Behörden
zu finden. In jedem Lande gibt es aber ein Lumpenpack. das zu jeder Schandthat leicht bereit
ist. wenn deren Opfer wehrlos sind. Dieses Lumpenpack besteht nicht nothwendigerweise blos
ans dem ungebildeten Haufen. Der Fall des Dr
Stanislaus Gronovskv in Byelostock, welcher im
Juli d. .1. das Gesicht eines jüdischen Kindes ;
•las er wegen Kirschendiebstahls aus seinem Garten in Verdacht batte, mit Höllenstein verstümmelte, ist ein Beweis hiefür.
Im ganzen rusischen Reiche gibt es vier
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oder fünf Millionen Juden Die grausame Behändlang einer solchen Volksmasse, die Menschen
und Bürgerrechte mit Füssen tritt,
muss nothwendigerweise einen demoralisirenden
Einfluss auf den russischen NationalCharakter ausüben. Die niedrigsten Instinkle werden wachgerufen, jede moralische
Schranke der cynischen Verachtung preisgegeben
die Vergewaltigung des Schwachen und die Ver
höhnung menschlichen Elends geradezu provozirl.
Das ist eine Thatsache die alle Russen wohl
erwägen mögen, denen die Zukunft des Landes
am Herzen liegt : denn ein Volk, bei dem Vergewaltigung und Unterdrückung an der TagesOrdnung sind, ist noch weit entfernt von seiner
Befreiung. Eine Klasse, die solch(‘ Scenen mit
erlebt hat wie den Ruin und die Massenaustreibung vieler Tausende jüdischer Familien — Man
ner, Weiber und Kinder wird durch den Anblick
eines nach Sibirien marsch irenden Verbanntentruppe
kaum besonders erregt werden Die Gebildeten
aber, durch des tägliche Sehen und Hören der
gegen die Juden verübten Greuel abgestumpft,
werden schliesslich die gegen andere Mitglieder
der Gesellschaft gerichteten Unthaten als eine
ebenso selbstverständliche Sache ansehen lernen.
Wenige Dinge sind wie die Juden-Verfolgung
geeignet das moralische Niveau der Gebildeten
sowohl als der Volksmasse so sehr herabzudrücken.
Es ist daher sowohl im Interesse der gegenwärtigen und der heranwachsenden Generation
als auch im Interesse der Menschheit überhaupt,
wenn wir mit allen Mitteln und aus allen
Kräften wider die unglückselige Politik gegen
die jüdische Bevölkerung protestiren und begrüssen wir jeden Versuch von dritter Seite dieser
Politik ein Ende zu machen.
5. >.

W ochenchr onik.
*** Herr M Hamburg wurde 1888 zum Professor der Musik am Conservatorium in Moskau
ern nut. nachdem er bereits 8 Jahre als Director der kaiserlichen Musikschule zu Baronej
vorgestanden hatte. In beiden Fällen stand er in
Staatsdiensten und erfreute sich der Gunst seiner
Vorgesetzten. Im Februar 1890 erhielt er durch
Herrn Shestakovszkv die Mitheilung, dass er nicht
länger im Amte bleiben könne, wenn er sich
ni ht zur Staatsreligion bekehren würde Derselbe erklärte ihm gleichzeitig, dass er sich
vergeb ich bemüht habe, dieses absurde Gesetz
gegen die Juden aiifzuheben. da viele seiner
besten Lehrer und Schüler Juden seien. Die Regierung liess sich jedoch auf Nichts ein. Der
Gouverneur von Moskau. Prinz Dolgoroucky,
machte zudem noch dem Herrn Shestakowsky
einen strengen Vorwurf wegen seines Eifers für
die »räudigen Juden«, die keines Menschen Achtung verdienten und aus dem Lande hinausgefegt werden müssten Herr Hamburger verliess
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in treuer Anhänglichkeit an die Religion der
Väter das Vaterland um! seine zahlreichen Freunde
und begab sich nach Amerika.
Hier hielt ein orthodoxer Rabbiner, Namens Signi Szofer eine Gastpredigt im Tempel der
Orthodoxen, und berührte unter seinem sonstigem
Gewäsch auch die Frage der »Rezeption«, für die,
wie er meinte, er sich nicht zu begeistern vermag. weil die Neologen« sie anregten und dieselbe nur unter diesem Deckmantel die Orthodoxie zugrunde richten wolle! Sancta simplicitas
*** Unser jüngster Artikel über den höhern
Religionsunterricht brachte uns die ganze Körperschatt der »Religionsprofessoren« auf den Hals, was
wir jedoch als wahrheitsliebend nicht scheuen.
Dagegen geben wir gerne jeder objectiven Discussion Raum, indem wir es ein- für allemal aussprechen, dass wir solange bei unserer Ansicht
verharren, bis wir nicht eines Bessern gründlich
belehrt werden.
*** In dem lieben Preussen soll wieder die
confessionelle Schule, das heisst die Muckerei
eingeführt werden und da gibt es jüdische Blätter. die demselben noch das Wort reden und
so den ersten Schritt thuen. 11m die mittelalterliehen Schranken, die schon im zarten Jugendalter den Keim des Antisemitismus in das Herz
des Kindes legen sollen und wollen, wieder
aufzuriehten!
Und da. welche Kuriosität ! ent blöden sich
die deutschen Antisemiten, dieser Auswurf der
Hölle, diese Spuckmaschine von Lügen und Verläumdungen, nicht zu behaupten, die jüdische und
die »lieberalen Judenknechte« seien und agitiren
gegen das Gesetz'1' und doch kann es uns gewiss
für den Moment ganz gleichgiltig sein, ob die preussisehen Jungen und Junker dumme Kerls bleiben oder nicht, da der Himmel schon dafür
sorgen wird, dass die Bäume nicht in den Hirnmel wachsen !
*** Die jüdischen Kolonien in Argentinien.
Di(1 Kolonisirung Argentiniens durch die Baron
Hirsch'sche Gesellschaft schreitet mit Riesenschritten vorwärts. Die russische Regierung bereitet nunmehr den Auswanderern nicht die geringsten Schwierigkeiten, so dass wie der \\.
A. Ztg.« aus Warschau berichtet wird, aus Polen
allein im Laufe der letzten sechs Wochen über
zwanzigtausend Juden für die Auswanderung angeworben wurden und im März bereits abreisen.
Von den bisher gegründeten Kolonien liegen
mehrer(‘ interessante Nachrichten vor. Die erste
dieser Kolonien führt den Namen Mauricio«
und hat ein Ausmass von 8000 Acres. Diese Kolonie beherbergt bis jetzt 413 Familien nut etwa
200<» Köpfen. Die Kolonie
Moses-Ville« hat
40.000 Acres und ebenfalls an 2000 Einwohner.
Eine dritte, noch namenlose Kolonie soll 2000
Einwohner zählen. Jüngst wurde in der Gegend
der Stadt Woodbine eine Fläche von 5000 Acres
um den Preis von 37 000 Dollars (circa 80,000 11.)
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angekauft: die Bauarbeiten wurden sofort in Angriff genommen. Die Leitung der jüdischen KoIonien in Argentinien hat der englische Oberst
Albert Goldsmith übernommen; ihm zur Seite
steht Herr Adolf Roth, ein gebürtiger Ungar, der
seit vielen Jahren in Argentinien ansässig ist.
Das Komite-Bureau bedient sich in seiner Amtsführung der deutschen Sprache. In der Kolonie
Mauricio« wurde bereits eine Art von Miliz gebildet, welche im Inneren Polizeidienste leistet,
nach Aussen aber das Land zu vertheidigen hat.
Am 21. Dezember v. J. wurde in derselben Kolonie
der sechzigste Geburtstag des Baron Hirsch in
solenner Weise gefeiert. In der Synagoge wurde ein
Gottesdienst abgehalten, worauf die ganze Gemeinde. mit der Miliz an der Spitze, einen feierlieben Umzug durch die Stadt hielt. Abends war
die Kolonie festlich illuminirt.
Schlägerei im Tempel Im Szolnoker
Tempel spielte sich am Vormittag des 30. Januar
ein arger Skandal ab. Der gewesene Rabbiner Dr.
Friedlieber, derzeit Bezirks-Matrikelführer, wollte
während des Gottesdienstes ei ten Ministerialerlass verlesen. Doch bestand der Schriftführer
der Gemeinde darauf die Verlesung selbst
vorzunehmen. 'Friedlicher gab jedoch
nicht nach und es entstand ein Handgemenge Der Tempelverwalter, ein Gemeindemitglied und der Rabbiner-Stellvertreter prügelten
Friedlieber durch, bis endlich Polizei gerufen
wurde. Doch hatte sich Friedlieber bereits entfernt
und waren die aufgeregten Gemeindemitglieder
auseinandergegangen In Szolnok werden derzeit
2400 Gulden gesammelt, welchen Betrag Friedlieber als Endabfertigung erhalten soll.
V Die Judenhetzen in Korfu Eine Depesche
aus Patras meldet, dass daselbst alle der Judenhetzen in Korfu Angeklagten zu Kerkerstrafen
von zwölf bis fünfzehn Jahren verurlheilt worden seien. Ans der Untersuchung ging mit Sicherlieit hervor, dass das ermorderte Mädchen, dessen
Tod zu den Unruhen den Anlass gegeben, jüdisehen Ursprungs gewesen ist.

ihrem geschätzten Blatte unserer Erklärung Raum
geben zu wollen, dass die »Israelitische Allianz
zu Wien* diesem Unternehmen v 01 Island i g
fern steh'.
Hochachtungsvoll
die »Israelitische Allianz zu Wien»

Esther.
Historische Erzählung von C. v. W.
Fortsetzung -

So wie das Fräulein von Kopidlo die letzteil Worte gesprochen hatte, nahm Esther eine
bittende Miene an, sie streckte die Arme gegen
sie aus, doch schnell schien s e sich zu ermannen.
»Nein!« rief sie aus. »Ich sündige nicht
aus Furcht vor dem Tode, und ich entehre mich
nicht durch Bitten ob Eures Drohens! Ihr werdet mit mir verfahren wie es der Herr zulassen
wird. Möget Ihr immer glauben, mein Leben sei
wie eine Seifenblase in Eurer Hand, dennoch
ist meine Zuversicht eine andere als Eure Zuversieht. Heisset es nicht in einem ewigen Psalm :
.Der Gottlose lauert auf den Gerechten und gedenket ihn zu tödten, aber der Herr lässt ihn
nicht in seinen Händen, und verdammet Ihn
nicht, wenn er verurtheilet wird.«־
Wohlan. Du Verrückte, so empfange das
Loos, das Du Dir bereitet hast!« rief wüthend
Rokicziana, indem sie nach der Lampe eilte und
das Thiirschloss des Kerkers ergr ff. »Stirb !Verhungere! Verzweifle!«
»Ich werde sterben, wenn es der Wille Jehovahs ist,« versetzte Esther mit Ergebung,
»aber verzweifeln werde ich nicht, denn ich
sterbe im Vertrauen auf den Herrn meinen
Gott!«
Eben wollte Rokicziana aus der Thüre eilen, und diese hinter sich Zuschlägen, als ein
Getümmel auf der Treppe laut wurde. Männerteilte erschallten, Sporen und Säbelscheiden
klirrten
Wo ist sie?« rief plötztlich eine Männerstimme. »Elende, Ihr haftet mir für jedes Haar
auf ihrem Haupte!«
Eingesendet.
Rokicziana war von dem Laute dieser
Wien, am 1. Februar 5652. (181)2.) j Stimme so betäubt, dass sie die Lampe fällen
liess, und dise erlosch. Bald aber gliintzte FackelLöbliche Redaction'
licht am Eingänge. Zwei Männer, denen mehEin hier etablirtes »Literarisch Arlisti- rere Bewaffn te folgten, erschienen. Es waren
der König.
sches Bureau« welches sich mit dem Betriebe der bürst von Dabryn und
Lebhaft warf Letzterer das Auge im Ge
von Portraits des Herrn Baron Hirsch befasst, mach umher Er erblickte Esther und Rokicziana.
versendet. Prospecte und veröffentlicht in BlätIhr habt Euch erlaubt, eine meiner Unterlern Ankündigungen, in welchen die »Israelitische thaninen auf offener Strasse Überfällen zu lasAllianz zu Wien mit diesem Unternehmen in sen und in einen Kerker zu werfen ?« sagte
Zusammenhang gebracht wird. Im Interesse der er heftig.
besorgte,« erwiderte dieAngeredete
Aufklärung des Publicums ersuchen wir Sie, in keck,» ״Ith
dass das lügnerische Werkzeug meiner
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Feinde entfliehen könnte, bis man mir sie gegenüber stellte. Ich wollte sie bis zum Tage der
Untersuchung sicher bewahren.«
»Herr !« rief Esther, welche jetzt erst zur
Besinnung kam, da ihr Alles wie ein Traum
erschien. »Sülzt mich! Reitet mich vor den Qualen des Hungertodes !«
»Wie? rief der König zornig, sich zu Rokiczianen wendend »Diese Unthat habt Ihr Euch
erlauben wollen? - Herr Fürst von Dabryn!«
sagte er dann zu seinem Begleiter. Ihr werdet
die Güte haben, das Fräulein von Kopidlo sicher
über die Grenze nach Böhmen geleiten zu lassen.
Ich möchte nicht in dem Falle sein, sie wegen
Raub, Misshandlung und beabsichtigten Mord vor
Gericht zu stellen «
»Nicht? Wirklich nicht?« rief Rokicziana
mit dem Lachen der Wutli und Verzweiflung
»Es ist viel Gnade von Euch, das Weib, das Ihr
geliebt, blos wie eine herumschweifende Landschtreieherin über die Grenze zu jagen, anstatt
mir ohne weiteres das Haupt abschlagen zu lassen. Nun, ich danke Euch dafür, und möget Ihr
was ja doch der ganze Zweck des verabredeten Schauspiels ist, reichlichen Ersatz linden
in den Armen dieser
Jüdin «
»Erlaubt. Dame dass ich Euch auf Euer
Zimmer begb-ite!« sprach Wladislaw Piast. Rokiczianen den Arm bietend. »Dort werdet Ihr bis zum
Augenblick der Abreise verweilen.«
Mit einem Blicke voll Wuth auf den König
stürmte dass Fräulein aus der Tliüre.
Die Schrecken und Aengste dieser Nacht
hatten auf Esther so furchtbar eingewirkt, dass
sie. als sie in Begleitung des Königs nach Krakow zurückkehren wollte, dies nicht zu thun im
Stande war. Krämpfe, welche ihr Leben zu bedrohen schienen, stellten sich ein. und des Tages darauf brach ein so heftiges Fieber aus, dass
man an ihrem Aufkommen zweifelte DieWitlwe
Nathan, der man mittheilte, wo ihre Nichte sich
befände, erschien nun selbst auf <1em Waldschlosse, um die Verwandte zu pflegen Fast täglieh in dieser Zeit kam der König, um sich, wie
er sagte, in eigener Person nach dem Befinden
der schönen Kranken zu erkundigen. Die Wittwe
war ganz aufgelös't in Entzücken über die grosse
Ehre, und als Esther wieder äusser Lebensgefahr
war, drang Jene heftig in die Nichte, dem Fürsten, der so gnädig gegen sie sei. und schon mehrmals gefragt habe : ob er die Kranke sehen könne ? persönlich ihren Dank Abzustatten Esther
war kaum eines Wortes mächtig als sie den
Monarchen wiedersah aber König Kasimirs Persönlichkeit. die im Umgang mit Frauen eine sehr
einnehmende, liebenswürdige war. gab ihr Muth,
und bald gewöhnte sie sich daran, den Fürsten
zu sehen. Der könig, ohnehin galant und verliebt
wie nur irgend ein Rittersmann jener Zeit, hatte
einer rasch auflodernden Neigung für die schöne
Israilitin gar kein Hehl. Ganze Tage brachte er
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auf dem Waldschlosse in Unterhaltung mit derselben zu. und schied immer überraschter von
dem Verstände, immer erfreuter über die Frömmigkeit und Unschuld des Mädchens, aber
auch
immer verliebter. Auch auf Esther hatte schon
beim ersten Anblick der schöne, ritterliche Kasimir den grössten Eindruck gemacht, dieser befestigte sich immer mehr, und ehe es sich Esther
recht bewusst ward, liebte sie den König so. leidenschaftlich wie er sie. Jetzt kam endlich der
Tag heran, wo Esther das alte Waldschloss verlassen sollte, um der Verwandtin in die Stadt
zu folgen. Esther schwamm am Vorabende dieses 'Fuges in Thränen. Sie sagte es sieh, dass
morgen der letzte 'Fag sein würde, wo sie den
König würde sprechen können, und wie Unglücklieh sie sich dann fühlen werde In diesen Thränen der Liebe, und verschönt durch sie, überrasebte sie der König. Er hätte nicht so geübt
im Umgänge mit Frauen sein müssen, um die
Ursache derselben zu errathen, und bald erfolgte
von beiden Seiten eine Erklärung, in welcher
Esther alle die unschuldigen Gefühle, die ihre
Seele erfüllten, aussprach. Mit Entzücken ver
nahm Kasimir aus dem Munde des Mädchens das
Geständniss ihrer Liebe: er erwiederte es aufs
Leidenschaftlichste, und schloss endlich damit,
dass er Esther das Waldschloss schenkte, das
zuerst ihr Kerker werden sollte und dessen abgeschiedene Lage ihr später so wohl gefiel. Eine
Bedingung stellte er nur dabei auf. nämlich die,
dass er die schöne Bewohnerin so oft besuchen
dürfe als er wolle.
Ungeheures Aufsehen erregte das, was in
diesen Tagen vorgefällen war in Krakow. Die
Gewaltthat, welche sich Rokicziana gegen Esther
erlaubt hatte, war ganz geeignet, den Hass gegen
sie noch zu vermehren. Umso grösser war die
Freude, als man vernahm, dass sie aus dem Lande
verbannt worden sei, und dieser Umstand trug
dazu bei, um den Eindruck, d n die Nachricht
von der neuen Neigung des Königs hervorbrachte
günstiger zu gestalten, als sonst es vielleicht
der Fall gewesen
Von jener Zeit her datirt auch die Ausbreitung der jüdischen Nation in Polen und das innige Verwachsen derselben mit dem ganzen polnischen Volksleben Auch eine Menge neuer, zum
Theil höchst sonderbarer Privilegien wurden
ihnen zu Theil. Ein eigenes »jüdisches Recht«
schützte ihnen Leib und Gut, Fürsprecher ,(Advocatosr wurden ihnen gesetzt, die ihnen rathen helfen, und ohne Verdacht bleiben sollten ;
hatten sie unter sich Klage, so wurden sie von
ihren AeltesU-n allein gerichtet, sie wurden von
schimpflichen Abzeichen, die sie sonst tragen
mussten, z. B. einen hornarlig gekrümmten
Hut, ein Rad auf der Brust, oder einen gelben
Lappen auf die Schulter, befreit Zog einer in
Zorn gegen Christen das Messer, so bezahlte er
Idos ein Pfund Pfeffer und halte damit sein Ver-
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gehen gebüsst. Die Zölle wurden ihnen erlassen
und Königs-Geleit bis zehn Meilen über die,
Grenze gewährt Viele dieser Freiheiten erlangten
sie durch Kasimirs Vermittelung auch bei den
Plastischen Fürsten Schlesiens, und die Menge
der Juden in Oberschlesien datirt aus eben diesen Zeiten
Die Liebe Kasimirs zu der schönen Esther
war eine höchst leidenschaftliche, und, was noch
mehr zu bewundern war. eine anhaltende. Sie
dauerte eine ganze Anzahl Jahre. Die Bescheidenheit der schönen Jüdin, die Zurückgezogenheit
derselben da Hunderte in Krakow lebten, welche
sie niemals sahen, da sie das Waldschloss, wo sie
lebte, fast nie verliess, ihre Wohlthätigkeit, Alles
zusammengenommen, machte sie bei der polnisehen Nation beliebt.
________________ (Fortsetzung folgt)

NEU!

Soeben erschien!

NEU!

Purim Almanach

Vierte Sammlung.

Preis 1 Mk

Mit Rücksicht auf Kinderaufführimgen. Enthaltet
Lustspiele, dramat. Scenen,Deklamationen. Nur gegen
vorherige Einsendung des Betrages (auch in
Briefmarken.)

A. Goldschmidt, Buchhandlung.
BW Hamburg. Kohlhofen 35 “ij■®

Weiss & Back
Aiitiqiiar-Bucliliandliiiig ־und
Leih-Bibliothek

Budapest, Waitzner-Boulevard 60.
Wichmann G. .1, Biblische Iland-Concordanz und
Wörterbuch, Leipzig 1796 gbden . . .11. 4.—
Gründliche Betrachtung der drei grossen Propheten Eiias, Elisa und Daniel, nicht allein die
Zeit worinnen sie ge׳ebet und dero Prophezeiungen, sondern auch ihre Studien und in der
Schule d. heil. Geistes erlernte Gelehrsamkeit
betreffend, welches alles der jetzigen Weltgelehrsamkeit und bevorstehenden Gerichte
Babels entgegengehalten wird, geschrieben von
dem durch die todten Beine Elisa’s auferweckten Israeliten und unter dem geistlichen
Sodom und Aegypten! wohnenden Pilgrim 2.
Kön. XIII. 21, Frankfurt und Leipzig 1746. ff. 1.
Büchner Gottfried. Exegetis! h-homeletische Erklärung u. Anwendung verschiedener Casual-Texte
zum Gebrauch der geistlichen Redner Jena 1755
11. 1.50
Bungeuer F. Born und die B bei gbden
fl. 1
Evans Practische Beden 2 Bde 1759 . . II 1.60
Michaelis Job. Dav. Deutsche Ueberzetzung d
alten Testamentes, mit Anmerkungen. 4 Bde
Hlbfrbd. 1769........................................
11. 5.
- Uebersetzung des neuen Testamentes welche
die histor. Bücher, 4 Evangelien und Geschichte
der Apostel enthält, ferner
Anmerkungen zu seiner Uebersetzung des
neuen Testamentes 5 Bde. gbd. 1790
11 5.
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evang. Prediger 2 Bde. 1835
.... 1.—
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Kranier C. H.
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.50
Predigten für Freunde häusl. Andacht, herausg. v.
Predigern d. König!■. Hannover^. Bd. 1830. —.50
Evaus J. Practische Beden, übers, a d Eng.
2 Bde 1759
.
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Blockhaus, Conversations-Lexikon 13. Auflage mit
Bildern, Karten ect. 17 Bde. in llalbleder gbden,
sehr gut erhaltenes Expl, statt fl 100 nur 30
Meyer. Conversations-Lexikon 4. Aufl.mit ChromoBildern, Karten ect. 18 Bde in eleg. Hlbfgbd.
ganz neues Expl, statt 11. 108 nur . . 60. —
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