
XIX. Jahrgang. Budapest, am 18. Dezember 1892. Nr. 27.

Der

UNGARISCHE ISRAELIT.
Ein unparteiisches Organ für die gesammten Interessen des Judenthums.

Erscheint dreimal im Monat.
Herausgeber u verantw. Redakteur

Ignaz W. Bak,
em. Rabbiner und Prediger. 

Preis einer Nummer 20 kr.

--------------------------------------------------------ו F
Man pränumerirt :

Budapest Waltzner-Boulevard Nr. 64.
ganzjährig 6, halbjährig 3, vierteljährig 1.50 fl. 
für das Ausland ist noch das Mehr des Porto 

hinzuzufügen.

MT Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung, ***f

-----------------------------------ך -- -f-
Sämintliche Sendungen sind zu adressiren : 

All die Redaetion des ״Ung:. Israelit« 
Budapest, Waitzncr-Boulevard 64.

Unbenützte Manuscripte werden nicht retournirt 
und unfrankirte Zuschriften nicht angenommen 

auch um leserliche Schrift wird gebeten.
4---------------------------------------------------4.

INHALT: Der Deputirte im V. Bezirk der Hauptstadt. — Der Prozess Ahlwardt. — Das Verhalten Abrahams gegen 
Fremde. — Wochenchronik. - Literatur. —Inserate.

Der Deputirte im V. Bezirk der 
Hauptstadt.

Luther sagte einst, als einige Candidaten 
der Theologie ibn fragten: wie sie predigen 801• 
len? Seiet kurz, aber thuet den Mund auf! Und 
dies wünschen wir auch von welchem Deputir- 
ten immer, gehöre er welchem Stande immer an I 
Um aber den Mund atifihun zu können, dazu 
gehört nicht nur der gute Wille und der Muth, 
sondern ein tüchtig geschulter Geist und reiche 
Erfahrung — oder Genie, sich alsbald in den 
verschiedensten Angelegenheiten orientiren zu 
können ! Wenn wir nun die Einen nach einem 
Kaufmann, die Andern nach einem Fachmann 
rufen hören, so zwingt uns das nur ein Lächeln 
ab! Denn wir können uns unmöglich denken, 
dass eine Regierung, dem Handel und der In- 
dustrie so ganz und gar fern stehe, dass sie 
dieselben direct vor den Kopf stosse . . . oder 
dass sie bei wichtigen und stark verworrenen 
Fragen nicht eine Enquet einberufen sollte, 60n- 
dem sich einzig und allein auf den Kaufmann, 
der zufällig im Parlament sitzt, verlasse.

Wir wollen nur objectiv darauf hinweisen, 
dass bei der Wahl eines Deputirten nicht der 
Stand, sondern der Mann in Anbetracht gezo- 
gen werden muss. Und doch, so wie es ver- 
stündlich und begreiflich ist, dass in manchen 
Ländern der Ruf erschallt, der Arbeiterstand 8011 
durch eines seiner Mitglieder vertreten werden, 
da, wo das nicht der Fall ist, wenig oder nichts 
für diesen zahlreichen Stand geleistet wird, weil 
es gerade nicht im Interesse des Staates liegt, 

diese Frage überhaupt zu berühren, so ist es 
wieder verständlich, dass der Kaufmannsstand sich 
selber ehren will, indem er einen der Seinigen im 
Parlamente haben will, trotzdem die Regierung 
schon im eigenen Interesse bemüssigt ist Handel 
und Industrie zu fördern.

Wir wollen hiermit darauf hingewiesen haben, 
dass sowohl für den einen, wie für den anderen 
Candidaten sehr Vieles spricht, unsere Meinung 
geht demnach dahin, der V. Bezirk braucht einen 
Repräsentanten,der das Herz aut dem rechten Flecke 
hat und den Mund vernünftigerweise aufzuthun 
versteht!

Dass nebenbei die Kenntniss der Gesetze 
wünschenswerth ist, dürfte sich bei diesem Land- 
tage von selbst verstehen, wir wünschen aber 
auch einen Mann, der warm für seine Glaubens- 
brüder mit überzeugender Kenntniss und wahr- 
haftem Verständniss einzastehen vermag und ge- 
willt wäre.

Wohl war der sei. Wahrmann auch nicht 
alles in allem, dafür war er aber ein Finanz• 
genie und die Finanzen sind ja bekanntlich der 
Nervus rerum jedes Staates. Fragete man uns da• 
her: Ki eljen ? so würde uns die Antwort 
eben 80 schwer, als leicht fallen ... 1

* **
Doch übergehen wir auf ein anderes Capi- 

tel, nämlich zur Frage, wer werde Vorsteher der 
Gemeinde? Hier können wir schon geradaus ant- 
Worten : Nur kein Arzt. Meint ja schon der Talmud : 
man wohne in keinem Orte, wo ein Arzt Vorste
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her ist, so möchten wir hinzusetzen, wenn wir 
nicht fürchten müssten, uns alle Advocaten auf 
den Hals zu hetzen, man wähle auch keinen 
Dr. Juris zum Vorsteher.— Hoffentlich werden״die- 
selben sich um diese Stellen nicht sehr kümmern ! 
Denn sowenig ein Staat mittelst des Herzens re- 
giert werden kann, sowenig darf eine Gemeinde, 
die im Geiste des wahren Judenthums geleitet wer- 
den soll und muss, eine Regierung haben, die mehr 
Geist als Herz besitzt, mehr beredt als wohlthä 
tig ; mehr culturell als cultuell sei ! Ja, ein 
jüdischer Gemeindevorsteher sei lieber schlicht und 
mild, denn weise und wild 1

Leider kennen wir die hohen Kreise unse- 
rer hauptstädt'schjüdischen Gemeinde viel zu 
wenig, um sagen zu können, es sei dieser oder 
jener, aber diejenigen, die Mitten drin stehen, 
werden hoffentlich schon den Richtigen zu finden 
wissen . . . —a —

Der Prozess Ahlwardt.
Mit einer Verurtheilung zu fünfmo- 

natlicher Gefängnissstrafe hat nach acht- 
tägiger Dauer der Verleumdungsprozess 
gegen den Antisemiten-Häuptling Ahlwardt 
geendet. Es war ein Schauspiel widerwär• 
tigster Art, das sich im Gerichtssaale auf- 
tollte. So schamlos und verworfen hatte 
man sich selbst diesen Heiligen der deut- 
sehen Antisemiten nicht gedacht, wie er 
sich da angesichts der erdrückenden Be- 
weises seiner verleumderischen Lügen ent- 
hüllte, und wenn der Gerichts-Präsident 
bei der Begründung des Uitheils sagte, 
man würde sich nicht auf die Strasse tr auen 
können und die öffentliche Sicherheit würde 
gefährdet sein, wenn es viele Ahlwardts 
gäbe, so hat er, vielleicht ohne es zu wol- 
len, von dem gesammten Antisemitismus 
ein Bild entworfen, bei dessen Anblick die 
Zeit, welche einen Ahlwardt und seine 
Cumpane hervorgebracht hat, vor Scham 
eriöthen muss. Das ist nicht ehrlicher fa- 
natischer Hass, dem im Kampfe politischer 
und socialer Gegensätze immer noch eine 
gewisse Berechtigung zugestanden werden 
kann, sondern es ist jener feige und ver- 
logene Hass, welchem die nichtswürdigsten 
Mittel nicht zu schlecht sind, um Ordnung, 
Sitte und friedliches Beisammenleben zu 
untergraben. Mit der Verleumdung von 

Privatpersonen begnügt er sich nicht, er 
wagt sich bis zu den höchsten Stellen 
hinan; er schreckt nicht davor zurück, die 
werthvollsten Institutionen des Staates zum 
Gaudium des missgünstigen Auslandes zu 
compromittiren, nnd sogar zu Handlungen, 
welche an den Hochverrath streifen, ist er 
fähig, um seine verruchten Zwecke zu er- 
reichen. Wenn dann aber der Arm der 
Gerechtigkeit dazwischen fährt, so wird 
auch im Gerichtssaale das schmachvolle 
Spiel mit der Ehre der Anderen, mit der 
Ehre des Staates und seiner Institutionen 
fortgesetzt, die Justiz seiber wird verhöhnt, 
und draussen steht der johlende Haufe, um 
seinen traurigen Helden zu acclamiren.

Der Process Ahlwardt, der jüngst 
seinen vorläufigen Abschluss gefunden hat. 
war ein Nachtstück moderner Cultur. Der 
gewerbsmässige Verleumder, dessen Treiben 
mit unbegreiflicher Langmuth geduldet 
wurde, bis er sogar die Kriegsverwaltung 
und die Armee zu compromittiren drohte, 
ist einer von Vielen und vermuthlich nicht 
der gefährlichste, sondern nur der dreis- 
teste und unverschämteste. Er wäre in an- 
derer Zeit vielleicht auf andere Weise mit 
der Justiz in Berührung gekommen, in 
der unserigen wurde er Antisemitenführer, 
weil dazu nichts erforderlich ist, als die 
Kunst, zu verleumden, zudennunziren und 
die niedrigsten Instincte der durch wirth- 
schaftliches Unbehagen erregten .Massen 
aufzureizen. Der klägliche Geselle, der im 
Gerichtssaale nicht für eine einzige seiner 
gesprochenen und geschriebenen Verleum- 
düngen auch nur den Schatten einer liecht- 
fertigung anfühl en kann, bei welchem in 
dem Momente, da seine Absicht, den Pro• 
cess zu verschleppen, deutlich e! wiesen 
ist, Morphium und andere zur Erregung 
zeitweiliger körperlicher Indisposition ge- 
eignete Mittel vorgefunden werden — 
dieser klägliche Geselle würde schwerlich 
die allgemeine Beachtung, die ihm zu 
!,heil geworden ist, erzwungen haben, wenn 
seine Gestalt sich nicht als Typus und 
Beispiel von einem dunklen Hintergründe 
abhöbe, der den schlechtesten und frevel- 
haftesten Leidenschaften des öffentlichen 
Lebens zum Tummelplätze dient. Das Zerr
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bild unserer Zeit spiegelt sich in diesen 
verwegenen Gestalten, welche an allem 
Bestehenden rütteln, Alles, was ehrwürdig 
und werthvoll ist, in den Kotli zerren und 
die Volksmassen hinter sich herschleifen. 
Der Verurtheilte von jüngst ist seit jüngste!■ 
Zeit auch deutscher Reichtags-Abgeordneter 
das Gericht spricht ihn der gewerbsmäs- 
sigen Verleumdung schuldig und ein Wahl- 
kreis vertraut ihm das Beste, was er an 
bürgerlichen Ehren zu vergeben hat, das 
Mandat eines Volksvertreters.

In diesem Zusammentreffen manifes- 
tirt sich am erschreckendsten die unge- 
heuerliche Verwirrung, welche der'Anti- 
semitismus anrichtet. Freilich, man würde 
das Symptom weniger bedrohlich und 
weniger beschämend finden können, wenn 
es sich blos um den märkischen Wahlkreis 
handelte, welcher sich einen Ahlwardt zu 
seinem Vertreter im Reichstage ausgesucht 
hat. Aber der conservative Parteitag, der 
jüngst in Berlin abgehalten wurde, 
hat dargethan, dass es sich nicht blos um 
einen vereinzelten Wahlkreis handelt. Die 
gesammte conservative Partei bekennt sich 
zum Antisemitismus und nicht nur zu 
diesem, sondern auch zu der sclimachvol- 
len demagogischen Agitation, durch welche 
die Wahl Ahlwardt’s erzwungen worden 
ist. Es ist auf dem conservativen Parteitage 
nicht anders hergegangen, als es in den 
Spelunken hergeht, in welchen die anti- 
semitischen Versammlungen abgehalten wer- 
den; die Junker, die Pastoren und auch 
etliche Landräthe, ja sogar Politiker von 
dem Rufe des Herrn v. Rauchhaupt haben 
erschreckend schnell die Sprache der anti- 
semitischen Hetzer sich angeeignet. Aus 
dem Munde von Edelleuten, welche Aemter 
des Staates bekleiden und den Officiersrock 
getragen haben, hörte man, wenn ein Red- 
ne!■ es wagte, vor dem Antisemitismus zu 
warnen, den pöbelhaften Ruf: ״Nanu aber 
raus!“ Und selbst das Feigenblatt, mit 
welchem gemässigte Conservative die Blösse 
der Partei bedecken wollten, indem sie in 
das Parteiprogramm den Satz von der Ver- 
werfung der ״Ausschreitungen“ des Anti- 
semitismus einzuführen trachteten, wurde 
brutal abgestreift. Seit jüngster Zeit gibt es 

keinen Unterschied mehr zwischen den 
Conservativen und den Antisemiten, we- 
der in den Zwecken, welche angestrebt 
werden, noch in der Form, in welcher 
es geschieht. Den Conservativen ist die 
Wahl Ahlwardt’s zum Reichstags-Abgeord- 
neten zu danken, und sie schämen sich 
dessen nicht etwa, nein, sie sind stolz da- 
rauf, dass sie dem deutschen Volke ein 
brennendes Sshandmal in das .Antliz ge- 
heftet haben.

Es ist sehr nebensächlich, ob nunmehr 
die ״reinliche Scheidung“ sich vollziehen 
und der Austritt einiger Mitglieder aus 
der conservativen Partei erfolgen wird. 
Was bedeutet die Secession etlicher Män- 
ner, welche vor der Gemeinschaft mit 
einem Ahlwardt zurückschrecken, im Ver- 
gleiche mit der Thatsache, dass die unge- 
lieure Mehrheit der deutschen Conserva- 
tiven sich programmatisch zum Antisemi- 
tismus bekannt hat? Der Cultur der Ge- 
genwart, der Ordnung in Staat und 
Gesellschaft ist ein brutaler Schlag versetzt 
worden, und dies ist wahrlich noch etwas 
Anderes als eine untergeordnete Parteifrage. 
Man hat zu verschiedenen Zeiten Verschie- 
denes in dem Begriffe ״conservativ“ zu- 
sammengefasst; wenn Thiers von der con- 
servativen Republik sprach, so dachte er 
sich nicht, was Julius Stahl darunter ver- 
Stand; aber dass man zugleich ein Conscr- 
vativer und ein Nebenmann Ahlwardt’s 
sein, dass der verruchteste Demagog mit 
dem angeblichen Patent-Monarchisten unter 
der nämlichen Fahne marschiren könnte, 
das hat sich Niemand vorgestellt, bevor 
der Pastor Stocker die Führung der deut- 
sehen Conservativen in die Hand nahm. 
Und darin liegt, wie uns dünkt, die eigent- 
liehe Bedeutung der schmachvollen Vor- 
gänge der letzten Woche, welche Deutsch- 
land tief erniedrigt haben. Ob man sich 
dessen an den entscheidenden Stellen in 
Berlin endlich bewusst geworden ist, ob 
man zu erkennen beginnt, dass die Zeit 
des vornehmen Gleichmuthes vorüber ist, 
wird sich zeigen. So viel aber ist jetzt 
schon gewiss, dass das deutsche Volk keinen 
Anlass mehr besitzt, sich als vorbildlich 
in den Reihen der Culturnationen zu
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fühlen, denn seine Ehre ist befleckt durch | 
diejenigen, welche sich die Conservativen 
nennen und einem Ahlwardt in den Reichs- 
tag verhülfen haben. Ein solcher b leck 
wächst und wuchert, wenn er nicht bei- 
Zeiten fortgewischt wird. Cessit ab ore 
pudor propiorque incessit Erinnys. r r f ______ >N Fr pr t
Das Verhalten Abrahams gegen 

Fremde.
Rede, am 5. November 1892 (Sabbat Wajera), gehalten von 

Dr. Ad. J e 11 i n e k.
Die heute verlesene Parasclia zeigt uns den 

Patriarchen Abraham im schönsten Lichte, in 
seinem Verhalten gegen Fremde, die nicht seines 
Geschlechtes sind und nicht seinen Gott verehren.

Es ist Mittag. Die Sonne sendet ihre glü- 
henden Strahlen zur Erde und der Patriarch 
schützt sich vor der Sonnenglut in seinem Zelte. 
Da erblickt er drei Wanderer, von denen nach 
dem Midrasch der Eine wie ein Araber, der 
Zweite wie ein Nabatäer, der Dritte wie ein Sara- 
eene aussah. Sofort eilt er ihnen entgegen und 
bittet sie, sich bei ihm zu laben und zu stärken. 
Dann eilt er in das Zelt zu seiner Gattin und 
spricht: Eile, den Teig zu kneten. Er selbst eilt 
wieder, ein köstliches Rind auszusuchen und 
eilends bereitet er es zu. Eilfertig ist sein ganzes 
Benehmen, damit die Fremden keine Zeit verlie- 
ren, und ihre Reise rasch fortsetzen können. Hier 
bewährt er seine Gastfreundschaft, seine Fürsorge 
für Fremde, seine Freude, Hungernde zu bewir- 
ten, ohne zu fragen, wer sie seien. Dieser men 
schenfreundliche Geist des Patriarchen durchweht 
die Thora, bewegt den Stund der Propheten und 
erscheint in der Geschichte seiner Nachkommen. 
Die Thora verbietet, den Fremden zu kränken, 
auch nur durch ein Wort, ihn zu bedrücken durch 
eine That. Lieben 8011 ihn der Israelit wie sich 
selbst und ihm Gutes erweisen. Dei Prophet for- 
dert Israel am Versöhnungstage auf, dem Hungri- 
gen sein Brot zu brechen, nicht blos heute zu 
fasten, sondern auch morgen die Bedürftigen zu 
speisen. Die Geschichte der Juden erzählt fol- 
gendes :

Es war am Beginne des vierten Jahrzehnts 
des vorigen Jahrhunderts, da wurden dreitausend 
Personen aus einem der schönsten Teile Oester- 
reiche als Ketzer vertrieben. Das geschah nicht 
unter dem milden Scepter der Habsburger, 
sondern unter dem Krumstab des herzlosen Fana- 
tismus. So unglaublich es klingt, den armen 
Auswanderern wurde von ihren glauben8verwand- 
ten Brüdern selbst ein Trunk Wasser versagt. 
Da kamen ihnen überall, wohin sie gelangten, die 
Juden entgegen, mit Spei-e, Trank, Kleidung und 
Geld und zeigten sich als würdige Nachkommen 
Abraham’s. Denn das Kennzeichen des Juden ist 
nicht das dunkle Haar und nicht die Form der 

Nase, sondern das Herz, das Weiche milde, er• 
barmungsvolle jüdische Herz. Wer nicht der 
Geschöpfe Gottes sich erbarmt, sagt der lalmud, 
mag wohl ein fürstlicher Arier sein, ist aber 
nimmermehr vom Stamme Abral.ams.

Wir verlassen das Zelt des Patriarchen und 
begleiten ihn, um Zeugen zu sein, wie er der 
Sachwalter von Sodom und Amora vor Gott ist. 
Er tritt vor (wajigascli), bald in aufrechter Ilal- 
tung als Vertheidiger, bald in tiefster Demut wie 
ein Bittender. Da führt der Patriarch eine Sprache 
Gott gegenüber, deren Kühnheit uns in Erstaunen 
versetzt. ״Fern sei es von dir,“ ruft er aus, ״den 
Gerechten und den Frevler gleichmässig zu be- 
handeln und zu !vernichten; das ist deiner un- 
würdig; wie, soll der Richter der ganzen Erde 
kein Recht üben!“ Woher diese kühnen Worte? 
Weil der Gott, den Abraham anbetet, ein Gott 
der Gerechtigkeit, ein Gott der Barmherzigkeit, 
ein Gott der Wahrheit ist und nicht wie Regen- 
ten auf Erden, die Wahrheit nicht hören will, 
würden sie es, dürfte man ihnen die Wahrheit 
laut verkünden, so würde ich, ein Jünger der 
Propheten, vor den mächtigsten Fürsten der Ge- 
genwart, der über den sechsten Theil der Erde 
regiert, hintreten und ihm dieselben Worte zu- 
rufen, die Abraham vor dem Herrn aller Herren, 
vor dem König aller Könige aussprach ; Fern sei 
es von dir, dass zu thun oder zuzulassen, da6s es 
in deinem Namen verübt werde ! Mail täuscht 
dich, hintergeht dich, entwürdigt deinen Namen. 
Siehst du in deiner Nähe die hagere, fahle, lange 
Gestalt mit einem Auge, aus welchem der Fana- 
tismus sprüht ? Sie ist es, die mit unerhörter 
Grausamkeit deine jüdischen Unterthanen belian- 
delt, sie aus ihrer Heimat verjagt, in die Fremde 
hinaustreibt, in Noth *und Elend stürzt. Hörst du 
diese Klagetöne und dieses Jammergeschrei ? Es 
ist die herzzerreissende Stimme deiner jüdischen 
Untertbanen. Siehst du den Strom von Thränen, 
der da fliesst? Es sind die Thränen tausender 
Mütter, die um ihre hart bedrängten Kinder weinen 
Kann ich, darf ich, 80 reden ? Der Patriarch aber 
spricht in diesem Tone vor Gott für Sodom und 
Amora und erst nachdem er erfährt, dass nicht 
einmal fünfzig Gerechte in den beiden Städten sich 
finden, betet er um Schonung. Auch ich würde 
gerne mich demütig beugen, in die Kniee sinken 
vor dem mächtigsten Regenten unserer Zeit und 
ihn flehentlich anrufen, dass er um zehn Gerech- 
ter willen Schonung gebieten und das Aufhören 
der Grausamkeit befehle. Oder sollte es in seinem 
Reiche nicht zehn gerechte Juden geben, sind sie 
alle, alle Sünder, Verbrecher und Übertreter des 
Gesetzes? Allein auch dies, zu bitten und zu dem 
allgewaltigen Herrscher zu flehen, ist mir nicht 
gestattet.

Der Patriarch hört auf zu reden, nachdem 
er vernommen, dass es in den beiden Städten 
nicht einmal zehn Gerechte giebt und wir seine 
Nachkommen wollen zu unserem Wahlspruche 
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seinen Ausruf wählen : ״Der Richter der ganzen 
Erde muss Recht üben,“ wollen als Anhänger und 
Anbeter dieses gerechten und barmherzigen Got- 
tes stets Gerechtigkeit üben und selbst gegen 
Jene, die uns bedrängen und bedrücken, barm- 
herzig sein und Nächstenliebe bethätigen.

W ochenkronik.
*** Den ״Daily News“ wird aus Moskau vom 

10 November berichtet: ״Vor ungefähr zwei 
Jahren erhielten die Juden in Moskau die Er- 
laubniss, eine Synagoge zu erbauen, als der Bau 
sich aber der Vollendung näherte, kam der Be- 
fehl, die Kuppel zu entfernen, da dieselbe zu 
sehr der Kuppel einer russischen Kirche gleiche. 
Die Juden baten vergeblich um Zurückziehung 
dieses Befehls und mussten schliesslich die Form 
der Kuppel ändern und dieselbe bemalen. Als 
nun die Leiter der noch in Moskau vorhandenen 
kleinen jüdischen Gemeinde nach Vollendung der 
Synagoge den Polizeimeister um die Erlaubniss 
zur Einweihung des Gebäudes baten, erklärte 
letzterer, nachdem er die vorgelegten Papiere ge- 
prüft hatte: ,Ja, es ist Alles in Ordnung, Sie 
können Ihre Synagoge am Montag Morgen ein- 
weihen.‘ Der Polizeimeister gab diese Erlaubniss 
schriftlich, als die Juden aber zur bestimmten 
Zeit in feierlicher Prozession vor ihrer Synagoge 
ankamen, fanden sie dieselbe von Polizei bewacht 
und das Thor mit einem Kronsiegel verschlossen. 
Man wagte dasselbe nicht anzurühren, die Juden 
holten sich aber eine Leiter, drückten eines der 
Fenster ein und stiegen durch dasselbe einer 
nach dem anderen, alle in festlicher Kleidung, 
Männer, Frauen und Kinder, in die Synagoge hi- 
nein, vollzogen die Einweihung und verliessen 
wieder auf demselben Wege das Gebäude. Noch 
am Abende desselben Tages enhielten die zwölf 
Aeltesten der jüdischen Gemeinde einen Auswei- 
sungsbefehl, weicher auch sofort ausgefül rt wurde. 
Einer der Ausgewiesenen, ein in Moskau sehr 
geachteter Mann, ist 70 Jahre alt. Diese Auswei- 
sungen haben bei allen rechtlich denkenden Leu- 
ten in Moskau Entrüstung erregt, da man sich 
sagt, dass die Erlaubniss zur Erbauung der Sy- 
nagoge nicht hätte gegeben werden sollen, wenn 
sie nicht auch eröffnet werden darf.“

In Paris fand am 25. November in der 
Synagoge der Rue de la Vietoire eine Trauer- 
andacht für die in Dahomey und Tonking gefal- 
lenen jüdischen Officiere und Soldaten statt. Der 
Präsident der Republik, die Minister des Krieges 
und der Marine und der Generalgouverneur von 
Paris hatten 8ich durch Ordonanzofficiere vertre- 
ten lassen Unter den Anwesende!■ bemerkte man 
die Familien der gefallenen Officiere Cremieu- 
Foa und Valabregue, die Generale See und Levy- 
Alvarez, mehrere Abgeordnete und Kameraden 
der für Frankreich Gestorbenen. Der Gr08srab- 
biner Zadok Kahn hielt eine bewegende Ansprache 

an die Versammlung, in der er den Antisemitis- 
raus als eine Barberei und als uafranzösisch 
brandmarkte.

*** Herr Bergmann, Redacteur der 
 Tetschen-Bodenbacher Zeitung“, veröffentlicht״
folgendes offene Schreiben an den Mechaniker 
Schneider:
An den Reichsraths• und Landtagsabgeordneten 

Ernst Schneider, Wien.
Ein Zufall vermittelt mir die Mitheilung, dass 

in Ihrer Rede in der Sitzung des österreichischen 
Abgeordnetenhauses vom 29. November laut steno- 
graphischen Protokoll von der 173. Sitzung, Seite 
8058, die Stelle vorkommt Dann war ich
z. B. in Tetschen ; da wurde ich ebenfalls von 
einem jüdischen Journalisten angegriffen. Was 
stellte sieh heraus? Dass er ein betrügerischer 
Bankerotteur ist, der mehrmals gesessen ist." Da 
ich in Tetschen der einzige Journalist bin, kann 
sich der Passus nur auf mich beziehen. Von den 
Aeusserungen eines Menschen Ihrer Gattung fühle 
ich mich so wenig beleidigt, dass ich auch die 
Klage gegen Sie nicht anstrengen würde, wenn 
Sie die Immunität nicht schützte. Hier erkläre ich 
Ihnen nur, dass ich Sie insoiange für einen gauz 
erbärmlichen Lügner und Ehrabschneider erkläre, 
so lange Sie Ihre oben angeführte Behauptung 
nicht erwiesen oder zurüekgenommen haben. Der 
Oeffentliclikeit gegenüber erkläre ich weiter, dass 
keinerlei Makel auf meiner Ehre haftet; dass ich 
nie in irgend welche auch nur zweifelhafte An- 
gelegenheit verwickelt war, geschweige denn in 
einen betrügerischen Bankerott; dass ich niemals 
in meinem Leben abgestraft wurde, geschweige 
denn mehrfach gesessen habe ! Die Objecte für 
die schmutzige Angriffe Ihres ungewaschenen 
Mundes mögen Sie in den Cloaken der Residenz 
suchen ; in der Provinz behaupten sich weder 
betrügerische Bankerotteure noch Stimmzettel 
oder Stampiglien fälschende Lumpen in der Oef- 
fentlichkeit! Ich dachte, dass müssten Sie auch 
bereits erkannt haben . .

Mit der Ihnen gebührenden Achtung 
Redacteur Bergmann,

Leiter der ״Tetschen-Bodenbacher Zeitung.“
*** Man schreibt aus Patis: Nach allgemei- 

nein Dafürhalten werden gerade die Antispmiten 
aus der gerichtlichen u d parlamentarischen Liqui- 
dation des Panamascliwindele das meiste Capital 
herausschlagen. Die Erben des Barons Reinacli 
nehmen in der Politik, in der Presse, der Wissen- 
scliaft, im Parlamente und im Heere hervorragende 
Stellungen ein und geboren sämmtlich zu den 
geachtetsten Notabilitäten. Der Verstorbene soll 
bei Lesseps die Specialität der parlamentarischen 
Corruption, wobei er sich des abgeseimten Schwind- 
lers Arton bediente, cultivirt haben. Die Erben 
haben unverzüglich die ganze Erbschaft, die auf 
15 Millionen geschätzt wird, dem Gerichte zur 
Verfügung gestellt und gewissermassen ausgeliefert, 
in dem sie die unverzügliche Ernennung eines ge
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richtlichen Liquidators der Nachlassenschaft ver- 
langten Der Liquidator ist ernannt, und die Erben 
haben, zu ihrer Ehre Sei es gesagt, den Trost der 
Gewissheit, es werde kein Centime des fraglichen 
Vermögens einem eventuellen Schadenersätze ent- 
zogen werden.

*** In Brüssel ist die Senatorswitwe Frau 
von Bischofsheim, die Mutter der Frau Baronin 
Moritz Hirsch, nach kurzem Leiden gestorben. 
Frau v. Bischofsheim war eine wegen ihres Edel• 
muthes und ihrer ausgezeichneten Geistesgaben 
allgemein verehrte Dame, deren Hinscheiden in 
der Brüsseler Gesellschaft lebhafte Theilnalime 
hervorrief Herr Baron Moritz Hirsch und Frau 
haben sich von St. Johann nach Biüssel begeben, 
um dem Leichenbegängnisse der Dahingeschiedenen 
beizuwohnen.

*** Ir! Italien haben in der letzten Woche 
Parlamentswahlen stattgefunden, wobei mehrere 
jüdische Deputirte neu gewählt wurden. In Tos- 
cana wurden vier, in Ro.n ein Israelit gewählt

%.* Dieser Tage überbrachte der dänische 
Gesandte in Wien Graf Lövenörn dem Herren- 
hausmitgliede Frlim. v. Königswarter das Com- 
mandeurkrcuz des Dannebrogordens mit einem 
Hand schreiben des Königs von Dänemark, in wel 
ehern auf die Verdienste, die sich derselbe in seiner 
Stellung als dänischer Generaleonsul erworben batte, 
hingewiesen wird. Schon früher hatte der König 
Baron Königswarter bei dessen Anwesenheit in 
Kopenhagen zur Iloftafel zugezogen und sein leb- 
haftes Bedauern darüber ausgedrückt, dass derselbe 
die Stelle als dänischer Generaleonsul niederge- 
legt habe.

*** Die Wiener-Gemeinderath- nnd Reichs 
rathsseandale lassen die teutonischen Gassenjungen 
nicht schlafen und so überbieten sie noch ihre 
vertrottelten Collegen an der Wien, indem sie 
den schmutzigen Hehler und argen Verläumder 
Ahlwardt, diesen Zuchtshaus-Candidaten, in die 
Reichsversammlung wählten!

*** Der ״Jesch.“ lässt sich aus St-Wendel 
folgendes berichten : Anfangs Aug. d J. hielt der 
antis. allg. Liebermann v. Sonnenberg in unserem 
Kreisstädtchen, in dem bisher alle Confessionen 
friedlich zusammenlebten, eine Versammlung ab. 
St -Wendel hatte bisher monatlich zwei gut be- 
suchte Viehmärkte, zu denen die Viehhändler aus 
der nächsten Umgebung, der Pfalz, Elsas-Lothrin- 
gen, Kreuznach usw. kamen. Gleich am ersten 
Markt, nach der antis. Versammlung, Wurden die 
Handelsleute nicht mehr so freundlich wie sonst 
aufgenommen. Ja es weigerten sich sogar einige Wir- 
the den israelitischen Viehhändlern zurUnterbringung 
ihies Viehes weiter Stallung zu geben. Da sahen 
sich dann die Handelsleute veranlasst dem Uebel 
dadurch ein Ende zu machen, dass sie den Markt 
zu St-Wendel nicht mehr besuchen. Sie gründe- 
ten nämlich einen Verein, dem fast alle Handels- 
leute, die 80n8t den Markt besuchten, beitraten, 
Jedem Mitglied ist betreffende Stadt zu besuchen, 

bei 100 Mark Strafe verboten und der aus dem 
Vereine ohne triftigen Grund austritt. hat 50 Mark 
zu bezahlen. In Wirklichkeit hat auch noch keiner 
dieser Handelsleute von da ab den Markt besucht. 
Anfangs October erliess der Bürgermeister von 
St.-Wendel ein Cirkulär, mit den Bemerkungen :

Es sei unwahr, das die israelitischen Handels- 
leute dort nicht freundlich behandelt werden und 
feindlicher Antisemitismus dort Boden gefunden.“ 
Die Handelsleute besuchen seit August den Markt 
in Ottweiler, woselbst sie von den Bürgern der 
Stadt sehr freundlich aufgenommen werden. So 
sieht das Bestreben der Volksbeglücker aus !

*** Jüngst kam uns das stenografische Pro- 
tokoll der am 13. Oetober 1892 vom Verein zur 
Abwehr der Antisemitismus veranstallteten Pro- 
testversammlung, bei welchem folgende Vorstands■ 
mitglieder anwesend waren, nämlich die Herren 
General von Mingazzi, Gemeinderath Dr. Uhl, 
Vicepräses Dr. Zimmermann und viele Anderen. 
Die Versammlung, welche von zahlreichen Ehren- 
männern besucht war und einstimmig gegen den 
Stimmenfälscher Schneider & Consorten indignirt 
protestirten, war leider blos eine Ohrfeige, die 
mann dem D . . . . verabreichte, bei dem man 
sieh blos beschmutzt aber nichts hilft, der Anti- 
semitismus ist eine Drehkrankheit, die keiner ver- 
nünftigen Behandlung irgend eines Arztes, weicht. 
Nur das Narrenhaus oder der Knittel, oder— Börnes 
Schimpflexikon für und über sie, das könnte sie 
wohl — nicht curiren, aber doch unschädlich 
machen ! . .

Literatur.
V Geschichte der Juden und ihrer Literatur 

für Schule und Haus von l)r. M. Braun. I. Tb, 
von der babylonischen Gefangenschaft bis zum 
Abschluss des Talmud. Verlag v W. Jacob- 
sohn & Comp. Breslau. 3 Mark.

Wir lasen das wirklich gute und nützliche 
Buch von der ersten bis zur letzten Seite durch 
und fanden dort wenig Neues, aber, sowohl die 
Schreibweise, wie die kurzen C'h: rakterzüge der 
einzelnen Persönlichkeiten und Classen sprachen 
uns derart an, dass wir es eben für Schule und 
Haus gewissenhaft aufs Beste empfehlen können! 
Und wir geben hier zur Probe die Schilde- 
rung der drei Classen, nemlich der Pharisäer, 
Zadueäer und Essäer: ,,Nach dem Masstabe der 
grösseren Freundlichkeit gegen das hellenische 
Wesen gruppirten sich im Allgemeinen die Par- 
teien. Die Masse des Volkes räumte dem G setze 
und der Sitte, die von den Vätern ererbt und in 
den letzten Jahrzehnten mit so vielem edlen Blute 
besiegelt waren, die erste Stelle in ihrem Herzen 
ein. Die religiöse Zulässigkeit war für sie der 
leitende Grundsatz aller Gesinnungen und Hand- 
hingen. Sie musste die einzige Richtschnur für 
den Staat und für den einzelnen werden. Durch 
die augenfällige wunderbare Rettung des Gemein
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dewesens Tyrannei der syrischen Gewalthaber 
waren Gottesfurcht und Gottvertrauen so lebendig 
in ihren Gemütern, dass sie es schon als eine 
Pflicht der Dankbarkeit ansahen, dieselbe auf 
Schritt und Tritt zu bethätigen. Darum genügte 
es deD Frommen nicht, das Wort Gottes nur nach 
seinem Buchstaben zu erfüllen, Sie hatten vielmehr 
das Bedürfniss seinen Geist zu erfassen und der- 
artig auszudehnen, dass es das ganze Gebiet des 
menschlichen Lebens umfasste und es mit Weihe 
und Heiligung durchdrang. Mit gleicher Ehrfurcht 
hingen sie an den schriftlich aufgezeichneten 
Gesetzen der Thora und an den mündlich 
von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzten Vor- 
Schriften. Beide galten ihnen als demselben Quell 
der Offenbarung am Sinai entsprungen. In beiden 
erblickten sie den lebendigen Ausdruck des gött- 
liehen Geistes, und es erschien ihnen als ein des 
höchsten Ruhmes werthes Unternehmen, innigen 
und untrennbaren Zusammenhang beider nachzu- 
weisen und aufrecht zu erhalten Die Pflege und 
Beobachtung des Gesetzes war ihnen nicht ein 
Opfer und eine Mühe, sondern die eigentliche 
Aufgabe ihres Lebens. Sie begnügten sich mit den 
harmlosen und bescheidenen Freuden, die das Ge- 
setz gestattete, und gelüsteten nicht nach den mo- 
dernen weltlichen Genüssen, welchen die Freunde 
des Griechenthums nachgingen. Erfüllt von dem 
Glauben an die gütige und gerechte Vorsehung 
durchdrang sie die Ueberzeugung, dass die Opfer- 
freudige Hingebung der Märtyrer, welche Gut und 
Blut achtlos für das Kleinod der Lehre eingesetzt 
hatten, unendlichen Lohn in der zukünftigen Welt 
finden werde. Dai aus erwuchsen ihnen die Freuden 
und die Ergebungin die Leiden des Diesseits und das 
Bewusstsein, dass jeder tugendhafte Mensch ewiges 
Heil und ewige Seligkeit im Jenseits erringen werde. 
Wenn die Lehre Gottes 80 bis ins Kleinste durchge- 
führt, und doch geistig verklärt, das ganze Leben 
durchwob und mit ernster und strenger Pflichttreue 
erfüllte, so wurde sie eine wirkliche Scheidewand, 
die das Heimische von dem Fremden trennte, und 
den Juden von selbst wenn er griechisch redete und 
griechisch gebildet war, von heidnischem Wesen 
absonderte. Abgesonderte, oder Pharisäer wur- 
den darum die Anhänger dieser Richtung genannt. 
Ihre strengen Vertreter genossen das allgemeinste 
Vertrauen, weil sie selbst voll Treue gegen Gott, voll 
Strenge gegen sich selbst und voll Milde gegen 
ihre Nebenmenschen waren. Wenn der Eifer, jü 
dische Gesinnungen zu bethätigen, hin und wie- 
der von Einzelnen übertrieben wurde, so wurde 
nirgens schärfer, als inmitten der Pharisäer selber 
eine darartige Werk- Und Scheinheiligkeit getadelt 
und gegei8selt. Die Frömmler, die mit heuehleri- 
sehen Dulderminen, mit gekrümmten Rücken und 
verzückten Augenaufschlag durch das Leben schli- 
chen, oder die Heuchler, die aus Eigennutz und 
weltlicher Rücksicht, oder aus abergläubischer 
Furcht vor der Strafe das Gesetz ausübten, oder 
die herumgingen mit der beständigen Frage aut 

den Lippen, wo gibt es noch eine religiöse Pflicht, 
die ich vernachlässigt hätte ? Fielen zu jeder Zeit 
der allgemeinen Verachtung anheim. Nur diejeni- 
gen wurden als die ächten uad rechten Pharisäer 
angesehen, die aus Liebe zu Gott und aus Liebe 
zur Lehre das Gesetz ausübten. Es ist darum eine 
Fälschung der gesetztlichen Wahrheit, pharisäisch 
und scheinheilig für gleichbedeutend zur erachten.

Dem pharisäischen Volke gegenüber stand 
die Partei der Saducäer. Ihren Kern bildeten die 
durch ererbten Richthum vornehmen und unab- 
hängigen Männer, welche dem heitern Lebensge- 
miss der Griechen, sei es durch Gewöhnung und 
Erziehung, Sei es aus persönlicher Vorliebe zuge• 
getlian waren. Zu ihnen hielten sich nicht nur die 
klugen Staatsmänner, welche durch die Berührung 
mit den Heiden freiere Lebensansichten gewon- 
nen, und die tapfern Krieger, welche in den blu- 
tigen Kämpfen gegen die Syrer die Freiheit und 
Abhängigkeit des Vaterlandes, als die kosbarsten 
Güter schätzen und würdigen gelernt hatten, die 
glühende Begeisterung für die Erhaltung der jü- 
d'schen Nation war die erste Empfindung die sie 
beseelte. Erst in zweiter Linie stand ihnen die 
Gottseligkeit eines frommen Lebenswandels. Un- 
gleich wichtiger und wertvoller als die bewundere 
werte Opferfreudigkeit der stillen Dulder, die 
für das Vaterland den Tod erlitten, erschien ihnen 
die streitbare Tapferkeit, welche Hunderttausenden 
von Mitbürgern das Leben und die Freiheit errun- 
gen hatte.

Wie in aller Welt, dachten sie, sollte denn 
die Beobachtung des Gesetzes zustande kommen 
können, wenn nicht das Leben und die Sicher- 
heit der Volksgenossen vor gewaltsamen Eingrif- 
fen geschützt war ? Muth und Entschlossenheit, 
Kühnheit und Thatkraft waren nach ihrer Ansicht 
dem Menschen eben dazu vom Schöpfer verliehen, 
dass er durch sie sein Leber! friedlich und freund- 
lieh gestalte. Der Erfolg ihrer Bemühungen, der 
irdische Genuss eines heitern Daseins war 
ihnen Lohnes genug für ihr rastloses und uner- 
müdliches Streben. Sie suchten ihn nicht sehn- 
süchtigen Blickes in einer dem Menschen verhüll■ 
ten Zukunft und verzichteten auf die überschweng- 
liehe Gesetzestreue, welche die Pharisär für un- 
entbehrlich hielten, um sich ihren Antheil am 
jenseits zu sichern. Darum begnügten sie sich 
durchaus mit den Vorschriften, welche die Tora 
zur Heiligung des Lebenswandels zugeben, und 
gehorchten ihren Gesetzen treu und redlich. Ein 
Bedürfniss, ihnen dnreh Deutung eine weitere 
Ausdehnung zu geben, empfanden sie in keiner 
Weise. Die mündlich überlieferte Erläuterung, 
welche häufig die Härte des Buchstabens mil- 
derte, galt ihnen nicht als Richschnur für ihr 
Thun und Lassen .... Wenn 8i > auch an der 
zeitgenössischen Schulweisheit keinen Gefallen 
fanden, so strebten sie doch den höchsten Zielen 
der Sittlichkeit nach, und übten das Gute einzig 
um das Guten willen.
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Dem weltlichen Treiben gänzlich abgewaudt, 
ja mit einem gewissen Masse von Verachtung 
gegen dasselbe erfüllt waren nach diesen beiden Par- 
teien die E 8 8 ä e r. Die Erde erschien ihnen als 
ein Jammerthal, woselbst eine Fülle von gleich- 
gültigen Dingen den Menschen von seinen höbern 
Zielen abzöge, woselbst ihm die Entscheidung 
über Fragen i.ufgezwungen würde, deren Lösui g 
über seine Kraft und Fähigkeit weit hinausginge. 
Den Aufenthalt der Seele im Körper sahen sie 
als eine Kerkerhaft des Geistes an, aus welcher 
ihr erst der Tod die Erlösung brachte Als ein- 
zige menschenwürdige, Aufgabe die auf Erden zu 
erfüllen sei, galt ihnen darum die rastlose Vorbe- 
reitung auf die ewige Seeligkeit ; gleichmässige, 
fleissige Arbeit, Mässigkeit in irdischen Genüssen, 
strenge Gewönung an Tugend und Reinheit der 
Gesinnung erkannten sie als die wirksamsten Mit- 
tel zur Erreichung ihrer Zweke. Besonders wert- 
voll als Grundlage eines beschaulichen Daseins 
waren in ihren Augen die mosaischen Reinheits- 
gesetze und sie begnügten sich nicht mit den 
ohnehin sehr umfangreichen allgemein Üblichen 
Vorschriften, sondern verschärften sie bedeutend 
in mancherlei Einzelnheiten. Die besonders eifrigen 
Anhänger dieser Lebensansehauung nahmen an je- 
dem Morgen ein Reinigungsbad in lebendigemQuell- 
wasser, kleideten sich in weisses Linr.en und ver- 
mieden die Berührung mit weniger gewissenhaften 
Menschen, um jeder Verunreinigung fern zu blei- 
ben. Gleichmässig entsagten sie alle, um ungestört 

Sorgen nur ihrer Idealen leben zu können, 
den edelsten Gütern der Menschheit. Sie gründe- 

keine Familien, sondern halfen sich gegensei- 
tig ihre geringen häuslichen Bedürfnisse herbei- 
schaffen. Die Mahlzeiten nahmen sie gemeinschaft- 
lieh nach weihevoller Sammlung schweigend ein, 
teilten brüderlich jeden Besitz und lebten meistens 
in grossem Gesellschaften mit einer Art Ordens- 
Verfassung an einsamen Orten zusammen. Da sie 
keine natürlichen Erben ihrer Ansichten hatten, 
waren sie stets darauf bedacht für ihre Anschau- 
ungen Gesinnungsgenossen im Volke zu erwerben! 
Erst nach längerer Prüfung erfolgte die Aufnah- 
me in den Verband und die stete Treue 
gegen denselben musste durch einen Eid besiegelt 
werden. Sonst vermieden sie jeden Schwur, zeich- 
neten sich aber durch strenge Wahrheitsliebe aus. 
Ihre ganze Musse ehörte der Erforschung und 
Auslegung der heiligen Schriften und der gewis- 
senhaften Ausübung des Gesetzes Mit besonderer 
Weihe und Heiligkeit umgaben sie die Feier des 
Sabbats und der Feste. Die Kenntniss von der 
Heilkraft der Pflanzen und Mineralien, welche sie 
in ihrer abgeschiedenen Einsamkeit gewannen, be- 
nutzen sie mitunter zur praktischen Ausübung der 
Heilkunde. Wegen ihrer Sitteneinfalt, Mässigkeit 
und Frömmigkeit wurden sie allgemein mit Ehr- 
furcht betrachtet. Mit fast abergläubischer Scheu 
blickten zu ihnen die Landbewohner empor, be- 
sonders in denjenigen Gegenden, wo sie, wie im 

von

ten

Norden des heiligen Landes, stark init heidnischen 
Elementen gemischt waren. Diese trauten ihnen 
die Fähigkeit zu, Krankheiten durch Wunder zu 
heilen und die bösen Geister, welche d**r weit ver- 
breitete heidnische Abei glaube als Urheber der 
Gebrechen annahm, auszutreiben.

Wir gaben desshalb diesen etwas langem 
Auszug um nachzuweisen wie klar und licht der 
Verf. sich bestrebt seinem Zwecke zu entsprechen. 
Möge dasselbe in keinem jüdischen Hause, aber 
auch in keiner Schule fehlen. —a—

*** Wir zeigen hiermit vorläufig an, dass 
uns ein 388 Seiten starkes Buch unter dem 1 i- 
tel ״Antisemiten - Spiegel," die Antisemiten im 
Lichte des Christenthums, des Rechtes und der 
Moral, im Verlage v. A. W. Kafemann, Danzig 
vorliegt, dessen Besprechung wir uns für die 
nächste Nr. Vorbehalten. Indem der Preis blos 1 
Mark beträgt, so können wir dasselbe unsomehr 
allen unsern Lesern empfehlen, als das Buch so 
inhaltsreich und von solcher Tragweit ist, dass es 
die allerweiteste Verbreitung verdient
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