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Gerissen ist die Saite am Psalter Davids, verstummt 
iür immer der so beredte Mund, der herrliche Geist hat 
sich der sterblichen Hülle entledigt, er ist zurückgekehrt 
zu dem ewigen Urquell, dessen leuchtender Abglanz er 
gewesen. Dr. David K aufm ann  ist eingegangen in das 
lichte Reich der Ewigkeit.

Der warme Quell der Liebe und Begeisterung für die 
Lehre, welcher er sein Leben geweiht, ist nun für immer 
versiegt und der Lehrstuhl, von welchem aus er anregend 
und belebend gewirkt, ist nun verwaist.

Wahrlich ein Edelstein ist gebrochen aus dem 
Diademe des Judenthums, ein Grosser, dessen Wirken es 
mit neuem Glanze umgeben, der die Schatten der Ver- 
gangenheit zu greifbarem Leben erweckte, aus dem Schutt 
und Moder der Jahrhunderte mit dem Hauche seines 
Geistes neues Sein erstehen liess, ist uns entrissen wor- 
den und noch immer vermögen wir es nicht zu fassen, 
noch immer können wir es nicht glauben, dass dieser 
noch junge, lebenstrotzende Mann für ewig von uns 
gegangen ist.

Bis über das Meer dringt diese Trauerkunde und 
erweckt das schmerzlichste Echo, bis überdas Meer hallt 
unsere Todtenklage und der Schmerzensklang kommt unge- 
dämpft zurück. Und diese Töne, sie vereinigen sich zu 
einem immer mächtiger anschwellenden Chore, der Zeug 
niss gibt von der Anerkennung, Liebe und Werttischätzung, 
die sieh dieser Auserwählte erworben hat.

Vielseitig, wie selten einer, war er dennoch gross 
auf den verschiedensten Gebieten der jüdischen Wissen- 
sehaft, von heisser Liebe für sein \ 01k und dessen Lehre 
beseelt, vertiefte er sich mit rührender Innigkeit in die 
Familienchroniken desselben, einzelne leuchtende Gestal- 
teil, die gleich Sternen ein ganzes Zeitalter erhellten, 
die treibenden Ideen desselben repräsentirten, uns vor 
Augen führend. Auf der Suche nach den authentischen 
I *aten über ihre Lebensführung, wurde er zum Pfadfinder für 
ganze Disciplinen. Doch die Gelehrsamkeit allein wan-

delt nicht diesen Weg, die kennt nur die Kunst der 
Mosaik, fügt ein Steinchen an das andere, ohne eine ein- 
heitliche Verschmelzung zu bewerkstelligen. Nur der 
Philosoph und der Dichter vermögt 11 die Geschichte als 
lebensvolle Wahrheit neu in die Erscheinung zu bringen. 

 Der eine, indem er die ganze Tiefe der Gedanken der Zeit ׳
zu ermessen, der andere, indem er die Persönlichkeit mit 

I Fleisch und Blut, mit dem eharacteristischen Gepräge 
des Individuums auszustatten vermag.

Dr. K aufm a'nn war beides und deshalb wird sein 
Wirken ein Zeiten überdauerndes sein und bleiben. Es 
drängte ihn die verschiedensten hehren Gestalten der 
Vergangenheit, dem Verständniss und dem Herzen unserer 
Generation nahe zu bringen, sie uns in ihrem Wesen 
verständlich und werth zu machen, was ihm in über- 
überraschender Weise gelang. So selbstständig in ihrer 
Vollendung und ohne Zusammenhang die mannigfachen 
Arbeiten auf dem Gebiete der .Memoirenliteratur, der 

! Epigraphik, der Archäologie auch zu sein scheinen, so 
besteht dennoch eine organische Verbindung zwischen 

1 denselben, so leitet den Verfasser dennoch ein einheitlicher 
Zweck, sie runden sich zu einem werthvollen Ganzen und 
diese verschiedenen Forschungen, durchgeführt von einem 
durchdringenden, durch logische Schärfe, innigste Hingabe, 
gewissenhafteste Aufmerksamkeit ausgezeichneten Geist 
wären zu Bausteinen geworden, die dem Meister zur eigent- 
liehen Ausführung einer grossen Lebensarbeit gedient 
hätten.

Wie sie da vor unserem Atigo Revue passieren, die 
! Werke, deren jedes einzelne genügt hätte ihm die An- 
erkennung seines über Alles geliebten Volkes, den 
Ehrenplatz in der Welt des Wissens, in der von ihm 
so sehr gehegten jüdischen Literatur zu sichern, von 
deren Blühen und Gedeihen er eine Erstarkung Israels 
und seiner heiligen Lehre erhoffte, mit deren Vor- 
allgemeinerung er eine Befruchtung des jüdischen Seihst 
bewusstseins bezweckte, da staunen wir sie an, wie wir
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die Pyramiden bewundern, als Ergebnisse, wie sie nur 
das leichtschaffende, beschwingte Genie zu läge fördert.

Und Dr. Kaufmann hat doch nicht seine ganze Zeit 
der wissenschaftlichen Forschung gewidmet, war er doch 
von dem Momente an, da sein Ruhm, wie der Morgen- 
Stern am Firmamente zu erstrahlen zu begann, ein Lehrer 
der Lehrer des Volkes, ein Rabbi künftiger Rabbinen, er, 
der grosse Meister der Rede, der souveräne Beherrscher 
des Wortes und dadurch auch der Herzen, ward im jugend- 
lieben Alter von 25 Jahren ■— da Andere noch Hörer 
sind — an unsere Landes-Rabbinerschule berufen, um als 
Professor der Homiletik, der Religions-Philosophie und 
Geschichte, der auch noch Griechisch und Deutsch vor- 
zutragen hatte, zu wirken.

Von heiliger Begeisterung für sein Amt erfüllt, hat 
er die Herzen seiner Schüler, die so oft mit Entzücken 
an seinem Munde hingen, seinem geistvollen Vortrage 
lauschten, seine Winke in sich aufnahmen, gefesselt und mit
liebender Bewunderung erfüllt.

Und diese glühende, blühende Beredsamkeit, wie 
sie von seinen gottgeküssten Lippen floss, machte ihn 
zum gefeierten Kanzelredner, der schon dadurch allein dem 
Judenthume zu Nutz und Frommen, zu Ehre und Ruhm 
geworden wäre. Und das grosse, innige Gottvertrauen 
seines edlen Herzens, die Pietät für alles, was echt-jüdisch, 
wie hoch erhoben sie ihn, deu Sehenden und Wissenden, 
den rückwärtsschnuenden Profeten über jene, die durch 
einen Bissen von der Frucht des Baumes der Erkenntniss 
schon losgelöst werden von dem Herrn der Heerscharen, 
und Steine werfen in den lebenspendenden Born des 
Judenthums.

Dr. David ‘K aufm ann  repräsentirte mit soiner 
fascinirenden Persönlichkeit das Judenthum selbst, dessen 
nimmerstillenden Drang nach Erkenntniss und Wissen, 
dessen unermüdlichen Forschertrieb, dessen hohen Gedan- 
kenflug, dessen Treue und Liebe für das Alte und dessen 
Aufnahmsfähigkeit für das Schöne und zweckmässige 
Neue, er repräsentirte es mit dessen Welten und Epochen 
umspannenden Geiste, der weder an die Scholle, noch an 
den Raum gebunden ist, der den ganzen Kosmos in der 
kleinsten Erscheinung zu erkennen, die volle Grösse in 
jeder Form zu erfassen vermag.

So; kam cs, dass er seinen wissenschaftlichen Namen 
mit einem gründlichen, philosophischen Werke ״Die 
Attributenlehre“ begründete, um bald darauf die Welt 
durch die Studie über den Dichterkönig Jehuda H a 1 e v y 
zu entzücken, die selbst der Schutzgeist Ungarns, unsere 
vielbetrauerte Königin interessirte, so kam es, dass er 
bald die Schreckensscenen eines Martyrlebens vor uns 
entrollte, um bald wieder in die blumigen Gefilde der 
Poesie zu entweichen, und Dante’s jüdische Nachahmer 
dem Verständnisse einer andern königlichen Frau, der 
Huldin Italiens, näher zu rücken, so kam es, dass er die 
Persönlichkeit eines Samson Wertheimer ebenso lebens- 
wahr, wie das Familienleben der Glückei von Hameln schil- 
derte, die Katakomben und Gräber, mit ihremiunheimlichen 
Inhalte ebenso beleuchtete, wie die verwischten Zeichen 
seiner geliebten Handschi iften. So geleitet er die herrlichen 
Uebersetzungen .Seligmann Hellers in die Welt, wie er 
sich voll Begeisterung mit Ibn G a b i r 01 befasste.

So kam es auch, dass er nicht nur die Zeichen und 
Zeugen der Vergangenheit zu deuten verstand, sondern 
auch die mannigfaltige Sprachen unserer Zeit ihm geläufig 
waren, denn nebst der meisterhaften Beherrschung der deut- 
sehen, batte er auch nach kurzer Zeit die klangvolle Sprache 
unseres geliebten ATaterlandes inne, das ihm in den 22

Jahren, die er hier verlebte, zur zweiten Heimat geworden 
ebenso’wie er die englische, französische und italienische 
Sprache handhabte. So schrieb er in der .Revue des Etudes 
Juives“ nicht weniger als 83, in der ״Jewisli Quarterb. 
Review“ 32 Artikel, ungerechnet zahllose deutsche, italie 
nische und auch ungarische.

So kam es, dass er nicht nur ein Kenner des ge 
sammten jüdischen Schriftthums, sondern auch ein solche! 
der ganzen Weltliteratur war, und wie das Weltmeer alle 
Wässer des Festlandes in sich aufnimmt, also verwot 
auch er in seinem Denkerhirne die geistigen Strömungen 
der Nationen zu einer mächtigen Einheit.

Und weil er jedes Zeitalter genau kannte und seine 
Lieblinge in jeder Epoche hatte, besass die Judenheit je- 
des Landes sein volles Interesse und sein ganzes Herz.

Er war so einzig und so hochragend, dass keine 
Partei ihn für sieh allein fordern, keine Fraction ihn für 
sich allein beanspruchen kann, sowie sein Herz in u n- 
ge 111 e il t  er Liebe am g an zen  Judenthumt! hing, so 
gehört auch er und sein selbst quantitiv Staunen erregendes 
Wirken dem G e s a m m tjudenthume an.

Dr. David K au fm an ’s früher Tod hat ganz Israel 
in Trauer versetzt, er ist jedoch von uns gegangen, wie 
ein König, der seinem Lande eine reiche Schatzkammer 
hinterlässt, wie ein Landmann nach kostbarer Aussaat, 
und deshalb wird sein Namen ein gesegneter sein und im 
M emor buche des jüdischen Volkes zum ewigen Ge- 
däehtnisse verzeichnet werden, als der eines Mannes, der 
gelebt und gewirkt hat für dasselbe. Er ruhe sanft 1

Die Leichenfeier.
Dr. David K au fm an n  ist in Karlsbad nach voll- 

endetem 47. Lebensjahre in die Ewigkeit hinüberge- 
schlummert. Seine Leiche wurde nach Budapest gebracht. 
In Karlsbad, wo eine beträchtliche Anzahl Juden aus 
aller Herren Lander weilt, darunter zahlreiche Buda- 
pester Kurgäste, wurde eine solenne Leichenfeier abge- 
halten. Seitens der Familie war Herr Ludwig K önig, 
Direktor der Elisabeth-Dampfmühle, ein Schwager des 
Verstorbenen, anwesend, ferner Herr Sigmund K ohner, 
der Präsident der Pester isr. Religionsgemeinde, Ludwig 
Adler, Prof. Baron, Eduard Fleisehmann, Jacob Messin- 
ger, etc., etc. Dr. Z ieg le r, der Karlsbader Rabbiner, ein 
Schüler des Heimgegangenen, hielt eine ergreifende 

rauerrede, worauf Herr Dr. M. K ay s e r 1 i n g, der daselbst 
zur Kur weilt, ihm mit gewohnter Eloquenz einen war 
men Nachruf widmete. Der Leichnam wurde sodann 
von einem grossen Trauergeleite, unter Führung des 
Präsidenten der dortigen Cultusgemeinde, Herrn Aloser 
nach dem Bahnliofe gebracht.

ln Budepest angelangt, wurde der Sarg von Herrn 
Dr. Franz M ezei, namens der Chewra-Kadischa in 
Empfang genommen und in die Leichenhalle des Kere- 
peser Friedhofes überführt.

Die Chewra wies den) grossen Todten ein Ehrengrab an 
der Seite Sam. Löw B r i l l ’s s. A., der ihm ein väterlicher 
Freund gewesen, an, und Dr. Fr. Mezei ordnete die Leichen- 
feier in musterhafter Weise. Sie begann um 4 Uhr und hatte 
in ihrer Grossartigkeit wohl wenige ihres Gleichen. Das 
Judenthum vermag seinen verdienstvollen Söhnen weder 
im Leben, noch im Tode anderen Lohn, als Liebe und 
Anerkennung zu bieten. Und diese kamen vor dem Sarge, 
der da zur heiligen Lade geworden, in wahrhaft ergrei- 
fendem, imposanten Masse zum Ausdrucke.

Allo in der Nähe der Hauptstadt weilenden College!),
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die Professoren des Seminars waren gekommen, um dem 
geliebten Freunde das letzte Geleite zu geben, aus Nah 
und Fern waren die zahlreichen Schüler des Meisters 
herbeigeeilt, um ihm den Tribut der Verehrung der Liebe, 
die sie ihm in solch reichem Masse weihten, zu zollen’

Thränenden Auges umstanden sie den cingesargten 
Leichnam, aus dem der hehre Geist entwichen, dessen 
Strahlen sie so oft erleuchteten, und ihnen im Dunkel 
des Zweifel den rechten Weg gewiesen. Er, der ihnen 
niemals der strenge Professor, sondern stets der brüder- 
liehe Freund gewesen, ward gebrochen in der Blüthe 
seiner Jahre, abberufen aus seiner an ihm schwärmerisch 
hangenden Jüngerschaar Ist’s möglich, fragten die feuch- 
ten Augen, die blassen Lippen und die schmerzbewegten 
Herzen? Ja, es ist traurige Wahrheit, bestätigt von der 
gramgebeugten Witwe, von dem gebrochenen, greisen 
Vater, von der klagenden Geschwisterschaar.

Schon erklingt das Klagelied, vorn Prof. Oberkantor 
L a z a r u s  ergreifend vorgetragen. Schon steht D r. Sam. 
K o h n  zu Häupten des Sarges und beginnt als Erster, 
die Todtenklage. schildert in tieferschütternden Worten, 
in meisterhafter Weise die Grösse des Mannes, den wir 
verloren, die Grösse des Verlustes, den wir erlitten. Waji- 
poked mekaum David, ruft er aus, wer kann, wer wird 
ihn ersetzen.

Nach ihm nahm Dr. R o s e n th a l ,  der Predi- 
ger der Breslauer Gemeinde mit von Thränen erstickter 
Siimme Abschied im Namen der Familie, er schilderte 
in rührenden Worten in ihm die untergehende Sonne der 
Seinigen und Israels und seine Thränen flössen auf den 
Sarg. Dann trat Dr. B a c h e r  im Namen des Seminars 
vor die Bahre, er spricht in ungarischer Sprache eindringlich 
von der Bedeutung des grossen Gelehrten.

Es sprachen ferner die Vertreter des Breslauer und 
Wiener Seminars, die Professoren Dr.M. B ra n n , und Dr. 
D. H. M ü lle r . Ersterer pries ihn als einen ״Erweckorder 
Todten“ und der andere rief ihm ein inniges Lebewohl zu.

I)r. S t e i n h a r d t  aus Cojetein, der Vaterstadt des 
Verstorbenen überbrachte die letzten Grüsse der Heimath.

Hierauf hielt. Dr. M. K l ein , der Gross-Becskereker 
Oberrabbiner im Namen des Curatoriums der Rabbiner- 
schule, deren Mitglied er ist, in ungarischer Sprache, 
eine poetisch schöne Rede, worin er Dr. K a u fm a n n , 
als den geistvollen glühenden Vertheidiger des unbilliger- 
weise angefeindeten Judenthums pries, dessen Genialität 
auch unsere zu früh uns entrissene Königin Elisabeth 
bewunderte. Die Rede machte tiefen Eindruck.

Nach ihm schilderte Dr• B ü ch  le r  aus Keszthely, 
die Trauer und den Schmerz, der sich völlig verwaist 
dünkenden Schülerschaar, die mit ihrem ganzen Herzen 
an dem Verewigten hing, denen er in ihren Nöthen stets 
mit Rath und That beigestanden hat.

Hierauf wurde der Sarg zum offenen Grabe getragen, 
wo Baurath W. S t i a s n y  im Namen der Wiener Cul- 
lusgcmeinde, sowie der Gesellschaft für jüd Kunst und 
Wissenschaft in wirkungsvoller Weise das Wort ergrifi 
und dem berufenen Förderer ihrer edlen Bestrebungen 
innigen Dank sagte.

Nun sprach Prof. Dr. G o 1 d z i e h e r in ungarischer 
Sprache in wahrhaft meisterhafter W’eise. Jeder der bis- 
irrigen Redner hatte ein-: Seite der prismatisch funkelnden, 
eichen Persönlichkeit des so tief Betrauerten geschildert, 

er schilderte ihn als Freund, als edlen, theilnahmsvollen 
Menschen, der auch im Alitagsverkehr nichts von seiner 
Bedeutung, von seiner Grösse verlor.

Das Schlusswort sprach Dr. O p p e n h  eim  aus

Brünn, ebenfalls ein Schwager dieses ״Fürsten im 
Reiche des Geistes“ und mit dem Kaddischgebete, das 
die Waisenkinder recitirten, hatte die 278 stündige Feier 
ein Ende.

Es sprachen, wie ersichtlich e 1f Redner, wäre es 
durchführbar gewesen, so hätten wohl dreimal elf das 
Wort ergriffen; zahlreiche Gemeinden liessen sich vor- 
treten durch ihre Rabbinen, die gewesenen Schüler 
des Verewigten, die alle den geliebten Lehrer und eine 
Leuchte des Judcnthums in ihm betrauern.

Es waren anwesend die Rabbinen Dr. Herzog-Kapos- 
vär, I)r. Arnold Klein-Veszprem, Dr. Krieszhaber-Kula, 
(lie von Mohäcs, Gzegled, Csurgö, Szolnok, Losoncz, 
O-Kanizsa. Szentes. ferner Oberrabb. E. Adler aus Altofen.

Die Ghewra-Kadischa war vertreten durch Dr. Franz 
Mezei und zahlreiche Mitglieder der Repräsentanz, ebenso 
die Gemeinde; Szegsztird durch Sändor Leopold, Versecz 
durch Dr. Szidon, Wien noch durch Rabb. Sor, das 
Knabenwaisenhaus durch Vicepräses Ign. Schlesinger 
und Dr. Csajägi, der isr. Landes-Lehrer-Verein etc. etc.

Riesig ist die Zahl der an das Seminar, die Witwe, 
die Familie eingelaufenen Condolenzen, die aus allen 
Gegenden der Welt datieren.

Und nun Gott mit Dir, verklärter Geist! ״Möge es 
fortwirken, das milde Licht, das der Himmel durch Dich 
ausstrahlen liess, das sich brechend im blendenden Kar- 
funkel Deines Gehirns, Deinen Kopf zu grösserer Bedeu- 
tung erhob, a's wenn es eine Diamantenkrone getragen 
hätte; ist ja doch ein Haupt, das auch nur einen grossen 
Gedanken in sich getragen und wiedergegeben in einem 
Buche, in einer Strofe, oder auch nur in einem Worte 
das echte und rechte Königshaupt; wo dieses ruht, ist 
der Ausgangspunkt der grossen Epochen, von denen das 
Glück und das Wehe der Menschheit datirt.“

--------------- R. B.

Karl E ötvös über die D reyfu s־Affai re.
Der weltberühmte Vertheidiger im Tisza-Eszlärer 

Processe hielt über die Dreyfuss-Affaire in Grosswardein 
eine hochinteressante Vorlesung, der wir folgende Aus- 
züge entnehmen:

Ein Offizier wird im Jahre 1894 wegen Verraths zu 
lebenslänglicher Deportation verurtheilt. Später traten Zwei- 
fei auf, ob das Urtheil gründlich und gerecht gewesen ist. 
Anfangs werden nur Wenige von diesem Zweifel befallen, 
später sind es gar Viele, die zweifeln. Es wird die Unfehl- 
barkeit und die Autorität des Richterstandes bezweifelt. 
Zwei Lager entstehen. Das Lager der staatlichen Ordnung 
behauptet: Lasset die Todten ruhen. Die Erde hat den 
faulenden Körper verschlungen, das rechtskräftige Urtheil 
hat die verfaulte Ehre verschlungen. Aber auch das 
andere Lager ist kräftig. Auf seiner Flagge steht geschrie- 
ben: Gerechtigkeit! In der Gerechtigkeit liegt die Kraft 
der staatlichen Ordnung.und dies befiehlt auch die Menschen- 
liebe- Wie kann man aber Jemanden unschuldig verur- 
theilen? Wie konnten ernste Richter mit gereiftem Ver- 
stände, mit ehrlichennGewissen ein falsches Urtheil fällen? 
Die gebildete Gesellschaft und die Rechtswissenschaft 
kennt zweierlei Gerechtigkeit. Die eine die gesetzliche, die 
andere die wirkliche Gerechtigkeit. Häufig wird die Wahr- 
heit vom Opfer verheimlicht, abgeläugnet, verfälscht. Es 
will lieber sterben, als dass die wirkliche Wahrheit ans 

i Tageslicht Gelangen soll• Unter Tageslicht verstehen wir 
die öffentliche Meinung, und die ist oft dunkler als die

' schwarze Nacht.
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D ie a l te  R e c h ts p f le g e  g e s t a t t e t e  d ie  An- 
W endung  von F o lte rn . Die heutige Rechtspflege 
bedient sich jedoch der öffentlichen Meinung. Gegen die 
Torturen schützen uns die Gesetze und unser humanes 
Gefühl. Gibt es aber eine Abhilfe gegen die öffentliche 
Meinung? Die beste Aufklärung ertheilt uns darüber 
die Dreyfus-Affaire■

Ich kenne die Gewalt der öffentlichen Meinung. Sie 
war zur Zeit der Tisza-Elszäszer Affaire nicht minder auf- 
geregt, leidenschaftlich und von Hass erfüllt, als in der 
Affaire, welche Frankreichs Renommee stark erschüttert. 
Die wichtigsten Personen in der Dreyfus-Affaire sind die 
Zeugen und Sachverständigen, Neid, Eifersucht, Hass, 
Geldgier, Ehrgeiz scheinen die Motive zu sein, welche in 
der Dreyfus-Affaire gegen den Angeklagten massgebend 
waren. Das Geld spielt in dieser ominösen Affaire eine 
grosse Rolle. Viele Millionen wurden verausgabt, um 
Beweise zu verschaffen. Die fälschen Beweise haben den 
Meineidigen viel Geld eingebracht Es gab auch fälsche 
Zeugen und Sachverständige. Bertiilon, einige Minister 
und Generale haben aus Eitelkeit, im Interresse ihrer 
Machtstellung, Verbrechen auf Verbrechen gehäuft. Es 
gab aber auch fälsche Zeugen, die bona fide, in ihrer 
ehrlichen Ueberzeugung gegen Dreyfus aufgetreten sind. 
Dieselben sind unter dem Drucke der öffentlichen Meinung 
gestanden, ihre Aussagen waren falsch, demgemäss auch 
das Urtheil. Noch ärger als der Zeuge ist der Sachver- 
ständige. Der Zeuge verschmilzt seine Ansicht mit der 
öffentlichen Meinung. Der Sachverständige beeinflusst gar 
gewaltig den Urtheilsspruch; er fällt selbst ein Urtheil. 
Nur die Aerzte-Sachverständigen wissen noch ihre Un- 
abhängigkeit zu wahren. Die Sachverständigen anderer 
Kategorien passen sich genau dem Geschmack ihrer 
Vorgesetzten an. Sie gehorchen auf den Wink, und so ge- 
räth die Wahrheit gar zu oft in die Falle.

Die Affaire Dreyfus bewegte sich von allem Anfang 
an um das B o rd e re a u . Darin waren Geheimnisse ver- 
zeichnet, welche der langjährige Bewohner der Teufels- 
insel dem Feinde vorrathen haben 8011. Die Schriftzüge 
des Bordereaus sind theils ähnlich, theils nicht ähnlich 
der Schrift des Dreyfus. Die Sachverständigen hehaupte- 
teil, dass die ähnlichen Schriftzüge jedenfalls von Dreyfus 
stammen: betreffs der nicht ähnlichen erklärten sie, dass 
Dreyfus, um jedem Verdacht aus dem Wege zu gehen, 
seino Schrift geflissentlich verstellt habe.

Anlässlich der bei ihm vorgenommenen Hausdurch- 
suclning wurden keine Schriften vorgefunden. Seine Ver- 
derber erklärten, dass Dreyfus, die ihn kompromittirenden 
Schriften vernichtet habe.

Dies ist das Schicksal der Strafaffairen, wenn sie 
von der öffentlichen Meinung beherrscht werden. Die 
öffentliche Meinung ist stets oine Macht. Der eklatanteste 
Beweis für diese Behauptung ist die Dreyfus-Affaire. Kein 
Verbrechen ist so _zu ,. verabscheuen, wie dasjenige, 
welches Henry begangen hat. Er war jedoch ein Liebling 
der öffentlichen Meinung, weshalb, man dem Fälscher 
ein Monument errichten wollte. Ein verkehrtes Schicksal 
steht Dreyfus bevor. Man wird ihn freisprechen, seine 
Unschuld proklamiren, trolzdem wird ihn die Menge nie 
mehr in Gnaden aufnehmen. Das Herz der Menge wird 
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung zu Stein. 
Nur die Klardenkenden und die Edelmüthigen werden 
den Märtyrer wieder freundschaftlich umarmen. Wie bil- 
det sich eigentlich die öffentliche Meinung, welche grosse 
Umwälzungen hervorruft ? Ich versuche es; zu erklären. 
Ebenso wie der menschliche Organismus, wird periodisch

auch die Gedankenwelt der Menschheit von einer anstecken־ 
den Krankheit befallen. Und von dieser Epidomie bleibt 
selbst der grösste Geist nicht verschont• Es existiren 
Seelenzustände, welche wir selten, kennen, beobachten, 
jedoch nicht genau erklären können. Wir können uns 
z B. die Panik nicht erklären. Derartige krankhafte Erschei- 
nungen sind periodische Epidemien, Ansteckungen des 
Gehirns, welche rasch grosse Vorheerungen anrichten. 
Die Geschichte kennt riesige Epidemien, welche das 
Gehirn der Menschheit ohne Kassenunterschied stark in- 
fizirt haben. Ich glaube, dass be i d e r  E n t s t e h u n g  
und d e r  W e i t e r e n tw ic k lu n g  g e w is s e r  K evo- 
l u t io n e n  und  V e r f o lg u n g e n  von K on f es- 
s i 0 n en u n d  N a t i o n a l i t ä t e n  d ie  G e h i r n e  
d e r b e t h e i l i g t e n  P e r s o n e n  i n f i z i r t ,  d e - 
re n D e n k v e rm ö g e n  von  e in e r  e p id e m i-  
s c h e r  K r a n k h e i t  b e fa l le n  g e w e s e n  is t. Eine 
Epidemie grassirte zur Zeit des Tisza Eszlärer Falles 
und heute anlässlich der Dreyfus-Affaire. Am schreck- 
lichsten wüthete der Kampf zur Zeit der Prozesse Zola 
und Esterhazy, als sonst hochachtbare Personen, angesteckt 
von dem Gifte der öffentlichen Meinung, falsche Aussagen 
machten. Zu jener Zeit waren fast sämmtliche Franzosen 
infizirt. Tausende Personen wussten, dass Dreyfus uusehul- 
dig und die Generale schuldig sind. Nur Wenige hatten 
den Muth ihre Ueberzeugung laut zu verkünden. Auch 
die übrigen waren nicht feig• In Folge der Epidemie 
waren ihre Gehirne ermattet. Zola und Picquart leisteten 
der Epidemie Wiederstand, ihr Denkvermögen wurde von 
der öffentlichen Meinung nicht beeinträchtigt.

Für Dreyfus ist es ein Glück, dass die Ultramontanen 
und die Monarchisten seine Affaire für ihre eigenen 
Parteizwecke ausbeuton wollten. Deshalb stellten sich die 
Republikaner auf die Seite Dreyfus. Sonst wären seine 
Gebeine auf der Teufelsinsel zu Staub geworden, die Masse 
hätte Generationen hindurch sein Andenken mit Fluch 
beladen und blos eine trauernde Familie und einige grosse 
Seelen hätten sein Andenken gesegnet.

C h r o n i k .

**. Der Niedergang des Antisemitismus in Deutsch- 
land ist bekannt, hat er doch seine politische Bedeutung 
gänzlich verloren. Stöcker gehört zu den politisch Todten, 
im Berliner Gemeinderathe befindet sich kein Antisemit 
und als Fraction des Reichstages besitzen sie keinerlei 
Einfluss. Hierüber äussert sich der Antisemiten-Häuptling 
Liebermann v. S o n n e n  berg , der gerade nicht an über- 
mässiger Bescheidenheit krankt, folgendermassen: .Die 
grosse nationale (?) antisemitische Bewegung ist äugen- 
blicklich auf einem to d te n  P u n k te  angekommen, der 
überwunden werden muss. Die Worbekraft dos antisemi- 
tischen Godankens ist nicht geringer geworden, als sie 
früher war, aber die Zahl der Männer, die für seine 
Verbreitung mit Erfolg gearbeitet und geschafft haben, 
schmilzt zusammen.״) Die ältesten Streiter fangen an, 
müde zu werden. Die planmässige und zielbewusste Agi- 
tation ist ins Stocken geralhen und doch wäre gerade 
jetzt deren Verstärkung dringend geboten.

In der ״Welt am Montag“ bemerkt Herr Gerlach 
hiezu, es wäre schade, sich der Sisyphus-Arbeit den 
.todton Punkt־‘ zu überwinden, zu unterziehen und die

*) 1m Qegcnthoil, sie denken im K ü h l e n  über den Segen des 
Antisemitismus nach.

Der Setzer.
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antisemitische Bewegung in ihrer wohlverdienten Grabes- 
ruhe zu stören.

Wir haben diesem Nekrologe nichts anderes hinzu- 
zufugen, als den W unsch, käme man doch überall zu 
diesem Resultate.

*** Zionismus und Assimilation. Yves Guvot der 
stets unerschrocken in der französischen Presse für Drey 
fus eintrat, schreibt im ״Siede“ über die zionistische 
Bewegung, angeregt durch einen in der ״Grande Revue“ 
erschienenen, von Dr. A. Berl geschriebenen Artikel 
folgendes. Nach einer kurzen Darstelhn g dieses Gegen- 
Standes, in deren Verlaufe er erwähnt, dass Dr. H erz l 
der Correspendent der ״Neuen Freien Presse" in Paris 
wai, wo auch 1)1. M. N o rd a u  wohlbekannt ist, und dass 
beide Freidenker sind, die sieh von keinerlei Glauben an 
die Tradition oder die Profezeiungen leiien lassen, fährt

Dr. Herzl bedient sich eines Argumentes der Anti- 
semiten, wenn er sagt :

 ,Die Judenfrage existirt. Es ist weder eine religiöse״
noch eine soziale Frage, es ist eine nationale Frage.“

Er glaubt an die unabänderliche Fortdauer der Gegen- I 
sätze, welche die Juden von den andern Völkern trennen. 1 
Diese Gegensätze zeigen jetzt in Frankreich ihr wahres Ge- 
sicht.Ich selber fühle mich viel fester mit jenen Juden ver- 
bunden, die seit mehr als 20 Jahren treu zu mit gestanden 
sind in guten wie in bösen Tagen, bei denen ich stets 
dieselbe Freundschaft fand, als mit vielen Christen, von 
denen ich gerade nicht dasselbe behaupten kann.

Der Zionismus geht gerade so vor, wie der Anti- 
semitismus. Es ist eine eigentümliche Art ihm abzu- 
wehren, indem man sich in den Resultaten mit ihm ver- . 
biindet. Dr. Herzl gibt zu, die Assimilation würde sich 
vollziehen, wenn der Antisemitismus auf 50 Jahre ent- i 
waffnet werden könnte. Der Antisemitismus ist der Ham- ; 
mer, der das Judentum  festigt. W’ären die Doktoren des 
Zionismus, die Herren Herzl und Nordau Fanatiker, sie 
würden dem Antisemitismus Dankgobete darbringen. 
Thatsächlich jedoch sind diese intelligenten Männer, diese 
von jedem Aberglauben so freien Geister, diese so klaren i 
Intellecte getäuscht.

Der Zionismus ist ein antisemitischer Fallstrick. Der ! 
Zionismus ist die Ergebung in die Proscription.

A. Berl sagt daher ganz richtig, wenn der ״Zionis- i 
mus“ erfolgreich wäre, böte er nur einen unsicheren 
Ausweg. Die Proscribirung würde uns nur für einen 
Moment retten. Und das ist nicht genug. Die Pioscription, 
selbst die Ideo einer solchen muss ausgerottet werden.

Es ist eine ganz besondere Verblendung zu glauben, der 
Antisemitismus berühre nur die Juden.

Alfred Berl erklärt die. Frage in bewunderungswür- 
diger Weise:

 Die zwei unversöhnlichen Feinde, der liberale und״
der reactioniire Geist, sind wieder im Kampfe mit ein- 
ander begriffen Die Antisemiten sind der vorgeschobene 
Posten der Clerikalen und rcactionären Partei. Die 
Ausschliessung der Juden ist nur ein Punkt in ihrem 
Programme. Ihre Partei wird sich mit diesem einen Siege 
nicht begnügen, sie wird noch ganz andere Opfer fordern. 
Denn der Antisemitismus kann nicht einseitig iriumphiren.

Sein Geschick ist auch das Geschick der gan- 
zen Reaction. Das Schiksal der Juden ist unlösbar mit 
der Zukunft der liberalen Ideen verknüpft.“

Inspirirt von der Erklärung der Menschenrechte, 
versichern wir die Juden und beweisen es ihnen nicht 
nur durch Worte, sondern auch durch Thaten, dass wir

unser Geschick von dem ihrigen nicht trennen wollen. 
Unsererseits rufen wir im Namen der Freiheit, all jenen, 
die durch den Zionismus verführt weiden, zu:

Trennt Euer Schicksal nicht von dem unsrigen. 
Wir haben beide vereint ein gemeinsames Gut, die 
Freiheit, zu vertheidigen.

*** Vor der rechten Schmiede. Abermals haben die 
Pariser Zeitungen von einem Excess zu berichten, den 
antisemitisches Gesindel begangen hat. ln der Rue Domat 
haben in der Nacht zum 4 bis 5 d. M. einige Dutzend 
Studenten den Versuch gemacht, den Laden eines Tröd- 
lers Namens Gadbois zu stürmen Das Geräusch der 
Steinwürfe und Schläge gegen die Thür des Ladens zog 
schliesslich den Trödler herbei, der die Thür öffnete, aber 
im selben Augenblick von den Krakelern angefallen, und 
durch Stockschläge erheblich am Kopfe verwundet wurde. 
Mit dem Feldgeschrei ״Nieder mit dem schmutzigenJuden“, 
stürmten die Studenten den Laden, und zertrümmerten 
den Inhalt desselben. Der Trödler rief die Polizei zu Hilfe, 
die einige der Attentäter verhaftete. Der Humor an der 
Gehchichte ist aber, dass der Trödler Gadbois kein Jude 
ist, sondern selbst ein guter Antisemit und eifriger Leser 
der antisemitischen Organe ״Libro Parole“ und ״l’Intrnn- 
sigeant.״ Deshalb ist er sehr vortheilhaft, dass er einmal 
am eigenen Leibe erfahre, wie die Verfolgung schmeckt

*»* Gegen (len Mädchenhandel. Aus London schreibt 
man : Hier fand in der vorigen Woche ein internationaler 
Congress zur Verhütung des Mädchenhandels statt, auf 
dom Delegierte aus den verschiedensten Städten des 
Continents und Grossbritanniens erschienen waren. Die 
Tageszeitungen haben über den Verlauf des Congresses 
kurze Berichte gebracht, dabei aber begreiflicherweise 
übersehen, den Antheil, den jüdische Voreine und Per 
söhnlichkeiten an dem Congiesse hatten, gebührend her- 
vorzuhoben Dennoch ist es gerade gegenüber den fort 
währenden Beschuldigungen der Antisemiten, dass jüdische 
Händler vorzugsweise das schändliche Gewerbe des Mäd- 
chenhandels ireiben, wichtig, zu betonen, dass an den 
Massnahmen der Bekämpfung desselben Juden in erster 
Linie betheiligt sind.

Unter den vom Comite zum Congress eingeladenen 
officiellen Rednern befanden sich Lady Battersea, die 
Vicepräsidentin der jüdischen Gesellschaft zum Schutze 
von Frauen und Mädchen, und der Oberrabbiner. Lady 
Bastersea gab ein Bild von der Thätigkeit ihres Vereins, 
dessen Arbeit keineswegs nur Jüdinnen zugute kommt. 
Vielmehr werden die nichtjüdischen Frauen und Mädchen, 
die den Beamten der Gesellschaft begegnen, befreundeten 
christlichen Vereinen überwiesen

Der Oberrabbiner begrüsste gerade von seinem 
jüdischen Standpunkt aus den Congress, wie dies vor 
ihm der Bischof von London und der Erzbischof von West- 
minster von ihren religiösen Gesichtspunkten ausgethan ha- 
ben. Gerade die jüdische Religion perhorrescire das schreck- 
lichste Last ׳ 1׳  am meisten, denn die ersten Erfordernisse 
eines religiösen Löbens seien für das Judenthum Rein- 
heit und Heiligkeit. Deshalb bat sich schon vor 15 Jahren 
der jüdische Verein zum Schutze von Frauen und Mäd- 
dien gebildet, der zunächst den Mädchenhandel in der 
eigenen Gemeinschaft bekämpfen will. Aber die Vertreter 
des Vereins wissen sehr wohl, dass ohne eine Vereinigung 
der Kräfti aller, der dasselbe Ziel anstrebenden Vereine die 
Wirksamke t des Einzelnen ein Stückwerk bleiben müsse. 
Der Oberrnbbiner unterstützte daher den Vorschlag von 
Professor Burkhard aus Berlin, laut welchem eine inter- 
nationale Organisation geschaffen werden soll, welche in
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der Lage ist, fremde Regierungen und deren Polizei zu be- 
einflussen.

ln der Discussion, welche diesen Reden folgte, er- 
kannte Lord Kinnaird das überaus nützliche Werk des 
jüdischen Vereins an, der thätiger gewesen !st, als die 
,National Vigilance Association" selbst, ■obwohl diese der 
grösste engliche Verein ist. Mr. W. A. Coote, der Sekretär 
der oben genannten Gesellschaft betonte, dass die Leis- 
tungen des jüdischen Vereins nicht hoch genug geschätzt 
werden könnten, und bedankte sich bei demselben für 
seine Spende von 4000 Mark zu den Kosten des Konresses. 
Auch in der weiteren Discussion haben die Leistungen, 
Methoden und Erfahrungen des jüdischen Vereins noch 
wiederholt eine wichtige Rolle gespielt.

*,* Leid und Freud zu gleicher Zeit hat Herr I. 
Hajnal (Morgenstern) der verdienstvolle Lehrer unserer 
isr. Knabenschule und unermüdliche Sekretär des israel. 
Landes Lehrer-Vereins erfahren. Vor wenigen Wochen 
entriss ihm das unerbittliche Geschick eine blühende 
Menschen blume, ein 17jähriges Töchterlein, ihn und sein 
Haus in tiefe Trauer versenkend.

Am 18. d. M. schon legte es ihm Balsam auf das 
wunde Herz, denn er feierte die Hochzeit seiner Tochter 
Nelly, mit Jacob Berkes, Lehrer in Pöstyen. Möge das 
Glück der einen Tochter so gross sein, dass es den 
Schmerz über den Verlust der andern völlig ver- 
wische.

Die S yn agoge a ls  C ulturanstalt.
(Skizze aus dem Ghetto.)

Im Neuen Testamente lesen wir, dass Jesu die Ver- 
käufer und Käufer aus dem Tempel getrieben und die 
Tische der Wechsler umgestossen habe, mit der Begrün- 
düng, dass die heilige Stätte nur ein Vermittlungsort 
zwischen der Gottheit und der Menschheit sei, alles ir- 
dische Treiben ausschiiessend. Wir zollen ihm auch un- 
sere Anerkennung hiefür.

Die Synagoge ist thatsächlich keine Börse, sondern 
der Platz, wo man sich der Gottheit näherstehend fühlt. 
Diese Behauptung wird gebilligt von den Gefühlen der 
Andacht Doch anders gestaltet sich dies beim Juden- 
thurn. Ich meine bei den ,unverfälschten" Juden, denen 
die electrischen Strahlen die Augen noch nicht geöff- 
net haben, die die electrische Kraft noch nicht aus ihren 
traditionellen Sitten geschleudert hat. Bei diesen bildet 
die Synagoge auch eine Culturanstalt.

Will man die Art und Weise jener noch jetzt in 
mittelalterlichen Verhältnissen lebenden Juden kennen 1er- 
nen, dann muss man sich nach der Synagoge hegeben, 
dort erfährt man Alles, ihr ganzes Leben und Streben 
tritt da zum Vorschein.

Dabei müssen wir dennoch die Anklage widerlegen, 
als besässen diese Juden kein Andachtsgefühl, weil sie 
sich im Gotteshause Alles erlauben, die Juden darf man 
eben nicht mit demselben Maasstabe messen, wie alle 
anderen Völker, denn sie kennen ihren Gott schon viel 
zu lange, schon seit 3000 Jahren und vor einem alten 
Bekannten braucht man sich nicht viel zu genieren. Nicht 
seit 1500 Jahren, wie die Deutschen, oder seit 1000 Jah- 
ren, wie die Magyaren kennen sie ihn. Ihr Gott weiss, 
dass sie auch ohne traurige Miene, ohne Betrübniss, froh 
lockend uud jauchzend sich für ihn opfern.

Der Judo braucht seine Andacht nicht zu affectie- 
ren. Die Profeten sagen: ״Der Himmel ist mein Stuhl 
und die Erde ist mein Schemmel, wo ist das Haus, das

ihr mir bauen könntet.“ Gott wohnt nicht im Tempel, 
sondern im Herzen des Juden. Die Synagoge ist nur ein 
Vereinigungspunkt der Juden; nicht für Gott, sondern 
für die Juden wird sie errichtet.

Solche Gedanken werden in uns wach, wenn wir 
eine .Schul“ (Synagoge) eines russischen oder polnischen 
Städtchens besuchen. Gleich vor der Thüre, neben dem 
üblichen Waschbecken steht ein Tisch, beladen mit den 
verschiedensten religiösen und profanen Requisiten. Wir 
sehen dort Tallesim, Mesusas, Gebetbücher und eine 
ganze Auswahl der theol. Literatur.

Daran ist gar nichts besonderes, denn auch in den 
Kirchen werden religiöse Requisiten, Rosenkränze etc. 
verkauft . . . Doch wir finden auf diesem merkwürdigen 
Tische auch noch Anderes: Alle neuesten Erscheinungen 
der weltlichen Literatur in hebräischer Sprache, die ״sfo- 
rim hachizaunim“, wie sie die Gegner der Aufklärung 
spöttisch bezeichnen, finden dort Platz. Neben den heili- 
gen kabbalistischen und Mysterien-Büchern finden auch 
die neuesten freisinnigen Bücher Unterkunft. Der Tisch 
ist wie ein Krämerladen eingerichtet, rings um denselben 
stehen die Kunden und man hat es bald heraus, wo die 
frommen theologischen und wo die ketzerischen Werke 
sich befinden. Man muss nur beobachten, wo die Jugend 
sich aufstellt, dann weiss man auch, wo die verbotenen 
Früchte vom Baume des Wissens liegen.

Diese Stätte hat auf die Entwicklung der Wissen- 
schaft im Judenthum schon mehr gewirkt, als die gross- 
ten Museen und Bibliotheken aller Culturstaaten. Schon so 
mancher fromme Jüngling begab sich zu diesem Tische, 
um ein pilpulistisches (disputatives) Werk oder ein moral- 
philosophisches Buch zu wählen und nolens-volens stiess 
er aul ein ketzerisches, wie z. B. auf ein A—B—C Buch, 
die Grammatik einer modernen Sprache, ein Rechenbuch, 
eine Geographie oder auf die Culturgeschichte der Mensch- 
heit von Lippert, welches Werk seit längerer Zeit in’s 
Hebräische übertragen ist und seine Verbreitung der 
Synagoge zu verdanken hat.

(Schluss folgt.)

B iograp h isch e S k izzen
aus meinem vierzigjährigen Volksschullebeu, v. J. 1853—93. v. Israel 

Singer, S.-A.-Ujhely.

(Fortsetzung.)

Ich fungirte als Klassenlehrer in 2—4 Klassen. 
Insbesonders waren meine Leistungen im Hebräischen so 
ausgezeichnet, dass ich seitens der Gemeinde mit einem 
erweiterten hebräischen Unterricht, mit separatem Hono- 
rare betraut wurde.

Oberrabb. Löw liess alle seine Kinder, sogar seine 
geistreiche Tochter A m alie , — später verehelichte Dr. 
jur. B. B a ra c h  — von mir in Bibel und hebr. Sprache 
im Hause unterrichten. Der eine Sohn S a m u e l, nun- 
mehr hauptstädtischer Arzt und königl. Rath, lernte bei 
mir sogar Talmud. Er sollte R ab b i 11er werden. Bei mir 
lernte er seine Barmizwah-Derascha in der שוני׳ von רוב 
(in Tr. Chulin 11). Sein Vater nannte ihn oft mein ני׳ שמואר  
Er heisst nämlich nach dem scharf- und tiefsinnigen 
Rabbi Samuel Kolin, Verfasser des Buches השקל מחצית  
Maclizis Ilaschekel, dem Löw mütterlicherseits entstammte. 
\ äterlicherseits entstammt er dem hohen R. Löw in Prag.

Jedoch Dr. Samuel Löw ward, wie man witzig zu 
sagen pflegt lieber ein חולים רופא — Heiler der Kranken, 
als ein אשודים מתיר  — ein Erlauber verbotener Dinge.
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Auch Universitätsprofessor, kön. Rath Dr. Kär- 
m an lernte bei mir Bibel und Talmud, dessen er selber 
vor einigen Jahren in einem Blatte gedachte. Diebeiden 
Genannten glaubten in ihrem geänderten Berufe, dem 
Judenthume viel mehr Ehre zu machen, der mensch- 
liehen Gesellschaft, dem Vaterlande nützlich zu sein, 
denn als Rabbiner und sie haben dies infolge ihrer her- 
vorragenden Stellung, auch in reichstem Masse gethan.

Aber nebenbei bemerkt, auch der weithin berühmte 
Talmudist Susman S o fe r, Rabbiner in Paks nennt mich 
seinen Lehrer im Talmud — das war nämlich zur Zeit, 
als ich in der Jeschiwah bei Rabbi Moses Schick war. 
Derselbe machte mir harte Vorwürfe darüber, dass ich 
das Talmudstudium nicht fortsetzte, dann wäre etwas 
aus mir geworden.

Ich kehre nun wieder zu meinen Lehrer-Reminis- 
cenzen zurück.

Im Monat Juni 1857 erhielt ich eine Acceptation von 
der Gemeinde Eperies, mit einem Jahresgehalt von fl. 600, 
nebst freiem Logis, die ich aber auf Löw’s Rath dankend 
ablehnte Im September desselben Jahres folgte ich einer 
Einladung der Pester Gemeinde zu einem Probevortrag 
als Religionslehrer (nach Clabers Pensionirung), der sehr 
günstig ausfiel. Einige Tage nachher erhielt ich von 
Löw  ein schmeichelhaftes Schreiben — datirt vom Rüst- 
tage des Versöhnungsfestes, an welchem Tage ich vier 
Jahre früher nach Szegedin kam, nebst einem Schreiben 
vom dortigen Gemeindevorstand, in welchem mir e ne 
jährliche Remuneration von fl. 100 versprochen und die 
Hoffnung ausgedrückt wird, dass ich meinen Posten da- 
selbst weiter behalten werde, worauf ich auf die leicht 
zu erlangende Religionslehrerstelle verzichtete.

Ich hatte also seitens der Gemeinde mehr fixe Be- 
Zahlung, als meine älteren und im Fache erfahreneren 
Collegen. Ich war daher mit meiner materiellen und mo- 
ralischen Lage ganz zufrieden und wollte meine Stelle 
selbst nicht mit der eines Rabbiners, die man mir in 
Csongräd antrug, vertauschen.

(Fortsetzung folgt.)

C orrespondenz der Redaction•
Dr. R. K. in Sz. Sie fragen uns, wie der auf dem 

Schulchan-Aruch fussende, fromme Lehrer den Kindern 
den von ihm apostrofirten ״Magyarok Istone" erklären 
mag ?!

Nun, gewiss auf einem weissen Rosse dahorsprengend, 
in schwarzem' verschnürten Attila, auf dem Haupte einen 
mit Paprika-Blüthen bekränzten Csäkö tragend, in der 
Hand ein gar schneidiges Schwert.

Ob sein Segen Herrn Dr. Visontai wohl etwas 
nützen mag?

Nun der Ungar muss ihm wohl nicht allzusehr 
trauen, sonst hätte er sich nicht vor ca 900 Jahren zu 
dem Gotte des jüdischen Rabbi Jehauschua ha Nozri be- 
kehrt.

A. L. in B. Sie thäten sehr wohl daran, wenn Sie 
die authentischen Beweise, gegen die ״Wiener Jüdische 
Presse“, die mit den verächtlichen Mitteln der V erleum- 
düng und Lüge arbeitet und alles begeifert, was ihrer 
Tendenz nicht entspricht, der Öffentlichkeit übergeben 
wollten. Ist doch dor Ton dieser ״Presse“ ein wahrlialt 
schändlicher. Es ist wirklich wunderbar, was diese Alles 
an Lächerlichkeit und Unwahrheit zu leisten vermag.

So erschien, nun schon der zweite Brief aus Buda 
pest in ihren Spalten, wo mit einer Wichtigthuerei, die 
wahrlich ihres gleichen sucht, Dinge erzählt werden, die 
keinerlei Basis haben. Dabei wird eine förmliche Gaonim- 
Fabrikation betrieben und der Correspondent kann sich 
in der Ertheilung von ellenlangen hebräischen Titulaturen, 
die wir sonst nur den grössten Autoritäten zuertheilen, 
nicht genug thun.

Er hätte wahrlich unter die Astronomen gehen sollen, 
dort hätte diese Massonentdeckung von Sternen gewiss 
Für !■gemacht; wir, in unserer Skepsis glauben sowenig 
daran, wie an seine plötzliche Frömmigkeit, oder an die 
gruselige Mitternachtsgeschichte, die er erzählt, denn wir 
kennen ebenso genau diedamaligen Vorgänge, wie die reiche 
Fantasie des K. P., die ihn schon so manchmal mit sich 
fortgerissen hat.

Freilich, der ״W. J. Pr.“ kann es gleichgültig sein, 
wenn man sie auch dupirt, kommen nur die Fortschrittler, 
diese Gottesleugner recht schlecht weg.

Dr. W. K. in R. Sie irren sich, wenn Sie anneh- 
men, dass der ״Israelit" in Lemberg die Wiener theol. 
Lehranstalt angreifen wollte, der Theil, den die ״Oesterr. 
Wochenschrift gebracht hat, war nur die Einleitung, die 
durch die nachfolgenden Worte einen ganz anderen Sinn 
gewinnen und sieh nur gegen die galiz. Gemeinden, nicht 
aber gegen die Anstalt richten, wir geben die Schluss- 
sätze behufs Erläuterung des Gesagten, sie lauten:

 -Man darf diese Erscheinung nicht gleichgültig hin״
nehmen. Man darf eine so h o h e  re l ig iö s e , cu ltu - 
re Ile  A k tio n  nicht kläglich in Galizien Schiffbruch 
leiden lassen Sache der Grossgemeinden und ihrer Füll- 
rer ist es, in den mittlern und kleinern Gemeinden des 

! Landes für Anstellung dieser Rabbinatscendidaten Pro- 
paganda zu machen. Die galizische Judenschaft soll zur 
Einsicht kommen, dass diese Candidaten auch im jiidi- 
sehen Wissen vollkommen befähigt sind, zumal sie aus 
frommen galizischen Familien stammen und eine jüdische 
Jugenderziehung genossen haben. Allein die blosse An- 
Stellung genügt nicht, sondern solche Rabbiner sind auch 
anständig zu honoriren. Diese Einsicht soll im ganzen
Lande Platz greifen “

Das lautet doch nicht wie ein Angriff? Das ist viel- 
mehr ein mannhaftes Eintreten für die Anstalt und ihre 
Jünger.

V olksw irth.
— 4' 2"/u-ige Pfandbriefe der Ungar. Agrar- und 

Rentenbank. Am 25. d. findet die Subskription auf die 
erste Emmission der durch die ungarische Eskompte- und 
Wechslerbank im Vereine mit. der Unionbank in Wien, 
sowie der Berliner Handelsgesellschaft in Berlin von der 
ungarischen Agrar- und Rentenbank übernommenen vierein- 
halbperzentigen Pfandbriefe statt, von welchen Titres ein 
Nominalbetrag von 12 Millionen Kronen zur öffentlichen 
Zeichnung aufgelegt wird. Der Subskriptionspreis für diese 
Pfandbriefe wurde nach 200 Kronen Nominale mit 99 Gulden 
80 Kreuzern, zuzüglich der vom 1. Mai bis zum Bezüge 
der Stücke auflaufenden viereinhalbperzentigen Zinsen 
bestimmt Mit Rücksicht darauf, dass der Subskriptionspreis 
dieser Pfandbriefe unter Pari festgesetzt worden ist, dürfen 
diese Pfandbriefe als das billigste Anlagepapier be- 
zeichnet werden.
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4*A PFANDBRIEFE
der

Ungarischen Agrar- und Rentenbank Aktien-Gesellschatt.
Mit vierteljährigen Coupons per I. Febr., I. Mai, I. Aug. u. I. Nov.

Von diesen Rentenscheinen wird nunmehr ein Theil- 
betrag von Kronen 12.000.000 Nominale durch die unter- 
zeichneten Banken unter folgenden Bedingungen zur 
Subskription aufgelegt:

1. Die Subskription findet stait: 
in Budapest: bei der Ungarischen Agrar- and Rentenhank

A ktien  G eselschaft,
bei der Ungarischen Eskompte- und U echs- 

lerbank,
sowie deren Filialen : in Pre8sburg, Fiume und 

Klausenburg,
in Wien: beider Union-Rank; bei per Wechselstube der 

Union-Bank,
bei der Filiale der Unionbank, 

in Berlin: bei der Berliner Handels-Gesellschaft,
bei dent .4. Schaaffhausch’schen Bankverein,

in Frankfurt
a/M.: bei der Deutschen Effekten- und Wechselbank, 

in Amsterdam :bei der Amsterdam’sehen Bank,
bei den Herren Wertheim & Gomperte, 

in London: bei den Herren Coates Son & Co. zu den an
diesen Plätzen zu veröffentlichenden Bedingungen 
a m  2 5 . J u l i  1899 , während der bei jeder Stelle üb- 
lieben Geschäftsstunden•

2■ Der Subscriptionspreis beträgt ft. 99.80 ö. W. für 
je 200 Kronen Nominale nebst den laufenden 41/s°/0 Stücke- 
zinsen bis zum Tage der Abnahme.

3. Bie der Subscription ist eine Kaution von 5״/u des 
gezeichneten Nominalbetrages baar oder in der Subscrip- 
lionsstelle geeignet scheinenden Effekten zu hinterlegen.

Die Zntheilung, deren Höhe dem Ermessen einer 
jtden Subscriptionsstelle überlassen bleibt, wird sobald als 
möglich nach Schluss der Subscription unter Benaeh- 
richtigung der Zeichner eifolgen.

Itn Falle die Zntheilung weniger als die Anmeldung 
beträgt, wird der Ueberschuss der Kaution unverzüglich 
zurückgegeben.

5. Die Abnahme der zugetheilten Stücke hat gegen 
Zahlung [des Subscriptionspreises von 1. August d. J. 
angefangen in der Weise zn erfolgen, dass ein Drittel der- 
selben spätestens bis 15. September d. J., ein Drittel 
spätesten bis 15. Oktober d. J., ein Drittel spätestens bis 
15, November d. J. zu beziehen ist. Es steht jedoch jedem 
Supscribenten frei, die ihm zugewiesenen Titres vom 1. 
August d. J. angefangen im Ganzen oder in Tbeilbeträgen 
von nicht unter 5000 Kronen auch vor obigen Terminen 
zu übernehmen.

Nach vollständiger Abnahme wird die hinterlegte 
Kaution verrechnet, beziehungsweise zurückgegeben.

Budapest, Wien, im Juli 1899.

tai-M CiftKüh: Eskoapts- i Wechslsr-Eank.
Eigcntliiim crin : W itwe 1)1• lg ״  W. Hak. k v S.

g<- F־t1r- השנה ראש ■»*

Q?-flfna־Fcst־Gebctböc,’er• übersetzt ungarisch, deutsch oder jü - 
disch-deutsch, in 9 Praehtbäuden von fl. 3 bis fl. 10; die 4 ersten 
Bände von fl. 1.50 bis fl. 3 bis fl. 10; die 4 ersten Bände von fl. 1.50 
bis fl. 3.50, in 1 oder 2 Bänden von fl. 1 bis fl. 1.50, טלתים׳ aus 
echter Wolle oder bester Qualität S e id e  von fl. 2 um ’ je',50 kr. auf- 
wärts bis fl. 15. G old- u n d  S ilb e rb o r te n  von 50. kr. bis fl. 10. 
K itte lliäu b e l von 80 kr. bis fl. 3. S id u r im  zum Neujahr- oder B rau t- 
gesehenke von fl. 1 bis fl. 10, fehlerfreie שופרות von ü. 3 bis fl. 6 

Akte und neue תורה ,ספר.  
Den werthen Kunden der früheron Firma :

JSZL. ZE . L ö w y ’ s  S o h . n
zur gell. Beachtung, dass wir das grosse W a a r e n la g e r  derselben 

abgekauft und Alles sehr billig verkaufen, und 
W iederverkäufen! bedeutenden Rabatt gew ähren.

STERNBERG & Com p.
B u c h h a n d lu n g .

B u d a p e s t ,  K ö n i g s g a s s e  K f  r_  8

Bücher*- 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 - ,  "SX7'a.it!zn.er-:Bo-u.le-va,rca. 3STr. 5 6 .

empfehlen ihr reiches

W  B ü c h e r la g e r . -W
Markus Budapest. Redaktion verantwort). Dr. 1116s Bak.


