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J ü d  isc h e  W oh lth ätigk eiten  in 
N ew -Y ork.

Aus dem ״New-York Harald" vom 4. Juni 1899•
Gib den zehnten Theil deines Einkommens den Armen. 
— New-Yorker jüdische Philantropen und ihre Wohlth&tig- 
keit. — Befolgung des mosaischen Gesetzes über den 
Zehnten. — New-Yorker Hebräer, deren Wohlthun die 
Mitbürger welcher lleligion immer mit Stolz erfüllen könnte.

Unter dieser Aufschrift erschien in der Sonntags- 
Nummer obengenannten Blattes ein.mit Bildern geschmück- 
ter Artikel, der in der Uebersetzong im Auszüge 
also lautet:

Wenn die Behörden von Now-Amstordam (so liiess 
New-Yoi k bei der Gründung der Holländer) sehen könn- 
ten, wie die Bedingung, für ihre eigenen Armen zu sor- 
geu, unter welcher sie einigen Heb räern erlaubten, sich 
hier anzusiedeln, nach mehr als 200 Jahren gehalten 
und erfüllt worden ist, würden jene gesetzten alten 
Burgher ihre Augen vor Erstaunen weit aufreissen über 
die vielen ausgezeichnet ausgestatieton Wohlthätigkcits- 
anstalten, welche die angeborene Güte des jüdischen 
Herzens bezeugen.

Es ist eine merkwürdigeThatsaehe, dass die hebräische 
| Sprache kein Wort für Wohlthätigkeit besitzt. Das am 

nächst bezeichnende Wort ist Zedakah, welches cigent- 
lieh Gerechtigkeit bedeutet, aber mit Wohlthätigkeit über- 
setzt wird, denn es ist ein mosaischer Grundsatz, dass 
die Gabe, welche der Vermögende dem Armen reicht, 
ein Rechtsgegenstand sei und nicht eine Barmherzigkeit. 
Es gibt viele wohlhahende Juden in New-York, welche 
dieses Gebot gewissenhaft üben, und unter diesen ist der 
Name Jacob H. Schiffs hervorragend. Sein Wohlthun, so be- 

! hauplet man, beträgt mehrals 100.000 Dollars jährlich, aber 
eine Bedingung ist angefügt, dass die Gabe anonym bleibe. 
Er steuert zu jeder hebräischen Wohlthätigkeitsanstalt 
bei, und seine anderen Gaben kann man fürstlich benennen.

Herrn Jacob II. SchiiTs erste Gabe wurde vor 20 
Jahren gemacht, wo er 25.000 Dollars für ein Gebäude 
für die hebräische Ereischul-Gesellschaft hergab, welche 
einen Kern bildete und zur Bildung der Aguillar Frei- 
Bibliothek führte. Seitdem wuchsen seine Gaben jährlich. 
Er etablirte ein Institut für Krankenpflege auf der Ost- 
seite eine Nonse Fariene Barmherzigkeit Die Pflegerinnen 
sind Frauen von Erziehung. Sie trösten, befreunden und 
rathen den Nothleidenden und Unglücklichen. Die Grün- 
düng kostete ihm gegen 30.000 Dollars und die jährliche 
Erhaltung noch gegen 1500 Dollars.

Ein schöner steinerner Springbrunnen mit Bronce- 
Verzierung, ist ein anonymes Geschenk Jacob II. Schiffs, 
welches 10.000 Dollars kostete. In den Jahren 1882 und 
1883, als die russischen Hebräer diese Stadt überströmten, 
gab er 10.000 Dollars her, um für sie temporäre Holz- 
schuppen zu errichten. Zwei Jahre später schenkte er der 
Jung-Männer Hebrew Association ein 30 000 Dollars 
kostendes Haus, Nr. 861 Levington Av. Er überwachte 
deren Arbeiten, und als dasselbe prosperirte, versprach er 
ihnen ein grösseres und schöneres Gebäude, sobald ihre 
Mitgliederzahl gross genug sein würde, ein solches zu er- 
halten. Er löst eben sein Versprechen ein, indem er 
ihnen einen Grund schenkte und seinen Architekten beauf- 
tragto, auf demselben ein Gebäude zu errichten, das 
150.000 Dollars kosten wird Er war einerder Mitbegründer 
dos Montefiore Heims. Er schenkte einige Tage vorher 

[ 25.000 Dollars für ein Landsanatorium, das zum Monte-
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fiore-Heim gehört. Er gab 10.000 Dollars zur Gründung 
eines semitischen Museums an der Starvad-Universität, : 
10.000 Dollars der hebräischen Leihanstolt und eine 
grosse Summe dem Barnard-College.

Als seine Tochter heiratete, erntete jede hebräische 
Institution eine Wohlthat, entweder in Geld oder in einem 
werthvollen Geschenke oder in einem Vergnügen.

Herrn Schiffs beliebteste Zeit zur Ucbung der Wohl- 
thätigkeit ist die Jahrzeit seiner seligen Eltern. Herr 
Salamon Loeb, der der Schwiegervater und Theilhaber 
des Geschäftes von Herrn Jacob H. Schiff, ist gab unlängst 
erst 150.000 Dollars für die Errichtung eines Gebäudes 
her, das nur für die hebräische Wohlthätigkeit herge- 
richtet ist. Das Haus wurde vorigen Monat eingeweiht, 
und am 70. Geburtstage von Herrn Loeb zum Geschenk 
gemacht.

Frau Esther Hermann, ist eine vornehme Dame der 
Gesellschaft, die Wittwe eines erfolgreichen Kaufmannes, 
und unterstützt Kunst und Wissenschaft. Ihr Herz neigt 
sich zu ihren minderglücklichen Glaubensgenossen und 
ihre Beiträge zur Charitas sind häufig und bedeutend. 
Sie gab unlängst 20000 Dollars dem hebräischen tech- 
nischen Institut und 10.000 Dollars der Jung-Männer 
Hebrew-Association.

Frau Hermann verkaufte vor Kurzem ihre Pferde 
und Waagen und am nächsten Tage sandte sie 10.000 Dol- 
lars einer Wohlthiitigkeitsanstalt.

Fräulein Kosie Bernheimer schenkte letzthin 30.000 
Dollars dem Mount Sinai Hospital, um ein fortdauerndes 
Andenken nach ihrem Vater Adolf Bernheimer zu grün- 
den und zu widmen.

Herr Emanuel Lehmann, der ehemalige Präsident 
des jüdischen Waisenhauses, ist einer der wohl- 
thätigsten New-Yorker Juden. Unlängst feierto er seinen 
siebzigsten Geburtstag, gab dem Asylum 100.000 Dollais, 
deren Interessen dazu verwendet werden, dass Zöglinge 
der Anstalt befähigt werden, sich entweder als professio 
nelle Gelehrte oder Handwerker zu etabliren.

Herr Lyman (». Bloomingdale ist ein anderer jüdi- 
scher Bürger, dessen Gaben an Nothleidende gross und 
zahlreich sind und der sich die Reputation als Philantrop 
erwarb. Seine letzte Schenkung war 25.000 Dollars zur 
Löschung der Buchschuld, welche auf dem Montefiore- 
Heim Land Sanitarium haftete. Er ist Mitglied jeder loca- 
len hebräischen Charitas. Erst jüngst schenkte er den 
Metropolitan-Museum of Art ein prachtvolles Bild von 
Innes ״Der Tannenwald vor der Barbarei-Villa“ das 
Gemälde ist vom besten amerikanischen Landschafts- 
maler gemalt. Es wird zu den schönsten, werthvollsten 
Stücken der seltenen Sammlung des Museums gezählt.

Herr Natlian Strauss (ein Binder unseres Gesandten 
Oscar Strauss am Bosporus) übt Wohlthätigkeit immer 
im Einklage mit seinem Grundsätze: ,,Halte nicht für einen 
Bottler und erniedrige nicht den, dem du wohlthusf. Im 
Jahre 1893. ein Jahr fürchterlichen Duldens, errichte- 
ten Herr Strauss mit Herrn .1. Pierpont Morgan Kaufläden 
und Bäckereien in den Districten der Verarmten, wo die 
kleinsten Quantitäten für Preise nach Eisenbahnwaggon- 
Quantitäten verkauft wurden.

Vielleicht ist. Herr Strauss besser in Verbindung mit 
seinem Kohlenhof bekannt, durch die Veitheilung von 
Kohle zum Engrosspreis an jene, die nur kleine Summen 
zahlen können, für einen Eimer oder ein Säckchen Kohle 
oder frei an Jene, die gar nicht zahlen, und dio Verthei- 
lung von sterilisirter Milch an müde Mütter und schwache 
Säuglinge während der heissen Sommermonate. Obzwar

diese beiden Projecle ihn jährlich Tausende von Dollars 
kosten, ist das unangenehme Gefühl, Almosen zu nehmen, 
fast ausgeschlossen. Wenn berichtet wird, dass 53.287 
Personen in einem Winter in Herrn Strauss’ Kohlenhof 
mit Brennmaterial versorgt wurden, so kann man sich 
die Summe des Elends, das verhindert wurde, vorstollen. 
!Man sollte wohl glauben, der Preis von 1 Cent die 
Flasche Milch kann wohl Jeder begleichen, aber es ist 
dem nicht so, und Coupons, gütig für 5 Flaschen, welche 
Herr Strauss mit liberaler Hand zur Verfügung der Ar- 
menärzte, der Doctoren des Gesundheitsamtes, der Heils 
armee und den Wohlthätigkeitsanstalten, welche im 
Armenviertel arbeiten, werden sehr in Anspruch genom- 
men, Am 1. Jänner 1898 wurde Herr Strauss zum Präsi 
donten des Gesundheitsamtes von Gross New-York ernannt. 
Er hieit diese Stolle nur einige Monate aus und er fand, 
dass er nicht hinreichende Zeit zur gewissenhaftesten 
Erfüllung seiner Amtspflichten habe. Als er resignirte, be- 
stimmte er seinen Gehalt und die noch nöthige Summe 
zur Anschafl'ung einer Maschinerie zur Sterilisirung von 
Milch für das ״Infant Asylum“ auf Sandals Insel. (Findel- 
haus) Das fürchterliche Sterben in dieser Anstalt hat 
seit Einführung der Strauss’scben Apparate bedeutend 
nachgelassen.

Gleich nach der Stürmung von St. Jago de 
Cuba durch unsere Soldaten zeigte sich das praktische 
Wohlthun des Herrn Strauss. Er sandte nach St. Jago 
und schenkte unserer Regierung eine vollständige 
Maschinerie zur Erzeugung von Eis und Abkühlung des 
Trinkwassers, welche seit damals in stetem Gebrauche 
geblieben ist. Diese stellte 13 Tonnen Eis (1 Tonne= 
2000 Pfund) ä 40000 Gallonen reines Eiswasser (1 Gal- 
lonne =  2 Maass) täglich her, neben Kühlhaltungsappa- 
raten für Fleisch und Obst für das Soldaten-Hospital. 
Alle Wohlthätigkeit des Herrn Nathan Strauss ist un- 
confessionell.

Hervorragende jüdische locale Wohlthäter sind noch 
Leonard Lewisohn, die Einstein-Familie, Louis Stern, 
Henry Rice, Isidor Straus und Abraham Wolf.

Der Sohn eines reichen Banquiers schenkt jährlich 
10-000 Dollars dem Beth Israel-Hospital. Er fürchtet die 
Oellentlichkeit derart, dass er die Drohung aussprach, er 
werde seine Unterstützung unterlasse!, wenn sein Name 
öflentlich in \ erbindung mit dem Hospital bekanntgege- 
ben würde.

hie Ile Hirsch Fonde. Gewiss, der grösste Beitrag 
zu den New-Torker Hebrew Wohlthätigkeits-Anstalten 
kam von Jenen, die nie die Stadt gesehen : Dem Baron 
Maurice und der Baronin Clara de Hirsch. Im Jahre 1890 
übergab Baron de Hirsch an 9 Herren die Summe von 
zweieinhalb Millionen Dollars zum Besten der russischen 
und rumänischen Einwanderung.

Die Idee des Clara de Hirsch Heims für Arbeits- 
mädchen wurde von der Baronin de Hirsch mit Herrn 
und brau Oscar Strauss während einer gemeinsam! 11 
Bahnreise in Europa besprochen. Die Baronin legte denGe 
genstand ganz in die Hände des Herrn und der Frau Strauss, 
welche deren W ünsche aufs Gewissenhafteste ausführten■

Die Baronin Hirsch gab auch 150.000 Dollars für ein 
Handwerksschulgebäude her und ihre letzte Gabe vor 
ihrem Hinscheiden waren 100.000 Dollars, um eine Buch- 
schuld des Educational Alliance-Gebäudes zu löschen.

Die am besten bekannte jüdische Institution ist 
das Mount Sinai Hospital; es ist zu klein für die An- 
spräche, die an dio Anstalt gestellt werden. Das neue 
Hospitalgebäude wird 30 volle Stadtbaugründe umfassen
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Bei seiner Eröffnung wird es absolut schuldenfrei sein. 
700 000 Dollars bar sind schon dazu geschenkt worden, 
davon 000.000 Dollars in einem Monat. Salamon Lob 
und Samuel Untermeyer gaben je 25-000 Dollars, Isaac 
Stern, Max Nathan und Gebrüder Lewisohn je 20.000 
Dollars, die Kinder des unlängst verstorbenen Mayer 
Lehmann 75.000 Dollars und Abraham Wolf 15,000 Dol- 
lars, einige Tage, nachdem die Directoren beschlossen, 
ein neues Hospital zu bauen. Obzwar errichtet und er- 
halten ausschliesslich von Juden, kennt man dort keine 
confessionellen Unterschiede.

Ebenso wichtig, aber weit jünger ist das Hontefiore- 
Heim für unheilbere Kranke. Es wurde in 1885 zur Feier 
des 100. Geburtstage Sir Moses Montefiore’s gegründet, 
um 75 Patienten zu verpflegen. Nach den ersten 10 Jah- 
ren war für 175 Kranke permanent Raum. Jüngst 
bekam das Montefiore-Heim ein Sanatorium, ausgestattet 
nach den Ideen und Verbesserungen, welche die moderne 
Wissenschaft verordnet hat.

Von Erziehungsanstalten ist vielleicht die Hebrew 
Technische Schule die wichtigste. In deren Hallen lernen 
Knaben allerlei Handarbeiten, und deren Leistungen stra ׳ 
teil jene Behauptung Lüge, dass Juden nicht Handwerker 
werden können.

Wenige Menschen, selbst unter den Israeliten, ha- 
bei! eine Idee von den Leistungen der Educational Alliance 
in East Broadway- und Jeffersonstrasse. Es ist ein Bie- 
nenstock, wo Knaben und Mädchen, Männer und Frauen 
die Sammler sind. Es gibt da keine Drohnen, jede Branche 
der Erziehung, moralisch, geistig und physisch, wird da- 
selbst gelehrt. An 5- bis 6000 Personen gehen.da täglich 
ein und aus.

Die Agnilar Free Library Society ist eine Gesell- 
scliaft für freie Cireulation von Büchern und wird von 
privater Subscriplion erhalten. Die Idee, in jedem Tone- 
mentshausdistrict kleine Bibliotheksgebäude mit je 30 bis 
40.000 Bänden Lesezimmer und Studirstube für die Ju- 
gend zu haben, ist das Ziel dieser Gesellschatt.

Die ״United Hebrew Charities“ ist ein Haushalte- 
hört unter unseren jüdischen Mitbürgorn von New־A ork 
und das Gute, das sie bewirkt, kann wirklich nicht mit 
Worten bemessen werden. Die Chcwra Gemilath Chaso- 
dim ist eine Gesellschaft, welche Geld an arme Israeliten 
leiht ohne Interessen, nur gegen die Referenz eines 
respectablen Geschäftsmannes oder Firma. Die Anleihen 
von 5 bis 50 Dollar steigen auf 50.000 Dollar jährlich. 
Die Gesellschaft hat kaum 100 Dollar verloren und die- 
ser Verlust entstand dadurch, dass die Schuldner früher 
starben, bevor sie vollständig ihren Verpflichtungen nach- 
kommen konnten.

Diese Männer und Frauen folgen den Fusstapfen 
des Juda Touro, des ersten hebräischen Philantropen der 
Stadt New-Aork.

Ein gefeierter jü d isch er  Arzt.
ln London versammelten sich den 12. Ju’i die Mit- 

glieder des Clubs der Makkabäer, um einen berühmten 
Gast zu feiern, Prof. H a f fk in e  aus Bombay, der zur 
Zeit hier weilt. Um den jüdischen Arzt zu ehren, erschie- 
nen in dem Club ausser seinem regelmässigen Publikum 
noch viele christliche, wie jüdische Celebritäten, darunter 
Lord Lister, der Erfinder der antiseptischen v\ undbe- 
handlung, unter den jetzt lebenden Medicinern einer de! 
bedeutendsten. Prof. Meldola begrüsste den Ehrengast, 
schilderte seinen Lebenslauf und hob hervor, dass ei ge

rade als Judo und noch dazu als russischer Jude beson־ 
ders schwierig sich habe Geltung verschaffen können.

Hierauf nahm Lord Lister das Wort und sprach:
.Ich gestehe, dass ich nicht vorbereitet hierher 

komme, um über die Principien und Thätigkeit des Mr. 
Haffkine einen Bericht zu erstatten. Vor 6 Jahren sah 
ich ihn zum ersten Mal, als er im Begriff war, nach In- 
dien zu gehen, um durch Einimpfungen der Cholera vor• 
zubeugen. Es bestanden grosse Zweifel, ob das vorge- 
schlagene Mittel sich gegen die Cholera wirksam erwei- 
sen würde, jedoch erzielte Mr. Haffkine wunderbare 
Resultate damit. Unerschrocken, wie er ist, versuchte er 
es zuerst an sich selbst. Es gibt Viele, die da behaupten, 
dass Aorzte unmenschlich wären und die Letzten in der 
Welt, denen man Vertrauen entgegenbringen dürfe• Ich 
glaube nicht, dass die Maccabeans ebenso denken. Er 
versuchte zwei Mittel zugleich uni kam zu dem Resultat, 
dass die strengere Form durch die Anwendung des mil- 
deren Mittels abgeschwächt wurde.

Mr. Haffkines Bestreben war darauf gerichtet, nicht 
nur Menschenleben zu retten, sondern auch Vorurtheile 
der Eingeborenen zu bekämpfen. Mit der grössten Schwie- 
rigkeit konnten die Eingebornenon zu einer Impfung be- 
wogen werden, für die ihnen sogar Entgelt geboten wer- 
den musste. Endlich lernten sie einsohen, dass ihnen 
durch einen Europäer eine so grosse Hilfe zu Theil wurde, 
und dies erfüllte sie mit Dank gegen die weisse Rasse. 
Mr. Haffkine hat sich um Indien grosse Verdienste er- 
worben und durch Letzteres Britannien sich verpflichtet. 
Er hat eine bewunderungswürdige Beharrlichkeit in der 
Ueberwindung ungeheurer Schwierigkeiten bewiesen. 
Während wir aber auf der einen Seite seine hervorragen- 
den Geisteskräfte bewundern, müssen wir andererseits 
auch seinem Character gerecht werden. Er ist ebenso be- 
scheiden wie befähigt. Die Selbstverläugnung, mit welcher 
er jahrelang sein Leben den Gefahren aussetzte, seine 
Gesundheit missachtete, nur gegen die Pest mit Selbst- 
aufopferung kämpfte, ist einfach heroisch. Es gibt Einige, 
die ihm seine Befähigung, seinen Erfolg absprechen wol- 
len, weil er Jude ist. Ich bin glücklich, sagen zu können, 
dass so unedle Beweggründe in diesem Lande nicht 
existieren. Wir sympathiesiren mit Dreyfus und freuen 
uns mit Ihnen bei der Aussicht seiner baldigen Befreiung, 
als ob er einer der Unsrigen wäre. Wir erinnern uns, 
dass wir einen Premierminister hatten, welcher von 'rei- 
nem jüdischen Blut abstammte, und wir beklagen noch 
den Tod eines der grössten Advocaten, welcher ebenfalls 
Jude war. Es g ib t  n ic h t s  V e r ä c h t l ic h e r e s ,  a ls  
den  H ass  g e g e n  d ie  jü d is c h e  R asse , w e lch e  
d ie  e d e ls te  a u f  E rd e n  is t  und  d e r C h r is t  
s c h u ld e t  A lle s , w as er v e r e h r t ,  a l le  so ino  
H o ffn u n g e n , A lles , w as er h o c h  h ä lt ,  ih n en . 
Die ausserordentliche Liebenswürdigkeit, mit welcher ich 
heute empfangen worden bin, macht es mir unmöglich, 
meinen Dank hiefür wie ich es so gern möchte, zum 
Ausdruck zu bringen• Ich war betroffen, beim Lesen einer 
mir vom Chief Rabbi übermittelten Predigt dieselben 
Worte wiederzufinden, welche auch wir Christen hoch- 
halten: ״Seid barmherzig, wie Euer himmlischer Vater 
barmherzig ist“. Diese Worte rührten mich sehr, da sie 
mir zeigten, wie .luden und Christen sich nähern können, 
und sie liessen mein Herz höher schlagen. Die That ist wohl 
nicht würdiger zum Ausdruck gebracht worden, nls in 
dem Wirken des Mannes, dem ich heute einige Worte 
der Anerkennung zu sagen dio Ehre hatte.“

In seiner Antwort gedachte der Gefeierte der russi-



Der ungarische Israelit Nr. 18

sehen Juden, seines Volkes, dem er mit Leib und Seele 
angehöre, und des Druckes, unter dem sie schmachten. 
Aus dem Verlaufe des Abends möge noch eine rührende 
Scene hervorgehoben worden : Rev. Charles Volsey, ein 
Christ, erhob sich zu der Mittheilung, dass seine Tochter, 
die gerade aus Indien, aus Currachu, angekonunen sei, 
als sie gehört habe, er gehe zu einem Feste für Prof. 
Haffkine, ihm aufgetragen habe, demselben zu sagen, 
dass er ihres Gatten Leben gerettet habe. Man kann sich 
denken, welch ein Beifall bei diesen Worten losbrach.

4

D as jü d isch -co n fess io n e lle  L eben in 
Slavonien«

Bis zum Jahre 1848 finden sich nur spärliche Spuren 
des jüdisch confessionellen Lebens in Slavonien. Nur wenige 
Ansiedelungen von Juden in den Dörfern waren bis zu 
diesem Zeitpunkte wahrnehmbar. Das Freiheitsjahr 1848 
bezeichnete auch für die Juden in Slavonien den Anbruch 
einer schönen und freiheitlichen Aera. Die ersten An- 1 
sätze von jüdischen Gemeinwesen bildeten sich nament- 
lieh in den Städten dieses Landes. Doch die zahlreichen 
Einschränkungen und Ausnahmegesetze lasteten noch ein 
Jahrzehnt lang auf denjenigen Juden, die sich Slavonien 
als Heimstätte erwählten. Die erste bedeutende Gemeinde 
wurde im Jahre 1856 in der Landeshauptstadt Essek ge- 
gründet. Aus schwachen Anfängen rang sie sich zu 
einem schönen und wohlgeordneten Gemeindewesen empor. 
Im Jahre 1900 wird diese Gemeinde ihren vierzigjährigen 
Bestand feiern können. Welche Wandlungen, welche 
Fortschritte, welche P'ülle von lebensfähigen Institutionen, 
welche Summe von gemeinnütziger humanitärer Wirksam- 
keit repräsentiren die verflossenen vier Jahrzehnte. Von 
14 Mitgliedern schwang sich die Anzahl der Gemeinde- 
mitglieder auf beinahe 400 empor. Ein herrlicher Tempel 
und eine Schule wurden errichtet, Wohlthätigkeits-Vereine 
aller Art gegründet, der Gottesdienst auf modern fort- 
schriftlicher Basis zu einem wahrhaft mustergiltigen ge- 
staltet, so dass die Judenschaft Esseks durch ihren fort- 
schriftlichen Sinn, durch ihre humanitären Bestrebungen 
einen mächtigen in allen politischen und socialen Fragen 
in Betracht kommenden Factor bildet.

All diese Schöpfungen verdankten ihre Gründung 
dem auch in der wissenschaftlichen Welt wohlkekannten 
ersten Oberrabbiner weil. Dr. Samuol Spitzer. Seine An- 
regungen fanden, Kraft seiner geistigen Autorität und 
seines liebenswürdigen Wesens die gehörige Beachtung 
und thalkräftige Unterstützung, seiner ihm mit vollstem 
Vertrauen ergebenen Gemeinde.

Sein Work wurde durch eifrige und umsichtige Ge- 
meindevorsiände gefördert und ausgebaut. Grosse Ver- 
dienste um die Gemeinde erwarb sich namentlich der 
vierzehn Jahre lang verdienstlich wirkende Gemeinde- 
Vorsteher Herr Samuel Kästenbaum.

Die Consolidirung der financiellen Verhältnisse, die 
\ erbesserung des Loses der Gemeindeangestellten, die 
Ausgestaltung und Verschönerung des Gottesdienstes be- 
zeichnen hauptsächl ch seine Wirksamkeit. Die rege 
Authcilnnhme am Gemeindeloben, die Erweckung des 
Gemeinsinnes documentirte sich hauptsächlich durch die 
Stiftung zahlreicher Wohlthätigkeits-Legate.

poch das Jahr 1897 bildet einen wichtigen Mark- 
stein im Leben der Gemeinde Essek. Durch d e Wahl 
des neuen Vorstehers Dr. Hugo Spitzers, eines Sohnes 
des verstorbenen Oberrabbiners, trat die Cultusgemeinde

in eine neue Phase ihrer Entwickelung. Neue Statuten 
werden ausgearbeitet, den Wohlthätigkeits Institutionen 
eine breitere Basis und grösserer Wirkungskreis gegeben, 
die Creirung eines kroatisch-slavonischen Gemeindebundes 
in Angriff genommen, welch Letzterem voraussichtlich 
schon in nächster Zukunft wichtig« Aufgaben zufallen 
werden. Die rege Thätigkeit auf allen Gebieten ist auch 
daraus ersichtlich, dass behufs Hebung des Volksschul- 
Unterrichtes auf nationaler und religiöser Grundlage vier 
Praeparandisten-Stiftungen zu je 200 11• (jährlich) gegründet 
wurden. Die hier auszubildenden Lehror sollen in religiös- 
wissenschaftlicher Hinsicht eine solche gründliche Aus- 
bildung erhalten, um dereinst als Religionsweiser in den 
Landgemeinden den unbestreitbar hierzulande tiet gesun- 
kenen religiösen Sinn günstig beeinflussen zu können 
und die kommende Generation zu einer glaubensstarken, 
dem väterlichen Glauben treu anhangenden zu machen. 
Diese Institution wird voraussichtlich schon in nächster 
Zukunft von günstigem Erfolge begleitet sein.

Im Schosse der Gemeinde Essek selbst gibt sich 
das lebhafte Bestreben kund eine neue jüdische Volks- 
schule zu erbauen, in welcher auch der Pflege der heb- 
räischen Studien ein breiter Raum gegönnt werden soll. 
Hoffentlich wird das mit Umsicht Ersonnene in kürzes- 
tcr Zeit verwirklicht werden. So bricht sich nun auch in 
den Gemeinden Slavoniens die Ueberzeugung Bahn, dass 
das Judenthum nur dann seiner Mission voll und gerecht 
wird, wenn es den geheiligten Traditionen der Väter treu, 
in der Trias : Thora, Awodaund Gemiluth-Chassodim seine 
höchsten erstrebenswerthen Ziele und Güter erblickt.

N. Sch.

C h r o n ik .
*** Adolf E. Strasser, bis vor Kurzem Mitchef der 

hervorragenden Speditions-Firma K a r 1 P o 11 a k & Comp., 
hier, ist am 3. d. M. gestorben. Die Theilnahme für den 
trefflichen, durch seine Herzensgüte allgemein belieb 
ten, durch seinen biedern Character hochgeachteten 
Mann ist in allen Kreisen der hauptstädtischen Bür- 
gerschaft eine tiefgehende. Der Verewigte, dessen 
odles, jüdisch fühlendes Herz sich in zahlreichen stillen 
Wohlthaten kundgab, erreichte ein Alter von 66 Jahren. 
Bei seinem Leichenbegängniss war ein, den besten Kreisen 
angehörendes Trauerpublikum anwesend. Eine Wittwe 
und drei Söhne, welcho sich bereits eine schöne Stellung 
in der Gesellschatt errungen — der eine ist an seiner 
Stelle Mitchef der obenerwähnten grossen Firma Karl 
Pollak & Comp., der zweite ein Univ. Professor und der 
dritte Architect — betrauern in dem ihnen so plötzlich 
Entrissenen das zärtlichste Familienoberhaupt. Möge der 
Himmel den so schwer Heimgesuchten den Balsam des 
Trostes reichlich gewähren.

*.* Ein Skandal. Wie man uns berichtet, ist am 3. 
d. M. ein hochachtbares, vielverdientes Mitglied der israel. 
Gemeinde-Repräsentanz im Gemeindehauso von einen 
subalternen Tempelfunktionär thätlich attaquiert wor- 
den, weil er sich ״erlaubte“ dessen Benehmen im Gottes- 
hause, das schon seit Langem Anstoss erregte, zu kritisiren.

V ir fragen nun, wohin das führen soll, wenn man 
einen Angestellten, in seiner amtlichen Eigenschaft nicht 
mehr aut seine Pflicht und Schuldigkeit verweisen kann, 
ohne sich Insulten auszusetzen.

Kann und darf die Gemeinde einen Angestellten 
dulden, der in seiner Angelegenheit sich selbst 
den Richter macht ? Wurde er mit Recht an-
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gegriffen, dann muss er dahin trachten, seinen Fehler 
gut zu machen, ist er jedoch ungerechterweise beschuldigt 
worden, dann muss et sich bei scinon Vorgesetzten ein 
Wohlverhaltungszeugniss erwirken, und dies der Beschul- 
digung entgegensetzen. Aber durch Gewalt, wogegen wir 
ja schliesslich Gesetzo haben, wird sich niemand das 
Recht der freien Kritik verkümmern lassen.

Entgegen jenen, die da behaupten, dass ja hundert 
Andere dasselbe bemerkt haben, was der Attaquirte, ohne 
sich hierüber zu äussern, können wir nur sagen, dass es 
von einem beklagenswert heil Indifferentismus zeugt, wenn 
man über im lempel begangene Ungehörigkeiten, die sich 
durch ein einziges Machtwort abstellen liessen, stillschwei- 
gend hinweggeht, und dass wir froh sein müssen, wenn 
es noch Männer gibt, die den Sinn und die Fähigkeit be- 
sitzen in derlei Angelegenheilen das Wort ergre fen.

Obzwar Tausende von Tempelln Suchern sich durch 
das Betragen des Betreffenden verletzt fühlen, hielt es 
bisher Keiner der Mühe werth, es zu rügen, wahrschein- 
lieh nur deshalb, weil er eine zu unbedeutende Stellung 
einnimmt, als dass man sich mit ihm hersteilen sollte, 
ist das aber auch richtig?! Darf und kann die Gering- 
fügigkeit einer Stellung ein Freibrief für-Unzukömmlich- 
keiten im Dienste werden?!

Wir sind wahrhaftig begierig zu erfahren, was der 
\ orstand in dieser Sache thun wird und in welcher 
Weise er seinem Angestellten klar machen wird, dass 
öffentliche Rügen niemals durch Thätlichkeiten, sondern 
nur durch ein correctes Benehmen, durch eine in jeder 
Beziehung tadellose Erfüllung der Pflichten widerlegt 
werden müssen.

*** Die Naschitz’sche öffentliche höhere Töchter- 
schule fiat dieser Tage unter Vorsitz des Ministerialkom- 
missärs Anton Bereez und die mit dieser Anstalt ver- 
bundeno Elementarschule unter Vorsitz des Schulinspektors 
Alexander Mahunka und des Schulsitthlpräses Paul Tencer 
ihre Schlussprüfungen gehalten. Sowohl diese hochver 
dienten Schulmänner, als auch die Eiternder Schülerinen 
und das zahlreich anwesende Publikum beobachteten 
freud g und mit Befriedigung den in dieser Anstalt herr- 
sehenden Geist, der ein gebildeter und ungarischer ist, 
dabei aber auch die französische und die deutsche Bil- 
düng gebührend pflegt. Dieser Wahrnehmung gaben sie 
auch in warmen Worten der Anerkennung Ausdruck, 
und sie beglückwünschten Frau Charlotte Naschitz, die 
mit erstaunlicher jugendlicher Begeisterung und Ausdauer 
dieses grosse, altrenommirte Institut leitet.

*** Das Adolf Maclilup'sclie Reconvalescenten-Heiiii, 
das der Hochherzigkeit eines edlen .Juden, sowie seiner 
congenialen Testaments-Vollstrecker, den Herren Heinr. 
R o s e n fe ld , Dr. M. S z e k e ly  und königl Rath Pli 
W e i n m a n 11 sein Entstehen verdankt, wurde dieser Tage 
unter grossen Feierlichkeiten von Minister D arä  ny i 
seiner hehren Bestimmung übergeben• Die Testaments- 
Vollstrecker liess sich Se Excellenz vorstellen.

*** Frau Jacob Halm, die Präsidentin des isr. Frauen- 
Vereins in Stuhlweissenburg ist eine ebenso vornehme, 
wie edelherzige Dame Ihre Bemühungen und ihre uner- 
müdliche Thätigkeit auf humanitärem Gebiete, haben ihr 
in der dortigen Gesellschalt wärmste Sympathien !rwor- 
ben. Das schöne Beispiel ihres werkthätigen Lebens eifert 
auch die anderen Damen an, sich der Armen anzuneh- 
men, diese verehren daher in Frau Hahn eine \\ ohlthä- 
terin, die durch ihre Güte verdient, allerorten als leuchten- 
des Muster angeführt zu werden. Der Segen Aller, denen 
sie beisteht, mögo sie auf ihrem Lebenswege geleiten.

*** Anlässlich der Anwesenheit des Kalocsaer Erz-
bischof Georg C s a s z k a  in B&cs-Kula gab man ein 
Diner zu dessen Ehren, bei welcher Gelegenheit der 
Rabbiner neben dem griech.-Orient Seelsorger sass, die- 
ser hielt einen Tons', worin er sagte: ״Liebet einander, 
so wie ich euch liebe■*, worauf der Rabbiner den Spruch 
der Bibel citirte: ״Einen Vater haben wir Alle ein Gott 
hat uns erschaffen“. Erzbischof C sa s z k a  gab seiner 
Freude darüber Ausdruck, ein so schönes Beispiel inter- 
konfessioneller Eintracht erfahren zu haben.

*,* An der Kinderheilstätte Sanatorium Lipik sind 
noch einige h n 1 b f r e i 0 Anstaltsplätzo durch scrophulöse, 
luetische, rhachitischo oder anämische Kinder zu be- 
setzen. Aeltern, Vormünder, Anstalts- und Vereinsvor- 
stände, welche ihren Kindern, resp. Schützlingen don 
Kurgebrauch in Lipik sichern wollen, werden orsucht, 
ihre Anträge entweder in Budapest bei Herrn Dr• Leopold 
R ad 6  (IV Kirälyi Päl-utcza 20.) oder in Lipik bei der 
Direktion des Sanatoriums zu stellen. D.e Kinder erhal- 
ten gegen Vergütung der Selbstkosten der Anstalt voll- 
kommene Verpflegung und Wohnung, sowie Bade- und 
Quellengebraueh. Aerztliche Behandlung, Pflege und 
Beaufsichtigung wird dieser Kathegorio von Pfleglingen 
unentgeltlich gebo'en. Kindern mosaischen und mohaino- 
dänischen Bekenntnisses wird auf Wunsch rituelle Ver- 
ptlegung besorgt. Wenn wohlthätige Stiftungen, Spenden 
und Beiträge dies ermöglichen, kommen demnächst auch 
einige Freiplätze für Kinder der gleichen Kathegorie zur 
Verleihung. Edlo Wohlthäter, welche kranke Mitglieder 
der zukünftigen Generation vor dem sicheren Verfallo 
schützen wollen, werden gebeten ihnen bekannten armen

! Kindern zur gründlichen Heilung verhelfen zu wellen.
*,* Samuel lleisefertigs Memoiren, herausgegeben 

von Leo L ö v e n t h a l  heisst die neuesto Erscheinung 
des bekannten Siegfried Cronbaeh’sehen Verlages in 
Berlin, die um den mässigen Preis 2 M• den Leser durch 
die humorvolle Wiedergabe der Erlebnisse genannten 
Reisefertigs in die beste Laune zu versetzen vermag. 
Naivität, provinzliche Beschränktheit, liaui tsäehlich aber 

 schauderhaftes Pech machen diesen Reisefertig zu einem ן
Schlemiel in der Manufactur-Branche. Damit ist auch dio 
Confession erklärt, der Reisefertig angehört. Einzelne 
Figuren sind mit wahrhaft frappierender Naturwahrheit 
gezeichnet, besonders köstlich jedoch ist der Styl des 
Helden, dessen. Ausdruckweise und Vergleiche den Bil- 
dungsfirniss, den Leute seines Schlages anstreben, aus-
gezeichnet persiflieren.

Dreyfus ist lieimgekelirt und dennoch ist Frank- 
reich ruhig. Hochbedeutend sind die Aeussertmgen, welche 

1 er angesichts der ihm gemachten Enthüllungen, bezüglich 
der Rolle, welche seine Vorgesetzten etc. in seiner An- 
gelegenheit spielten, gethan. Zeigen sie doch von einer 
moralischen Integrität seines Gharncters, von der ethischen 
Auffassung eines wahrhaften Ehrenmannes, der das Ge- 
gentheil von Offizieren gar nicht zu fassen vermag, zei- 
gen sie doch, wie tief der ganze Generalstab, die Bande 
der Antirevisionisten unter ihm stehen. Und wieder hat sich 
die rächende Hand der Vorsehung an einem Schuldigen 
in der Dreyfus Aff'aire, an Guerine bewährt; dieser Lügen- 
fabrikant ist plötzlich einer Lungencongestion erlegen,ob 
er nicht ä la Henry unbequem war und deshalb gehen

i musste?
*** In der Maiaitzung der״ Anglo Jewisli Association‘* 

in London wurdo mitgctheilt, dass die Finanzen der 
i Gcse lschaft sich ein wenig gebessert haben. Dem Bericht
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über die Schulen im Orient entnehmen wir : In Brusstt 
hat die Knabenschule 128 Schüler, darunter 64 frei. Die 
Schule erhält eine Subvention von der türkischen Re- 
gierung. Die ״Anglo Jewisli Associatien“ bewilligte der- 
selben ebenfalls die nachgesuchte Unterstützung von 
800 Mark. Die Mädchenschule in Haskeni (Constantinopel) 
hat 447 Schülerinnen, darunter 276 frei, und erhält neuer- 
dings von der ״ Anglo-Jewish Association“ 4000 Mark 
Subvention. In Smyrna hat die Knabenschule 331 Schü- 
ler, darunter 204 frei und die Mädchenschule 278 Schü- 
lerinnen, darunter 213 frei. Beide Schulen erhalten einen 
Zuschuss von der ״Anglo Jewisli Association“ von 2800 
Mark. Ebenso die Knabenschule in Bassorock 400 Mark. 
Die Nachrichten aus Persien lauten fortgesetzt besser. 
Es ist zu hoffen, dass Dank der Thäligkeit der Director 
Gares, der der Allianzschule in Teheran voisteht, für die 
persischen Juden bessere Zeiten kommen werden.

— Erster Mädchen Ausstattungs-Verein a G Bttda- 
pest, Terözkörut 40—42.

Im Monate .Juni 1899 wurden 1341 Antheile neu 
eingeschrieben und an Ausstattungs-Prämien 13,118.46 11. 
ausbezahlt. Vom 1 teil Jänner bis inclusive 30 ten Juni 
1899 beträgt dio Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 
6464 und die Summe der ausbezahlten Ausstattungs- 
Prämien 120,114.82 11■

B iographische Skizzen
aus meinem vierzigjährigen Volksschulleben, v. J. 1853—93. v. Israel 

Singer, S.-A.-Ujhely.

 -Gedenket der Tage der Vorzeit, be״
trachtet die Jahre vergangener Ge- 
schlechter, frage Deinen Vater, dass 
er Dir kundgehen : Deine Alten, dass 
sie Dir berichten.“

(V. M 32, 17.)
(Fortsetzung.)

Babbi Eeidel Horovitz, weil. Rabbiner in Paks, — meiner 
Heimat — nachmals in Papa, ebenso Rabbi Perles s. A., Rab- 
biner in Bonyhäd, wohin mich mein seliger Vater zu einem 
tüchtigen Talniudlehrer führte, bezeichneten mich für das 
Talmudstudium als sehr befähigt. Einige Monate nach 
meiner Bar-Mizwah führte mich mein sei. Vater in die 
Jeschiwali — Talmudschule zu Rabbi Moses Schick 
8. A. in Szt. Georg bei Pressburg, der nachmals nach 
Huszt kam.

Nach 3*/2 Jahren ging ich in die Jeschiwah zu 
Rabb. Abraham Ullnian weil. Rabb. in Lakenbach und 
von da zu Rabbi Samson Rafael Hirsch, der damals niälir.- 
sehles. Landrabbiner war in Nikolsburg, woselbst ich, 
nachdem mir schon viel Talmud und Sehulehan-Aruch 
geläufig war, deutsch lernte und Prüfung über die Volks- 
und Realschulklassen privat ablegte.

1111 Jahre 1850 reiste ich auf Hirsch’s Anregung 
nach Brünn, wo ich an der k. k. Lehrerpräparandie den 
1. und 2. Jahrgang besuchte, ebenso die k k. Technik, 
ferner die Mähr.-Schles. Landesakademie, als ordentl. 
Hörer der französischen, italienischen und böhmischen 
Sprachen. Von all den genannten Lehranstalten erhielt 
ich Zeugnisse mit Vorzugsklassen, die ich noch jetzt 
besitz?.

Nichtuninterressant dürfte für Viele die Mittheilung sein, 
dass der Professor der Stilistik an genanntst• Präparandie,

1 Zubrik, ein sehr freundlicher, leutseliger Mann, alljährlich 
gleich in der ersten Unterrichtsstunde, su auch im \  er- 
laufe des «Jahres, die Hörer väterlich ermahnte die 
Anstalt zu verlassen und eine andere Laufbahn zu 
wählen.

Er pflegte unter Anderem zu sagen: ״Meine Herren! 
Wählen Sie welchen Lebensberuf immer, nur nicht die- 
sen dornenvollen, ganz undankbaren Beruf. Nur auf das 
H im m e lre ic h  werden Sievertröstet." Dann begründete 
er diesen seinen wohlgemeinten, väterlichen «Rath durch 
Mittheilungen und grelle Schilderungen seiner diesbezüg- 
liehen trüben Erfahrungen. Seine Ermahnungen blieben 
nicht erfolglos Mehrere der Hörer wurden lieber Han- 
delsbeflissene, Handwerker oder Soldaten und dergleichen, 
was sie ihm dankend anzeigten. In solchem Falle drückte 
er in der nächsten Unterrichtsstunde seine Freude darüber 
aus, dass er einen Menschen von den Fährnissen und Küin- 
mernissen einer verfehlten Laufbahn gerottet habe und 
ermahnte die Uebrigen dom guten Beispiele zu folgen.

Der ehrliche Mann that dasselbe, was nach den 
Lehren des Talmud ein Rabbiner thun soll, wenn ein 
Nichtjude von ihm in das Judenthum aufgenommen zu 
werden wünscht (Tr «Jeb 47, Joro-Deah 268.) Ich glaube, 
dass jeder Direktor einer Lehrerpräparandie, alljährlich zu 
Beginn des Schuljahres, namentlich die Lehramtskandi- 
daten des 1. .lahrganges gleichermasscn ermahnen und 
sie auf die mit ihrem Berufe verbundene Mühseligkeit 
und Resignation aufmerksam machen sollte. Derjenige, 
der nicht genug willig und moralisch kräftig ist, sich der 
Menschheit, dem Vaterlande und der Confession zu opfern, 
der bleibe diesem schweren, heiligen Berufe ferne.

Im Sept 1853 sprach ich in Brünn den damals dort 
zu Besuche gewesenen berühmten Gelehrten Leopold 
Löw s. A , der mir eine Lehrerstelle in Szegedin. seiner 
Gemeinde zusicherte und meine Zeugnisse, nebst Bittge- 
such mitnahm, um sie dem Gemeindevorstand zu über- 
mittein. Einige Tage später erhielt ich eine Acceptation 
mit fl. 400 jährlichem Gehalt. Dies war vor 45 Jahren 
eine bessere Bezahlung, als in heutiger Zeit fl. 1000, be- 
sonders für mich, der ich als Bachur und Student an 
mancherlei Entbehrungen gewöhnt war.

Der dort als gutherziger Mensch bekannt gewesene 
.Johann Benedicts. (Enkel des weithin noch jetzt pietäts- 
voll verehrten Babbi Markus Benedikt), in dessen Hause 
ich unterrichtete — streckte mir die Re sespen vor, die 
ich ihm kurz nachher retournirte

Am Rüsttage des Versöhnungstages kam ich nach 
Szegedin. Der älteste Lehrer der Gemeinde, der sei. Jo- 
sef Stummer aus Lemberg, ein tüchtiger, an Erfahrungen 
reicher Mann, war der einzige, der seit dem 10jährigen 
Bestände der Schule noch fungirte. Sonst hatten während 
der 10 Jahre mindestens 20 Lehrer einander abgelöst.

Man macht(! mir Furcht, dass auch ich, da ich kei- 
neu \  ertrag batte, plötzlich, ohne Kündigung von der 
Gemeinde meine Entlassung erhalten werde, wogegen 
Löw mich beruhigte. Diese Furcht war ganz unbegrün- 

j det. Ich war durch Erfüllung meiner Amtspflichten in 
Szegedin ebenso sicher ohne Vertrag, wie mit einem 

[ solchen. Durch die eiste halbjährige Prüfung gewann ich 
das volle Zutrauen meiner \ orgesetzten und der ganzen 
Gemeinde. Noch in demselben Jahre ward ich an der neu- 
creirten städt. Schule als Lehrer der Buchführung und
des Merkantilrechnens mit gutem Honorare ernannt. 

(Foitaetzuug folgt.)
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T h e  Z end-A vesta  and eastern  
R eligions•

— By Maurice Fluegel. Baltimore U. S. A. —
Dci V ertasser, Arzt dem Berufe nach, hat sich 

einen Weltruf erworben durch seine gelehrten Schriften 
sowohl, als durch V orträge, die er vor einem gelehrten Audi- 
torium in allen grossem Städten Nordamerikas gehalten. 
Eine slupendeBelesenheit auf allen (Jebieten vergleichender 
Legislation, Glaubens-Doktrinen und Riten, die in irgend 
welcher Verwandtschaft mit Bibel, Talmud, Evangelium 
und Koran stehen, führten ihn zu überraschenden Resul- 
taten in seinen tielen Forschungen. Männer, wie Max 
Müller in Oxford, Spiegel in Heidelberg, denen das 
Studium comparativer Mythologie und Religionskunde 
faehmässiger Beruf ist, konnten diesem gelehrten Arzt 
den Tribut ihrer wissenschaftlichen Huldigung nicht ver- 
sagen und bekennen einmüthig, dass hier ein ganz un- 
gewöhnlicher Pfadfinder sich offenbart, dessen epochale 
Arbeiten Schule zu machen berufen sind.

Dem vorliegenden Hand über Parsismus, Brabmanis• 
inus und Buddhismus sind bereits 3 stattliche Bände über 
“Geist der bi bl. Gesetzgebung״ ;"Religiöse Riten״  -Mes״ ;
sianisches Ideal; ״Mohamed und Koran" vorangegangen 
und haben allüberall den ungetheilten Beifall der 
gelehrten Welt, so wie der grössten Diplomaten Englands 
gefunden. Der unlängst verstorbene Gladstone, dem die 
Bibel als die Quelle aller göttlichen Weisheit auch für 
unsere Zeit galt, ist überschwänglich im Lobe der Arbeiten 
unseres Verfassers auch dort, wo er den Versuch macht 
die sociologischen Fragen des Tages auf Grund mosaischer 
Principien zu lösen. 111m ist Moses in agrarischen und 
gesellschaftlichen Fragen nicht bloss nationaler, sondern 
universaler, weil göttlicher Gesetzgeber, der nicht für den 
Tag, sondern für Zeit, und Ewigkeit geschrieben und ge- 
sprachen hat. Der sei. Dr. Grätz, unser grosser National- 
historiker spricht unverholen in einem Schreiben an Dr. 
Flügel seine Ueberzeugung aus, dass es ein grosser 
Gewinn für unsere Literatur ist, wenn sich auch Männer 
von weit'icher Stellung ihr zuwenden, weil der berufs- 
mässige Fachtheologe sieh von beschränkenden Rücksichten 
leiten lässt und leiten lassen muss, die dein Laien gleich- 
giltig bleiben.

Im vorliegenden, der auf einen demnächst folgenden 
Band über ״die Kabbale“ oder M y stik  vorbereitet, han- 
delt der Verfasser von den Lehren der sogenannten Bibel 
Zoroasters (Zend-Avesta), welche ein eigenthümliches 
Licht auf die Bibel Mosis und der Profeten wirft In 
diesem Werke wird mit grosser logischer Scharfe nach- 
gewiesen, dass die Profeten, die die Anschauung der 
arisch-medischen Welt genau kennen und deren morali- 
sehen Kern zu würdigen wissen, doch im grossen Ganzen 
sich zu ihr in polemischer Position verhalten. Lin einziges 
Beispiel von vielen.

Ahura Mazda, dem Gott des Lichtes, der Liebe, der 
Gerechtigkeit, mit einem Worte, dem Urprincip des Guten, 
stellt Zoroaster das böse Princip, den Ahriman (angra 
mayna) als Feind gegenüber, die miteinander den ewigen 
grossen Weltkampf auszufechten haben, bevor der end- 
liehe Sieg des Guten alle Zukunftsideale verwirklichen 
sollte; dieser Weltordnung, diesem Dualismus gegenüber 
stellt Jesaias den Einig-Einzigen (Jehova), als den t *״01־  
nigen Schöpfer auf, der Herr ist über Leben und 1 od, 
der das Licht hat geschaffen, wie Alles, was dem ent- 
gegen steht. Bei aller Verehrung, die der Prolet den!

 Gesalbten“ Gottes (Cyrus), dem Perserkönig zollt, der״
den zweiten Tempel wieder zu erbauen gestattet und 
Schutz gewährt der Nation, die aus der babylonischen 
Gefangenschaft heimgekehrt is t: ruft Jesaias ihm den- 
noch freimüthig eie denkwürdigen Werte zu : ״Ich, Jehova 
bin es allein, der dich führt auf deinem Siegeslauf; dass vor 
Dir sich alle Pforten der Weltreiche erschliessen und kein 
Hinderniss darf dich aufhalten'‘ (Jesaias 45. Kap. V. 1—(>.).

Dies ist ein unerschrockenes Bekenntniss des muthi- 
gen Sehers, dem woliltldiiigen Beschützer seines Volkes 
gegenüber. Dieser Cyrus bekundet aber als Bekenner des 
Mazdeismus, dieser dualistischen Religion, eine Toleranz 
dein Jehova-Volke gegenüber, wie sie in der Geschichte 
der letzten 2600 ,Jal re sich leider kaum je wiederholt hat. 
Dass Talmud, Kabbala und Midrasch sich vieles von den 
Persern ungeeignet haben, besonders was Engel und 
Dämonen betrifft: beweist das Werk Dr. Eluegels in der 
schlagendsten Weise und wird dem naehdenkeuden Leser 
aufs deutlichste dargethan, dass Israel in der Folgezeit nicht 
immer sich eng an die reine Lehre seines grossen Gesetz- 
lehrers Moses und der Profeten hielt und sich gar Vieles 
von den Lehren fremder Religionen und Riten ange- 
eignet hatte. S ä r o s p a ta k i .

$ ARNOLD KOHN 
0

0

V. Bez., Karlsring 15
Kinpfielilt sicli zur Anfertigung vonGßÄBM O N UM EN TEN

j e d e r  A r t ,

zu den a lle rh ill ig s te n  Preisen.

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־ - ,  W a i t z n e r - B c u l e v a r d  TSTr. 5 8 .

empfehlen ihr reiches

VST B ü c h e r la g e r . *W



A vonatok in d u la s a  Budapest k. p. udvarröl.
t r v e n y e .  1899,

D ö l e l S t t  D ö l u t ä n

A vonatok 6 r k e x 6 s e
m a ju s  h ä  l- tö l.

D ö l o l ö t t

Budapest k. p. udvarra.
D ß l u t & n

« 5
g N g <B

NBefl “£  ® o  a.
►oש

©
sBC

h o v ä S Nס גס >

MOÄ ~
$  o.

 £ c״* 2
■

'902 12 20 k. o. v. K onstantinäpoly «512 12 10 SZ. V.

■102 12 40 Böcs, Päris, London 22 12 25 n
32 t»20 V V. Nagy-K anizsa 310 1 35

604 6 50 gy- V Gyf(*hörvär,N.-Szeb 316 1 30 •
10 6 50 sz. V. Böcs, Graz 1302 1 45 gy■ v.

402 7 10 gy- V. Kassa, M unkäcs 501 1 5
1002 7 15 Zägräb, Fium e, Röma 602 2 15
304 7 30 R uttka, Berlin 4 2 20
■320 7 35 sz. V H atvan 16 2 30 SZ. V.
»06 7 35 Belgräd, Brod 404 2 35 g y •  v .

11 o v ä

N agy-käta  
Bicske 
H atvan 
Gödöllo 
F eh rin g , Graz 
Tövis, Körösmezö 
A rad, B ukarest 
Böcs, P äris

Lem berg
K ״ 40 2 904 onstant inäpoly
312 2 45 sz. v H atvan
Szolnok ״ 55 2 510

1004 3 00 gy. V Zägräb, Fi״״ e, Extäk
1003 3 20 v. V. Adony-Szabolcs, Pak«
302 3 45 gy. v. R uttka, Berlin 
910 4 00 sz. v. Szabadka

Györ, Sz.-fehörvär ״ 30 4 12
R ״ 20 5 308 utka, Berlin
Kolozsvär, Brassö ״ 45 5 508
Hatvan ״ 25 6 318

M ״ 05 7 1706 .-Sziget,Stanislau
<18 715 Bicske ״ 
N ״ 35 7 24 .-K anizsa, T riest

K ״ 00 8 1506 assa, Popr.-F elka
Zägräb, Fiume, Eszek ״ 30 8 1606
406 8 40 r P n g v är, L em berg

48 9 05 tszsz. Bicske
502 9 15 gy. v. Kolozsv., B ukarest 

*1904 9 30 sz. v. Eszök, Brod
Fehring ״ 55 9 1304 , Graz
A ״ 00 10 608 rad, Brassö
Belgr., Eszök, Bröd ״ 20 10 908

1510 10 40 gy. v. K assa, P op räd -F e lk a  
8 10 45 sz v. Böcs 

322 11 10 v. v. R uttka, M iskolcz
K özlekedik kedden 6s pönteken.

szerdän ״  6s szombaton.
ünnep ״  68 vasäm apokon mäj. 15-töl bez. szept. 15-ig.

ju ״ n . l-töl bez. szep. 15
ju ״ n iu s  l-töl bez. szept. 15

1508 7 50 
1008 8 00 
606 8 10 
506 8 30

6  8 50
408 8 50
320 9 00 

1708 9 15
306 9 35

N agy-K anizsa 
K ״ assa, P opräd-F elka 
Z ״ ägräb, F ium e, Pöcs 
A ״ rad, Brassö 
 Kolozsvär, Brassö ״

gy. v. Böcs, Graz 
sz. v. M unkäcs, M. Sziget 

" Bicske
M ״ .-Sziget, S tanislau 

R uttka, Berlin

s  8 
“ 'S
o  tn►
'101
■901
645
321

1707
607

47
405

7
1509
907
507
309

1303
(01

1021
160-,
1005
1 0 0 3
‘319
509

11
23

307

12 10 
12 3.) 

5 00 
5 20
5 45
6 10 
6 15 
6 35 
6 40
6 55
7 05 
7 10 
7 30 
7 35 
7 60
7 55
8 15 
8 20 
8 40
8 45
9 16 
9 25

10 15 
10 20

909 10 30

5 B 
5 c 

k 0. v.

t. szsz. 
V. v.

t. szsz 
SZ. V.

g y .v ׳
SZ. V.

gy• v.

SZ V.

gy- v.
SZ. V.

h o n n a n

London, P äris , Böcs
K onstantinäpoly
A rad
R u ttk a , Berlin 
M .-Sziget 
B rassö, A rad 
Bicske
L em berg , M iskoloz 
Böcs, Sopron 
P  -Felka, K assa 
Belgräd, Bröd 
B rassö, K olozsvär 
H atvan
Graz, F eh rin g  
B ukarest, Brassö 
P aks, A dony-Szab. 
K assa, P .-F elka  
F ium e, Z ägr , E szök 
F ium e
H atvan
Szolnok
G yör
T riest, F ium e 
R uttka , F iilek 
S zabadka

'S -

311
301
903
«01

1901
403

3
503

1301
21

313
505

27
5

6 0 5
905
305

© 
s  £

« O ft > ~
12 25 sz. v. 
12 öO gy. v. 

103 
1 10
1 25 
130

145 ״
150 ״

2 50
4 55 sz. v.
5 55 Ä
6 20
6 50 v  v.
7 15 gy . v. 
7 20 sz. v. 
7 35
7 45

1007 8 00 ״
8 1 0 1705

‘15 8 20

1001 8 35 gy . v.
407 8 40 sz. v. 
«19 9 00 

1507 9 05 
9 9 20

303 9 25 gy. v. 
603 9 40

25 9 5 sz. v.
401 10 00 gy . v.

6 511 10 30 sz. v. 
«317 10 50 

‘ 17 11 00

h o n n a n

H atvan
B erlin , R u ttk a  
K onstan tinäpo ly  
B u k ares t, Arad. 
G yökönyes, Pöcs 
L em berg־, K assa 
L ondon, P ä ris , Böcs 
T övis, M .-Sziget 
G raz, F e h r in g  
B icske 
Gödöllo
B rasso , K olozsvär 
G yör
Böcs, G raz 
B rassö , Arad 
B elg räd , Eszök 
B erlin , R uttka,

S zeren cs
F iu m e, Z ägräd ,Pöcs 
S tan is lau , M .-Sziget 
F ium e, N .-K anizsa 
B icske
R öm a, F ium e, Zägr. 
M unkäcs, M.-Sziget 
B icske
K assa , P .-F elka  
Böcs, G raz 
B erlin . R u ttka  
N .-Szebon,

G yulafehörvär 
T rie s t, F ium e 
M unkäcs, Kassa 
N ag y -k ä ta  
H atvan  
B icske

1 K özlekedik kedden  6s pönteken.
szerdän ״ •  6s szom baton.
ju ״ 3 n . 15. bez. szebt. 15.
m ״ * ajus 15-töl.
ju ״ 5 n iu s  l-tö l bez. szep . 15-ig.
ünnep- 6s vasärn ״ 6 ap  m äjus 15-töl bez. sz ep t 15-ig.

A vonatok in d u la s a  Budapest
D ö l e l S t t

c »־ 
g s

NBCS *־>£ ©•© a.

©
« E c ס ש© 

h  o v ä
u

► m ©5 א

NB
£ gO Q.

©
2 s  c  ©

ס ש

>70! 12 00 k. e. v K onstantinäpoly «104 12 06 SZ. V.
*102 1 00 Böcs, P äris , London 172 12 15

166 5 55 sz. V. Palota-U jpest 136 12 25
■110 6 10 ost.e.v Böcs, Ostende •14 . 12 40
124 • 6 15 SZ. V. E rsek u jv är 4106 12 50

4102 6 30 Esztergom 174 1 05
6102 6 40 Czeglöd, Szolnok 104 1 45 gy• v.

168 «50 Palota-U jpest 126 2 15 SZ. V.
6012 7 00 V. V. Lajosm izse 176 2 20
1402 730 gy- v• Zsolna, Berli.1 704 2 :0 gy- v.

106 8 0 0 ״ Böcs 144 2 35 SZ. V.
708 8 15 gy- v. Tem esvär, Orsova 4101 2 40
712 8 30 SZ. V. T em esvär 6104 2 45 V. V.
142 8 40 N /.gy-Maros 720 3 05 SZ. V.

‘ 170 9 05 Palota-U jpest ‘ 184 3 20
116 9 16 Böcs 716 4 25

178 4 30
138 4 40 *

‘ 108 5 40 gy• v.
‘ 148 5 45 SZ. V.
180

’) K özlekedik m inden vasärnap  1404 
n csütörtökön. 7 מ (• 14p
hötfön. 710 « ״ (’
ünnep ״ « (*  ö8 vasärnap  4112

m äjus 15-töl 182
•/ » ünnep 6s vasärnap  •1V8

mäj, 15-töl bez. szept. 15 ig. 218
B) Közlek. ju n  l-töl . 1#6 ״ ״

J u n iu s  1-ig P ärkäny-N änäsig  is 118
közlekedik . 9706

’) K özlekedik ju n iu s  l-töl. *188
m ״ inden szerdän. 714 10 36

10 »  j ״ n. 1. bez. aug. 31 t45 10 152״

A vonatok in d u la s a
4002 6 16 sz. v. Esztergom

11y. p. udvarröl.
E r v A n y e •  IN 9 9

D ö l u t ä n

h  o v ä

Czeglöd, Szolnok 
Palota-U jpest 
N agy-M aros 
Nagy-M aros 
Pilis-C saba 
P alo ta-U jpest 
Böcs, P äris 
Pärkäny-N äna 
P a lo ta -l’jp es t 
B ukarest 
E rsek u jv är 
Esztergom  
Lajosm izse 
Czeglöd, Szolnok 
Palota- U jpest 
Szeged 
Palota-U jpest 
Nagy-M aros 
Böcs 
Väcz
Palota-U jpest 
Zsolna, Berlin 
Nagy-M aros 
Verciorova 
Esztergom  
Palota-U jpest 
Pärkäny-N äna 
Zsolna, Berlin 
Palota-U jpest

, Böcs
e .v  K onstantinäpoly 
v. Palo ta-U jpest

, Szeged, Tem esvär 
, Väcz

A vonatok ä r k e z ä s e
m ä ju s  h ä  l- tö l .

D ö 1 e 1 ö 11 
s S N 'S Ss *g « £ S S  h o n n a n
S- *© M f»
1701 12 50 k. e. v. K onstantinäpoly  

Palo ta-U jpest 
Konstant! näpoly 
P a lo ta -l’jp es t 
P alo ta-U jpest 
Szolnok, Czeglöd 
Väcz 
Böcs
V erciorova 
P illis-C saba 
P alo ta-U jpest 
L ajosm izse 
B erlin-Zsolna 
N agy Maros 
Czeglöd 
E sztergom  
P ärkäny-N äna 
Berlin , Zsolna

Budapest ny. p. udvarrn.

«00
6 20 gy• י ■׳
6 30 8z. v.
7 00 
7 10 
7 40 
7 60

 9 0־1
25 9 
35 9 
15 10 
25 10

v . v 
81 . V.

t v .  SZ 
SZ. V.

Buda-Csäszärfiirdö kitöröröl
4006 12 30 sz. v. 
4004 2 29 
4012 7 05 v v.

Pilis-Csaba
Esztergom
Eszterirom

161 4 40 sz. v.
*705 5 30 ost e.v
163 5 40 sz. v.
165 6 85

6 ״ 4 5 6 .01
’15t 6 55

117 7 05 ״
709 7 15 

4165 7 25 tv. sz
167 7 35 sz. v.

6011 7 45 v. v.
127 7 55 tv  sz.

*139 8 10 sz. v.
4101 8 25 ״
127 8 35 ״
1403 8 45 ״

713 9 45 gy. v. _____ , ______
169 10 10 sz v. Palo ta-U jpest
Szeged ״ 50 10 715
E ״ 1105 143 rsek u jv ä r

l) E rkezik  m inden csütörtökön.
*) » n hötfön.
3I K özlekedik ju n iu s  l-tö l hezär. 

aug. 31 ig
*) K özlekedik  ju n iu s  l-tö l.
ל  » ü n nep  6s v asärnap

m äju s 15-töl bez. szept. 15-ig. 
8) K özlekedik ünnep  68 vasärnap

m äju s 15-töl.
E (ז rkezik  m inden szerdän .
’) K özlekedik ju n iu s  l-tö l bozär.

szept. 15-ig.
•) E rkezik  m inden  szom baton.

A vonatok ä r k e z ä s e
4013 7 34 v. v. P ilis-C saba 
4001 9 02 sz. v. E sztergom

3  8 N■
©

«e £g  u rt a  ©o co u - O -<j o, >
171 12 55 8Z. V.

‘141 1 15
703 125 gy- v.
173 1 4" SZ. V.
103 1 50 gy- v.
175 3 00 SZ. V.
135 4 00

‘185 4 10
6103 4 20
4103 4 40
«145 5 25
177 5 45
115 5 55 n
179 6 50
711 7 00
707 7 40 gy• v.

‘ 147 8 05 SZ. V.
«4105 8 1 5

181 [ 8  25
125 8 35

6013 ^8 45 V. V.
105 9 00 gy. v.

1401 9 25
4111 9 35 V. V.

י109 9 55 ost.e.v.
719 10 05 sz. V.
183 10 15
137 10 40

«107 10 50 gy- v.
123 11 25 SZ. V.

‘187 11 35 n
■101 1150 k . 0. v.

D 6 1 u t  ä n

h o n n a n

P alo ta -U jp est 
N agy M aros 
B u k a res t 
P alo ta-U jpest 

P ä ris , Böcs 
P a lo ta -lJ jp est 
N agy-M aros 
P alo ta -U jp est 
Szolnok, Czeglöd 
E sztergom  
N agy-M aros 
P alo ta-U jpest 
Böcs
P alo ta -U jp est 
T em esvär 
O rsova, T em esväi 
V ä c z
P ilis -C sab a
P alo ta -U jp o st
P ä rk än y -N ä n a
L ajosm izse
Böcs
B erlin , Zsolna
E sztergom
O s t e n d e  B ö c s
Szolnok, Czeglöd
P alo ta-U jpest
N agy-M aros
Böcs
E rs e k u jv ä r  
P alo ta-U jpest 
L ondon , P äris , Be

Buda-Csstszärfürdö kitäröb
4003 4 46 sz. v. E sztergom

Pilis-Csaba ״ 19 8 4005•
v. v. E י 9 35 401 . sztergom

K özlekedik ünnep  6s vasärnapokon  m äjus 15-töl.


