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K am pfhähne des u ngarisch en  
Ju d en th u m s.

Eine Weile hat es im ungarischen Judenthum Still- 
stand gegeben. Müde des unablässigen, fruchtlosen Strei- 
tes waren beide Parteien darauf bedacht, anstatt die Gren- 
zen zu durchbrechen, vielmehr auf die Consolidirung der 
inneren Gebrechen ihr Augenmerk zu richten. Alienthal- 
ben war man bestrebt den einmal eingenommenen Stand- 
punkt zu befestigen und auf Grund desselben weiter zu 
bauen. Und weil jeder vollauf mit sieh beschäftigt war, 
hat des Kampfes Schärfe ein wenig nachgelassen.

Doch seit der Mihälyfalvaer Conferenz sind dio un- | 
ruhigen Geister wieder aufgescheucht worden. Sie suchten 
nach einem Vorwände, um den Stroit vom Zaume zu bre- 
chen, und fanden ihn alsbald, um daraus Waffen zu 
schmieden gegen diejenigen, die sie des Oefteren schon { 
beschuldigten, dass sie die Wälle des jüdischen Glau- 
bens niederreissen. Durch die Urgirung der Volksschulen 
in Marmaros sei das Thorastudium in Gefahr, welche 
einzig und allein die Neologie horaufbeschworen. Hat ja 
der allgemeine israelitische Fond seine Fühler schon vor- ) 
dem ausgesteckt, um gen den wahren Glauben anzuslür- 
men, indem er in den vernachlässigten Orten Schulen j 
errichtet, was doch augenfällig gegen den Geist der hei- | 
ligen Orthodoxie verstösst.

Angesichts dieser himmelschreienden Gefahr hat die 
orthodoxe Leitung den Zeitpunkt noch immer nicht für 
geeignet erachtet, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, 
und dieses Stillschweigen, diese scheinbare Lässigkeit 
wird in dem Organe der chassidischen Orthodoxie als [ 
ein Verbrechen gegen das glaubenstreue Judenthum aus- 
posaunt.

Da hat dieses in Quadratschrift erscheinende Blätt- J 
chen jüngst einen greisen orthodoxen Rabbiner heisse ■ 
Zähren weinen lassen, überden Verfall der Glaubensrein־ 
heit in Israel, über die Wirren, die sieh in seiner Mitte 
breitmachen und das ganze Judentlium mit unaufhaltsa- 
mer Vernichtung bedrohen.

Wieder sind es die Bösewichter, welche zum Schlage 
ausholen, und gewaltsamer Weise dio kleinen Kinder dem 
Thorastudium entreissen. Warum begnügen sich die 
Gaonen, so jammert er händeringend, mit den Jeschibos

und denken nicht, dass ihre Lehrzimmer in Zukunft leer 
stehen werden, wenn man für das Contingent der Bachu- 
rim nicht schon frühzeitig Sorge trägt- Woher Jünger 
nehmen, wenn man ihnen im Kindesalter don Boden der 
Thora entzieht ?

Warum wird denn die orthod. Kanzleileitung von 
den angesehenen Rabbinern an ihre Pliicht nicht ge- 
mahnt, warum wird die versprochene orthodoxe Conferenz 
von Tag zu Tag verschoben? Nur dort allein könnte man 
berathen, wie diesen traurigen Zuständen abgeholfen wer- 
den soll.

Von allen Seiten in die Enge getrieben, (so ist es 
wenigstens in dem schwarzen, mit jüdischen Lettorn er- 
scheinenden Blatte zu lesen, und die Redaktion hält sich 
auf ihr Werk nicht wenig zu Gute und das Verdienst hie- 
für gebührt ihr ausschliesslich, was sie in allen Gauen 
des Chassideerthums auszutrommeln nicht ermangelt) hat 
die Kanzleileitung sich endlich entschlossen, in Kürze 
eine Versammlung einzuberufen, um über die Lage des 
orthodoxen Judenthums zu berathen.

Nun sollte man glauben, dass die Redaktion mit 
einer derartigen Errungenschaft sich vollaufzufricdengeben, 
dass sie in ihrem Dusel nunmehr aufjauchzen wird, kann 
ja in der Versammlung der Kampf in seiner ganzen Wuth 
ausbrechen, zumal die Kampfhähno wohl präparirt dort 
erscheinen werden. Doch ein Chassid wird einem Juden 
aufs Wort glauben, wer hat je so etwas gehört? Vor 
Allem ist der Termin nicht genau angegeben ״die Kürze“ 
ist nicht genug kurz, innerhalb welcher die Conferenz 
stattfinden soll und dann steht zu befürchten, dass die 
Kanzlei wie so oft wieder nur zur Täuschung und Bien- 
düng greift, um auf eine Weile dem Ansturmzu entfliehen.

Wie dem immer sei, das Vertrauen hat der Leiter 
zwar schon längst verloren und nur noch dies einemal 
will Herr Grossberg (so heisst nämlieli der Redakteur 
dieses jüdischen Blattes) Gnade vor Recht walten lassen. 
 -Hat die Leitung die nöthigen Vorarbeiten in zweckent״
sprechender Weise besorgt, (darunter 8011 der Krieg gegen 
die Neologie bis aufs Messer verstanden sein, so will es 
und so meint es das angeführte Blatt), dann kann sie 
auch auf dio thatkräftigste Unterstützung solcher Kreise 
und Faktoren rechnen, welche . . . sich veranlasst sahen, 
ihr zu opponiren". Wie herablassend, wie kniefällig man 
sein will, wenn man die Autwühlung der Gemüther zu errei
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chen gedenkt! Wir wollen dem Zweifelkeinen Raum ge- 
statten, dass die Opposition dieser Faktoren sofort auf- 
hört, so sie die Versicherung erhält, dass sie in der Vor- , 
Sammlung das grosse Wort führen wird, dass die Be- 
Schlüsse dort nach ihrem Wunsche gefasst werden. Das 
nennen sie dann eine thatkräftige Unterstützung ! ״Indem 
Moment, — heisst es weiter — wo in der Kanzleithätig- 
keit eine entschiedene Wandlung zum Bessern wahrnehm- 
bar sein wird, (darunter versteht sich die Verwandlung 
der Tageshelle in finstere Nacht, da das Nachteulenge- 
kreisch auch den muthigsten Menschen im Innern erbeben 
macht) wird die orthod. Leitung Gegner nur unter den 
Neologon finden.“ Die Noologen mögen wohl’die Gegner der 
Orthodoxie sein, da aber hierzulande keine Neologie 
existirt, werden die Orthodoxen, auch wenn ihnen Herr 
Grossberg seinen ausgiebigen Beistand leiht, vergebens 
die Gegner in unserer Mitte finden.

Diesenthalben könnte die orthod. Kanzlei getrost 
ihre eigenen Wege gehen und brauchte mit solchen Fak- 
toren keinen Bund zu schliessen, die kein Mittel unge- 
braucht lassen, wenn es auch noch so verwerflich ist, um 
die Gegensätze in den beiden Lagern zuzuspitzen. Auch 
wird sie es verstehen, ob sie sich von der Drohung; dass die 
finstere Brut mit grösserer Vehemenz in die Schranken 
zu treten beabsichtigt, wenn die Kanzlei nicht mit ihrem 
Kopf denkt, einschüchtern lassen soll.

Vergebens wollen sie die Adern der Aufklärung 
unterbinden, die schwarzen, chassidischen Seelen. Shakes- 
peare und Schopenhauer haben beiden orthodoxen Brüdern 
schon längst Eingang gefunden, ihre Gedanken sind be- ; 
reits Eigenthum der ganzen Menschheit und brauchen 
nicht erst vom Herrn Grossberg der Orthodoxie mund- 
gerecht gemacht zu werden.

Also vergeblich schwillt ihnen der Kamm, es wird 
zu keinem Kampfe mehr kommen !

Dunaföldv&r.
Rabbiner Dr. Samuel Partos.

A spirationen  des unduldsam en  
C hassid ism us.

Dass die Wühlarbeit der Dunkelmänner im Gehei- 
men fortdauert, dass eine Verschwörung gegen den libe- 
ralgesinnten Kanzleipräses im Anzüge ist, hatten wir be- 
reits in einem Artikel angedeutet. Doch dass die Geheim- 
thuerei so schnell ans Tageslicht dringen wird, dass der 
Vorrath der Kieingeister so offen seine Waffen zu führen 
wagen wird, konnten wir nicht voraussehen, weil wir zu sehr 
von dem Gedanken erfüllt waren, dass die Unduldsamkeit 
sich noch eine Woile blos im Wortgeplänkel verlieren 
wird, bevor sie ״in Thätlichkeiten“ ausartet.

Unerwarteter Weise ist es aber anders gekommen 
und den Aspiranten ist das Wams zu enge geworden. Der 
Szigeter Gaon an der Spitze, hat seine Mannen zusam- 
mengeschaart, um noch vor der orthodoxen Conferenz 
bei dem Pester orthod. Rabbiner das Terrain vorzuberei- 
ten. Dort soll nun — wie verlautet das Netz gesponnen 
werden, um den Umsturz des jetzigen Regims herbei- 
zuführen.

Fern sei es uns, uns in die häuslichen Zwistigkeiten 
der Orthodoxie zu mengen, doch weil sich der Chassidis- 
mus nicht damit begnügt, seino morschen Mauern zu be- 
festigen, sondern immer weiter vorzudringen gedenkt, bis 
die alte Theorie der zweierlei Confessionen der ungarländi- 
sehen Judenschaft aufs Neue zum Durchbruche gelangt;

weil der Chassidismus Unheil brütet gegen Bildung und 
Aufklärung, müssen wir bei Zeiten unser Pulver ins 
Trockene legen.

Warum es die Chassideor nur so eilig hatten ihre Waffen 
aus der Rüstkammer zu holen, auch darüber sollten wir 
nicht im Unklaren bleiben. Man sei darauf gekommen — 
so wird wenigstens zum Scheine vorgegeben — dass die 
orthod. Kanzlei ein unerhörtes Verbrechen sich zu 
Schulden kommen liess: das Organisations-Statut hätte sie 
ohne die Bemerkungen und Aenderungen des Rabbiner- 
comites dem Cultusminister unterbreitet. Wenn die Chas- 
sideer von der Wahrheit dessen sich überzeugen sollten, 
wenn hinter ihrem Rücken der Präses etwas zu thun 
wagt, das nicht in ihren Kram passt, nun dann'hat der 
Chassidismus gesiegt, der Präses muss aus dem Sattel 
gehoben werden und der Szigeter Gaon kann die Führung 
der Orthodoxie unter Zustimmung seiner Genossen über- 
nehmen, worauf man schon längst, sinnt und trachtet.

Weil aber ein öffentliches Auftreten vielleicht den 
Sturz der Orthodoxie im Gefolge haben kann, weil die 
Maulwurfsarbeit das eigene Gebäude unterwühlt, soll 
einstweilender Schritt zu keinem Bruche führen, bis man 
die Zeit für erwünscht erachtet, die Schleussen zu öffnen, 
dann kann der Wellensturz sein verheerendes Werk be- 
ginnen, wenn die Orthodoxie darüber auch in allen Fugen 
krachen sollte.

Wir sind weit entfernt davon, zu glauben, dass die 
winzige Kotterie den Zeitengeist umzuwandeln vermag. 
Seine Schwingen sind von Kraft geschwellt, er lässt sieh 
nicht so leicht zurück drängen. Das ungarische Judentbum, 
das an der Freiheit Brüsten sich gesättigt, das seine Beli- 
gion mit der modernen Wissenschaft vermählt, kann und 
wird keine Rückschritte machen, wie der Chassidismus 
es so gerne wollte. Auch das orthodoxe Judenthum hat 
mit den Errungenschaften der Gegenwart gerechnet und 
wird sie obscuranten Männern zu Liebe nicht aufopfern 
wollen, sondern vielmehr auf den vom Kanzleipräses vor- 
gezeichneten Wege fortschreiten. Nur dieser führt zum 
Ziele, nur dort ist ihr Heil zu suchen!

Es bedarf wahrlich nicht unserer Aufmunterung, 
denn jeder, der Augen hat, verschliesst sich nicht vor 
den Anforderungen der Zeit, die an uns gestellt werden. 
Es arbeite jeder redlich — so weit seine Kraft und Mit- 
tel reichen — an der Befestigung des jüdischen Glaubens, 
doch wolle er nicht den Weltenlauf hemmen, denn nicht 
dazu ward ihm der Verstand.

Dr. S -------8.

Ein H agelregen  au f «die P ro test-  
R a b b in er“.

Wir müssen zuvörderst feierlich erklären, dass wir 
weder zu den warmen Fürsprechern des Zionismus gehören, 
noch gegen denselben agitatorisch auftreten, demnach 
haben wir mit den Protestrabbinern nichts gemein und 
würden uns die Invektiven, welche Herr N o rd  au gegen 
dieselben mit Wucht schleudert, ganz kalt gelassen ha- 
ben, wenn er nicht mit einem Schlage zum Retter des 
verfallenen Judenthums sich aufgeworfen hätte.

Er wollte anfangs stillschweigend über das Wider- 
streben der Rabbiner gegen den Zionismus hinweggehon, 
weil es ihm gleichgültig ist, was die sagen oder nicht 
sagen und doch haben nur sie in erster Reihe auf die 
Haltlosigkeit des Nationalstaates hingewiesen.
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Ihr Auftreten allein hat es bewirkt, dass die blind- 
lings Stürmenden halbwegs zur Besinnung gelangten, dass 
der Aufruhr der Geister sich gedämpft, dass das gemeine 
Volk stutzig wurde und nicht mit Haut und Haaren dem 
Teufel sich verschreiben wollte.

Es ist also doch auf die Stimme der Rabbiner etwas 
zu geben, sonst würde Herr Nordau nicht so sehr in Har- 
nisch gerathen sein. Wer wird es glauben, dass der Ver- 
fall des jüdischen Glaubens ihnen zuzuschreiben ist. weil 
das \ 01k nicht in ihnen den Lehrer und Führer sucht; 
vielleicht sollten die Zionisten mehr Vertrauen erwecken, 
mehr Begeisterung für den Glauben anfachen? Sie, die 
zum grossen Theile der Religion schon längst den Rücken 
gekehrt, die über die göttlichen Gebote sich so leicht 
hinwegsetzen, sollten die Stützen des im Niedergänge 
begriffenen Glaubens sein ?

Dass hei dem täglichen Gottesdienste ״das Minjan“ 
nur durch besoldete Männer zu e!reichen ist, das kann 
auf das Kerbholz der Rabbiner nicht geschrieben wer- 
den, viel weniger können sie dafür verantwortlich ge- 
macht werden, dass die Gemeindemitglieder nicht alle 
religiös sind. An den Rabbinern fehlt es gewiss nicht, 
denn sie erheben ihre mahnende Stimme nur zu oft, doch 
den religiösen Gemeinsinn zu stärken, steht nicht in 
ihrer Macht, und wie oft scheitert der beste Wille an der 
Hartnäckigkeit der Gottlosen. Haben sie nicht in den 
Schulen und Gotteshäusern solche Reformen eingeführt, 
die alle die Hebung der Religiosität bezweckten? Haben 
sie nicht ihr Augemerk unverwandt auf die Jugend ge- 
richtet, um in ihnen den Ker 1 der Religion zu erhalten? 
Verspricht der Zionismus etwa mehr Erfolg, soll durch 
ihn der wankende Glaube gestützt werden?

Den Rabbinern das Ueberhandnehmen der Taufen 
in die Schuhe zu schieben, gränzt doch an Lächerlichkeit! 
Wir versuchen es gar nicht, die widerliche Behauptung 
Lüge zu strafen; doch dass die Rabbiner nur darum dem 
Zionismus abhold wären, weil sie die willfährigen Diener 
der Reichen sein wölb n. aus deren Mitte die Täuflinge 
hervorgeben, weil sie die Gunst der jüdischen «■rossen 
nicht verlieren wollen, diese widerhaarige Beschuldigung 
darf nicht, stillschweigend übersehen werden. Wann haben 
diese Rabbiner um die Gunst der Finanzwelt gebuhlt? 
Wann haben sic es an unermüdlichem Eifer fehlen lassen, 
für den göttlichen Glauben mit Rath und That einzuste- 
hen? Wann haben sie es unterlassen, die Auswüchse im 
Judenthume zu geissein? Wenn sie nach Gunst und Ehre 
strebten, sie hätten mit dem Zionismus schon längst ein 
Bündnis geschlossen!

Denn wahrlich, die Gunst der Zionisten zu erreichen, 
wäre nicht allzuschwer gewesen; auch hätten sie Ehre 
und Ansehen im zionistischen Lager haben können und 
trotz alldem schlucen sie den vielverheissenden Gewinn aus 
und legten gegen den Zionismus öffentlich Verwahrung ein.

Wie immer die Hagelschlossen des Herrn Nordau 
niederprasseln mögen, sie werden der Saat des protest- 
kranken Zionismus durch ähnlichejArzneimittel keine Hei- 
lung gewähren. (Ps).

Philipp jW eisz ,
Besitzer des Eisernen-Kronen-Orden III.Classe; 

Director der Bester ung. Commerzialbank.
Erst der Neuzeit war es Vorbehalten zu erkennen, 

dass der Handel zum Blühen und Gedeihen eines Lan- 
des unumgänglich nothwendig ist; erst die Neuzeit er-

kannte, welcher Summe von Fachkenntnissen, Fleiss, 
Energie, durchdringenden Verstandes es bedarf, um den 
Handel und Verkehr zu heben und zu beleben.

Wenn ein Mann nun all diese vorzüglichen Eigen- 
schäften besitzt, wenn er sie im vollsten Masse zum Wohle 
des Vaterlandes benützt und an der Spitze eines der 
ersten Institute Ungarns in glänzender Weise bethätigt, 
ist es nur natürlich, dass der gütige Monarch, der jedes 
Verdienst, jedes dem Gemeinwohle zugewendete Wirken 
anerkennt, ihn in würdiger Weise ehrt.

Nun Herr Director Philipp W eisz  ist einer jener 
ausgezeichneten Männer, deren Ehrung von der üeffent- 
lichkeit mit Genugthuung zur Kenntniss genommen wird. 
Budapest zum Handels-Emporium des Balkans zu machen, 
das ist das Ziel aller weisen, um die Interessen desLan- 
des sich mühenden Handels-Politiker. Und Herr Director 
Philipp W e isz  hat sich gerade durch Anbahnung zahl- 
reicher Verbindungen mit dem Orient hervorgethan. Er 
ist auch sonst eine ebenso anerkannte, wie sympathische 
Gestalt unserer Haut-finance. Dabei ist er ein ebenso 
edler, mit jüdisch-warmen Herzen begabter Mann, dessen 
Wahlspruch das: ״noblesse obiigel“ ist.

Die Ehrung des Herrn Director Philipp W oisz ist 
für uns umso erfreulicher, als hiedurch und ähnliche Aus- 
Zeichnungen um den Handel und wirthschaftlichen Ver- 
kehr verdienter Glaubensgenossen, unsere ganze Vcrgan- 
genheit rehabilitirt erscheint, eine Vergangenheit, in wol- 
eher den Juden die erzwungene Beschäftigung mit dem 
Handel zum bittersten Vorwurfe gemacht wurde, weil die 
Verblendeten nicht einsehen wollten, dass derselbe be- 
stimmt ist, das Land durch die materielle Kräftigung zu 
erheben, reich und angesehen zu machen, ihm die Mit- 
tel zur Pflege der Bildung und Cultur zu gewähren.

Diese barbarischen Zeiten sind nun vorüber, überall 
ernten dio Männer, die au der Spitze grosser Verkehrs- 
anstalten stehen, für ihre aufreibende Thätigkeit, die 
wohlverdiente Anerkennung und es erfüllt uns mit ge- 
rechtem Stolze, dass unter ihnen so viele Glaubensgenos- 
sen sich befinden; Glaubensgenossen, die auch in der 
Gesellschaft der Hochachtung ihrer Mitbürger sich erfreuen. 
Zu diesen gehört nun Herr Director Philipp W eisz  in 
erster Reihe und so wurde an ihm das Wort, dem Ver- 
dienste seine Krone zur angenehmen Wahrheit. R. B.

C h r o n i k .

Landesgericlitsrath Dr. Samuel Sare ist zum 
Oberlandesgerichtsrath ernannt worden. Es ist dies der 
erste Fall in Oesterreich, dass ein Jude diese hohe Stufe 
in der richterlichen Beamtenlaufbahn erreicht und es 

! lieat darin immerhin ein Beweis nicht nur für die Tüch- 
tigkeit I)r. Sare’s. sondern auch für die Vorurtheillosig- 
keit der jetzigen Justizverwaltung.

*,* Bei der in Wien in den letzten Tagen stattge- 
fundenen Versteigerung der Gemäldesammlung des ver- 
storbenen Moriz Mayer wurde das Oelbild ״Besuch des 
Rabbi“ von Isidor Kaufmann um 1120 Gulden von dor 
Direktion des kunsthistorischen Museums für diese 
kaiserliche Bildcrgalleric erworben.

*,* Frau Baronin Hirsch hat zur Erinnerung an ihren in 
Frankfurt a.M. geborenen Oheim Dr. Salomon Hayum Gold- 
schmiedt dort cino Stiftung unter dem Namen ״Goldschmidt- 
Bischoffsheim’sche Darlehen-Casse“ errichtet, welche be- 
zweckt, der Nothlage Hilfsbedürftiger durch Gewährung 
unverzinslicher Darlehen abzuhelfeu, besonders ihnen zu
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ermöglichen, durch die Ausübung eines ehrenhaften Ge- 
werbes oder Berufes den Unterhalt für sich und ihre 
Familie zu gewinnen. Die Stiftung ist interconfessionell, I 
sie ist bereits landesherrlich genehmigt worden und be- 
ginnt soeben ihre Wirksamkeit. Die zu gewährenden 
Darlehen betragen Mark 500., in besonderen Ausnahms- 
fällen aber können Darlehen bis Mark 800 bewilligt 
werden. Letzteren Falls muss jedoch sichere Bürgschaft 
beigebracht werden.

*** Die neue, bald fertiggestellte Synagoge in Köln
ist ein Monument der Baukunst und eine der grössten 
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt• Die Beschaffung einer 
Orgel hat seit einem Jahr viel Staub aufgowirbelt; Manche 
sind dagegen. Die Reformpartei hat jünst eine Enquete 
veranstaltet, um zu constatieren, wie viel der steuerzahlen- 
den Juden pro, und wie viele contra Orgel sind. Da hat 
sich dann herausgestellt, das 1400 sich dafür und etwa 
300 dagegen ausgesprochen haben. Nach unserer unmas- 
geblichen Ansicht kann sich die Gemeindevertretung dem 
Wunsche der Majorität auf die Dauer nicht mehr ent- 
ziehen, zumal in vier Synagogen den religiösen Anschau- 
ungen in jeder Richtung Rechnung getragen werden kann.

*** Alliance Israelite Universelle. Seit drei Jahren 
hat sich das Werk der Schulen der Alliance ganz bedeu- 
tend entwickelt. Neue Schulen sind gegründet worden in 
Palästina. Marokko und Egypten. Die kürzlich in Teheran 
eröffnete Schule wird dio Gründung ähnlicher Anstalten 
in den anderen grossen Städten Persiens, wo die Juden 
in den denkbar traurigsten Verhältnissen leben, nach 
sich ziehen. In der argentinischen Republik fordern die 
Schulen der Jewish Golonisation Association tüchtige und 
erfahrene Lehrer, die nach wie vor von der Alliance be- 
schafft werden. Um diesen neuen Anforderungen zu ge- 
nügen und um die Lehrkörper in den bestehenden Schu- 
len zu vervollständigen, musste die Zahl der Zöglinge in 
den Vorbereitungsschulen zu Paris, woselbst die Alliance 
die Lehrer ihrer Schulen heranbilden lässt, bedeutend 
vermehrt werden. Im verflossenen Jahre wurden 23 junge 
Leute und 10 junge Mädchen in diesen Vorbereitungs 
anstallten aufgenommen, die zum Schulanfang (October) 
80 Knaben und 3(1 Mädchen zählten. Erstere sind unter- 
gebracht in dem der Allianze gehörenden Gebäude zu 
Paris, rue d’ Auteuil, dessen Baulichkeiten bedeutend 
vergrössert wurden. Im selben Gebäude befinden sich 
10 jung Leute, die, nachdem sie in der Ackerbauschule 
zu Jaffa ihre technischen Vorstudien beendigt haben, das 
agronomische Institut zu Paris zu besuchen haben,, wo sie 
ihre Studien vervollständigen. Schliesslich hat das Central- 
Comite 10 junge Rumänier in Rue d’ Auteuil aufgenom- 
men, da sie dazu bestimmt, den israelitischen Schulen 
Rumäniens vorzustehen. Ein Theil der künftigen Lehre- 
rinnen befindet sich in der Bischoffsheim’schen Anstalt, 
dessen Gründer 12 Plätze für die Zöglinge der Alliance 
reservirt hat; die anderen, etwa 20 an der Zahl, befinden 
sich in dem Privatinstitute der Frau Isaac. Dank der 
mächtigen Unterstützung der Jewish Colonisatien Asso- 
ciation konnte das von der Alliance gegründete Acker- 
bauwerk neue und bedeutende Anregung erhalten. So 
wird die Ackerbauschule zu Jaffa, vom Jahre 1899 an, 
200 Zöglinge zählen, ebenso die Sehule von Djedeida 
vom Jahre 1900 an. Im Jahre 1898. hat das Central- 
Comitö in einer jeden dieser Anstalten 26 Zöglinge auf- 
genommen. Selbstredend bestand die Mehrzahl der in 
Djedeida aufgenommenen Zöglinge aus tunesischen Kin- 
dem, indessen haben es die in Algier ausgebrochenen 
Unruhen den Israeliten zur Pflicht gemacht, den armen 
Optern des Algirischen Antisemitismus zu Hilfe zu kom

men. Die Alliance bemüht sich, dieselben zu unterstützen 
im Verhältnisse zu ihren Mitteln, aber ihre Zahl ist 
Legion und ihre Bedürfnisse unabsehbar. Um wenigstens 
einige Familien zu unterstützen, hat sie 15 algerische 
Kinder in der Meierei-Schule aufgenommen.

*,* Antisemitische Tollwutli. Am 27. Jänner Nachts 
befanden sieh der Rentner Fourchet und ein alter Herr 
im Zuge von Tarascon nach Montpellier. Sie waren ein- 
geschlummert, als plötzlich die Wagonthür aufgerissen 
wurde, ein Lieutenant in das Coupe sprang und mit ge- 
zücktem Säbel auf Fourchet stach und hieb, ״Tod den 
Juden, nichtswürdige Juden“ schreiend. Fourchet wurde 
furchtbar zugerichtet, bevor durch die Nothklinkel der 
Zug zum Halten gebracht werden konnte Mit Blut und 
Wunden bedeckt, wurde er in Montpollier ins Kranken- 
haus gebracht. Der Lieutenant, der auch die anderen 
Fahrgäste bedrohte : ״Ich werde einen nach dem anderen 
erstechen“, verschwand auf dem Bahnhof Bazes les Cres 
als man ihm verhaften wollte. Um 3 Uhr Morgens wurde 
der Gutsverwalter zu Caizerques durch einen furchbaren 
Lärm geweckt, ln der Küche fand er einen blutbedeck־ 
ten, fast ganz nackten Mann, der Drohungen gegen die 
Juden aussties. Er lies, ihn durch Gendarmen nach Mont- 
pellier bringen, wo man in ihm den Leutnant Colin 
vom 9. Regiment erkannte. Auf dem Felde bei Caizerques 
wurden die Fetzen der Uniform und der Säbel des plötz- 
lieh wahnsinnig gewordenen Officiers gefunden. Offenbar 
hat ihn die tolle Hetzo der Antisemiten den Kopf ver- 
dreht.

*** Adolphe d’Ennery. Hochbetagt, in einem Alter 
von 88 Jahren, ist vor einigen Tagen in Baris Adolphe 
d’Ennery, einer der fruchtbarsten dramatischen Schrift- 
steiler Frankreichs, zu Grabe getragen worden. D’Ennery, 
dessen Name weit über die Grenzen Frankreichs bekannt 
ist, stammt, was wohl Wenige wissen werden, von jüdischen 
Eltern. Er wurde 1811 in der Rue du Temple zu Paris 
geboren. Sein Vater Jakob Philipp und seine Mutter 
Gittel (französisch Guitton) waren aus Ennery im Mosel- 
departement nach Paris gekommen und besassen daselbst 
ein kleines Geschäft. Auch der junge Adolphe, aem 
seine Eltern trotz ihrer Armuth eine ausgezeichnete Er- 
Ziehung zutheil werden liessen, sollte sich dem Handels- 
stände widmen. Das behagte dem etwas phantasisch 
angelegten Jüngling nicht; er wurde zuerst Maler, dann 
Journalist, schliesslich Dramatiker. Als Theaterschrift- 
steiler (es werden über l<>0 Werke von ihm aufgeführt) 
war er sehr erfolgreich. Am bekanntesten sind von seinen 
Dramen geworden: ״Marie Anna, das Weib aus dem 
dem Volke“, das auch am Wiener Hofburgtheater gegeben 
wurde, ferner die Sensationstücke ״Die beiden Waisen“, 
,.Die Reise um die Erde in 80 Tagen“ u. s. w. Auch als 
Opernlibrettist war er sehr beliebt. Die namhaftesten 
Componisten Frankreichs bewarben sich um Textbücher 
von seiner Feder. Seine besten Operntexte sind: ״Wenn 
ich ein König wäre“ (Musik von Adam), ״Faust“ (Gounod), 
,.Tribut von Zamora" (Gounod), ״Dawid“ (Massenet). 
D’Ennery hat sich mit seinen dramatischen Arbeiten ein 
grosses Vermögen erworben ; man schätzt dasselbe auf 
10 Millionen Erancs. Ein schönes Zeichen echt jüdischen 
Woblthätigkeitssinnes bietet sein Testament, in welchem 
er seine herrliche Villa in Antibes zu einem Hospiz für 
alte Theaterdichter und Schauspieler bestimmt hat. Er 
wurde auf der jüdischen Abtheilung des Pariser Central- 
Friedhofes begraben.

*** Octave Mirbean, einer der feinsten Geister 
b rankreichs, der Mitstreiter Zola’s, bat von den Antise- 
miten wiederholt den Vorwurf hören müssen, er sei selbst
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früher Antisemit gewesen. Er antwortete darauf in der 
 Aurore“ vom 15. November mit einer vortrefflichen״
Auseieinandersotzung, aus der folgende interressante 
Sätze mitgetheilt seien :

 Jawohl, ich habe die Juden verabscheut und diesem״
Geist in den ״Grimaces“ Ausdruck gegeben. Man verstehe 
mich wohll Ich kam damals aus der Redaction des 
 Gaulois", welche damals Arthur Meyer leitete, wie noch״
heute Wie wäre es möglich gewesen — ich wende mich 
an alle temperamentvollen Herzen —, dass der tägliche 
Umgang mit Arthur Meyer mir andere Gefühle häite 
einflössen können ? Man wird zugeben, dass nichts natür- 
licher, berechtigter und psychologisch verständlicher ist. 
Obgleich er zuweilen reizend war, hat Arthur Meyer 
dennoch eine besondere Befähigung, den Antisemitismus 
wachzurufen, Es lebt in ihm eine solche Kraft der Propa- 
ganda für denselben, dass er persönlich dieser Kraft nicht 
mehr entschlüpfen konnte. Es dürfte rührend und komisch 
zugleich sein, zu denken, dass in Folge einer heftigen 
Gefühlsreaction gegen sich selbst Arthur Meyer der lief- 
tige Antisemit geworden ist, als den man ihn kennt. Ist 
es da nicht verständlich, dass ich es auch wurde? Mein 
Unrecht, das in eiesem Fall durch eine wahrhaft 
pariserische Eigenschaft verursacht wurde, besteht nur 
darin, dass ich von dem Besonderen auf dass Allgemeine 
schloss und daher einer ganzen Race Vorwürfe machte, 
die ganz stricte auf die eine Person hätten beschränkt 
bleiben müssen, wenn ich sie nicht auch gegen die vielen 
Christen richten wollte, die noch schlecher sind, als die 
schlechtesten Juden, dio ich kenne. Ich habe mich 
übrigens schon vor langer Zeit ausführlich über diesen 
Punkt in der ״France“ geäussert, und mit leichter Mühe 
kann Jeder, den es interressirt, in diesem Journal die 
Artikel finden, in denen ich Busse gethan habe für meine 
Barbarei.“

*** Aus Algier wird folgender Fall gemeldet: Im
November vorigen Jahres wurde ein israelitischer Zuave, 
Namens Lilty, auf die Anschuldigung zweier Kameraden 
festgenommen, ihnen ein Fünf- und ein Zwanzig-Francs- 
stück entwendet zu haben. In der That wurde in der 
Matratze Lilty’s, der als Krankenwärter in der Orleans- 
Kaserne von Algier thätig war, ein sorgfältig einge- 
wickeltes Fünf-Francsstück gefunden. Somit wäre Lilty 
zweifellos verurtheilt worden, wenn nicht ein französischer 
Reservist erklärt hätte, von den beiden angeblich 
bestohlenen Algierern die Aeusserung vernommen zu 
haben, sie hätten den ״Juden“ glücklich ״hineingelegt“. 
Auf diese Aussage hin ordnete der Vorsitzende des Kriegs- 
gerichtes, Oberst Nussard, bei der ersten Verhandlung 
am 22. November vorigen Jahres eine Ergänzung der 
Untersuchung an. Nachdem diese sorgfältig durchgeführt 
worden war, fand am 20. Jänner die zweite Verhandlung 
statt, bei der bis zur Evidenz nachgi wiesen wurde, dass 
Lilty in der That das Opfer eines schändlichen Complotes 
geworden war. Er wurde deshalb nach einer energischen 
Vertheidungsrede seines Anwaltes Maitre Bordet, der bei 
dieser Gelegenheit den Antisemitismus umbarmherzig 
geisselte, freigesprochen, während seine Anklänger zu 
strenger Verantwortung gezogen wurden.

*.* In einer Statistik der Glaubensbekenntnisse in 
Amerika, welche der ״Independent“ veröffentlicht, wird 
die Zahl der Juden der Vereinigten Staaten auf 1,200,000 
geschätzt, von denen 400.000 in New-York wohnen. Letz- 
tere Ziffer dürfte jedenfalls um ein Drittel zu hoch auf- 
genommen sein. — Der ״Unabhängige Orden der Free 
Sons of Israel“ beging an! 15. v. M. sein fünfundzwanzig-

jährigos Jubiläum. Derselbe hat während diese Zeit über 
zehn Millionen Dollars an Sterbe- und Unterstützungs- 
geldern verilieilt und verfügt gegenwärtig über einen 
Reserve• Fond von 300.000 Dollars. Die leitende Körper- 
Schaft des Ordens ist die ״Grossloge der Vereinigten 
Staaten“, welche alle fünf Jahr in Convent Zusammentritt.

Selbsbiographie eines jüdischen Meisters.
v. Leopold Feiwel.

(Fortsetzung.)
Ich kann es nicht unterlassen, an dieser Stelle eine 

Episode meines Lebens aus dem politisch bewegten Jahre 
1848 — 49 zu erwähnen.

Als ungarischer Bürger participirte ich an den vie- 
len Lasten, die die Verhältnisse der damaligen Generation 
aufbürdeten. So musste ich lür die Landstürmer Waffen 
schmieden; es waren dies bespitzte Eisenstangen. Als 
Bürger-Gardist musste ich in einer aussergewöhnlich 
kalten Winternacht des Jahres 1849 bei dem Pulver-Ma- 
gazin, Wache stehen u. z. sollte laut \ orschrift jeder 
Wachposten nach 2 Stunden durch einen andern abgelöst 
werden. Doch meine Kamaraden in der wchlgeheitzten 
Wachstube in’s Kartenspiel vertieft, vergassen meiner; 
und ich musste 4 Stunden in der grimmigen Kälte aus- 
halten. Dass ich damals nicht erfror, ist eines jener vie- 
len Wunder die mir im Leben wiederfuhren, der unmit- 
telbare Gottesschutz zeigte sich mir so klar und deutlich. 
So pflegte ich, während ich als Geselle in der Maschi- 
nenwerkstätte der Walzmühle arbeitete, sehr oft während 
des Sommers in der offenen Donau zu baden. Als Nicht- 
Schwimmer suchte ich mir eine seichte Stelle auf, die ich 
bei einem gebundenen Flosse fand. Ich hatte mein Zeichen 
am Flosse und legte daher stets unbesorgt meine Kleider 
ab, um in die Donau zu springen, da dort das Wasser 
mir nur ungefähr bis zur Brust reichte. Eines Tages je- 
doch geschah es, dass ich auf dem wohlbekannten Platze 
mich entkleidete und nicht wie gewöhnlich ins Wasser 
sprang, sondern mit den Händen das Floss fassend, mei- 
nen Körper ins Wasser gleiten liess. Zu nteinor grossen 
Ueberraschung fühlten meine Füsse keinen Boden, son- 
dem wurden von der Gewalt des Wassers hinter das Floss 
getrieben, so dass es mir nur durch grösste Kraftanstren- 
gung gelang, meinen Körper wieder aus dem Wasser zu 
ziehen und mich auf das Floss zurück zu begeben.

Kurz nach dem am 22. Juli 1898 erfolgten Tode 
meiner seligen Gattin fuhr ich mit einem meiner A er- 
wandten den Waitzner-Boulevard entlangt, als mein Pferd 
an einer Schiene der electrischen Bahn stauchelnd der 
Länge nach hinfiel. Erschrocken sprangen wir vom Wa- 
gen. mein Verwandter rechts, ich links, gerade auf den 
Bahnkörper. Im selben Augenblicke brauste ein electri- 
scher Wagen daher, ohne dass ich Zeit hatte auszuwei- 
chen. Der vordere Theil des Wagens kam bereits mit 
meinem Rücken in Berührung, als esdem Wagenführer durch 
angestregtes Bremsen gelang, den Wagen noch rechtzei- 
tig zum Stehen zu bringon. Eine Sccunde und ich wäre 
unrettbar verloren gewesen.

III
Zum Manne herangereift, fand ich meine ganze 

Freude in meiner kleinen, bescheidenen Werk statte. Es 
geschah eines Tages, als ich vor meiner Thür stand, 
dass der Direktor des Handwerker-Vereines Herr Jakob 
Kern eben des Weges kam; mich erblickend, sprach er 
mich an, und erkundigte sieh gelegentlich nach meinem
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Wohlergehen, nach meiner Arbeit, ob ich viel Bestellun- 
gen hätte usw., denn er interressirte sich für mich, als 
ersten jüdischen Schlosser besonders. Seine Theilnahme 
that mir wohl. Bei einer anderen Gelegenheit machte er 
mir aus eigener Initiative den Antrag, dass wenn ich zu 
einer grösseren Unternehmung Geld benöihige, er aus 
seinem Eigenen zu jeder Zeit bereit sei, mir hilfreiche 
Hand zu bioten. Ueberaus erfreut ob dieser Grossmuth, 
beschloss ich, trotzdem ich momentan kein Geld beno- 
thigte, das Anerbieten anzunehmen. Ich nahm den Be- 
trag von 200 fl. in Anspruch, schon um mich zu überzeigen, 
ob ich mich nicht täusche, und in der Zukunft, wenn 
ich Geld benöihige, seine Güte in Anspruch nehmen 
kann. Eine Woche später ging ich zu Herrn J. Kein um 
die mir zugesagte Anleihe von 2f'O fl. in Empfang zu 
nehmen, die er mir mit grösster Bereitwilligkeit anwies. 
Ich hingegen war bestrebt, meine Schuld noch vor dom 
Ablaufe der 14 Tage mit grösstem Dank zurückzuerstat- 
ten, wobei Herr J K. es nicht unterliess, sein Anerbieten zu 
wiederholen, hinzufügend, es stehe mir welch grosse Summe 
immer, die ich benöth'gen sollte, zu freier Verfügung. 
Mit Gottes Hülfe war ich nicht mehr darauf angewiesen, 
und zu Ende des Jahres konnte ich schon ein Ersparniss 
von 1000 fl. aufweisen. Mit diesen ersparten 1000 11 
ging ich eines Tages zu Herrn. J. Kern, um diese 
Summe bei ihm auf Zinsen zu hinterlegen. Er, in den! 
Glauben, ich käme neuerdings um eine Anleihe, war 
sehr angenehm überrascht, als er das Gegentheil eifuhr. 
Durch den raschen, schönen Erfolg, welchen ich durch 
mein segonsreiches Handwerk erzielte, begeistert und stolz 
darauf, dass ich mich aus eigener Kraft, ohne jedwelche 
Hülfe emporgerungen, hielt mich Herr J. Kern für werth, 
mich in den Verband des Handwerker-Vereines als Aus- 
schuss-Mitglied wählen zu lassen. Ich erwähl.e es mit Stolz, 
dass meine Wahl zum Commissions-Mitgl ede einstimmig 
erfolgte, und ich bekleide dieso meine Ehren-Stelle bis 
auf den heutigen Tag. Diese Auszeichnung, die mir 
widerfuhr, verblendete mich nicht im Geringsten, denn ich 
fasste mein Amt mit würdigem Ernst auf. und war im- 
mer bestrebt, soweit es nur in meinem Können stand, 
der Sache zu nützen und zum Gedeihen des Vereines 
mein Möglichstes beizusteuern. Aufgeregt ei schien ich in 
der ersten Sitzung. Es bot sich mir hier gleich Gelegen- 
heit, von der Gewissenlosigkeit mancher Meister, die 
von dem Vereine sich zahlen liessen, wenn sie Lehrlinge 
hielten, Kenntniss zu nehmen. Das hiezu nötliige Geld 
wurde von den begeistert wirkenden Vereins-Mitgliedern 
gesammelt. Meine Erfahrung lehrte mich bald, dass die 
Summe, welche der Verein jährlich zu diesem Zwecke 
stipulirte, hinausgeworfen war, da infolge schlechter 
Behandlung seitens der Meister, die Lehrlinge gezwungen 
waren, ihre Plätze zu verlassen. Ich beantragte daher, 
dass es viel zweckentsprechender wäre, wenn man mit 
den! hiezu bestimmten Golde armen jüdischen Handwerks- 
gesellen zur Selbstständigkeit hilfreiche Hand böte, in 
dem Sinne, dass sie ein gewisses Kapital zinsfrei crhiel- 
ten, mit der Bedingung, dass sie jüdische Lehrlinge un- 
entgeltlich verpflegen und lehren, als Gegenleistung für 
die stattgehabto Unterstützung. Mit diesem Vorgehen 
werden wir in kurzer Zeit viele selbstständige Handwerker 
dem Judenthume gewonnen haben. Mein Antrag wurde 
mit Wohlgefallen angenommen, doch mangelte es dem 
Vereine an den nöthigen Mitteln, zur Durchführung 
meiner beantragten Pläne.

(Fortsetzung folgt J

J u d e  !
Von L. Dollivet, Verlag S. Crombach, Berlin M. 3 50.

Unter dein Titel »Sale juif“ ist in Paris ein Roman 
erschienen, dessen Uebeisetzung obgenannter Band bildet. 
In demselben zeichnet der Verfasser ein Bild jenes Ver- 
hältnisses, das zwischen der jüdischen und christlichen 
Gesellschaft besteht, er gibt eine unparteiische Schilde- 
rung der beiderseitigen Lebensauffassung; wie unter der 
scheinbar so freundlichen liberalen Oberfläche des christli- 
chen franz. Bürgerstandes das Vorurteil, die Herzlosigkeit, 
die Biegotterie wuchern. Namentlich die Frauen kommen 
schlecht bei ihm fort, deren Erziehung in den Klöstern 
verdummend und verhärtend auf Herz und Geist einwirke. 
Diesen christlichen Frauen gegenüber stellt er die moder- 
nen jüdischen Mädchen, deren Wissen gediegen, deren 
Streben Höherem zugekehrt ist und die dem Manne nebst 
lieblicher Anmuth, Vcrständniss, ein Eingehen auf seine 
Lebensinteressen entgegenbringen. Dennoch macht er 
den jüdischen Eltern den Vorwurf, dass sie das religiöse 
Gefühl nicht genügend bei den Kindern pflegen, dass 
diese dem Väterglauben sich entfremden, weil sie weder 
seinen tiefen, erhebenden Gehalt kennen, noch für die 
Geschichte ihres Volkes sich zu begeistern vermögen.

In dem Momente, da der jüdische Jüngling nach 
einer Sache begehrt, die man den J u d e n  in Frank- 

 reich ebenso gut, wie anderswo verweigert, dann lässt er ׳
einfach den J u d e n  bei Seite, ehe er seinem Begehren 
entsagt. Der Held des Buches, dem das Wort J u d e i  in 
allen Lebenslagen ein Hemmniss gewesen, das er jedoch 
wenig beachtete, bis er ihm bei der Wahl der Gefährtin 
seines Lebens mit Hohn und Spott entgegen gedonnert 
wild, in einem Hause, wo er es am allerwenigsten erwar- 
tete. thut dies zwar nicht, doch geschieht dies ebenso 
aus Pietät für die greisen Eltern, wie aus Ekel vor der
grenzenlosen Intolleranz der Eltern seiner Erwählten.

Und das öffnet ihm die Augen für seine Umge- 
bung; die Behandlung, welche ihm von christlicher Seite 
geworden, veranlasst ihn, den ausgezeichneten Arzt, der 
so genaue Unteisuchungen anzustellen weiss, dazu, der 
Sache auf den Grund zu gehen, zu erforschen, in wie 
ferne der Jude diese unwürdige Behandlung v e rd ie n t .

Dass der christliche Verfasser so unbefangen jü- 
dische Art und Weise zu beurtheilen versteht, dnss er 
uns Gerechtigkeit wiederfahren lässt, ist an und für sich 
schon eine bemerkenswerthe Sache.

Das rühmenswertheste an der Sache ist jedenfalls, 
dass der Held zum Schlüsse, wenn schon nicht für die 
jüdische Religion, so doch für sein Volk gewonnen wird.

Das Buch bildet eine ebenso unterhaltende, wie lehr- 
reiche Lectüre und sollte je weitere Verbreitung finden, 
da es geeignet ist auch in jüdischen Kreisen, wo leider, 
ebenso viel Ignoranz und Vorurtheile in Bezug auf das 
Judenthum herrschen, wie in nichtjüdischen, Aufklärung 
und Belehrung zu verbreiten. Es freut uns zudem wieder 
bemerken zu können, dass der Verlag Cronbach die Auf- 
gaben einer Literaturgesellschaft erfüllt, indem er für gute, 
dem jüdischen Geiste zusagende Lectüre sorgt, an wel- 
eher es uns bisher so sehr mangelte. Wollte Gott, es 
fände sich auch im ungarischen Vatcrlande ein opfer- 
williger Verleger, der dem ungarisch-jüdischen Publikum. 

 namentlich der Jugend, eine geist- und gemüthvolle ן
 Lectüre böte, wo einmal zur Abwechslung nicht die ׳
 christliche Liebe“ und ihre Weinachtslichter, sondern״ 1

die Offenbarug der Nächstenliebe vom Sinai verherrlicht
würde. R. R.
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Die B ibel in V ersen.
Die Plagen.

Inne sollen’s die Egypter,
Sprach der Herr zu Moses, werden.
Dass ich Herr des ganzen Alles,
Dass ich Herr bin dieser Erden.

Wenn ich meine Hand ausstrocke 
Ueber dieses Land, das weite,
Und die Kinder Jakobs führe,
Aus demselben sie geleite.

Moses nun und Aaron traten
Zu des Königs hohem Throne,
Sprachen, wie es Gott geboten,
Zu dem stolzen Erdensohne:

Lass mein Volk zur Wüste ziehen'.
Lass es ziehn um meinetwegen !
Dass es mir ein Opfer bringe!
Dass ich’s nehme dort entgegen.

Sprach der König: Keinen Höhern 
Kann ich über mir erkennen;
Keinen, dem ich müsst’ gehorchen, 
Wüsstet ihr mir je zu nonnon.

Und ich lass’ das Volk nicht ziehen 
Moses warf den Stab zur Erde,
Den er hielt; dass vor des Königs 
Augen er zur Schlange werde.

Doch der König blieb verhärtet;
Sprach: Nicht lass' dein Volk ich ziehen! 
Liess dasselbe strenger halten,
Härter noch als sonst es mühen.

Moses vor des Königs Augen
Schlug dann in des Niles Fluten 
Mit dem Stabe; alles Leben 
Musst in diesem schnell verbluten.

Alle Fische in demselben
Mussten sterben und verderben;
Und die klaren Wellen mussten 
Von dem Blute roth sich färben.

Doch der König blieb verstocket;
Sprach : Nicht lass’ das Volk ich ziehen! 
Liess dasselbe strenger halten,
Es im Sklavendienst sich mühen.

Sprach der Herr zu Moses wieder:
Wolle deine Hände strecken 
Ueber dieses Landes Flüsse !
Dass es Schnecken überdecken.

Moses that, wie ihm befohlen;
Und einher in grossen Schaaren 
Kamen Frösche, überdecket 
Land und Haus von solchen waren.

Sprach der König: Wenn du wieder 
Willst von mir die Plage wenden,
Halte ich dein Volk nicht länger 
Hier zurück in meinen Händen.

Als auf Moses Wink die Frösche
Ringsumher im Land verschwanden,
Hielt der König Jakobs Kinder 
Doch zurück in schweren Banden.

Moses drauf mit seinem Stabe
Schlug den Staub, der auf der Erde,
Der zu Ungeziefer wurde
Thier und Menschen zur Beschwerde.

Doch der König, der versprochen,
Gottes Volk nun frei zu geben,
Hielt's zurück in seinem Lande,
That Jehovah widerstreben.

Eine Seuche liess nun dieser
In des Viehes Heerden brechen,
Um des Königs Sinn zu beugen,
Sein Meineid nun zu rächen

Doch der König, er verharrte
Immer noch im trotz’gen Sinne,
Seine Härte wurden Jakobs 
Kinder täglich besser inne.

Moses streute vor des Königs
Augen Staub mit seinen Händen 
In die Luft, dass schwarze Blattern, 
Tödtliche, daraus entständen.

Thier und Menschen in dem Lande 
Uebersät mit solchen waren,
Doch der König, unerschüttert,
Wollt’ bei seinem Trotz verharren.

Seinen Stab gen Himmel streckte 
Moses, und Gewitterregen,
Hagel, Blitze, sie zerstörten,
Wie noch nie des Landes Segen.

Iiief der König: Halte ein jetzt !
Will euch gerne ziehen lassen ;
Doch als blau der Himmel wieder,
Ward auch wieder neu sein Hassen.

Wolkengleich Heuschrocken kamen 
In das Land, die alle Saaten,
Alle Bäume, alle Blüthen 
Aufgezehrt allübrall hatten.

Und der König bat um Gnade;
Doch sein Wort war schnell gebrochen; 
Wenn die Plago war verschwunden, 
Hielt er nicht, was er versprochen.

Finsterniss und Nacht den Himmel 
Durch drei ganze Tago decken;
Die den König sammt dem Volke 
In dem Lande sehr erschrocken.

Dennoch blieb verstockt der König,
Und er liess das Volk nicht ziehen; 
Und bedrückte es noch weiter,
Liess es sich im Frohndienst mühen.

Und zu Moses sprach der König :
Packe dich! Und lass dich sehen 
Nimmer hier vor meinen Augen!
Musst sonst blutig untergehen.
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JB־c 1 .c L & ]o © e t,
welche seit Erwerburg der Pannoniainühle die Er- 

zeugung von O s te rm e h le n  fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

“entsprechend״
den Original -Mehlnunraiein der ßudap, Dampfmühlen,

welche unter
“streng-ritueller״

Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn Leopold Pollak 

erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
A . d. r  e  8 8 e  :

!1' 1

Wein Käroly es tärsai,
ajänlja hirnovea szopessögi

vaszön’ r̂oukHyartmanpIt. 
S/EO“ * t’ä«.ve o -

JEGV
Föraktar:

Budapest, Koronaherczeg-utcza 8,
*«StzIps^  Gyärtelepek: Kesmärk-Bussöcz.

sind so ärzdich empfohlen 
sind so bewährt 
sind so anerkannt 
sind so eingeführt 
sind so stark maßhaltig 

sind so von K aisern , K önigen, F ü rs ten  sow ie 
durch  goldene und silberne  M edaillen d ip lo m irt:  
w irken so lindernd  und  sch leim lösend  und  
w erden  se it 50 Ja h re n  wegen ih re r  vorzüglichen 
E igenschaften  m it bestem  Erfolge angew endet, 
w orüber tau se n d e  A tteste  au ch  vieler m edizi- 

n is t •her A u to ritä ten  vorliegen, als

H,1 X  XX  X  X  X  X  X  X  A 1 X  X  X  X 1ALZ-EXTRAKT

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

W E I S Z  &  B A K
'V'-, ■\Z7’a .i tz n e r־Box11e־va.rd. 3STr. 5 6 .

empfehlen ihr reiches

HT B ü c h e r la g e r .  -W
ז ז ז ז ז ז ז ז ז ז ז ז זז זז ז ז

Ein ladung
zu der am 2. März a. c. uni 4 Uhr Nachm, in den Loka- 
litäten des Ungarischen hauptstädtischen Mühlenvereines 

(Elisabethplatz 19) abzulialtenden
o rd e n tlic h e n

G eneralversam m lung
der

Concordia-Dampfmühl-Aktien-Gesellschaft
Budapest, im Februar 1899.
______ __  D ie  D ire k t io n .
E igen tüm erin  : Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. S?

En, K arton  10 k r , e in  S ä rk ch en  30 kr.
Zu haben in allen  A potheken und S pezerei w aaren- 
geschärten . G encral-D epöt fü r U ngarn  : A potheke

<, J o s e f  v. T ö r ö k ,  Budapest, Kiräiv-utcza 12.
L- --- 4

Hochzeits- und Fest-Bouquets,
Fest- und Trauer-K ränze

a u s  f r i s c h e n ,  l e b e n d e n  B l u m e n
stets in modernster, feinster Ausführung versendet nach 
allen Gegenden der Monarchie unter Garantie der richti- 
gen Ankunft und Frische der Blumen (aus eigenengros- 

sen Culturen).
W i l h e l m  Ä Z t t i t L l o

k. u. k. Hoflieferant
T  e  m  e  s  v  ä  r .

G r ö s s t e r  B l u m e n v e r s a n d t  d e r  M o n a r c h ie .

Märkus, Budapest. F ü r die Redaktion verantwortl. Dr. 11168 Bak.


