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״ Anger•“
Wiener Geheul saust in meinen Ohren. Ekel und 

Grauen bemächtigt sich meiner. Eine moralische Epidemie ; 
wüthet daselbst seit Jahren, unverkennbare Symptome 
deuten schon seit langer Zeit den Niedergang aller Sitt- 
lichkeit au. Einer der Gesellen Luegers nannte den jii- 
dischen Gottesacker: ״ Anger“. Trotzdem man das aus 
der Kloake zusammengelesene Wörterbuch der Anti- i 
semiten erschöpft glaubte, treten jene entmenschten mo- ן 
ralischen Cadaver noch immer mit neuen ״Leistungen“ 1 
hervor. Welch’ widerliche, welch’ schreckliche Gestalten. | 
Der Typus der Wiener Machthaber ist der eines toben- 
den Irrsinnigen, der die Nothwendigkeit der Bedeckung J 
seiner Blossen und die Verwendung des Taschentuches 
nicht mehr kennt.

Lueger und seine Bande hausen in Wien! Oh 
Wien ! was ist aus dir geworden ! Eine Räuberbande hat 
dich zur Melkkuh erkoren und nachdem man dich aus- ! 
gesaugt, traktirt man dich mit Knütteln. Raub und Bru- j 
talität allein vermögen den Rachen dieser Ungeheuer 
nicht zu füllen. Wie die Einbrecher in einem gefüllten ' 
Weinkeller nicht allein der masslosen Völlerei fröhnen, 
sondern auch die den Nektar enthaltenden Gebinde zer- 
trümmern, so handeln Lueger und Consorten an der Sitt- | 
samkeit, der Ehre und dem Wohlstände Wiens.

Antisemiten! Die Hyäne hat noch etwas vor euch 
voraus. Die Hyäne stillt ihren Hunger, gerirt sich aber 
nicht als Verfechter einer auf den zehn Geboten aufge- 
bauten Religion, jener zehn Gebote, von welchen der 
jüngst heimgegangene Emilio C a s te l a r  eben in Wien, 
im Jahre 1873, angesichts der ganzen Welt den Wienern 
in die Ohren donnerte, dass diese zehn Gebote die ewi- 
gen Pfeiler eines jeden Staates und jeder Gesellschaft | 
bleiben werden . . . Ja. die Hyäne hat es vor euch vor- 
aus, dass sie wohl das abscheulichste der Thiere ist, | 
doch keine Religion haben kann, und so kann sie auch 
den Gottesacker, den sie aufwühlt, nicht schänden. Der 
 ׳, -Anger!" ja es gibt deren mehrere in Wien. Die Land״
tagsstube und der schöne gothische Bau sind es, aus 
denen der infernale Gestank eurer zu moralischen Cada- 
vern gewordenen Gestalten sich verbreitet und Alles um I

sich her verpestet. Vergebens sucht man nach jenen, die 
die Tochter des Judentliums, das Christenthum von dem 
antisemitischen Ungeziefer zu reinigen verpflichtet wären, 
und wo bleiben die guten Staatsbürger, dio über den an 
Recht, Tugend. Sittlichkeit und Anstand, ununterbrochen 
ausgeübten Vandalismus sich entsetzen müssten, wo der 
höchste irdische Hüter der Religion, wo jene providen- 
tiellen Staatsmänner, deren Pflicht und Aufgabe es wäre, 
für den Fortbestand und die Zukunft des Staates zu 
sorgen?! Es ist unverkennbar, dass das, dio Wachsam- 
keit der Staatsmänner einschläfernde Opiat aus einer 
finsteren Hexenküche herrührt. Und trotztdem muss dio 
Stunde des Erwachens bald schlagen.

Seit einem Vierteljahrhundert sind die Gespenster 
des Hasses wieder lebendig und man bereitete der Mensch- 
heit aus der reaktionären Küche einen Brei. Schon jubeln die 
Giftmischer, schon glauben diese den Genius der Mensch- 
heit zur Leiche gemacht zu haben, schon schleppen sie 
die Holzscheite zum Scheiterhaufen zusammen, schon 
jubelt die schwarze Schaar über die von ihr mit Sehn- 
sucht erwartete Nacht, über die von ihr ersehnte Rückkehr 
der Finsterniss der lange vergangenen düstern Zeiten. Ihre 
teuflischen Hoffnungen werden aber nicht in Erfüllung ge- 
hen. Dem Genius der Menschheit kann man kein Bein 

I stellen, unaufhaltsam wird er bald über die Leichen ihrer 
Erzfeinde ruhmvoll hinwegschreiten. Auch das schöne 
Wien muss errettet werden, es darf nicht zu seinem 
Anagram weiden, es muss durch sein Erwachen dem 
Schiksale Ninives entrinnen.

Ninive! Dies klingt etwas biblisch, doch die Ereig- 
J niste fuhren uns von Neuem biblische Wunder vor 
[ Augen. Ist es vielleicht kein wahres Gotteswunder, dass 

ein Mensch, der das Opfer eines, an faulender Moral 
| leidenden Landes, der von zahllosen zähnefletschen- 

den, zu Bestien herabgesunkenen Unmenschen umgeben 
war, unversehrt erhalten wurde? Dolch, Gilt, Rasier- 
messer, gepaart mit dem, den Verbrechern eigenen Erhal- 
tungstrieb konnten den göttlichen Bannkreis nicht über- 
schreiten, mit dem die Gnade des Allgerechten den 
Märtyrer Dreyfus umgab. Wenn es im Lager unserer 
Feinde, der Feinde der Menschheit, Denker gibt, dann 
muss sich ihrer ein Zittern bemächtigen, und sie müssen
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erkennen, dass Gott selbst die schützende, lohnende und 
strafende Gerechtigkeit ist.

Doch wir sind von unserem Gegenstände abgekom- 
men. Wir wollen das, die Ruhe der Todten störende Ge- 
heul abwehren. Ihr, die ihr in den Hafen der Ewigkeit 
heimgekehrt seid, die ihr dem göttlichen Glauben, dem Glau- 
ben unserer Väter treu wäret, werdet in euern Gräbern nicht 
über die euch angelhane Beleidigung klagen, aber der Jam- 
mer über den Niedergang aller Tugenden des grossen Theiles 
der Menschheit kann euch nicht erspart werden.

 ,Der Anger 1“ Du, durch euere Asche geheiligte Stätte״
noch mehr geheiligt durch das Schimpfwort der Gottes- 
lästcrer und ihr, Bewohner des Landes des Friedens, 
seiet uns gegrüsst! Wir wachen über euerer Asche! Eure 
Ruhestätte kann von zu Hyänen gewordenen Unmen- 
sehen nicht entweihet werden. Euer Andenken, das Binde- 
glied des Dies- und Jenseits lebt in uns fort, הנאהבים 

נפרדו לא ובמותם בחייהם והנעימים .
A. Weisz.

Der S ieg  der G erechtigkeit.
Das Drama, welches seit fünf Jahren die ganze ge- 

sittete Welt in Athem hielt, geht seinem Ende entgegen. 
Und wieder ist es nicht ein Einzelner allein, der da auf 
der Anklagebank gesessen, der da gemartert und gepei- 
nigt wurde, sondern das ganze Judenthum, und mit dem 
Siege der Menschlichkeit, des Rechtes und der Gerech- 
tigkeit, schreitet auch der Triumpf des so vielverläster- 
ten, geschmähten, verleumdeten Judenthums einher.

Nicht wir haben diese Gemeinsamkeit gewünscht, 
sie ist uns aufgezwungen worden, nicht wir machten dio 
Dreyfus-Affaire zu einer Juden-Aftäire, nicht wir haben 
es bewirkt, dass die Sache des Judenthums führen, gleich 
sei mit dem Kampfe für die edelsten Errungenschaften 
der Menschheit, sondern jene, die uns daraus einen Fall- 
strick drehen wollten, um uns damit Jahrzehnte lang zu 
knebeln; und weiters jene Allmacht, der wir unser Gut 
und Blut, unser Wohl und Wehe anheimstellen und die 
wieder ein leuchtendes, ein unwiderlegbares, ein furcht- 
bares Exeinpel statuiren wollte, dass Lug und Trug, 
Niedertracht und Verrath seinem Volke Israel wohl 
Schmerz und Leid zu bereiten vermag, dass es jedoch 
schliesslich rein und unschuldig aus dem Ungemach her- 
vorgeht, wie dies alle Zeit geschehen ist.

Wer hätte auch vor fünf Jahren gedacht, dass der 
Hexentrank, den Drumont und Genossen brauten, um 
damit eine ganze, grosse Nation zu benebeln, ja toll zu 
machen, damit sie gegen sich, ihr eigenes Bestes, ihre 
Ehre und ihrem Namen wüthe und Alles, was ihr hei- 
lig und gross gewesen, in den Koth zerre, nur dazu die- 
nen werde, um das nngefeindeto, das verläumdete Juden- 
thum wieder einmal im Glorienschein der Unschuld 
und dor Reinheit erstrahlen zu lassen.

Wer ; hätte, es auch nur im entferntesten für 
möglich gehalten, dass die antisemitische Niedertracht, 
trotz der neuen Zeit noch immer mit den verbrechen- 
sehen Mitteln der Vergangenheit so gut vertraut sei, dass 
sie vor Ränken, Lügen, Betrug, Fälschungen, nächtlichem, 
hinterlistigen Mummenschanz, vor Mord und Tod sich nicht 
scheuen werde, dass sie vor keiner Unthat zurückschrecken 
werde, wenn es gilt ihre verruchten Pläne, die Herr- 
schaft die Gewalt zu erringen, zu verwirklichen.

Sie, diese antisemitischen Scbandbuben, auf welche 
die odiose Affaire in ihren Anfängen zurückzuführen ist,

— denn heute ist es eine anerkannte Thatsache, dass 
Eszterhäzy das Borderau angfertigt hat im Auftrage des 
enragirten Antisemiten Obersten Sandherr, der wie so viele 
von ihnen, paralytisch war und dessen Beziehungen geraden- 
wegs auf Drumont und Genossen hinweisen — haben ein 
Complott goschmiedet, welches nur wegen seiner Ungeheuer 
lichkeit und wegen seiner masslosen Frechheit unglaublich 
in den Augen all jener erschien, die nicht durch unwider• 
legliche Beweise von der That8ächlichkeit eines solchen 
überzeugt wurden. . .

Trotz dieser Frechheit, welche die Antisemiten in Anle- 
gung und Ausbeutung dos Complottes bekundeten, die sie in 
der Scenirung der ganzen Affaire an den Tag legten, so 
zwar, dass sie der Tugend nicht einmal die Concession 
der Heuchelei derselben, darbrachten, trachteten sie den- 
noch die Affaire zu begraben, sie durch Unterdrückung 
zu beseitigen, nicht etwa weil sie die Entdeckung, dass 
sie ganz allein von ihnen ausgegangen, gefürchtet hätten, 
diese Furcht kannte man bis vor Kurzem in Frankreich 
nicht, sondern, weil sie die Wirkungen derselben auf 
den öffentlichen Geist ohne Emotionen, in aller Ruhe 
geniessen, das ganze Land ohne Schwertstreich in ihre 
Gewalt bekommen wollten.

Denn die alliirten Antisemiten, Clericalen, Monar- 
chisten sie sind nicht nur böse, sondern wie dies gewöhn- 
lieh zu sein pflegt, auch feige. Sie können wohl Eszter- 
liäzy auf die Schultern heben, ihr Schutzherr kann sich 
wohl mit einem ihm gegebenen Kusse für ewige Zeiten 
brandmarken, aber für seine Ueberzeugung muthig einer 
blutgierigen Menge trotzen, Freiheit, Vermögen, seine 
ganze Existenz in die Schantze schlagen, das konnten 
nur die Dreyfusard’s, das konnte nur ein Bernard 
Lazare, ein Picquait, ein Zola, ein Trarieux, ein Josel 
Reinach. ein Clemenceau, ein Ive Guiyot, ein Jaures. Und 
diese Männer, von welchen so mancher nichts weniger 
als ein Judenfreund war, die aber sehr wohl einsahen, 
dass der Vorstoss gegen das Judenthum nur eine Maske 
sei, um dem grossen Haufen zu verbergen, dass es sich 
um ganz andere, um viel höhere Dinge handle, diese 
Männer haben, indem sie einen Märtyrer dem Grabe ent- 
rissen, indem 6ie die festen Säulen jedes Staatswesens, 
Recht und Gerechtigkeit, die in Frankreich schon ganz 
darniederlagen, wieder aufrichteten, nicht nur dem eige- 
nen Lande einen unermesslichen Dienst erwiesen, sondern 
auch der ganzen Menschheit. Und wäre dieser Dienst uns 
nicht direkt zu Gute gekommen, bedeutete er auch nicht 
die schmähliche Niederlage unserer Feinde, unserer ärgsten 
Widersacher, eine Niederlage, deren Folgen sich keines- 
wegs auf Frankreich beschränken, keineswegs blos auf 
unsere Zeit von Einfluss sein werden, sondern in allen Län- 
den und noch in späten Tagen sich fühlbar machen werden ; 
wäre er nur ein Dienst, der einzig und allein der Mensch 
lichkeit zu Gute käme, ja, wäre es blos ein Dienst, der nur 
e in em  Unschuldigen, und wäre dieser auch kein Jude, 
geleistet worden wäre, wir würden und müssten ihn auch 
dann bejubeln und jenen Männer ein bleibendes dankbares 
Gedenken in unseren Herzen bewahren, denn es bedeutete 
den Siez jener Ethik, das Durchdringen jenes Geistes, der 
das Judenthum beseelt, der es mit Kraft und Widerstands- 
fähigkeit ausrüstet, um jedem Anstürme zu trotzen und 
jede Verfolgung überdauern zu können.

Und es bedarf dieser Kraftnur zu sehr, denn ein näcbt 
lieber Unhcld, dein nichts heilig, ersteht immer wieder von 
den Todten und trachtet mittels der Errungenschaften der Ci- 
vilisation, unter den verschiedensten Schlagworten diese 
selbst und ihre grössten ll -iligthüm ,r zu vernichten. Seit Jab-
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ren wüthet dor Antisemitismus, dieser Vorkämpfer der Reac- 
tion gegen das Judenthum und sucht in u n s  alle Postu- 
late des Fortschrittes tödtlich zu treffen. Es muss doch 
nicht so ganz zufällig sein, wenn den schwarzen Rittern 
jede Unthat Rocht ist, so es nur möglich ist. mittels 
derselben ihre Ziele zu erreichen, es muss doch nicht so 
ganz von ungefähr sein, wenn sich ihnen alle catilinari- 
sehen, alle die bestehende Ordnung und das Recht umzu- 
stürzen trachtenden Elemente zugesellen, es muss doch 
nicht so ganz von ungefähr sein, wenn alle Begriffe von 
Ehre, Recht und Tugend verrathen und verleugnet wer- 
den, von Männern verleugnet werden, die sich sonst als 
die unantastbarsten Vertreter derselben geriren; verleug- 
net werden in dem Augenblicke, da sic dem Terrorismus 
der Antisemiten unterliegen.

Nein, es ist kein Zufall, sondern diezersetzonde, entsitt- 
lichende, verrohende Wirkung, welche dem Antisemitismus 
eigen ist, der jeder seiner Anhänger verfällt, zum eigenen 
Verderben, wie zum Verhängnisse jener Institutionen, 
deren Leitung ihm an vertraut ist.

Daher kommt es, dass der Antisemitismus stets und 
naturgemäss der Anwalt der schlechtesten, verruchtesten 
Dinge ist, denn er selbst entspringt den bösesten, niedrigsten 
Instinkten der menschlichen Natur, dem Vorurtheile, dem 
Neide, dem Hasse, er erregt die gemeinsten Leidenschaften 
der Menge und des Einzelnen, und Brutalität, Unduld- 
samkeit, Lieblosigkeit und dio Prinzipien, laut welchen 
er vorgeht, Aufruhr, Raub und Mord dio Ziele, die er 
anstrebt.

Was Wunder, dass er der nimmer rastende, nimmer 
ermüdende Feind des Judenthums ist, das der Mensch- 
heit die Nächstenliebe als heiligste Pflicht zuerst ver- 
kündete, das ihr in den zehn Geboten die unumstössliche 
Grundlage aller Gesittung für ewige Zeiten vorgezeichnet j 
hat; was Wunder, wenn das Judenthum immer im Lager 
der Menschlichkeit, des ethischen Fortschrittes zu finden ist. 
Und deshalb soll es unseren Stolz bilden, dass unsere 
Sache mit der Sache der Menschlichkeit so innig ver- 1 
wachsen ist, dass diese fördern, auch uns schützen heisst; 
es soll unseren Stolz bilden, dass im entscheidenden 
Momente die wahren Ritter des Geistes, die echten Pala- 
dine des Humanismus mit Schild und Speer gewaffnet 
uns zur Seite stehen und dass sie m it u n s  und auch 
für u n s  die grosse Schlacht schlagen, aus der sie manch- 
mal todeswund, aber stets unbesiegt hervorgehen.

Denn in einer solch grossen blutigen, für Jahrzehnte 
hinaus gültigen Entscheidungsschlacht zwischendemLichte 
und der Finsterniss, der Wahrheit und der Lüge, da gdt nur 
der wahre Werth des Mannes, weder Rang, noch Stellung, 
weder Orden, noch gleissende Uniformen geben da den 
Ausschlag und langsam, aber sicher versinken dio ein- 
flussreichen Herren, säbelrasselndo Generäle, gewaltige 
Minister, allmächtige Präsidenten der Republik in die 
schlammige Fluth, deren Oberfläche sie eine zeitlang 
dahintrug.

Der Lauf der Dreyfuss-Affaire hat nebst vielen ande- 
ren grossen moralischen Errungenschaften, noch der 
modernen Anschauung, die jedoch eine altbekannte, echt 
jüdische ist — zu neuer Geltung verholfen, wonach 
keine menschliche Autorität dem göttlichen Gesetze gegen- 
über gestellt werden, keine menschliche Autorität auf 
Wort und Schein beglaubigt sein darf, sondern blos 
dio klare, auf Thatsachen, auf Beweisen festankernde 
Ueberzeugung unser Thun und Denken leiten und len- 
ken dürfe.

Hätte Frankreich und mit ihm Hunderttausendo von

Verblendeten nicht der Autorität der höchsten militari- 
sehen Würdenträger blindlings vertraut, hätte es, statt 
falscher Eide, hohler, doch tönender Phrasen, mit welchen 
man die Schuld Dreyfus betheuerte, unumstössliche Be- 
weise gefordert, man hätte es nicht mit den Lügen von 
der gefährdeten Ehre der Armee, wenn ein Unschuldiger 
rehabilitirt wird, von der c h o se  ju g ö e , doren Unantast- 
barkeit ein M azeau  für unhaltbar erklärte, von dem 
geheimen Dossier, das er lächerlich machte, mit einem 
Worte, mit den unsinnigsten Behauptungen bis in seine 
Grundvesten aufwühlen, bis an den Rand des Verderbens 
und um die Achtung Europas bringen können.

Um Frankreich angeblich vor dem durch nichts 
1 ewiesenen Verrath der Juden zu schützen, hat man es 
dem Attentate jener ausgesetzt, von welchen von com- 
potentester Seite nun in der Kammer gesagt wurde: ״Vor 
einem Jahrhundert, als das Vaterland in Gefahr schwebte, 
wo waren da die Vorfahren jener, welche heute die Re■ 
publik angreifen? Die Einen in der Reihe der Emigran- 
ten, in der Fremde, die Anderen in der Provinz des 
Westens, um den Dolch in den Rücken Frankreichs zu 
siossen.“ Und D u p u y  selbst sagte mit einer wegwer- 
fenden Handbewegung von ihnen: ״Diese netten Herren 
von der weissen Nelke, die selbsternannten Meister 
der Eleganz und des guten Geschmackes haben da einen 
neuen Massstab dessen geliefert, was Frankreich von 
ihrem Faulenzerthum und ihrer Nichtsthuerei zu erwar- 
ten hat.“

Diese Brandmarkung unserer grössten und so 
erfolgreichen Feinde, darf uns mit der höchsten Befrie- 
digung erfüllen, noch grösser wäre diese freilich, wenn dio 
Franzosen die jüdische Parabel beherziget hätten, welche er- 
zählt, dass ein Rabbi im Streite mit einem Gegner befahl, 
zur Bekräftigungseiner Behauptung möge der Donner rol- 
len, sodann, die Wände mögen sich neigen, während 
sein Widersacher dem gegenüber gelassen antwortete, der 
Donner möge nur rollen, er weiss nichts von der Wahr- 
heit, die Wände mögen sich beugen, sie kennen das Ge- 
setz nicht, ich aber halte mich an das göttliche Gebot, 
oder mit anderen Worten, das freie Forschen und Denken 
anerkenne keine hemmende Autorität, denn dann wären die 
Schandthaten, deien sie sich schuldig gemacht, gewiss 
unterblieben.

Der Dreyfus-Affaire entquillt ausserdem die so oft 
von unserer Geschichte bestätigte Erfahrung, dass alle 
Anschläge der Bösen und wären sie noch so fein gespon- 
nen, vernichtet werden und sich wider sie selber kehren.

Diente doch jede Verdächtigung, jede Verzögerung, 
welche dio gewissenlosen Widersacher der Revision er- 
sannen, jedes Hinderniss, das sie erklügelten, nur dazu, 
die Angelegenheit zu einer umso gewichtigeren, weittra- 
genderen, ununtordrückbareren zu gestalten, alle l ’nge- 
setzlichkeiten, alle Fälschungen, die da ins Treffen ge- 
führt wurden nur dazu, den Kampf für Dreyfus zu einem 
solchen für die höchsten Interessen der Menschheit zu 
adeln und dio Schlappen, die dio Dunkelmänner erlitten, 
zu umso blutigeren Niederlagen zu machen.

Die Strafkammer des Cassationshofes wurde ver- 
dächtigt, dor g e su m m te  Cassationshof musste es sein, 
der die Revision führe und diese Massregel, bestimmt 
durch die grössere Anzahl, eventuell divergirender Mei- 
nungen die Revision zu gefährden, sie diente nur dazu, 
dem beispiellos Vergewaltigten, dem grössten Märtyrer 
des Jahrhunderts, und auch uns, dio wir vielleicht eben- 
solche moralische Qualen zu erdulden hatten, wie er, 
eine ebenso beispiellose, moralische Genugthuung zu ver
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schaffen, nämlich den e in s t im m ig e n , rückhaltlosen, 
das verruchte Gebahren der Gegner offen enthüllen- 
den F r e i s p r u c h  d es  ge  sa mm t e n C a s s a t io n  s- 
h of es.

Wer das Wuthgeheul der Antisemiten und Klerika 
len zu deuton versteht, der erkennt es, dass sie bis ins 
Mark hinein getroffen sind, wer die Zeichen der Zeit zu 
deuten vermag, der wird es erkennen, dass sie zu Tode 
verwundet sind, dass von nun an jeder, der nicht, um 
mit den Worten Zola’s, dieses grossen Rufers im Streite, 
zu sprechen, ״ein Dummkopf oder ein Böse wicht“ ge- 
nannt werden will, sich von ihnen mit Verachtung, ja mit 
Abscheu abwendon wird.

Wir aber wollen unseren Geschichtsrollen eine neue 
hinzufugen, die Rolle von der Geschichte des Capitän 
Dreyfus, den eine böse Macht in einem, glühende Pest- 
dünste aushauchendem Grabe lebendig begraben hat, wegen 
Verbrechen, deren sie sich selber schuldig gemacht, wie 
die Engel der Gattentreue, der Bruderliebe, der Selbst- 
losigkeit, diese verderblichen Gluthen dämpften, dass sie 
ihn nicht vernichteten, wie er den Löwenrachen mächti- 
ger Widersacher unversehrt entrann und dann — wir 
hoffen es vorläufig mit Zuversicht — glücklich an der 
Seite seiner liebenden Gattin — die man füglich den 
hehrsten Frauengestalten des Judenthums anreihen kann 
— Zeugniss ablegto davon, dass es schläft und schlum- 
mert nicht der Hüter Israels.

Dr. I. M.

V ersam m lung von S tatu s-q u o-an te  
G em einden.

Endlich hat die mit so grossem Äpplomb angekün- 
digte Vorkonferenz der Status-quo-ante Gemeinden statt- 
gefunden, an der sich nur der fünfte Theil dieser Ge• 
meinden vertreten liess. Einige dieser Status-quo-ante 
Gemeinden betheiligten sich an der abgehaltenen Dispu- 
tation nur im Geiste — mittelst des Telegrafen — das 
Gross dieser Gemeinden aber — das characterisiert die 
ganze Action — blieb sowohl de facto, als im Geiste von 
dieser Vorkonferenz fern. Grosse, acrobatische Geistes- 
Sprünge machte nicht einer der anwesenden Vertreter 
dieser Gemeinden. Der Gedankenaustausch bewegte sich 
in einem ziemlich beschränkten Kreise und nicht einmal 
die Rednergabe seiner Ehrw. des H. Rabbiners Kraus
— Debrezin —, der aus purer Langweile bald mit dem 
Conservativismus, bald mit dem Fortschritte liebäugelt
— wie es eben der Opportunismus gebäut — vermochte 
ihn auf eine geistig lichtvollere Höhe emporzuschnellen. 
Die Achse, um die sich die souveräne Frage drehte, war 
der Schulchan-Aruch. Dass die Status-quo-ante Gemein- 
den auf dem Boden des Schulchan-Aruch stehen — ob 
die Vorkonferenz dem expressis verbis Ausdruck verlei- 
hen möge, darüber wurde die ganze Vormittagszeit hin- 
durch pilpulisirt, bis es endlich den scharfen Wortführern 
gelang, diesen Antrag zur Annahme zu bringen — und 
demgemäss wurde auch ausgesprochen, dass die Status- 
quo-ante Gemeinden den Schulchan-Aruch zur Basis 
ihres Verbandes machen. Es drängt sich jedem, der et- 
was Logik besitzt, von selbst die Frage auf, wenn also 
gar keine rituellen Gegensätze vorhanden sind zwischen 
der Orthodoxie und dem Status-quo-ante, da beide Strö- 
mungen ihren Ausgangs- und Einmündungs-Punkt im 
Schulchan-Aruch haben, warum treten die Status quo-

ante Gemeinden nicht in den Verband der Orthodoxie 
über? und alle ihre Gravamina würden mit einem Schlage 
verschwinden, alle ihrer blutenden Wunden mit einem 
Male sanirt sein? Wenn diese misslichen Zustände, die 
sie zum Gegenstände der Vorkonferenz machten, in der 
Wirklichkeit grassiren, wenn sie diese brennenden Schmer- 
zen, aus denen sie Kapital für ihre Organisation schlu- 
gen, in der Wirklichkeit tief fühlen, warum suchen sie 
nicht die Hilfsmittel dort, wo sie leicht zu finden sind, in 
der Vereinigung mit jenen Elementen, die vermöge ihrer 
Anziehungskraft sich mit einander so leicht verquicken? 
Warum phantasiren sich diese Herren in eine fixe Idee 
hinein, die nach dem Stand der Dinge zu urtheilen, nie 
realisirt werden wird? Denn dass ihre süssen Träume- 
reien, angenehmen Wünsche, nur süsse Träumeroien und 
angenehme Wünsche bleiben werden, das wissen diese 
Herrn ebenso gut, wie wir, und die Führer dieser geisti• 
gen Leitung, wenn sie über die Verwirklichung dieser 
Idee mit einander berathen, lachen gewiss ebenso, wie 
die Haruspexe und Auguren in Rom lachten, wenn sie 
sich ins Auge schauten. Es ist ja so klar, wie der Schein 
der Sonne, so durchsichtig wie der Aether des Alls, dass 
der Minister für Kultus und Unterricht ihren Beschwer- 
den kein Gehör schenken, ihnen keine grosse Hoffnun- 
gen einflössen wird, bezüglich der Beseitigung ihrer 
Uebelstände, sondern nur eine abweisende Antwort für 
sie haben kann, oder im günstigsten Falle, wenn die 
Höflichkeit das Scepter schwingt, die Herrn mit diplo- 
matischen Antworten in Begleitung eines warmen Hände- 
druckes entlassen werde; dass die Orthodoxen, unter 
denen die wirklichen Talmudheroen und Schulchan- 
Aruchkenner sich befinden, nicht zu dem kleinen Häuflein 
Status quo-ante Gemeinden flüchten werden, um bei ihnen 
Schutz und Pflego zu suchen; endlich dass die Congress- 
ler, die die eigentlichen Träger der Intelligenz sind, sieh 
nicht tim das winzige Lager schaaren werden, um dort 
den Friedensfaden zu suchen, der sie aus dem Labyrinth 
der Wirrnisse führe, ist gewiss. Schon der Umstand, dass 
kaum der fünfte Theil dieser Status-quo-ante Gemeinden 
sich bei dieser Conferenz vertreten liess, weist zur Ge- 
nüge auf die Erfolglosigkeit dieser Action hin. Und doch 
könnte vielleicht mit Hilfe der Status-quo-ante Gemein- 
den die einheitliche Organisation der ungarischen Juden- 
schaft erreicht werden, wenn diese Gemeinden sich an 
die Orthodoxen oder Neologen anschliessen würden.

Wir wiegen uns zwar nicht in der Illusion, dass diese 
Gemeinden sich eines Tages eines Bessern besinnen und 
sich in Congressgemeinden verwandeln werden. Aber für 
natürlich würden wir es finden, wenn die Status-quo-ante 
Gemeinden mit den orthodoxen Gemeinden verschmelzen 
und dort den Sauerteig, den Gährungsstoff bildeten, der 
die heute schon geläufigen Anschauungen zur Klärung 
brächte und ihnen zum Sioge verliälfe. Sie wären beru 
fen, eine Orthodoxie schaffen zu helfen, die wahre Fröm- 
migkeit mit Toleranz, jüdische mit weltlicher Kenntniss 
verbinden würde; sie wären berufen, da ihnen doch die 
V orurtheile, welche die Orthodoxen den Neologen gegen- 
über hegen, nicht entgegen gebracht werden, den dicken, 
fast undurchdringlichen Nebel, der noch auf so vielen 
orthodoxen Köpfen lagert, zu zerstreuen. Jene aber, die 
mit uns völlig eins sind, und es gibt deren viele, mögen 
sich muthig und offen zum Fortschritte bekennen, damit 
nicht ein neues Object des Zankes gewaltsamer Weise 
geschaffen werde. Dr, X- Y•
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Dr. M. K ayserling. !
Der gelehrte Rabbiner und Prediger der Poster isr. 

Religionsgemeinde, der ersten des Landes, einer der be- 
deutendsten des Continentes, begeht am 17. Juni seinen 
70• Geburtstag.

Die allgemeine Liebe der ganzen Gemeinde, ob 
seiner hervorragenden persönlichen Eigenschaften, un- 
ter welchen die Güte des Herzens und die Hilfsbe- 
reitschaft wohl an erster Stelle stehen, die Hochach- 
tung vor der grossen Fülle theologischer und weit- 
licher Gelehrsamkeit, welche er repräsentirt, die Anbr- 
kennung, welche sich Herr Dr. Kayserling in der wissen- 
schaftlichon Republik erworben, die Bewunderung für den 
ausserordentlichen, vom Talente begünstigten, so erfolg- 
reichen Forscherfleiss, der ihn während seines ganzen 
Lebens beseelte, macht diesen Tag zu einem Freudentag 
für Tausende, die den verschiedensten Klassen der Gesell- 
schaft, ja sogar den verschiedensten Ländern der Erde 
angehören.

Herr Dr. M. K a y s e r l in g  ist trotz dor grosson 
Eigenschaften, die ihn zu einer der hervorragendsten Per- 
sönlichkeiten seines Standes, der nn,deinen jüdischen 
Gelehrtenwelt erhoben, ein schlichter, bescheidener Mann, 
ein Denker und Gelehrter, frei von jenem Dünkel, der 1 
der jüngerer Generation unserer Rabbinen zu ihrem ! 
Nachtheile, wie zum Schaden des Judenthums anhaftet.

Ein Gelehrter von anerkanntem, europäischem Rufe, 
dessen Werke ihm die Mitgliedschaft mehrerer wissen- 
schaftlicher Körperschaften und Akademien erwarb, lebt er 
still und ruhig in unserer Mitte, widmet sich voll und 
ganz seinem anstrengenden Berufe, nur seine Mussestun- 
den seiner Lieblingsbeschäftigung, der Geschichtsforschung 
weihend.

Herr Dr. K a y s e r l in g  ist jedoch nicht blos ein 
Meister der Feder, was seinen wissenschaftlichen Werken 
eine besondere Anziehungskraft verleiht, sondern auch 
ein Meister des Wortes. (

Seine Reden sind ebenso zündend, wie anregend, 
er reisst seine Zuhörer durch die Macht des Ausdruckes, 
die Wärme des Gefühls, den Gehalt und die Fülle der 
Gedanken, wie durch die Vollendung der Form gleicher- 
weise hin und wirkt namentlich mit der Besprechung 
aktueller Fragen weit überden Kreis jener hinaus, die ihn 
hören. Denn seine Predigten werden colportirt, besprochen, 
sie reden eindringlich zum Gemüthe und Geiste des 
Hörers und streuen Santen neuer Erkenntnissaus, regen 
zum Nachdenken, zu ungewohnten edlen Empfindun- 
gen nn.

Wirkt die Rede anregend auf Herz und Verstand 
des Hörers ein, hat sie ihn, und wäre es selbst nur so 
lange bis sie verklingt, besser, weicher gestimmt, einen 
Irrthum erkennen, eine Lehre erfassen lassen, dann hat 
sie wohl das׳ schönste, das höchste Ziel erreicht, das sie 
anstreben kann. Herr Dr K a y s e r l in g  kann sich mit 
Genugthuung sagen, er habe mit seinen Reden dieses 
Ziel fast ausnahmslos erreicht, indem er stets anregend, 
warmes jüdisches Empfinden mehrend, edle jüdische Ge- 
diinken fördernd gesprochen hat.

Es ist uns nicht möglich im Rahmen dieses Festar- 
tikels, dio vielseitige Persönlichkeit des gefeierten Mannes 
erschöpfend zu schildern, eine ausführliche Beschreibung 
seines Lebenslaufes zu bieten• Sollen doch diese Zeilen nur 
der Freude darüber Ausdruck geben, (hiss die Gnade des 
Allmächtigen uns diese Zierde des Judenthums erhal- 
teil hat, in voller geistiger und körperlicher Frische, voll

schöpferischer Entwürfe, voll Lust zur Arbeit, voll Feuer 
für seinen edlen Beruf der Lehrer und geistige Führer 
seiner grossen Gemeinde zu sein, soll doch dieser Artikel 
nur dem stillen Wunsche unzähliger Freunde und Ver- 
ehrer lauten, öfl'entliehtn Ausdruck verleihen, dass Gott 
uns Herrn Dr. K a y s e r l i n g  noch weiter, noch lange 
in unverminderten» Wohlbefinden erhalten möge.

Dennoch können wir nicht umhin zu erwähnen, dass 
er in Hannover geboren wurde, in Nickolsburg der her- 
vorragendste Schüler Rafael Samson Hirsch’s war, seine 
Universitätsstudien in Berlin absolvirte und durch seine 
hohe Begabung sich die Zuneigung des berühmten Dr. L. 
Philippsons erwarb, der ihm auch seine geistvolle, hoch- 
gebildete Tochter zur Frau gab.

Seine rabbinische Laufbahn begann er in Endingen 
in der Schweiz, wo er sich durch die Besprechung der 
Schächtfrage hervor!hat, und glücklicher als die neuere 
Generation, das Schächtverbot abwehrte.

Im Jahre 1870 ward er zum Bester Rabbiner und 
Prediger gewählt und erfreut sich seither der besonderen 
Liebe und Verehrung seiner Gemeinde.

Als Schriftsteller und Forscher ist er sehr fruchtbar. 
Sein populärstes und bedeutendstes Werk, gründlich und 
interessant bis ans Ende, ist die Biographie M oses 
M e n d e ls s o h n s .  Die Sprache des Buches ist klar und 
schön, des Begründers des schönen wissenschaftlichen 
deutschen Styles würdig und der Verfasser entrollt uns 
darin das Bild dieses, um das moderne Judenthum ver- 
dienstvollsten grossen Mannes mit einer Wahrhaftigkeit 
und Lebendigkeit, die es zum verlässlichsten, ja einzigen 
Quellenwerke über diesen Bahnbrecher erhebt. Keiner, 
der sich mit Moses M e n d e ls so h n  eingehender befasst, 
keiner, der über ihn schreibt, kann dieses Buch unbeach- 
tot lassen, die Forschungen Dr. K a y s 0 r 1 i n g s umgehen, 
ebenso verhält es sich mit seinen verschiedenen, die Ge- 
schichte der Juden in Spanien und Portugal behandeln- 
don Arbeiten, ferner mit dem Werke ״Columbus und der 
Antheil der Juden an der Entdeckung Amerikas“, in 
welchen er bisher ganz unbekannte, auf gewissenhaftester 
Forschung beruhende Thatsachen zu Tage förderte. Sehr 
verdienstlich ist auch das Buch ״Jüdische Frauen in 
Kunst, Literatur und Wissenschaft", das auch ins Unga- 
rische übersetzt wurde und geeignet ist, zur Hebung des 
jüdischen Selbstbewusstseins, das leider besonders unse- 
ren Frauen mangelt, beizutragen.

Sein jüngstes Werk ist ein Denkmal der Pietät, für 
seinen Schwiegervater Dr. Philippson g. A.. dessen Bio- 
graphie es enthält.

Er gab zahl reiche Reden, ebenso die ״Bibliothek berühm- 
ter Kanzelredner" heraus, ferner sind ״Blätter für Homi- 
letik“, eine Geschichte der Juden für die Schule etc., etc., 
sowie viele journalistische Arbeiten von ihm erschienen, 
die von einem wahrhaften Bienenfleisse zeugen.

Als Herr Dr. Kayserling vor einigen Jahren eine 
Studienreise nach Spanien machte, wurden ihm von 
Seite hervorragender Staatsmänner, nichtjüdischer Ge- 
lehrten und gelehrter Korporationen ehrendeOvationen zu 
Theil. An einem bedeutenden Marksteine seiner ehrenvol- 
len, an Leistungen so reichen Laufbahn st'hend, wird 
sicherlich eine grosse Schaar jener, die ihn schätzen und 
verehren, herbeieilen, um ihm ihre Liebe und Werth- 
Schätzung kundzugeben.

Auch wir schliessen uns denselben mit dem aufrich- 
tigen Wunsche an, Gott möge Herrn Dr. K a y s e r l in g  
mit seiner verehrten Gattin noch lange an der Spitze sei-
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ner ihm ergebenen Gemeinde rüstig und voll Schaffens- 
freude erhalten; es möge ihm noch lange gegönnt sein, 
seinem Berufe obliegen zu können, als \ erkünder der 
Goiteslehre, als Priester des Herren, des Einig-Einzigen.

R B.

C h ro n ik .
Trauung. Am 6. d. M. fand die Trauung der Toch- 

ter A r a n k a dos Herrn Hoffmann, Chef der Firma S. u. W. 
Iloffmann mit Herrn Dr. J. Keppich, in Anwesenheit eines 
zahlreich erschienenen, vornehmen Publikums statt. Zahl- 
reiche Notabilitäten unseres öffentlichen Lebens, hervor- 
ragende Persönlichkeiten der Handels- und Finanzwelt 
hatten sich eingefunden, um die Braut, ein Wunder an 
Schönheit und Lieblichkeit, den glückstrahlenden Bräuti- 
gam und den sich grossen Ansehens ei freuenden Braut- 
vater, sammt Gemahlin zu beglückwünschen.

Fräulein Fanny L a n g g r a f  wurde am 11. d. 
M. dem Oberbeamten des ״Gresham“ Herrn Szem zö , in 
Anwesenheit eines zahlreichen den besten Kreisen ange- 
hörenden Publikum, angetraut. Im Hause der Grossmutter 
der Braut, der Frau Directrice Charlotte N a s c h i tz  
empfingen die Neuvermählten die Gratulationen ihrer 
Freunde.

*,* Berichtigung. In Nummer 14 brachten wir die 
Nachricht von der Errichtung einer Gemeinde-Bibliothek, 
welche auf Anregung Salamon B ube r’s beschlossen 
wurde Trotzdem wir den Ort L e m b e rg  anzugeben 
vergassen, hat wohl niomand vorausgesetzt, dass etwa 
von B u d a p e s t  die Rede sein könne.

In Stanislau beantragte der dortige katholische 
Geistliche, dass die ״Judongasso“ ״Baron Hirschgasse“ 
genannt werde.

*** Aua Berlin kommt uns vor Schluss des Blattes 
die Trauerkundo zu, dass Rabbiner Dr. J. H ild e s  hei- 
iner im 80■ Lebensjahre gestorben ist.

D er u n g a r isch e  isr. H an d w erk s־ und
A ckerbau-V erein  in Budapest«
Die ung. Haupt und Residenzstadt Budapest ist 

wahrlich nicht arm an Wohlthätigkeitsanstalten und 
humanitären Vereinigungen. Unter all’ den vielen, mehr 
minder nöthigen, zumeist jedoch segensreich wirkenden,dem 
allgemeinen Wohle dienenden Vereinen nimmt der Buda- 
pester ung. isr. H a n d w e rk s - und A c k e rb a u v e re in  
unbestritten eine nllerersio Stelle ein. Er ist ein wahrer 
Segen für Stadt und Land und gereicht der jüdischen 
Konfession zur hohen Ehre. Man komme uns ja nicht mit 
der verlogenen Sprache: ״der Handwerksverein hat seine 
Rolle schon längst ausgespiolt, denn vordem, als christ 
liehe Meister jüdische Lehrlinge nicht aufnehmen woll- 
ten, da hatte eben dieser Verein eine gar herrliche Mission 
erfüllt. Aber heutzutage, wo die christlichen Meister mit 
Vorliebe jüdische Knaben in die Lehre nehmen und wo 
es noch überdies genug jüdische Meister gibt, hat der 
Verein fast alle Berechtigung verloren!“ . . .

Wohl wahr, die Anfangsschwierigkeiten sind schon 
längst behoben. Die Zeiten, wo der Verein für e in en  
Lehrbuben dem Meister 1000, 1200 oft sogar 1400 fl. 
bezahlen musste, sind für immer vorbei. Die christlichen 
Meister b i t t e n  um Überlassung jüdischer Zöglinge, da 
diese in der Regel fleissiger, gehorsamer und gesitteter 
sind, als die christlichen Lehrjungen. Nun also, wozu ist

dann noch der Verein nöthig, da die Buben sich selbst 
versorgen können? So kann allerdings nur der Unver- 
stand oder die Gedankenlosigkeit sprechen und tragen, 
denn die geradezu dringende und zwingende Nothwendig- 
keit zur Erhaltung dieses auf der Höhe der Zeit stehen- 
den Vereines ist zu offenkundig, als dass wir uns erst 
mit deren Beweisführung beschäftigen müssten, wenn der 
ung. isr. Handwerks- und Ackerbauveretn nicht• mehr 
thäte, als die armen, den untersten Schichten des \  olkes 
entnommen, zumeist ganz, oder halbverwaisten Knaben 
dem Handwerke zuzuführen, wahrlich er hatte schon 
damit ein obenso patriotisches, als gottgefälliges Werk 
erfüllt und seine hohe Bedeutung dokumentirt.

Der Verein thut aber um Vieles mehr. Er bekleidet 
seine Zöglinge, wacht väterlich über deren körperliches 
und geistiges Wohl, ist ihnen während ihrer Lehrzeit 
Stab und Stütze, unterstützt sio moralisch und gar oft 
auch materiell während ihrer Wanderjahre und hilft ihnen, 
so sie Meister werden, über die Schwierigkeiten des 
Anfanges hinweg. Das ist aber noch lange nicht Alles. 
Seitens des Vereines werden brave Höror der kön. ung. 
höheren Gewerbeschule, der kön. ung. höheren Bau- 
gewerbeschule und der kön. ung• Kunstgewerbeschule 
mit Stipendien betheilt, erhalten die fleissigen Schütz- 
linge des Vereines besondere Prämien und werden Knaben, 
die in grossen Fabriken, oder bei Kunsthandwerkern 
untergebracht sind, wo sie keinerlei Verpflegung finden, 
im Lehrlingsheim des Vereines untergebracht. Das ist 
alles recht schön und gut und lobenswerth, aber das 
kostet auch ein schönes Geld! Im Vorjahre standen nicht, 
weniger als 475 Zöglinge unter dem Schutze des Vereins. 
Er hatte im Lehrlingsheim 28 inierne Zöglinge unterge- 
bracht, hat 21 Zöglinge, die sich dem höheren Handwerke 
widmeten, mit Stipendien versehen und hat endlich an 
9 angehende Meister Unterstützungen von 100 bis 400 fl., 
im Gesammtbetrage von 2450 fl. verabfolgt.

So war, ist und bleibt dieser eminente Verein zum 
Segen für die Gesellschaft, da die — sozusagen — aus 
dem Schlamme der Verkommenheit herausgezogenen Kin- 
der. weiche sich selbst überlassen — einen Krebsschaden 
am gesunden Volksleibo bilden würden, nur durch die Mit- 
liilfe des Vereins brauchbare Staatsbürger werden, die 
ehrenhaft als Bürger und als Israeliten bestehen können.

Das Vo'jahr schloss leider mit einem Defizit von 
2300 fl. und dabei mussten noch circa 100 Petenten zu- 
rückgewiesen werden. Der unter der bewährten Leitung 
seines Präsidenten des kön. ung. Hofrathes,AbgeordnetenDr. 
Armin N e u m a n n stehende Vereinsausschiiss, dem Männer 
wie Sigmund K o h n er, Moses E h r l ic h ,  Paul Ten- 
cer, Marcell N e u sc h lo s s , Louis B a u m g a r te n , 
Moriz Löwy, Sigm. L. B re i tn e r ,  Em. J. W eisz , 
Adolf S te r n th a l ,  kön Rath H a r te n s te in ,  Berthold 
W eisz  u A. angehören, hat in seiner jüngsten Sitzung 
beschlossen, aus seiner bisher beobachteten allzubeschoi- 
denen Reserve herauszutreten und an die bekannte Hoch- 
herzigkeit der Budapester Israeliten, sowie an die Mild- 
thätigkeit der ung. Judenheit zu appelliren. Es wurde 
untor dem Vorsitze des hochverdienten Vicepräsidenten 
und Gemeindevorstehers Ludwig A d le r  ein Propaganda- 
Coinite eingesetzt, das in der kurzen Zeit seines eifrigen 
Wirkens die schönsten Resultate erzielte, so das dass 
Ausschusmitglied Moriz Löw y mit schöner Motivirung 
den Antrag erbrachte, ganz besondere Verdienste um 
den Verein, mögen auch ganz besonders belohnt werden, 
wozu das Präsidium sich gerne bereit erklärte und eben 
daran ist, einen Modus zu finden, wie dies in einer wür-
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digon Weise durchzuführen wäre. Bis jetzt verdienen 
volles Lob und dankbare Anerkennung die Herren Lud- 
wig A d le r , Sigmund G ross, Julius A d le r , Moriz 
R o s e n b e rg , Jonas H ä n d le r  und D. II. Spitzer, 
sämmtlicho in Budapest und Herr Adolf Sternthai jun. 
in Temesvär, welcho in der Acquirirung neuer Mitglieder 
für den Verein Staunenswerthes leisteten.

Lassen wir nun zum Schlüsse den Verein selber 
sprechen. Der vom tüchtigen Sekretär des Vereines David 
K e m e ny meisterlich verfasste Jahresbericht von 1898 
sagt in der Einleitung was folgt:

 -Von Jahr zu Jahr mehren sich die Aufgaben ume״
res Vereines Einerseits die in grossem Maasse zuneh 
mende Zahl der J hilfesuchenden. armen und verlassenen 
Kinder, andererseis die vermehrten Anforderungen, welche 
an die Ausbildung von Gewerbetreibenden geknüpft wer- 
den, nehmen unseren Verein in gesteigertem Maasse in 
Anspruch. Indem wir das Loos unserer einstigen Zöglinge 
mit Aufmerksamkeit verfolgen, kommen wir immer mehr zur 
Ueberzeugung, dass die aus der Obhut unseres Vereines 
hinaustretenden Zöglinge in den Kämpfen des Lebens, in 
Mitte der stets zunehmenden Konkurrenz, sich nur so 
behaupten können, wenn sie mit gehöriger Fachbildung 
und entsprechendem Wissen gerüstet ins Leben ziehen.

Es kann daher das Wirken unseres Vereins, welcher 
nicht blos jeweilige Hilfeleistungen, sondern die Begrün- 
düng rechtschaffener Arbeiterexistenzen zum Zwecke hat, 
nur dann von richtigem Erfolg sein, wenn derselbe den 
geänderten Verhältnissen und den erhöhten Anforderun- 
gen Rechnung tragend die Wohlthätigkeit mit kulturellen 
Bestrebungen vereint und in seinem Wirken diese Rieh- 
tung immermehr zur Geltung bringt.

Wohl wissen wir, dass eine derartige intensivere 
Wirksamkeit, namentlich die Ausbildung einer grösseren 
Zahl von Zöglingen in Fachschulen, die Unterbringung 
der Handwerkszöglinge in besseren Werkstätten und 
Industrieetablissements, insoferne als diese Zöglinge wäll- 
rend ihrer Lehrzeit mit gänzlich, r Verpflegung versorgt 
werden müssen erhöhte materielle Opfer fordert; umso 
grösser ist daher unsere Freude und unser Dank, wenn 
wir sehen, dass die oberwähnten Tendenzen, welcho unser 
Verein im Laufe der letzten Jahre in seinem Wirken 
stets vor Augen hielt, opterwillige Gönner und Förderer 
finden, die in edelmüthiger Weise durch wohlthätige 
Legate und Stiftungen die Mittel zur Entwickelung unse- 
rer Institution bieten “

Hoffen wir, dass dies auch fernerhin der Fall 
sein wird. M. P.

Die K ölner E rzb ischöfe  und die Juden.
Anlässlich des Hinschoidens des Herrn Kardinal- 

Erzb.schofs Krementz mögen einige geschichtliche Mit- 
theilungen in Erinnerung gebracht werden, welche die 
überaus freundliche Stellung der Kölner Erzbischöfe als 
weltliche Landesherren wie als Kirchenfürsten zu den 
Juden bekunden.

Schon vor einem Jahrtausend, als dio Kirche und 
Synagogo sich noch näher standen, umwebt die clirist- 
liehe und jüdische Ueberlieferung die Gestalten des 
Bischofs Maternus und des Rabbi Amrani, beide aus 
Köln, mit ein und derselben frommen Legende: ein 
Schifflein ohne Führer trägt die Leiche des Rabbi gegen 
den Strom nach Mainz, bezw. den Leichnam des 
Bischofs nach Trier. Unter dem mächtigen Erzbischof 
Bruno besassen die Juden in Köln unter den günstigsten

Verhältnissen schon ein blühendes Gemeinwesen, Juden- 
häuser lehnten friedlich an den erzbischöflichen Palast 
und an die Laurenzkirche, dem Rabbiner war von dem 
Landesherrn der Titel ״Judenbischof“ verliehen, ihm 
stand ein ״Kapitel“ zur Seite. Dasselbe Verhältniss finden 
wir unter dem h. Anno, einem besonderen Gönner der 
Juden. Als dieser am 4. December 1075 beim Eintritt des 
Sabbuths die Augen für immer schloss, erhoben die 
Juden, wie der christliche Chronist berichtet, in ihrer an- 
grenzenden Synagoge ein lautes Wehklagen um den 
Verlust des theueren Landesherrn. Beim Anrücken der 
Kreuzfahrer am 3. Juni 1096 vortheilte der edle Hermann 
I I I , wie Rabbi Elieser bon Nathan erzählt, die Juden 
seiner Stadt auf sieben Orte seines Erzstiftes, um sie den 
Augen der Verfolger zu entziehen. Der Erzbischof Arnold 
übergab seinen jüdischen Unterihanen im Jahre 1147 
während des zweiten Kreuzzuges die Feste Wolkenburg 
im Siebengebiige, in welcher sie sich aufhalten und ver- 
theidigen konnten. Ganz besonders herablassend und ver- 
traulich stellte sich Engelbert der Heilige zu ihnen, Christ- 
liehe und jüdische Zeitgenossen wissen viele Beispiele 
davon zu erzählen. Der stolze Conrad v. Hochstaden 
erklärt in einer Urkunde vom 27. April 1252 der Stadt 
Köln: ״Wir glauben, dass es zu unserem Wohlstände und 
zu unsererer Elite viel beitragen wird, wenn wir die Juden 
in unsern Schutz und Schirm nehmen.“ Engelbert II. ver- 
leiht den Juden jenes inerkwü dige Privilegium, welches 
in 2 Marmorsteinen eingehauen, jedes 5 Kuss und 2l/1 
Fuss breit, zu ״ewigem Gedächtnis im Dom öffentlich zur 
Schau“ aufgestellt wurde, wo es noch jetzt zu sehen ist. 
Als in den folgenden Jahrhunderten der Kampf um die 
weltliche Macht in Köln immer heftiger entbrannte, hatten 
dio Juden, wie überall, unter der Rechtlosigkeit zu leiden ; sie 
standen zwischen Thür und Angel. Soviel aber ist That- 
sache, dass seit dem Uebergang der ganzen weltlichen 
Herrschaft in die Hände des Rathes die Juden in der 
Stadt Köln nicht mehr geduldet waren, während die 
Kurfürsten-Erzbischöfe ihnen wohlgesinnt blieben und 
trotz wiederholter Anträge der Landstände um ״Abschaf- 
fung“ sie stets beschützten. Eine kleine jüdische Chronik 
schliessteinen Bericht mitdem innigsten Danke für den letz- 
ten Kurfürsten Maxmilian Friedrich, der während der Hoch- 
wassernoth im Jahre 1854 in echt landesväterheher Sorg- 
falt den jüdischen Unterthanen in Bonn, Deutz und 
anderen Orten beistand und ihnen mit Rath und That 
half, ihre von der Ueberschwemmung zerstörten Synagogen 
wieder aufzubauen. Als die Kölner Erzbischöfe in der 
Franzosenzeit die weltliche Herrschaft verloren hatten, 
blieben sie in der Folge in ihrer Eigenschaft als die obe- 
ren Vertreter der kath. Kirche den Juden bis auf den 
heutigen Tag wohlgesinnt und wenn die Juden als 
Minorität zu leiden hatten, nahmen sie sich ihrer warm an.

E ingesendet*)
Der Gottesdienst im grossen Tempel in der Tabak- 

gasse ist ein erhebender und weihevoller und steht auch 
auf hohem künstlerischen Niveau. Es ist eine allbekannte 
Thatsache, dass man weit und breit nichts Aehnliches 
aufzufinden vermag. Wo so viel Licht vorhanden, da 
pflegt es auch an Schatten nicht zu fehlen und für den 
Schatten ist reichlich gesorgt. Das Chorpersonale — das 
grosse, wie das kleine — leistet gesanglich zwar viel 
Gutes, in punkto seiner Repräsent tion dem Beterpublikum 
gegenüber, bleibt jedoch Alles zu wünschen übrig. Dem

•) Eiir divso Rubrik ist die Rodactioii nicht verantwortlich.



8 Der ungarische Israelit. Nr. 16

energischen Einschreiten des verständnissvollen Kultus- 
Vorstehers ist es endlich gelungen — nach heissein 
Kampfe erst gelungen — die Ordnung theilweise wieder 
herzustellen. Das Personal erhielt durchwegs neue und 
nette Ornate und nun hörte die tandehnarktmässige, bunt 
zusammengewürfelte, in allen Farben des Regenbogens 
schillernde, nicht zu reiche aber auch nicht zu reine 
Bekleidung des aus armen Leuten bestehenden Chores 
auf, öffentlichen Abscheu zu erregen. Warum aber der 
alte Schlendrian bei Trauungen, die doch wahrlich ein 
hübsches Geld kosten, beibehalten wird, ist geradezu uner- 
klärlich und ein bitterer Hohn auf die bekannte Ordnungs- 
liebe unseres Herrn Kultusvorstehers, dessen Anordnun- 
gen von Jedermann respektirt werden, nur vom Chore 
nicht! . . . Noch Einsl Der wackere Chordirigent Herr 
S zeg fy . unseres Wissens nach ein vollkräftiger, ganz- j 
lieh ausgewachsener Mann, ist stets mit einem B uben- • 
t a l l i s  bekleidet. Ist dios nicht kindisch? Will er sich ! 
gewaltsam zum Knaben degradiren ? Und wie verträgt . 
es sich mit der Heiligkeit des Ortes, die für den heiligen i 
Gottesdienst bestimmten Sachen zu profaniren, indem man 
diese zur Karikatur herabwürdigt?! . . . U. A. w. g.*J 1

•) Soll heissen: rUm Abhilfe wird gebeten.“ Der Setzer.
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