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Die Rezeption, der jüdischen 
Religion u, s w.

Und so scheinen wir denn leider Recht 
zu behalten, dass in der Rezeptions-Angele 
genheit, so lange die Wahlen und die Agita- 
tionen an der Tagesordnung Avaren alles 
Mögliche versprochen und verheissen wüt de, 
nunmehr jedoch, da es zur Verwirklichung, 
zu Fleisch und Blut werden soll, da gibt 
es Meinungsverschiedenheiten im Mini- 
sterium, da wird conferenzelt, audienzelt 
und weiss der liebe Himmel alles was 
noch, damit es am Ende heisse: ״Nesze 
semmi, fogd meg jol!

Und wir wissen wohl auch woran es 
liegt. Wir wollen wohl nicht, wie die 
Mussopposition alles dem armen Grafen 
Szapäry, seiner Unfähigkeit und Schwäche 
in die Schuhe schieben, wiewohl seine 
ganze bisherige Regierungsthätigkeit nicht 
unwesentlich hiezu beiträgt, aber es ist die 
Schwäche unserer Constitution überhaupt, 
welche trotz der vielen verschiedenen Re- 
ligionen in unserem Vaterlande, dem ka- 
tholischen Clerus Rechte und Privilegien 
einräumt, wie derselbe, äusser in Spanien, 
kaum irgend sonstwo geniesst ! Was Wun- 
der daher, dass jeder culturelle Schritt nur 
äusserst schwer zu erkämpfen und zu er- 
ringen ist. . . V ir halten aber auch die 
Reform des Oberhauses, insolange dasselbe 
nicht von liberaler Intelligenz 
überschwemmt sein wird, für allzugering 

und nichtssagend, als dass Segenreiches von 
dort oben kommen könnte !

Muth und Energie, das sind zwei Tu- 
genden, die eine Regierung, die etwas 
leisten und durchsetzen will, nöthig hat, 
wo diese zwei Engel die Arme der Regie- 
rung nicht stützen, da siegt und muss der 
Feind siegen und das lehrt nicht 
nur die Geschichte auf jeder Seite, son- 
dern das zeigt uns Tag für Tag die Re- 
gierung in der jenseitigen Hälfte unseres 
Reiches, die förmlich zerfahren ist 1

Wir sagen dies durchaus nicht, um 
in politicis eine Meinung zu äussern, son- 
dern nur insofern, als es uns und unsere 
Angelegenheit berührt, wollten wir in be- 
scheidener Weise unsere Ansicht kund 
thun! Uebrigens mag es ja sein, dass wir 
uns täuschen und alles werde so glatt wie 
möglich ablaufen, worüber sieh gewiss 
niemand mehr freuen würde als wir, trotz- 
dem wir von Uranfang an den ungläubi- 
gen Thomas spielten; jedenfalls steht uns 
entweder eine freudige Ueberraschung oder 
die Rechtfertigung unserer Zweifel bevor! 
. . . jedenfalls hegen wir das beruhigende 
Bewusstsein, keine Charlatanrie und un- 
nöthige, ja gleichzeitig wahrhaft unnütze 
Agitation betrieben zu haben!

Im grossen Ganzen würde die Rezipi- 
rung der jüdischen Religion nur insofern 
von Nutzen sein, als hiedurch der Ueber- 
tritt zum Judenthum gestattet, mindestens 
es nicht nöthig wäre, sich zum Christen- 
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thume zu bekeliren, so eine Jüdin oder■ 
ein Jude sich mit Andersgläubigen ver- 
ehelichen wollte, an sonst aber ersehen 
wir daraus keinerlei factischen Vortheil, 
im Gegentheil würden die Seelsorger 
durch die nothwendige Einführung der 
Zivilmatrikel nur an Einkommen ge- 
schmälert werden müssen ! Wie? oder wür- 
den etwa unsere Rabbinen sich zu einer 
solchen Reform bekennen, welche die ge- 
mischten Ehen vom religiösen Standpunkte 
aus sanktioniren würde und wahrlich sie 
könnten es! aber wo gibt es heute einen 
Rabbinen, der einerseits den Muth und 
anderseits so viele talmudische Kenntnisse 
besässe, um eine solche Ehe vom religiö- 
sen Gesichtspunkte aus, als giltig zu er- 
klären! Und dies wollen wir ihnen nicht 
einmal verargen, da hiezu eine so scharf- 
sinnige Pilpulistik oder Dialectik gehört, 
wie sie nur ein Jonathan Eibenschütz, ein 
Ezechiel Landau, oder ein Moses Münz 
besass! Sie müssten nur einfach Sic 
volo, sagen, was aber würden unsere ingno- 
rauten Laien und unsere orthodoxen Gao- 
neu hiezu sagen.

Es würde uns daher nicht im gering•■ 
sten wundern, wenn die Herren Rabbinen 
gemeinschaftlich mit den Pfaffen aller Sor- 
ten sich gegen die Zivilehe aussprechen 
sollten! Wundern will es uns übrigens, 
dass selbst die Reformer in Amerika un- 
seres Wissens sich diesbezüglich noch gar 
nicht ausgesprochen!

Indessen wollen wir warten, da wir 
schon daran seit längst gewöhnt sind. —a—

Wochenchronik.
%* Ein Curiosium. Herrn B. Munkäcsi ist 

Bräutigam, das ist bekannt! doch dass Herr M. 
als Religionsinspector der hiesigen isr. Religions- 
gemeinde, so hochorthodox ist, dass derselbe 
hebräische Einladungskarten zu seiner Hochzeit 
versendet, das dürfte wohl neu sein!

Indessen wollen wir nachsichtig sein, da 
derselbe wahrscheinlich die Tochter eines Hoch- 
orthodoxen heiratet und obendrein die Hochzeit 
im Hause des Hochtoris Rafael Kurländers in 
Gr.-Wardein stattfindet, so war es gewiss Be• 
dingniss. dass die Hochzeitskarten hebr. auch 
für uns Pester. die wir leider schon sehr wenig, 
oder gar nichts hebräisch mehr wissen, ausge- 
stellt sein müssen ! Unverzeihlich finden wir nur, 
dass Herr M. sich so sehr anstrengte, eine ein

fache Einladung in so überflüssigem und ge- 
schraubtem Style zu schreiben, da* man jedem 
einzelnen Worte derselben den Schweiss, den es 
gekostet, ansieht! In dieser ungesunden Zeit 
solche Anstrengung: oder wollte Herr M. seinem 
Schwiegervater zeigen, wie überaus gut er seine 
Tochter verheirate? .... Derselbe beginnt die 
Einladung mit den Worten »Hineni bö« . . . Lei- 
der fehlt es uns in unserer Druckerei an hebr. 
Typen, wir würden sonst sämmtliche Schwuli- 
täten dieser famosen Einladung abdrucken 1

Bei Gelegenheit wollen wir hier erwähnen, 
dass uns unlängst ein hiesiger Religionslehrer 
ein Religionsbüchlein für die IV. CI. der Volks- 
schule überreichte, das zum Uebenflusse mit 
hebr. Zitaten gespickt ist ,wir lasen es gewissenhaft 
durch und fanden es angemessen, nur die hebr. 
Zitate kamen uns vor «mint az ököl a szemre!» 
und als wir dies dem Lehrer zum Vorwurf 
machten, sagte uns derselbe grade heraus, diese 
Sünde habe der Herr Religionsinspektor auf dem 
Gewissen! sat. sat

*** Am 28. August fand auf dem jüdischen 
Friedhöfe in Breslau die feierliche Enthüllung 
des Denkmals für Prof. D. H. Graetz statt. Die 
Herren Rabb Dr. Rosenthal und Dr. Guttmann 
hielten Gedenkreden.

*** Herr Geheimer Hofrath Albert v. Kaulla 
in Stuttgart ist zum königl. Grossbritanischen 
Konsul ernannt worden.

%* Zum Dekan der philosophischen Fakul- 
tat in Breslau ist für dieses Jahr der bekannte 
Historiker Prof. Dr. Jakob Caro gewählt worden.

*** Der serbische Bischof, Nikanor Popo- 
vics stattete jüngst in Begleitung des Erzpries- 
ters Kuzma Stanits dem Rabbiner Dr Berthold 
Kohlbach in Temesvar (Fabrik) einen nahejzu halb- 
stündigen Besuch ab Wir registriren diesen Be- 
such als Zeichen des herzlichen Einvernehmens, 
das in dieser Stadt zwischen sämmtlichen Reli- 
gionsgenossenschaften besteht

*** Der Oberrabbiner Dr. Adler erhielt vom 
Leiter der jüdischen Schule in Bagda, Mr. Moris 
Cohen, ein Telegramm, welches ihn von einer 
beabsichtigten Judenhetze in Hamadan benach- 
richtigte. Dr. Adler veranlasste die Herren Leopolt 
Schloss und Louis Emanuel von der Anglo Jewish 
Society zu einer Audienz bei dem Earl of Rose- 
bery, der auch sofort an den englischen Botschaf- 
ter in Teheran, Sir F. Lascelles, den telegraphi- 
sehen Auftrag ertheilte, beim Schah zu Gunsten 
der bedrohten Juden in Hamadan zu interveniren 
Dieser Auftrag war auch von Erfolg begleitet und 
schon drei Tage nachher konnte der Earl of Rose- 
bery miltheilen, dass der Schah an den Mollah Ab- 
dullah in Hamadan den strengsten Befehl ertheilt 
habe, von der Verfolgung der Juden abzulassen. Zur 
Aufrechthaltung der Ordnung daselbst wurde ein 
halbes Bataillon Soldaten von Teheran abgesendet.

**♦ Der »Jewish Chronicle« bringt folgende 
Notizen: . . . Jüdische Berufstätigkeit hat sich 
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auch der arktischen Forschung gewidmet . . 
Einer der Genossen Lieutenant Pearys im Win- 
terquartir von Mc. Cormick war Professor An- 
gelo Hülprin. Derselbe befehligte auch die Hülfs- 
expedition, die Peary und seine muthige Frau 
vor 14 Tagen in ihr Vaterland zurückbrachte 
. . . Bei dieser Gelegenheit mag daran erinnert 
werden, dass zwei Juden an der Lady Franklin 
Bay-Expedition unter Lieutenant Greely Theil 
nahmen, die am höchsten nach Norden vorge- 
drungen ist Der eine war Eduard Israel, der als 
Astronom die Expedition begleitete, der andere 
Josepf Bender. Beide fanden ihr Grab in der 
eisigen Wiidniss des fernen Nordens. Lieutenant 
Greelys Bericht über diese bemerkenswerthe 
Reise erwähnt häufig Israels Leistungen und He- 
roismus. Am jüdischen Neujahrsfeiertag nahmen 
am Gottesdienst in der Synagoge von Cardiff 4 
Matrosen Theil.

*** Ueber die christlich-jüdischen Mische- 
hen in Preussen und das Religionsverhältniss 
der Kinder ans diesen Ehen stellt die »Stat. 
Corr auf Grund der Volkszählungen von 1885 
und 1890 als Ziffern des Jahrgangs 1890 fol- 
gende Zahlen zusammen.

In 2211 Fällen, wozwischen Evangelischen 
nnd Juden Ehen eingangen waren, gehörte der 
Mann bei 956 der jüdischen, bei 1255 der evan- 
gelischen Confession an; zwischen Katholiken 
und Judtn waren 425 Ehen abgeschlossen, von 
denen der Mann bei 215 Katholik, bei 210 Jude 
war. Von den evangelisch-jüdischen — die Con- 
fession des Vaters vorangestellt - Haushalten 
wurden 1377. den katholisch-jüdischen 267 mit 
Kindern vorgefunden. Bei evangelisch-jüdischen 
Eheleuten teilten 612 Knaben und 564 Mädchen 
das Bekenntniss des Vaters, 110 Knaben und 102 
Mädchen das der Mutter, 22 Knaben 17 Mädchen 
gehörten einem dritten Bekenntniss an ; in jüdisch- 
evangelischen Haushalten waren 265 Knaben, 250 
Mädchen jüdisch, 564 Knaben und 628 Mädchen 
evangelisch 49 Knaben und 43 Mädchen halten 
eine andere Confession. Wir übergehen die Zah- 
len der Kinder aus katholisch-jüdischen Ehen; 
die einzelnen Ziffernkategorien gehen nicht über 
hundert hinaus; weisen aber ungefähr dieselben 
Verhältnisse aus wie die Zahlen bei den Misch- 
ehen zwischen Evangelischen und Juden : näm- 
lieh dass der weit überwiegende Theil der Nach- 
kommenschaft leider dem chrisllichenj Bekennt- 
niss folgt.

*** In Prag verstarb jüngst der Gelehrte 
und menschenfreundliche Professor Dr. S. J. 
Kämpf, k. k. Regierungsrath im 75 Lebens- 
jahr, dessen Biografie wir in einer der spätem 
Nummer veröffentlichen werden.

*** Die Juden in französischer Gesellschaft. 
Man hat den französischen Juden aus Anlass 
der jüngsten gegen sie gerichteten Drumont’schen 
»Liebenswürdigkeiten« u. a. auch den Vorwurf 
gemacht, dass ihre hervorragenden Männer nur ן 

auf dem Handels- und Bankwesen zu finden sind. 
Wie sehr diese Anschuldigung allen Grundes 
entbehrt, beweist folgende Statistik, welche 
durchaus keinen Anspruch auf Vollzähligkeit 
machen will. In der Journalistik und Literatur 
haben sich einen bedeuteuden Namen erworben : 
Albert Millaud, Mitarbeiter des »Figaro«, dessen 
Vater Polidore Millaud, der das »Petit Journal», 
die verbreitetste Zeitung in ganz Frankreich, 
gegründet hat; Jules Claretie, hervorragender 
Romanschriftsteller, Mitglied der Academie und 
Director der ersten französischen Bühne; Anatol, 
Mitarbeiter des »Temps«, dessen Begründer 
gleichfalls ein Elsässer Jude Namens NelTzer 
gewesen ist: Jules Simon ehemaliger Minister 
und Mitglied des Instituts, welcher ursprünglich 
Suisse hiess. Bei der »Republique Francaise« 
arbeiten Ludwig Halevy, dessen »Abbe Constan- 
tin« auch in Ungarn sowohl als Roman wie als 
Theaterstück grossen Erfolg hatte, Louis Bloch 
und Josef Reinach ; beim »Figaro» Adrien Marx 
und Rosenthal (Letzterer unter dem Pseudonym 
St. Eire), beim »Journal des Debats» der be- 
rühmte Nationalökonom Georg Michel, der be- 
kannte Dramaturg Adolf D’Emery und der Lvri- 
ker und Romancier Catull Mendes. Ferner ist 
Arthur Mayer, Redacteur vom »Gaulois«, Eugen 
Mayer, Mitarbeiter der »Lanterne«, und Blovitz, 
Correspondent der »Times.« Bedeutende Schrift- 
steiler sind Abraham Dreyfuss, Louis Ratisbonne, 
Albin Valabregue und Ernest Blum. Zu den Co- 
ryhäen der Bühne gehören: Zelie Hadamart, 
Amalie Hirsch, Rosina Bloch, welche an der 
grossen Oper wirken: Worms und Beer vom 
Theatre Francais. Als Malerin geniesst Rosa 
Bonheur eines Weltrufes In der Armee haben 
sich ausgezeichnet die Generale Lambert, Brissac, 
Alvaris, Lewy See und Salvator, ferner sind 
auch die Obersten Lyon, Fix und Hinstin jüdi- 
scher Confession. Auf dem Gebiete der Politik 
haben sich hervorgethan :Camil Dreyfuss. Lockroy 
und Reinach, unter den Gelehrten zeichneten 
sich aus Leo Philippin und Loewy, welche her- 
vorragende Astronomen sind, Lippmann, der 
Erfinder der farbigen Fotografie und der Schwie- 
gersohn Dumas’ Germain Bee, berühmter Arzt, 
Emil Javal und Michael Breal beide Mitglieder 
der französischen Akademie. Aus dieser Liste, 
welche, wie gesagt, durchaus nicht Anspruch auf 
Vollzähligkeit macht, ist zu ersehen, dass die 
Drumont’sche Behauptung durchaus aus der Luft 
gegriffen ist.

*** Der Geburtstag des Sultans wurde in 
der Sephardim-Svnagoge durch einen Fest-Gottes- 
dienst feierlichst begangen. Äusser einer grossen 
Anzahl hoher Militär- und Regierungsbeamten 
waren erschienen : General Dr. Elias Pascha, der 
Leibarzt des Sultans. General Dr. Isaak Pascha, 
Oberarzt der kaiserlichen Flotte nnd David Effendi 
Molocho, Haupt-Dolmetsch der Pforte Der den 
Gottesdienst versehende Oberrabbiner der Türkei. 
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Moise Levi Effendi. trug den Osmanischen und j 
Medjidie-Orden. Nach Schluss der Feier begab 
sich der Oberrabbiner in den Palast, wo er vom 
Kammerherrn des Sultans empfangen wurde. Der j 
Oberrabb. überreichte ihn! eine Copiedes Gebetes, 
welches in der Synagoge für den Sultan gebeten 
worden war, Seine Majestät liess im hiefür durch 
den Geheimsecretär danken und seine Zufrieden- 
beit ob der Ergebenheit der jüdischen Untertha- 
nen ausdrücken.

*+* Ein offenes Wort zur Präsidenten-Kri- 
sis der Baron Hirsch Stiftung zum Zwecke der 
Beförderung des Volksschulunterrichtes im König- 
reiche Galizien und Lodomerien mit dem Gross- 
fürstenthume Krakau und im Herzogthume Buko- 
wina und eine offene Antwort auf die offene 
Frage : warum diese Stiftung ihren Sitz in Wien 
hat? Von Alex. Schorr, Gern.- *und Kultusrath.

Diese Brochure, die blos 11 Octavseiten 
hat, ist wohl wie die Unterschrift des nahmhaf- 
ten Verfassers zeigt, kein gewöhnlhchos Pamptet, 
das irgend eine feile Feder zu Gunsten eines 
oder mehrer Streber geschrieben ist, sondern 
blos im Interesse der guten Sache, voller Wahr- 
beit und warmer jüdischer Gefühle, welche dem 
Baron Hirsch als dem betreffenden Curatorium 
ins Herz dringen mögen und gewiss auch wer 
den! Leider ist dieselbe für uns von viel zu 
wenig speciellem Interesse, als das wir uns län- 
ger mit derselben befassen könnten und so wol- 
len wir dieselbe blos erwähnt haben, um die 
geeigneten Factoren auf selbe aufmerksam ge- 
macht zu haben.

%* In Paris starb jüngst der bedeutende 
Journalist Albert Millaud, ein humoristischer Mit- 
arbeiter des »Figaro«, unser Glaubensgenosse. 1

%* Erzherzog Eugen, der Bruder der Koni- ׳ 
gin-Regentin von Spanien, der als hoher Militär, I 
an den Herbstmanövern bei Fünfkirchen theil- 
nahm, hat im Dorfe Ozova bei dem dortigen jü- j 
dischen Gutsbesitzer Moriz Bischitz Wohnung ge- 
nommen und zwei Tage dort verweilt. Der Erz- 
herzog zog jeden Tag Herrn Bischitz zur Tafel, 
an der auch zahlreiche hohe Offiziere und die 
Suite des hohen Herrn theilnahmen Herr Bischitz 
hat sich aber für diese hohe Ehre dafür revan- 
c irt, dass er mehrere Bataillone und deren 
Offiziere auf seine Kosten bewirthete. Erzhorzog 
Eugen blieb ihm jedoch für diese schöne patrio- 
tische That den Dank nicht schuldig.

*+* Die Eisenbahn von Jaffa nach Jerusa- 
lern. Am 21 August strömte viel Volk aus dem 
Jaffa-Thore in der Richtung nach Bethlehem. 
Dort wird, nicht weit von der Stadt, zwischen 
der Niederlassung der deutschen Templer und 
der Strasse nach Bethlehem, der neue Bahnhof 
für die in nicht ferner Zeit zu eröffnende Eisen- 
bahn von Jaffa nach Jerusalem angelegt. Am ge- 
nannten Tage aber war die erste Locomotive 
nach der Heiligen Stadt gekommen, um sich vor- 
zustellen und den Beweis zu liefern, dass es 

mit der Ausführung des lange entworfenen, viel 
besprochenen und von Schwierigkeiten jeder Art 
ungebenen Planes wirklich Ernst sei Die Loko- 
motive wollte jeder sehen. Welch sonderbares 
Ungethiim hier in der Nähe der heiligen Staat 
Wie befremdet blickten die mittelalterichen 
Mauern, die Thürme und Spitzen von Zion zu dem 
qualmenden und schnaubenden Ungeheuer hinü- 
ber. Das kündet eine neue Zeit an. Die einen'hoffen, 
die Anderen fürchten des Eindringen der Cultur 
des Endes unseres Jahrhunderts in das Herz des 
ehedem gelebten und immer noch heiligen Landes 
der Erde wird viel Umsturz und Neugestalltung im 
Gefolge haben. Ob zum Bessern ? Das gebe Gott! 
Die Araber und Türken, Christen und Juden, die 
Bauern und Beduinen betrachten mit unsäglicher 
Neugirde die rollende, dampfende Maschine Sie 
gieng vorwärts und rückwärts, sie zog ein paar 
Wagen hinter sich her: und doch bemerkte man 
kein Pferd, keinen Esel und kein Kameel, welche 
sie in Bewegung gesetzt hätten, das war verwun- 
derlich ! Eine uralte Judenmutter, welche noch nie 
überdes Weichbild von Jerusalem hinausgekommen 
war, sah das Ding mit neugierigem Schrecken und 
sagte, der Teufel stecke darin. Ein Haufen wil- 
der arabischer Rangen näherte sich beherzt dem 
Unthier, es besser zu betrachten. Da stiess es 
einen heulenden Ton aus und zischte und spie 
nach links und rechts, spritzte Wasser und Dampf, 
stöhnte und wirbelte Qualm auf. Die Jungen 
fuhren entsetzt zurück. »Ma schall Allah«, schrie 
man. »Was will doch Gott! Das ist der Satan !« 
Die Orientalen werden sich schon an das Be- 
fremdliche gewöhnen. Die stillen Ebenen Palästinas 
müssen es sich gefallen lassen, durch das Gerassel 
des Bahnzuges und das Pfeifen der Locomotive 
beunruhigt zu werden. Der hässliche Steinkohlen- 
qualm soll auch die reine, klare Luft des heili- 
gen Landes durchziehen. So will es die drängende 
Civilisation. Das Land der Bibel kann ihr nicht 
mehr ausweichen. Es wird in die Weltströmung 
hineingezogen . . .

*** In Paris starb jüngst der weltberühmte 
gelehrte E. Reman, der durch sein unausgesetz- 
tes Forschen auf den Gebiete der Religion<ge- 
schichte, wie der Geschichte Israels überhaupt, 
sich unsterbliche Verdienste erwarb. — Wir ru- 
fen daher demselben als gründlichen Forscher 
nach Wahrheit, ein »Zecher Zaddik liwrocho« zu!

*** Bischof und Rabbiner. Aus Arad wird 
den »N. P. B.« geschrieben: Der Csanäder Bischof 
Alexander DessewfTy weilte jüngst drei Tage in 
Arad. Bei einem Bankett, welches der Minoritenor- 
den zu Ehren des hohen Gastes veranstaltete 
und zu welchem auch die Vertreter allen anderen 
Consessionen geladen waren, richtete der Ober- 
rabiner der Arader Israilitischen Gemeinde Dr. 
Rosenberg an den Kirchenfürsten eine Ansprache 
worin es 11. a. hiess: »Die katholischen Bischöfe 
glänzten immer durch ihre Vaterlansliebe; sie 
ehrten stets die Selbständigkeit und Constitution 
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des ungarischen Staates und vertheidigten die- 
selbe nicht nur nach unten, sondern auch nach 
oben ; die Vorgänger des BischofTs Dessewlfv, Be- 
novics und Horvath, dienten dem Vaterlande 
ohne Leidenschaft, aber mit ausdauernder Be- 
geisterung und liessen sich stets nur von dem 
Lichte des urtheilenden Geistes, nie aber von 
den trügerischen Gefühlen der Leidenschaft lei- 
ten. Wir sind überzeugt, dass Bischof Desseffy 
in den Tagen, wo angesichts der stets heftiger 
werdenden socialistischen Strömungen die Pflege 
der Religion und Veredlung der Sitten in erhöh- 
ter Weise nothwendig wird, auf dem Pfade sei- 
ner Vorgänger wandeln wird.« Die Rede des 
Rabbiners war von überraschender Wirkung. Der 
Bischof erhob sich von seinem Sitze und eilte zu 
dem Rabbiner, den er küsste und dem er erklärte, 
dass jedes Wort ihm bis ins Herz drang. Die 
Gesellschaft aber feierte den Rabbiner in der 
auszeichnendsten Weise für seine männliche, der 
Aktualität nicht entbehrende Rede.

*** Ueber den neuen Antisemiten-Apostel 
Paulus Meyer hat Pastor Bodelschwingh in Bie- 
lefeld folgendes Schreiben an einen Arzt gerichtet:

Sehr geehrter Herr Sanitätsrath !
Es ist mir leider nicht möglich gewesen, 

aus dem unermesslichen Vorrath älterer Briefe das 
Schriftstück über den P. Meyer auszufinden. Ich 
kann nur bezeugen, dass die englischen Freunde, 
ehrenhafte Männer, an ihm dieselben Erfahrungen 
gemacht haben wie wir. Ein ungemessenes Mass 
von cynischem Undank gegen alle seine Wohlthä- 
ter, die schliesslich seinen wahren Charakter er- 
kannten und seinen ungemessenen Ansprüchen 
nicht genügen wollten! — Ueber sein hiesiges 
Betragen brauche ich Ihnen nichts zu melden 
und fasse es kurz dahin zusammen, dass ich in 
meinen ganzen Leben von tiefer Gesunkenheit, 
Bosheit, Lügenschaftigkeit und Hoffart — über- 
haupl von bodenloser Gemeinheit kein solches 
Beispiel kennen gelernt habe wie diesen Menschen!

Gottlob hat er ja seine Sache ausgespielt! 
Er ist ja aus Preussen ausgewiesen! Wir haben 
ja schon vor einiger Zeit an das Polizeipräsidium 
in[Berlin geschrieben um demselben über den Men- 
sehen klaren Wein einzuschänken. Ebenso ist dem 
Berliner Vorsteher der Judenmission darübe 
Mittheilung gemacht worden. Damit ist wohl 
seine Rolle in Deutschland am Ende, und 
wir werden hoffentlich diesen Menschen nie 
wieder auf deutschem Boden antreffen ! — 
Hochachtungsvoll ergebenst F. Bodelschwingh.

*** Aus Darmstadt wird telegraphirt: Der 
Erlass des hessischen Ministeriums gegen die 
antisemitische Bewegung, welcher vom Staats- 
minister Einger unterzeich-net ist, besagt:

Bei besonderer Gelegenheit sei zur Kennt- 
niss des Ministeriums gelangt, dass eine grös

sere Anzahl Beamter, insbesondere der mitt- 
leren und unteren Dienstklassen, sich durch 
Wort und Schrift, durch Mitgliedschaft an Ve- 
reinen und Besuch von Versammlungen an 
den antisemitischen Bestrebungen betheiligt 
Auch ist dem Ministerium bekannt geworden, 
dass es selbst Beamte gibt, welche glauben, 
sich für ein solches Verhalten auf den seiner- 
zeit amtlich veröffentlichten, an den Rabbitier 
Salfeld als Repräsentanten einer vom verstör- 
benen Grossherzog empfangenen Deputation 
israelitischer Staatsangehörigen gerichteten Er- 
lass berufen zu dürfen und mit den darin 
kundgegebenen allerhöchsten Anschauungen 
und Absichten in Uebereinstimmung zu sein. 
Nichts könnte verkehrter sein, als diese Auf- 
fassung jenes im allerhöchsten Auftrage er- 
gangenen Erlasses. Letzterer betont vor Allem, 
dass der Grossherzog mit Bedauern von den 
seit einiger Zeit in mehreren !'heilen des Gross- 
herzogthums stattfindenden, von Aussen herein- 
getragenen gehässigen Anfeindungen seiner 
israelitischen Unterthan n Kenntniss genom- 
men hat, spricht sodann aus, dass der Gross- 
herzog diese Anfeindungen auf’s Ernstlichste 
missbilligt und ein baldiges Aufhören derselben 
erwartet, und hebt am Schlüsse hervor, dass nach 
dem Willen des Grossherzogs seine israelitischen 
Unterthanen in ihren verfassungsmässigen und 
gesetztlichen Rechten ebenso wie die Unterlha- 
neu anderer Konfessionen zu schützen seien. 
So wenig es an sich tadelswerth sein kann, 
im öffentlichen Leben Bestrebungen zu unter- 
stützen, welche rein und ohne Nebenabsichten 
die Erhaltung und Hebung deutschen Wesens 
und christlicher Sitte bezwecken, so verwerflich 
erscheint es, wenn dieselben wie bisher fast 
ausnahmslos bei der Antisemitischen Bewe- 
gung im Grosherzogthum hervorgetreten ist, 
ganz wesentlich darin gipfeln, Hass und Bos- 
heit gegen die izraelitische Bevölkerung zu 
erregen und mehr oder weniger offen zur Ver- 
folgung und Beeinträchtigung der letzteren in 
ihren Rechten anzureizen und aufzufordern 
Die grossherzogliche Regierung kann in der 
Betheiligung von Beamten an solchen Bestre 
bungen nur eine unstatthafte Ausserachtlas- 
sung der von ihr mit allerhöchster Billigung 
befolgten Grundsätze bezüglich der Behänd- 
lung der israelitischen Staatsangehörigen Jer- 
blicken, welche sie unmöglich fernerhin dulden 
darf. Indem die Regierung diese ihre Auffas- 
sung zur Kentniss der ihr untergeordneten 
Beamten bringt, mahnt sie von jeder Bethä- 
tigung, von jeder Thailnahme an Jden betref- 
fenden Bestrebungen ab und erwartet die 
gewissenhafte Befolgung dieser Mahnung 
Sollten gegen Erwarten gleichwohl künftig 
Zuwiederhandlungen in der angegebenen Rich- 
tung vorkommen, so würden sich die Bethei- 
ligten es selbst zuzuschreiben haben, wenn ein 
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disziplinarisches Einschreiten die Folge davon 
wäre.

%.* Die Kolonisation der russischen Juden. 
Ueber den bisherigen Verlauf und jetzigen 
Stand der durch die grossartige W ohtbätig- 
keitsaktion des Baron H ir ch initiirten und 
durchgeführten Kolonisation der vertriebenen 
russsehen Juden in der argentinischen Re- 
publik erhält die ״Bud. Korr.“ von verlässh- 
eher Seite folgende interresante Mittheilungen : ,

Die ganze Kolonisation kann, wenn auch 
die ungeheuren Kosten der ersten Versuche 
nicht mit dem Erfolge in Verhältnisse gestan- 
den waren, jetzt, nachdem es Anfangs dieses 
Jahres durch einen glücklichen Kauf gelungen 
war, ein für Kolonisationszwecke überaus vor- 
treffliches grosses Stück Land zu erwerben, in 
jeder Richtung als gelungen betrachtet wer- 
den. und nicht nur für die armen unglückli- 
eben Auswanderer, sondern auch für die ar- 
gentinische Republik selbst wird diese Kolo- 
nisirung unbedingt nur von grösstem Vortheile 
sein Es wurde vorerst in der Provinz Santa 
Fe die Kolonie Moseswille auf einem Terri- 
tor:um von 10,000 Hektaren geschaffen. Es 
befindet sich daselbsl ein Tempel, eine Schule, 
und da nur ein Drittel des erworbenen Bo- 
dens sich für Ackerfeld geeignet erwies, fer- 
ner keine Waldung vorhanden ist und Was- 
sermangel herscht, verblieben daselbst hundert 
Familien. Die zweite Kolonie ist die Mauritio 
genannte in der Provinz Buenos-Ayres, und 
zwar auf 25.000 Hektaren gutem Ackerfelde 
nach 10 Stunden Eisenbahnfahrt in drei Stun- 
den von der Eisenbahnstation Carlos-Cassares 
Hier sind jetzt zweihundert Familien in drei 
Gemeinden untergebracht. Als zu Beginn die- 
ses Jahres unser Landsmann Adolf Roth mit 
der Leitung der Angelegenheit und nanient- 
lieh mit dem Kaufe von Ländereien und der 
Herstellung von Kolonien von Baron Hirsch 
betraut wurde, gelang es demselben, 100.000 
Hektar, also 40 Quadratmeilen Land in einem 
Stück für diesen wohlthätigen Zweck zu er- 
werben, wo nunmehr die Kolonie Clara mit 
drei Gemeinden, in welcher sich dreihundert 
Familien, ein grosses Krankenhaus. Beamten- 
häuser befindet, erbaut wurde. Unter den jü- 
dischen Auswanderern befinden sich sehr viele 
Handwerker, denen es gestattet ist. nebst dem 
für jede Familie obligatorischen Feldbaue 
auch ihrer gewerblichen Arbeit nachzukommen. 
Jetzt wird das Schulwesen in den Kolonien 
durch einen europäischen Fachmann organisirt. 
Im Laufe des Sommers hat der Bevollmäch- 
tigte Roth in Folge aufgetauchter prinzipieller 
Differenzen über die Durchführung der Kolo- 
nisation seine Demission gegeben und ist nun- 
mehr der englische Offizier Goldschmid mit 
der Leitung der gesummten Kolonisation be- 
traut worden.

*** Der hiesige Architect Herr Leop. Langer 
baut nun, trotz seiner Jugend, einen jüdischen 
Tempel in Karän-Sebes im gothisch. Styl, während 
er schon früher zwei Tempel in anderen Gemein- 
den zur allgemeinen Zufriedenheit erbaut hat.

Literatur.
Die jüd. Literatur seit Abschluss des Kanons u. s. w. 
von J. Winter u. Aug. Wünsche. 8 Lief. Trier bei Sigm.

Mayer, 1892.
Dieses Heft enthält die weitere Bibelexegese 

sämmtlicher Schulen nebst Einleitungen und Pro- 
ben von Prof Dr. Bacher und birgt schon der 
Name des überausfleissigen Verfassers für die 
Vorzüglichkeit dieser etwss gedrängten Arbeit! 
In dem »Literaturausweise« ist die grosse und 
vielseitige Belesenheit des Verfassers anzustau- 
neu! Im selben Hefte befindet sich auch von 
Dr. A. Kaminka die rabb Literatur der span.- 
arabischen Schulen nebst Einleitung, die interes- 
sant zu werden verspricht! Und so sei den die- 
ses Werk, dass sehr belehrend für den Laien 
und auch für den Gelehrten viel Bemerkenswerthes 
enthält, bestens aller Welt aufsWärmste empfohlen.

*** »Midrasch Tehilim« von Prof. Dr. Wünsche 
VI. Lief. Ueber dieses Werk brauchen wir wohl 
nicht viel zu sagen, da der Verf. auf diesem Ge- 
biete bereits eine anerkannte Autorität ist. Ueb- 
rigens behalten wir uns eine Besprechung des 
Ganzen vor. Wir können nur nochmals, was wir 
schon oft betonten, sagen, dass wir das Buch, wel- 
ches ebenfalls bei Sigm. Mayer in Trier erschie- 
neu ist, bestens der Gemeinwelt, empfehlen, wenn 
auch eine gewisse Bekanntschaft mit der derar- 
tigen Literatur vorausgezetzt werden muss . . .

Der Führer.
Von L Dimencz

Einzig autorisirte Uebersetzung von Laura Feil.
11.

(Schluss.)
Ich werde mich losbinden und allein auf 

,diesem Abhange Stufen aushauen. Dann komme 
ich zurück und hole Mylady. Wenn es mir geling) 
sie in Sicherheit zu bringen, kehre ich zurück und 
hole auch Sie.

Er hatte diesen Heldenmuth, diese erhabene 
Selbstverleugung : er wagte sich allein auf diesen 
spitzen Vorsprung. Mit langsamer, gleichförmiger 
Bewegung hackte er zwölf für seine plumpen 
Schube kaum genügende Stufen hinein und kam, 
sein Gleichgewicht mit wunderbarer Geschick- 
lichkeit anfrechtballend, wieder zurück, gleich- 
sam über dem Abgrund schwebend. Er hob seine 
Frau in seine Arme. Sie schloss die Augen, um 
sich nicht fallen zu sehen, und er trug sie sachte 
wie ein eingeschlafenes Kind. Er zitterte nicht 
mehr: er besass die kaltblütige Zuversicht eines 
Märtyrers. Sein Fuss strauchelte nie 11t ein einzi- 
ges Mal. Kein Schatten trübte seinen Adlerblick.

Str James verfolgte ängstlich jede seiner 
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Bewegungen ; er hielt den Äthern an und sein 
Gesicht zuckle konvulsivisch.

Nach zwei langen, bangen Minuten legte 
Salvator seine kostbare, unselige Last auf den 
Felser! nieder. Sein entstelltes Gesicht strahlte 
vor überirdischer Freude: seine Frau, seine 
Feindin war gerettet!

Sie, erfreut, aber nicht dankbar, einzig um 
den »Anderen« besorgt, richtete auf den Führer 
einen flehenden Blick, den dieser auch verstand. 
Ein zweites Mal setzte er sein Leben aufs Spiel. 
Er reichte dem Lord beide Hände und führte 
ihn rückwärtsschreitend. Sir James erbleichte.

— Halten Sie sich fest an mich, sagte er 
zu ihm. Achten Sie nur auf meine Fussspuren.

— Noch zwei Minuten und der »Andere« 
fiel in die Arme Aureliens, die ihn mit Küssen 
bedeckte.

— Dem Himmel sei Dank ! Da wären wir 
nun ganz wohlbehalten, sagte der Engländer. 
Ich muss gestehen, dass ich alle Hoffnung aufge- 
geben hatte. Sie sind in der That der seltsamste 
Mensch, den ich kenne. Aber Sie sind ein schreck- 
licher Führer. Auf meine Kundschaft können Sie 
nicht mehr rechnen.

Bei diesen Worten schob er ihm 10 Louis 
in die Hand.

Salvator richtete sich stolz auf:
— Ihre Kundschaft, Mylord, erhoffe ich 

nicht mehr und wünsche sie auch nicht.
Und als Aurelie schon äusser Gehörweite 

war, fuhr er mit dumpfer Stimme fort:
— Indessen, Sir James Glenmour, Graf von 

Cornwallis (denn ich kenne Sie wohl. Mylord), 
halte ich viel auf meinen Ruf als Führer, da es 
das einzige Handwerk ist, welches mir in der 
Welt glückte. Wenn Sie jedoch in mir einen 
schlechten Führer gefunden, so vernehmen Sie 
denn, dass ich Salvator Jossi heisse.

Der Engländer wich voll Bestürzung zurück.
— Jetzt, fügte der Führer hinzu, haben 

wir nichts mehr mit einander zu tbun. Ich muss 
nach meinen Ziegen zum Mönchsberg hinsehen 
und Sie daher verlassen. Dort ist die Baregg- 
stiege Sie ist nicht gerade sehr einladend, aber 
nach dem heutigen Spaziergange wird sie Ihnen 
recht bequem erscheinen, Adieu, Mylord .

Mit einer gebieterischen, feierlichen Geste 
wies er auf die St ege hin. Der Engländer, durch 
so viel Grossmuth beschämt, neigte das Haupt, 
zog achtungsvoll den Hut und holte in schnellem 
Schritt seine Geliebte ein, die die ersten Stufen 
mit solcher Hast emporgeklommen, als gälte es 
der Hölle zu entfliehen.

Der Führer sah den Davoneilenden nach. 
Eine Thräne netzte seine narbige Wange. Die 
Aufopferung hatte seine Kräfte erschöpft ; er 
konnte nicht mehr weiter. Er fiel auf einen Fels- 
block an des Gletschers Rand nieder, warf die 
Goldstücke in einen Spalt, und ,über den Ab- 
gründ geneigt, versank er in tiefes Nachdenken.

III.
Die Sonne ging unter; aber der Tag war 

so klar gewesen, dass kein Nebelschleier die 
Tliäler verdunkelte.

Salvator strich mi1 der Hand über die 
Stirne, wie um aus derselben ein düsteres Bild 
zu verjagen und betrachtete das kolossale Am- 
phitheater der Berner Alpen. Sein Augenstern 
erweiterte sich plötzlich Ja, dafür allein war er 
geboren. Das war der Ort, dem er nie hätte ent- 
fliehen sollen Mit allen Fasern seines Herzens 
liebte er jene himmelblauen Klüfte, jene immer 
dräuenden Lawinen, jene Granitmauern und be- 
sonders, ja gang besonders den Schnee auf den 
hohen Gipfeln, der so weiss ist, dass man ihn 
nicht ansehen kann, so weich, dass man darin 
ruhen, so kalt, dass man darin für ewig schlafen 
wollte! Und von einem weit über irdische Lei- 
denschaften erhabenen Enthusiasmus hingerissen, 
in einer Aufwallung von mystischer Inbrunst 
sandte er ein Gebet zum Himmel empor:

— Verzeihe, du schöne Bergeswelt! Ja, ich 
höre deinen geheimnissvollen Ruf. Du allein haft 
mich daran gehindert, ein Verbrechen zu bege- 
hen; dir allein hätte ich auch treu bleiben sol- 
len Wohlan ! von nun an gehöre ich dir unge- 
theilt. Was kümmert mich jetzt noch das Weib, 
das falsche und sündige Wesen! Weisse »Jung- 
frau«, du allein wirst meine Geliebte sein ; zu 
deinen Füssen will ich leben, in deiner Nähe 
will ich sterben Auf deinen schneeigen Pfaden 
will ich wandeln, mit dem Blicke deine jung- 
fräulichen Klüfte erforschen, die Ströme aus 
deinen Tiefen quellen sehen. Fern von den 
menschlichen Kleinlichkeiten, fern von den Städ- 
ten, die das Herz verderben und die Natur ver- 
unstalten. will ich in deinen Eisesarmen ruhen; 
und wenn deine kalte Umarmung mich erstarren 
macht, wenn ich in einer deiner Gewitternächte 
sterbe, dann, 0 du grosse Unbefleckte, verschlinge 
mich unwiederbringlich, damit ich mit im Tode 
dir vermähle! Du täuschest wenigstens nicht 
deine Liebhaber. Du sagst ihnen zur Genüge 
durch deine Abgründe, deine Eiswälle, dass du 
allein bleiben willst im Azurblau, in deiner 
Weisse, deiner Unzugänglichkeit. Du, die du mir 
bereits meinen Vater genommen, wirst auch mich 
willig nehmen. Nachdem ich ein ruhiges Ein- 
fiedlerleben geführt, werde ich, vom göttlichen 
Geiste durchdrungen, überwältigt durch dieses 
erhabene Bündniss, besiegt herniedersteigen, nichts 
Irdisches betrauernd und in Fallen deines Her- 
melinkleides hinüberschlummern, um dereinst 
im Schosse des gerechten Gottes zu erwachen, 
der alle Leiden vergilt!

Wie er sich so begeisterte, senkte der 
Abend seine Schatten auf die Berge. Der Schnee 
nahm bläuliche, weiche Tinten an. Schon waren 
der Mönch, der Eiger, das Wetterhorn und das 
Finsteraahorn einer nach dem anderen in das 
Bereich des Schattens getreten. Die Glöckchen
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der grauen, in Thälern verstreuten Kühe wurden
in diesen Höhen nicht mehr vernommen. Nur 
das Alpenhorn eines unsichtbaren Viehhirten 
mischte die menschliche Klage in die religiöse 
Stille der Natur. Und während sich die Silhouette 
der beiden Flüchtenden auf der braunen Fels- 
wand zu einem schwarzen Punkte verkleinerte, 
und der Geist Salvator’s sich in die Region der 
unendlichen Liebe aufschwang, erhob die Jung- 
frau, allein nur noch vom Tage geküsst, ihre 
leichten Umrisse, ihre wie rosiges Fleisch schim- 
mernde Büste in den Azurhimmel und lächelt 
ihrem Verehrer zu.
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bester reinster und ausgihigster 
ZK aff s-Z n s a t z 

unentbehrlich für jede sparsame Haus- 
frau. ist zu haben in fast allen Specerei- 

Waaren-Handlungen
Job. Crottl. Hauswaldt & Co.
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Nr 48, im Sinne (les Beschlusses des 
neralversammlung der Fester Chewra 
discha und auf Grund der Verfügung 
Ausschusses derselben das Eigenthum 
genannten heiligen Vereines bildende

Lizitations-Kundinacliung.
Am 31. Oktober des Jahres 1892 Vor- 

mittags 10 Uhr wird Herr kön. Notar Dr. 
Philipp Weinmann im Hause Damjanichgasse 

Ge- 
Ca- 
des 
des 
und 

auf der Fester Seite der Hauptstadt Buda- 
pest, Damjanichgasse Nr. 48 auf einem 
Grundkomplex im Ausmasse von 5924l/!00 
□ Klafter gelegene, in der Grundbuchs- 
Einlage sub Nr. 4252 und Parzellenzahl 
Nr. 5215 verzeichnete lastenfreie Haus 
(früher isr. Siechenhaus) im Lizitations- 
wege verkaufen.

Die Lizitations-Bedingungen können 
in der Kanzlei des Herrn kön. Notars Dr. 
Philipp Weinmann (Andrässy-ut 1.) oder 
im Sekretariate der Pester Chewra Kadischa 
(VI., Väczi-1 cörut 37) während der Amts- 
stunden eingesehen werden.

Budapest, am 19. Oktober.

Karl Reusz m. p.
als Präsident

der Pester Chewra Kadischa.
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Für Correctheit der Inschriften und Echt- 
heit der Vergoldung wird garantirt. I

Samstag und Feiertag gesperrt
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