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D ie  R e v is io n .
Dio Revision in Rennes hat begonnen und nimmt, 

trotz des Meuchelmordes, der das Signal zur allgemeinen 
Anarchie geben sollte, ungestört ihren Fortgang.

Schon der Umstand, dass man D re y fu s , wie nun 
zugegeben wird, in ungesetzlicherWeise verurtheilte, dass 
man keinen e in z ig e n  r e c h t s k r ä f t ig e n ,  s tic h -  
h ä l t i g e n  B ew e is  gegen ihn Vorbringen kann, wes- 
wegen man bemüssigt war Ungesetzlichkeiten, Fälschungen 
zu begehen, Verbrochen auf Verbrechen zu häufen, wäre 
vor gerechten Richtern genügend, um seine Unschuld zu 
bekräftigen und ihn frei zu machen.

Wie sagte doch Uabori: ״Wir morden nicht‘ und er 
hätte hinzufügen können, wir fälschen nicht, wir ״reeon- 
struiron“ nicht, wieder neueste Kunstausdruck für ver- 
brecherische Manipulationen lautet.

Doch der J u d e  Dreyfus musste schuldig sein, der 
Ju d e  Dreyfus musste geschändet werden, son>t wäre der 
französische Antisemitismus zu Grunde gegangen, die 
Reaction würde geschlagen sein und die Wirrnisse hät- 
ten das Volk nicht für den Staatsstreich präparirt.

Tag für Tag unterwühlt die vereinigte Bande der 
schwarzen Verräther und Prätorianer den Boden Frank- 
reiehs, bringt Gefahr und Noth, Schmach und Schande 
über dasselbe und ist frech genug über die Juden zu 
schimpfen und ihnen alles Unheil, welches s ie  überdas 
Land gebracht, in die Schuhe zu schieben.

Mercier hat nebst seinen anderen Lügen noch die 
Unverfrorenheit zu behaupten, dass man bei der Verur- 
theilung D re y fu s  nicht wusste, eine ganze Rasse werde 
sich mit demselben identifiziren.

Als ob w ir  uns mit Dreyfus identifizirt hätten, als ob 
nicht wi rseit dem Augenblicke seiner Ausserwählungzum 
Opfer fort und fort mit seinem angeblichen V erbrechen 
identifizirt worden wären, von Seite jener, die sein Ver- 
brechen erfunden haben, als ob nicht von dem Momente 
an, da die französischen antisemitischen Journale über 
den Verrath eines jüdischen Offiziers berichteten, die ganze 
Judenheit in Acht und Bau gethan, unausgesetzt belei

digt und verfolgt worden wäre, ja als ob Dreyfus nicht 
einzig und allein zum Verbrecher gestempelt worden wäre, 
weil er ein J u d e  ist.

Dreyfus selbst hat sich hierüber nur einmal geäussert, 
als er bemerkte, man habe keinen Juden im Generalstabe 
gewünscht. Dafür hat aber Piquart entschieden erklärt, 
dass der Generalstab schon damals ganz antisemitisch war.

Doch wenn es sich nicht darum gehandelt hat, dass 
der J u d e  Dreyfus s c h u ld ig  sei, warum wollte und 
musste man diese Schuld um jeden Preis beweisen,warum 
scheute man vor keinem Verbrechen zurück, um nur diese 
Behauptung aufrecht erhalten zu können. Wäre es dem 
Generalstabe blos darum zu thun gewesen, den Verräther 
zu entdecken und den Verrath unmöglich zu machen, er 
hätte sich nicht an diese eine Person gehalten, für deren 
Schuld kein einziger Beweis vorlag, sondern wäre den 

j Spuren, die auf den wahren Schuldigen hinwiesen, gefolgt, 
hätte mit Genugthuung die Gelegenheit ergriffen, den 
Unschuldigen zu rehabilitiren und Recht und Gerechtig- 
keit walten zu lassen.

So lange man annimmt, es handle sich bei D rey- 
f 11 s um einen Offizier, wie jeder andere, kann man frei- 
lieh die Widersprüche nicht lösen, kann man sich die 
Hartnäckigkeit der Generäle, die verbrecherischen Machi- 
nationen der Schuldigen Henry, Eszterhazy, Paty du 
Clam nbht erklären, viel weniger dies Alles begreifen. 
Nur wenn man die Angelegenheit vom Standpunkte der 
Parteidisciplin aus untersucht, wenn man bemerkt, wio 
der ganze Heerbann der Reaction, voran die .,Kern“־truppe 
der Antisemiton aufgeboten wurde und wie sich hinter 
all diesen verbrecherischen Handlungen nur der Zweck 
verbirgt: ״Thut nichts, der Jude wird verbrannt,“ dann 
erst wird jeder einzelne Schachzug der Hnuptarrangeuro 
verständlich, dann hat man auch den Schlüssel zu allen 
Ungeheuerlichkeiten, die während fünf Jahren mit uner- 
bittlicher Consequenz einander folgen.

Freilich haben sich die Regisseure dieses fürchterli- 
chen Dramas in einigen Dingen verrechnet. Sie, die sich 
in die Seele eines wahren Ehrenmannes nicht hineinzu- 
versetzen, vermögen, diese Schurken mit der ehernen
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Stirne, hofften, er werde-ohne den S ch e in  der Ehronicht 
leben können und als sie sahen, dass das Gefühl der 
Unschuld, die Hoffnung auf seine Rehabilitirung ihn auf- 
recht erhielten, da versuchten sie es ihn durch Foltern 
und Qualen aus dem Wege zu räumen, und so hiedurch 
einer ihnen unmöglichen Beweisführung übeihoben zu 
sein. Schon anlässlich des Prozesses Z 01 a’8 war es erwie- 
sen, dass die Generäle und Minister nichts anderes als 
ihre Ehro und ihre durch nichts begründete Ueberzeugung 
in die Wagschale zu werfea haben. Beide sind seither 
sehr anrüchig geworden und dennoch findet sich auch 
heute keiner unter ihnen, dem die Politik des ehrlichen 
Mannes verlockend erscheint, und auch dies lässt sich leicht 
erklären, wenn wir sehen, wie mächtig die Reaktion ist, 
wie sie bereit und fähig ist, diesen Herren den Rücken 
zu decken und es daher noch lohnend ist, die schwarze 
Fahne hochzuhalten.

Und das ist es, was so unheildrohend über dem Haupte 
des Märtyrers schwebt. Nicht die Wahrheit zu erruiren, 
nicht den Verrath zu bestrafen sind die Herren von der 
Armee bemüht, sondern ihre Machenschaften zu verhül- 
len, Verschwörung auf Verschwörung anzuzettelo und 
Frankreich entweder in einen Bürger- oder in einon Krieg 
mit dem Auslande zu verwickeln, um vielleicht so auf den 
Trümmern des Rechtes oder des Landes eine antisemitisch 
clericale Militärherrschaft zu errichten; glaubt doch jeder 
französische General, er könne gleich Napoleon Kaiser 
werden.

Deswegen und weil die Herren wohl wissen, dass 
sie gegen D rey fu s  keinerlei Beweise in Händen haben, 
wie dies ja auch der Regierungscommissär in etwas eigen- 
thümlicher Weise zugegeben hat, deswegon mussten alle 
Leidenschaften der Menge aufgewühlt, alle Verbrechen 
begangen werden, um noch im letzten Momente einen 
Freispruch Dreyfus, und die moralische Verurtheilung der 
Frankreich gänzlich domoralisirenden und zu Grunde rieh- 
tenden Verrätherbande zu verhindern.

Hoffen wir, dass ihnen dies nich gelingen wird, hof- 
fen wir, die Richter werden die sonnenklare Unschuld 
D re y fu s  anerkennen, sie werden einsehen, dass selbst 
hundert wirkliche Verräther das Land nicht so schädi- 
gen könnten, wie es die Verbrecherbande der Antisemi- 
ten, Nationalisten und die vom Generalstabe gethan; 
hoffen wir auf don Sieg des Rechtes und der Wahrheit.

R. B.

Sturm gepeitschte W ellen .
Nach mancher Fährniss ist das ungarische Juden- 

thum zu einem Ruhepunkte gelangt. Hüben und drüben 
rasten und rosten die Waffen in der Rüstkammer, keiner 
stört die Zirkel des Andern. Mit einemmale, wie aus hei- 
terem Himmel der zündende Blitzstrahl, werden die Geister 
aus der Ruhe gestört. Im orthodoxen Lager beginnt es 
wieder hell aufzublitzen. L ip s c h ü tz , der umsichtigo 
Kanzleipräses, hat durch sein offenes, loyales Wirkenden 
Hass des Redakteurs der jüd. Allgemeinen Zeitung aufge- 
stachelt. Das friedliche Nebeneinandersein der beiden 
Parteien konnte L. G ro s s b e rg  auf lange nicht ertra- 
gen und weil die Orthodoxie seinem Leitseile nicht fol- 
gen wollte, mussten schwere Bomben gegen den friedli- 
chen Kanzleipräsos geschleudert werden.

Anfangs hatte er eine garstige Verschwörung ange- 
zettelt, die kläglich nusfiel, nachher gings mit offenem 
Visir, und dennoch riss Rabbiner Lipschütz der Faden der 
Gedulds nicht. Man glaubte, dass die Getreuen bei solchen

Wirnisscn leicht abtrünnig werden könnten und so unter- 
liess es Grossberg nicht den Brand am häuslichen Herde 
zu schüren.

Bislang hatte die Allgemeine jüd. Zeitung dasallei• 
nige Recht in Pacht genommen die Interessen deswahren 
unverfälschten Judenthums zu vertreten, das Leiborgan 
 Zsidö Hiradö“ war durch die unablässigen Sticheleien״
von Seiten Grossbergs in Misscredit gerathen.

Wie ganz anders stand es um die Orthodoxie als 
noch Reb Izig Reich das Ruder steuerte! Zur damaligen 
Zeit hatte das in hebräischen Lettern erscheinende Blatt 
das Feld sich erobert, gleich einem Orakel lauschte das 
orihod. Judenthum auf jedes seiner Worte. Das waren 
herrliche Tage! Da hatte der Kampf in hellen Flammen 
gewüthet, in spaltenlangen Artikeln wurde auf die Gefahr 
hingewiesen, welche der Orthodoxie stündlich von Seiten 
der Neologen droht. Doch mit der neuen Aera wollte 
keine, noch so blöd ersonnene Finte die echten Ortho- 
doxen ins Blocksliorn jagen, da nützten auch die dicksten 
Faustschläge nichts, welche auf den Kanzleipräses nieder- 
fielen.

Diese Lage der Dinge benützten nun einige findige 
Menschen und gründeten ein anderes ,.Quadrillirtes Blatt“ 
und nun geht das Schimpfen nur noch ärger los, ein 
Rauschen und Brausen wird gehört, wie man es sonst 
nicht gewohnt war im orthodoxen Lager.

In wie ferne die Kanzleileitung an der Gründung 
des neuen Blattes betheiligt ist, wissen wir nicht, nach 
unserer Meinung ist diese Gründung ein rein geschäftliches 
Unternehmen. Der eine der Redacteure hält sich vollstän- 
dig im Schatten und zwar aus dem Grunde, weil man 
sonst ein Janus-Gesicht zu sehen bekäme, das nach Innen 
orthodox, nach Aussen statusquotlerisch schillert. Dass 
man auch den Verleger von gegnerischer Seite angreift, 
ist umso perfider, als er doch eine Zeitlang das Gross- 
berg’sche Leiborgan druckte und wenn er hiezu damals 
koscher genug war, dann dürfte es auch heute der Fall 
sein. Wir halten dafür, dass der Präses der Orthodoxie, 
der auch bisher unbekümmert, um die ihn anfeindende 
Meute seinen Weg ging, dies auch ferner thun werde, so 
dass die Neologie auch fern<r einen lo y a le n  Gegnerin 
ihm haben wird, mit dem mit der Zeit dennoch ein Aus- 
gleich zu stände kommen dürfte

Dr. S. Partos.

Prof. Dr. D avid K aufm ann im K reise
se in er  Jünger-

(Von einem seiner Schüler.)
(Schluss.)

Alle Worte des Jehuda Halevy sind erhaben und sind 
Schilderträger verborgener Wahrheiten.

Dr. Kaufmann der Wissende, der auch gründlicher 
Könner der weltlichen Literatur gewesen ist,war bestrebt den 
Ideenkreis jüdischer Denker und Philosophen in Parallele 
zu ziehen mit dem tiefen Denken der Classiker. Wie strahlte 
sein Gesicht vor Freude, als es ihm gelang eine Geistes- 
Verwandtschaft zwischen Götlie und Jehuda Halevy zu 
entdecken.

Nichts war wesen- oder interesselos für ihn. Der 
Gegenstand wurde schon deshalb gross und erhaben, weil 
er von einem solchen Meister behandelt wurde. Er wussto 
dem Gegenstände, der! er behandelte einen Centralpunct 
zu schaffen, wohin alle Radion des jüdischen Wissens 
einliefen. Die Subjecte seiner Abhandlungen waren nicht
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nur dadurch glücklich, dass sie einen Retter aus dem Meere 
der Vergessenheit bekamen, sondern auch dadurch, dass 
sie einen, Protector, einen Gönner, der sie zu sich nahm und 
sie mit sorgfältiger Pflege erfrischto und in ihrem wahren 
Glanze erschimmern liess. Die erloschenen, verglühten 
Himmelskörper wurden durch seine Sonne erwärmt und 
beleuchtet. Er trotzte der Willkür der Zeit. Jo schwieriger 
der Gegenstand war, je grössere Dunkelheit ein jüdisches 
Ereigniss umhüllte, mit desto mehr Hingebung und Hart- 
näckigkeit trachtete er mit den Röntgenstrahlen des Genies 
das Innere zu beleuchten und die Wahrheiten abzulauschen. 
Er arbeitete mit Muthund fast könnte man sagen mit einer 
gewissen phanatischen Energie, um die Wahrheiten im 
Sturm zu erzwingen. Wo die Zeit und die andern ver- 
nichtenden Elemente gegen ihn ankämpften, dort bewies 
er noch mehr Kraft und Ausdauer. Er ruhte nicht, bis er 
das letzte vergilbte, verfaulte Stückchen Papier mit sei- 
nem scharfen kritischen und erfinderischen Sinne ergänzte. 
Er war ein solcher Kämpfer auf dem Gebiete der jüd. 
Wissenschaft, der eben gegen das Schwierigste loszog. 
Den Schwerpunkt suchte er immer muthig auf in den 
lückenhaften Daten, Namen und Abreviaturen. Das kluge 
Wort מנביא עדיף חכם , der Weise steht höher als der Prophet, 
galt bei ihm, wo sich eine Schwierigkeit erwies und vor 
uns, seinen Schülern, als unergründlich erschien, dort 
gab er seinen Mutmassungen Ausdruck und war darin stets 
so glücklich, als wäre er ein Prophet gewesen. Als wären 
ihm von Gott die Wissenschaften suggerirt worden. Doch 
er, der Weise war grösser als ein Prophet! .Nicht wahr 
Herr N. N. das wird vielleicht so heissen, ich glaube . . . “ 
Und wie diese einfachen Worte erklangen, öffneten sich 
bald unsere Augen, die Hülle der Metis fiel und wir 
sahen die klare Wahrheit. Vordem sahen wir auf dem 
Papiere nichts mehr als Flecken, aber nach seinen 
Worten sind die dunklen Schatten geschwunden, wie durch 
einen Zauberspruch beeinflusst und die Wahrheit stand 
vor uns in vollstem Schimmer und Glanze. Vor seinem 
Ausspruch schienen uns die Schriften undurchdringbare, 
unlösbare Geheimnisse zu enthalten, nachher jedoch ganz 
selbstverständliche Dinge. Ja, nicht einmal machten wir 
unserem schwachen Sinne Vorwürfe, dass wir solches 
auf der Hand Liegendes nicht selbst erkennen konnten.

Ja, sein kritischer Geist wirkte Wunder. Seine über 
die Arbeiten seiner Schüler ausgeübten Kritiken waren 
wie scharfe, spitzige Pfeile, die nicht Verletzungen und 
Verwundungen hervorriefen, sondern wie die Pfeile des 
Amors, mit welchen er Liebe und Bewunderung erweckte. 
Seine Kritik übte er selbst an solchen Grösst n und 
Autoritäten, die er aus dem innigsten Herzen verehrte. 
Noch mehr: je grössere Neigung und Hochachtung er 
einem Gelehrten zollte, desto öfter übte er Kritik an 
seinen Schwächen, da er die Wahrheit am liebsten hatte. 
Seine Aussprüche waren immer geistvoll, so sagte er zu 
einem Schüler, der nur lückenhaftes V issen in der Bibel 
verrieth ״Herr N. N., mir scheint aus ihrer Bibel ist die 
Hälfte ausgerissen“.

In der Krone seiner seltenen Fähigkeiten, guten 
Eigenschaften glänzte wie ein Diadem, die Tugend des 
Pflichtbewusstseins. Der Unterricht war ihm ein wahres 
Vergnügen, ja eine Wonne. Im Rabbiner-Seminar ist auch 
Nachmittag Vortrag von 2—5׳ l  hr, doch diese letzte 
Stunde von 4—5 wird nicht pedantisch eingehalten. Man 
sah jedoch immer nach, ob Kaufmann da ist. An welchen 
Nachmittage auch Kaufmann Stunde hatte, wusste man, 
dass die Stunde von 4—5 nicht ausbleiben wird.

Obgleich er ein Musterbild des Pflichtbewusstseins war,

setzte er sich dennoch über manche professorenmässigo 
Pedanterie hinweg• Er liess Niemand ans seinen Gegen- 
ständen durchfallen. Erachtete in jederman die Menschen- 
würde und zeigte stets Theilnahme jedem gegenüber. 
Vor ihm konnte jeder sein schweres Herz nusschütten. 
Er leistete Hilfe mit Rath und That jedem Bedürftigen. 
Jeder, um seine Existenz kämpfende, wissenschaftliche 
Mensch, der nach Pest kam, behufs Gründung seiner 
Zukunft, suchte den Prof. Kaufmann auf. Er hatte Ohren 
und Herz für jedes Wehklagen. Er betrachtete es, als 
grösste Wohlthat, wenn er jemanden in der Begründung 
seiner Zukunft an die Hand gohen konnte.

Wie unendlich viol verloren wir durch das grausame 
Geschick. Mit Bangen schauen wir in die finstere Zukunft, 
ob uns noch ein lichter Stern erscheinen wird, der uns 
Ersatz und Trost für den grossen Verlust zu bieten 
vermag ?

J . M a lja rew itsch

Orig• C orrespondenz.
Könnend, 8. August 1899. 

Ich war drei Tage in Gleichenberg, dem sehr be-
suchten Curorte in Steiermark, zum Besuche geliebter 
Freunde. Die Zahl der isr. Curgäste daselbst ist keine 
geringe Ich fand bald, dass diese das Bedürfniss fühlen, 
einmal in der Woche gemeinsamen Gottesdienst zu ver- 
richten. Der Platz der jetzt dazu verwendet wird, ist nicht 
dazu geeignet, der wackere Herr Moritz Steiner, der seit 
Jahren als Verwalter dort den Sommer verlebt, that Vie- 
les zur Gründung und Hebung des dortigen Spitals. Er, 
Herr Dr. Gustav Kolm, der geehrte Hof- und Gerichts- 
advocat in Wien und der beliebte Badearzt Herr Dr. Hö- 
nigsberg machten sich um dieses wohthätige Institut 
verdient.

Das Spital ist sehr zweckmässig eingerichtet, die 
Kranken, die dort aufgenommen werden, finden da Alles, 
was zur Erholung und Stärkung des Körpers dient. Die 
Seele jedoch bedarf auch dort — im Curorte — der Nahrung.

Freitag Abend und Samstag Vormittag war gemein- 
samer Gottesdienst. Mincha betete ein orthodoxer Cur- 
gast vor, das Mariv-Gebet verrichtete ein armer Talmud- 
jünger, der auch zur Cur dort weilt. Nach dem Abend- 
Gottesdienste zeigte man an, dass der Morgen Gottes- 
dienst um 8, das Muszaf-Gebet um 10 Uhr stattfinden 
wird. Ich gieng natürlich auch zum Schocharis-Gebete, 
machte jedoch die Erfahrung, dass die Gebete nicht für 
alle Tempelbesucher waren, weil da nach dem szefar- 
dischen Ritus gebetet wurde. Viele, auch Solche, die 
Jahrzeit halber zum Gottesdienste kamen, warteten nicht 
das Ende ab, sondern verliessen während des Betens das 
Betlocal und kamen um 10 Uhr zum Muszaf. Wobei ich 
eine Rede halten sollte, wozu man mich Abend aufforderte.

Als Betlocal wird dort der grosse Speisesal benützt. 
Mir schien dieser Platz, dieser Raum zum längern Aufent- 
halte für Curgäste nicht geeignet. Ich machte daher den 
Vorschlag ins Freie zu gehen, wo gesundere Luft ist. 
Der Antrag wurde beifällig angenommen. Obgleich dort 
Sessel genug waren, machte Keiner von diesen Gebrauch, 
Alle standen bis zum Schlüsse der Rede.

I )ass diese, dem aus verschiedenen Klassen bestehenden 
Publicum, worunter Theologen, Gelehrte aus dem Inn- 
und Auslände waren, gefiel, bewiesen Alle durch beson- 
dere Beifalls-Bezeugungen. Ich machte auch da die Er- 
fahrung, dass Worte, die vom Herzen kommen, auch zu 
Herzen gehen
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All das beweist, dass es angezeigt wäre, wenn den 
Gleichenberger Curgästen Gelegenheit geboten würde, 
öfter das Wort Gottes zu hören! Es wäre wünschens- 
werth, dass dort zur Cur■ Saison regelmässig am Sabbat 
ordentlicher Gottesdienst abgehalten werde.

In anderen Curorten werden die Curgäste in den 
Gotteshäusern erbaut, gehoben, zu Gott emporgetragen.

In Marienbad und Carlsbad haben unsere biederen 
Glaubensgenossen allmälig das geschaffen, was heute 
diesbezüglich dort geboten wird. Unsere Brüder und 
Schwestern haben überall Herz und Sinn fürs Heilige, 
fürs Gute, Wahre und Schöne.

Israelitische Curgäste aus Oesterreich und Ungarn 
dürften mit ihren Gaben den Anfang machen. Fremde, 
auch Ausländer, die den Gleichenberger Curort besuchen, 
werden gerne beitreten, um ein frommes Werk zur Ehre 
Gottes ins Leben zu rufen.

Die obgenannten geehrten Herren und der auch für 
seinen heiligen Beruf begeisterte Grazer Oberrabbiner 
Dr. Mühsam werden diesem heiligen Zwecke gerne ihre 
Kräfte weihen.

M. L. Ehrlich, Rabbiner. 
(Fortsetzung folgt.)

C h r o n ik .
*,* Frau Alois Schlesinger. Der plötzlich am 11. d. 

M. erfolgte Tod dieser prächtigen, lebensstrotzenden Frau 
wirkte erschütternd, förmlich tragisch und erweckte die 
innigste Theilnahme für den hartgeprüften Gatten, die 
verwaisten Kinder.

Denn in Frau A lo is  S c h le s in g e r ,  geb. Charlotte 
Goldberger verlieren die Ihrigen eine gar seltene Frau, 
eine Frau, welche sich durch einen klaren Geist, ein güti- 
ges, warmes Herz, eine offene Hand auszeichnete; eine 
Frau, die im Sinne der heiligen Schrift ihrem Gatten 
eine treue Gefährtin in allen Lagen des Lebens war, die 
ihm in guten, wie in bösen Tagen mit klugem Ratlie und 
förndernder That zur Seite stand, die ihn mit unermüd- 
lichem Fleisse, mit nie erlahmender Energie in seinen 
Zielen förderte und so es erreichte, dass der Erfolg die 
Bemühungen der in seltener Liebe vereinten Gatten krönte, 
indem sie eine hochangesehene Position in der Geschäfts- 
weit errangen.

Und diese Frau, welche aus bescheidenen Anfängen 
sich an der Seite ihres Gatten emporgerungen, hat auf 
diesem mühevollen Wege ihr edles Herz nicht eingebüsst. 
Sie blieb sparsam, bescheiden und anspruchslos und könnte 
hierin als glänzendes Muster gelten; nur in der Wohl- 
thätigkeit folgte sie dem Zuge ihres Herzens in unbe- 
grenzter Weise, war sie doch gewöhnt von Jugend auf 
grossmüthig für Andere zu sorgen und von ihier Hände 
Arbeit ihre verwaisten Geschwister zu ernähren.

Wie Viele weinen der Verewigten Thränender Liebe, 
Thränen des Dankes nach, denen sie Gutes geihan, denen 
sie beigestanden im Vereine mit dem gleichgesinnten 
Gatten. Wie Viele segnen sie für die stille, geräuschlose, 
jede Oeffentlichkeit ängstlich meidende Art, die sich wie 
Balsam auf das wunde Herz jener legte denen sie Gutes 
gethan. Sie war für jedes menschliche Leid so empfänglich 
und es war ihr ein wahres Ilerzensbedürfniss Gutes zu 
thun und Ililfo zu bieten, wo sie nur konnte. In der 
Blüthe des Lebens, 48 Jahre alt, von einem gütigen 
Geschicke mit den Gütern des Glückes reichlich beschenkt, 
nach dem sie 24 Jahre lang von der Liehe ihres Gatten 
umgeben war, wurde sie plötzlich hinnbergeführt in das

schwarze Reich des Todes. Die reichen Mittel, die ihr zu 
Gebote standen und die andere Frauen für eingebildete 
Bedürfnisse, Luxus und Tand verausgabt hätten, verwen- 
dete sie zu Gunsten jener Unglücklichen, welche leiden 
und entbehren. Sie hatte nur einen kurzen Leidensweg zu 
machen, aber wie vielen Jammer lässt sie zurück ! Früher 
hatten wir in unserer Mitte viele ihres Gleichen, wahre 
Heldinen, mit klugem Sinne und weichem Herzen, heute 
sind diese Frauen gar selten unter uns geworden, aber das 
Judenthum wird erst dann gesunden, wenn diese edle 
Gattung wieder häufiger anzutreffen sein wird, wenn 
unsere Frauen nicht durch leeren äussern Glanz bien- 
den, sondern durch die edlen jüdischen Frauentugenden 
sich auszuzeichnen bestrebt sein werden. Frau Alois 
S c h le s i n g e r ’s Andenken aber wird fortleben im Her- 
zen ihrer Freunde, als das eines echten Biederweibes, 
welches fähig war ihren Gatten zu beglücken, und ihre 
Pflichten gegen ihre Mitmenschen in schöner Weise zu 
erfüllen.

Ihr Leichenbegängniss bewies, dass ihr Hinscheiden 
das wärmste Mitgefühl erweckt hat, denn eine grosse, 
den besten Kreisen der hauptstädtischen Gesellschaft an- 
gehörende Trauergemeinde geleitete den Sarg zur letzten 
Ruhestätte, Herr Dr. Kohn schilderte die vortreffliche 
Frau in bewegten Worten. Obercantor Prof L a z a r u s  
vollzog in gewohnter ergreifender Weise die Trauercere- 
monien. Möge der Himmel dem gebeugten Gatten den 
Balsam des Trostes ins Herz träufeln.

*,* Tempelweilie Der unter der Patronanz der Pester 
isr. Religionsgentein le stehende Budapest-Angyalfölder isr. 
Bethausverein errichtete auf der äusseren Waitznerstrasse 
Nr 23 ein ständiges, für 220 Personen berechnetes Bet- 
haus, welches am 7. d. Vormittags 10 Uhr feierlichst ein- 
geweiht und seiner Bestimmung übergeben wurde, ln dem 
mit Topfpflanzen reichgeschmückten und glänzend beleuch- 
teten Gotteshauso hatten sich eingefunden: der Neupester 
Oberrabbiner Dr. Ludwig Venetianer, dann seitens der 
Pester isr. Religionsgemeinde Tempelvorsteher Arthur 
Bloch, die Repräsentanten Moriz Müller u. D. H. Spitzer, 
Sekretär Ludwig Steiger und Oberbeamter Samuel Glück ; 
seitens des Bethausvereins: Präsident Dr. Leopold Decsi, 
die Vorsteher Franz Fisch, Sau.uel Krakauer, Ignaz Weiss 
und Ignaz Stahl, I. Särkäny, Religionslehrer Simon Horovitz 
u. A. Obei kantor Professor Adolf Lazarus eröffnete dio Feier 
mit dem Absingen des Einweihungspsalmes, worauf 
Rabbiner Dr Samuel Kohn das ״Ewige Licht“ anzündete 
und die Benediktion verrichtete. Dann hielt er die Festrede 
und verrichtete als erstes Gebet das Königsgebet und das 
Gebet zum Wohle des geliebten Vaterlandes. Mit dem 
Absingen des ״Hymnus?.“, vom Oberkantor und dem Chor- 
personal ̂ meistterhaft zur Geltung gebracht, schloss die 
schöne Feier. Dann bewirthete Herr Direktor Särkäny 
von der ״Esztcrhäzy-C'ognac Fabrik“ mit seinem vorzüg- 
liehen Erzeugnisse dio Erschienenen, wobei zahlreiche 
Toaste gesprochen wurden.

*** Aus Väg-lTjhely (Neustadtl) liegt uns ein Aufruf 
des Vereins für Mittelschulen, wolcher es sich zur Aufgabe 
macht, die einzige jüdische Mittelschule des Lindes, 
welche die \  äg-Ujhelyer Gemeinde seit Jahren besitzt, 
zu unterstützen, vor, mit der Bitte, die gütige Förderung 
dieses löblichen Zweckes unseren Glaubensgenossen zu 
empfehlet). Wir hoflen, es werde genügen darauf hinzu- 
weisen, dass der Mitgliedsbeitrag ein minimaler ist und 
dass diese Mittelschule eine wahre Mission erfüllt, sowohl 
von patrotischem, wie vom jüdischem Standtpunktc aus,
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da in derselben die ungarische Sprache ebenso gepflegt 
wird, wie die Kenntniss der jüdischen Religion und ihrer 
Gebräuche.

*•* Herr Beia tajdii, der commerzielle Director der 
S c h 1 i c k’schen Eisengiesserei- und Masshinenfabriks- 
Act.-Ges. wurde von der Direction anlässlich des Todes 
des bisherigen Generaldirectors, als Generaldircctor-Stell- 
Vertreter mit der Führung sämmtlicher Agenden und An- 
Ordnungen aller Dispositionen, die bisher in den Wir- 
kungskreis des Generaldirektors gehörten, provisorisch 
betraut und bevollmächtigt. Diese glückliche Wahl hat 
in den interessirten Kreisen den vertheilhaftesten Eindruck 
hervorgerufen, denn Herr Beia V aj d a ist infolge seiner 
umfassenden Fachkenntnisse hiezu die geeigneteste Per- 
sönlichkeit, abgesehen davon, dass er ein ebenso concili- 
unter, wie edler Mann ist.

 .Der Zionlstenkongress in Basel. Am 14. d. M *.״
begann in Basel der dritte internationale Zionistenkon- 
gross, zu dem zahlreiche Deligirte aller Länder eingetrof- 
fen sind. Es sollen 250 an der Zahl sein. Der Congress 
wurde von Dr. H e rz l  eröffnet. In seiner Rede erklärte e r:

.Unsere Bemühungen sind darauf gerichtet, einen 
Charter von der türkischen Regierung zu erlangen, einen 
Charter unter der Souveränetät Sr. Majestät des Sultans. 
Erst wenn wir im Besitze dieses Charters sind, welcher 
die nöthigen öffentlich rechtlichen Sicherheiten erhalten 
muss, können wir eine grosse practische Colonisation be- 
ginnen. Für die Gewährung dieses Charters werden wir 
der türkischen Regierung grosse Vortheile vermitteln “ Als 
zweiter Redner des ersten Verhandlungstages fungirt 
Max N o 1• d a u.

Vormittags sprach sodann der amerikanische Delegirte 
Davis Tritsch als Vertreter einer anglo-amerikanischen 
Gruppe, die für ein neues Ansiedlungsprojekt auf der 
Insei Cypern eintritt. Die Zustimmung Englands zu die- 
8en Plane glaubt der Verfechter der Idee sei sicher. 
Gleichzeitig würde auf diese Weise ein Druck auf die 
Regierung des Sultans ausgeübt werden. Das Cypern- 
Projekt widerspricht indess dem Hauptpunkte des offiziel- 
len Zionistonprogramms, welches eine gesicherte Heim- 
stätte für die Juden aliein in Palästina beansprucht. Der 
Verfechter des Projectes will mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mittel versuchen, den Kongiess für seinen 
neuen Ansiedlungsplan zu gewinnen. Alan gewärtig! er- 
regte Aus inanderselzungen über diesen Gegenstand. Den 
Beschlüssen dieses Zionistenkongresses soll seitens unter- 
richteter Theilnehmer an demselben eine grosse Bedeu- 
tung für die Zukunft der ganzen Bewegung beigemessen 
werden.

*** Den Antisemitismus und die Dreyfus-Afl'aire v! 1-
bindet auch Fürst M e s c h ts c h e r s k y  im ,.Graschdanin“, 
der sich eben nicht durch Judenfreundlichkeit auszeichnet 
Die Bedeutung der Petersburger Reise Delcasse’s bespre- 
chond, sagt Fürst Meschtschersky wörtlich: .DieDreyfus- 
Afläiro berührt ihrem Wesen nach die russische Regierung 
nicht, aber es ist zweifellos, dass die endgiltige Lösung 
dieser Afläire von den ehrlichen Leuten aller hohen 
Kreise Russland als ein günstiger Faktor zur Festigung 
der russisch-französischen Sympathien angesehen wird. 
Einige russische Blätter ergreifen Partei für die Iranzö- 
sischen Nationalisten und Antisemiten, verbinden die 
russisch-französischen Sympathien mit einer feindseligen 
Stimmung gegen das energische Kabinet \\ aldeck-Rousseau 
und mit der Hoffnung auf eine abermalige Veiurtheilung 
des Kapitäns Dreyfus. Wer aber den ernsten politischen 
Reisen von Petersburg einen solchen leichtsinnigen

Ideengang zuschreibt, kennt eben nicht die wahre 
Stimmung dieser Kreise, welche die energische Politik 
Waldeck-Rousseati’s begrüssen und die Rehabilitirung 
Dreyfus’ ebenfalls begrüssen werden, denn sie erblicken 
darin das unun gängliche Bindemittel für die Festigung 
der russisch-französischen Beziehungen “

*** Die Vorgänge in Johannesburg verdienen auch 
vom jüdischen Standpunkt aus genauere Aufmerksamkeit, 
denn es handelt sich dort neben den grossen Fragen der 
Ertheilung des Bürgerrechtes an die Ausländer überhaupt 
auch noch um die Gleichberechtigung unserer Glaubens- 
genossen und der Katholiken. Nach einer Reihe von 
Versammlungen, in denen die Juden Transvaals Gleich- 
berechtigung gefordert hatten, entschloss man sich, eine 
Deputation zu dem Präsidenten Krüger zu schicken, und 
seine Intervention zu Gunsten der Juden anzurufen. Krüger 
empfing die Deputation sehr freundlich und legte dem 
Voiksraadein Gesetz vor, das die volle Gleichberechtigung 
der Katholiken und Juden mit den Protestanten aussprach. 
Der Volksraad hat aber dieses Gesetz mit dem Stimmen- 
verhältniss 16 zu 12 abgelehnt, und damit ein bemerkens- 
werthes Zeichen von Intoleranz gegeben. Die Intoleranz 
ist ebenso ungerecht wie unklug. Bisher standen die 
meisten Juden in dem Streit zwischen Buren und Engländer 
auf Seiten der ersteren, und Viele von ihnen haben 
wahrend des Jammesson-Aufstandes die Waffen für die 
Buren-Regierung getragen, von der sie jetzt so ungerecht 
behandelt werden. Die Israeliten im Transvaal zählen ca. 
30.000 Seelen und verstärken sich noch täglich durch 
neue Einwanderer.

Cornely zeigt jüngst, anknüpfend an den Börsen- 
streich gegen die Rente, die Unsinnigkeit des Märchens, 
das die Pariser Börse unter der ausschliesslichen Herrschaft 
des jüdischen Capitals und der jüdischen Speculalion 
stehend erscheinen lassen möchte, nach Es ist möglich, 
dass jüdischer Einfluss an anderen grossen Börsen Europas 
ausschlaggebend ist. In Paris spielt dieser Einfluss sicher- 
lieh nicht die erste Rolle. In der .Coulisse“, das heisst 
auf den! nicht bevorrechteten, gesetztlich nicht anerkannten, 
nur geduldeten Nebenmarkte, der allerdings für einige 
Werthe der Hauptmarkt ist. sind die .luden !!tatsächlich 
in der Mehrheit und die jüdischen Häuser sind nicht nur 
zahlreicher, sondern auch bedeutender, als die nichtjüdi- 
sehen. Auf dem amtlichen Markte dagegen, der von den 
ernannten Börsenmaklern (,agents de change“) gebildet 
ist, sind die Juden so gut wie gar nicht vertreten Die 
Körperschaft besteht aus achtzig Mitgliedern. Unterdiesen 
sind nur fünf Namen, die auf einem jüdischen Ursprung 
hinweisen. Die herrschende, bis heute unveränderte Ueber- 
lieferung der Börsenmakler ist ein äusserlich höflicher, 
innerlich sehr gediegener Antisemitismus. Wenn das 
Parquett dies nur irgend kann, gibt es jeder Börsenbewe- 
gung, die sich einiger.! assen dazu eignet, eine antisemitische 
Spitze. Das Parpuett war es, das den Scliwindelgründungen 
Bontoux’ den Charakter eines V! rnichtungskrieges gegen 
die jüdicho Finanz andichtete. Ebenso war es das Parquett, 
das die Sage erfand, l anama sei von den Juden zu 
Grunde gerichtet worden. Die Makler unterstützten Lesseps, 
wie sie Bontoux unterstützt hatten, und als der Zusammen- 
bruch eintrat, sprengten sie, um ihre eigene Unfähigkeit 
und Schlimmeres zu verdicken, das gern geglaubte 
Märchen aus, diese beiden katholischen Ehrenmänner 
seien der jüdischen Bosheit erlegen. Das Parquett thut 
auch jetzt, was es irgend kann, um der dermalen Bartei 
gegen die heutige Regierung zu dienen. Das Wohl dir 
kleinen Sparer und des Landes ist die geringste Sorge
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der Börsenmakler. Ihr Hauplbestreben ist, den ״Droyfus- 
ards" so viel Böses wie möglich zuzulügen und sich den | 
Dank und die Anerkennung der Kreise zu verdienen, 
deren Zierden der Graf de Man und der Herzog v. Audiftred- 
Pasquier, deren !eilende Geister der Provincial I ater du 
Lac und der Pater Bailly, deren Organe die .Libre I aride , 
dio ״Yerite" und verschiedene ״Croix“ sind. Erst wenn 
man diese, hier aller Welt geläufigen Thatsaihen kennt, 
sieht man dio Börsenvorgänge der vorigen Woche 1111 
richtigen Lichte.

*** Der Militär-Goiivernenr von Turin, General- 
Lieutenant Josef Ottolenghi ist zum General ernannt wor- 
den, ein Rang, der in der italienischen Armee dem 
eines Feldzeugmeisters entspricht, zugleich diu höchste 
Stufe, dio es in der italienischen Armee gibt

Er machte eine glänzende Carriere. Geboren in 
Sabbioneta 1838, hatte er vorerst Jurisprundenz studiert, ehe 
er sich der militärischen Laufbahn zmvendete. Er ging 
von der Universität zur Militär-Akademie über, im Jahre 
18(10 ward er Lieutenant und holte sich eine Wunde vor 
den Wällen von Gaeta und ward mit der silbernen 
Tapferkeits-Medaille dekorirt. Er wurde bald darauf in 
die Kriegsschule entsendet, als der erste Jude und kam 
von da in den Generalslab. 1863 wurde er Hauptmann 
und zeichnete sich im Kampfe gegen die Briganten aus. 
Zum zweiton Male, nach heroischem Kample verwundet, , 
erhielt er eine zweite Medaille. Im Jahre 1866 wurde er ! 
mit dem Ritterkreuze des Militär-Ordens von Savoyen 1 
ausgezeichnet. Als Hauptmann wurde er zum Professor 
an der milit. Schule in Modena ernannt. Später sandte 
man ihn nach Frankreich, um die Organisation der 
franzözischen Armee zu studieren. Im Balkankriege war i 
er der Delegierte Italiens in der europäischen Conlerenz, als . 
man die türkisch montenegroische Grenzfrage verhandelte. 
Als Oberst war er einer jener sechs Erwählten gleichen Gra- 
des, dio die Alpenregimenter organisirten. ln 1868 wurde er 
Brigade-Oberst, ihm war der ital. Kronprinz als Haupt 
eines Regimentes seiner Brigade unterstellt.

111 1891 ward er General-Major und kurz darauf Feld- 
marschall-Lieutenant, um jetzt die höchs’e RangstufTe 
in der ital Armee zu erklimmen General Josef Ottolenghi * 
bekleidet den wichtigen Posten eines Gouverneurs von , 
Turin. Trotz seiner hochragenden Stellung hat er sein 1 
Judenthum nicht verlassen und legt er stets ein warmes i 
Interesse für jüdische Angelegenheiten an den Tag und ; 
ist auch häufiger Besucher der Synagoge.

*.* Jacob Schiff, einer der reichsten und einer der 
wohlthätigsten aller Juden New-Yorks hat der Harvard- 
Universität für semitische Wissenschaften und dem damit 
verbundenen Museum das grossartige Geschenk von 
400 (XX) Dollars gemacht,

*** ln Rumänien wurde vor den! Gerichtshof von 
Huschi der Procoss eines jüdischen Schankwirts Marcu 
Butnariu verhandelt, der angeklagt war, vor Ostern vor- 
sucht zu haben, Blut von einem siebenjähr gen Kinde 
des Einwohners Jonitza Fabiicaru sich zu verschallen, 
indem er es mit einem spitzen Instrumente stach.

Es war von christlichen Zeugen constatiert worden, I 
dass Fabiicaru an diesem Tage bei Butnariu bis zur ' 
Trunkenheit sich berauscht habe, dass er auch dem Kinde i 
zu trinken gegeben, dass alle beide übereinander hinfielen, j 
so trunken waren sie.

Alle haben bezeugt, dass das Kind kein Zeichen von ' 
einem Stiche hatte; die Mutter des Kindes hat diese

Aussagen bestätigt, sie hat erklärt, dass ihr Kind trunken 
war und sich über Magenschmerzen und nichts anderes
bekl!IHer1• Jonescu-Dolj. der die Stelle des Staatsanwalts 
vertrat behauptete nun, dass unter den Juden eine Sekte 
existiere, die Christen bl ut brauche und stutzte seinen 
Beweis auf das Buch des getauften Juden ״Neofit und 
auf die Werke Drumonts Er beantragte eine strenge 
strafe, die als Beispiel für ferneren Fanatismus dienen
801 ' 6Der Verteidiger, Herr N. M Eisman hat die absurde 
Legende dass die Juden sich des Christenbluts bedienten, 
aufs heftigste bekämpft und forderte die Freisprechung 
des Angeklagten.

Der Gerichtshof hat nach kurzer Beratung die 
Freilassung des Butnariu verkündigt.

* * 111 Algier ist seit langem eingeführt, dass bei 
Gelegenheit des Nationalfestes am 14. Juli die oberste 
Schulbehörde die Esten Schüler jeder Anstalt durch 
Geschenk eines Sparcassenbuches auszeichnet. Die 
Antisemiten, die jetzt auch in der Schulbehörde das grosse 
Wort führen, wollen aber den jüdischen Schülern diose 
Auszeichnung nicht zutheil werden lassen und kommen 
dabei manchmal seltsam in die Enge, wie folgender Fall 
lein t: In einer Mädchenschule hatte die Vorsteherin fünf 
Kinder für diese Auszeichnung genannt, aber bei der Fest- 
Steilung des Nationale ergab es sich, dass von diesen fünf 
nicht weniger als drei Jüdinnen waren. Daraufhin wandte 
sich die antisemitische Behörde an die Schulvorsteherin 
mit dem Gesuche, ihr andere fünf Kinder zu nennen. Die 
Vorsteherin antwortete darauf, zwar seien die genanten 
fünf Schülerinnen die des Geschenkes würdigsten Kinder, 
da die Behörde indes noch andere Namen zu erhalten 
wünsche, so nenne sie diejenigen fünf Schülerinnen, die 
in ihren Leistungen den ersten fünf am nächsten kommen. 
Die Schulbehörde, sehr erfreut, prüfte die neuen fünf 
Namen, aber o weh 1 alle diese fünf sind Jüdinnen. Tableau!

*** Ueber den Antisemitismus schreibt Prof B ol in, 
der bekannte Spinoza-Biograph aus Helsingsfor in einer 
Kritik über N o rd a u ’s Drama ״Doctor Kohn“ :

.Aller Beschönigung und allem auf christlische 
Glaubensreinheit abzielenden Gerede entgegen ist der Anti- 
semitismus lediglich Ausdruck der niedrigsten und pö- 
belhaftesten Gesinnung, wie sie sich auch in all dem Un- 
heil kenntlich gemacht, das er bisher angerichtet. Der 
Antisemitismus hat niemals die wahren Idealkräfte un- 
serer Cultur auf seiner Seite. Trotz Richard Wagner, 
Treitschke und Dühring haftet dem Antisemitismus ein 
Posten Dummheit an, die es,wenigstens auf künstlerischem 
Gebiete, nicht zulässt, dass er ernst genommen werde. 
Das war, um einen sachverständigen Gewährsmann anzu- 
führen, die Ueberzeugung Ludwig Anzengrubers. Anfangs 
der achtziger Jahre gedachte er den Antisemitismus für 
ein bürgerliches Schauspiel zu verwerthon Als er das 
Stück fertig bekommen, wanderte es in den Ofen. Hierüber 
befragt erklärte er: ״Es schaut nix bei ’raus; der Anti- 
semitismus ist zu dumm“ Und Recht hat er; seitens der 
Kunst ist dieser bodenlosen Verirrung nur auf dem Wege 
ausgelassenster Komik beizukommen “

*** Reizende Kindermoden bietet die Augustnummer 
der illustrirten Monatsschrift ״K i n d e r g a r d e 1׳o b e“, 
V e r la g  von Jo h n  H en ry  S c h w e r in , B erlin - 
Mit Hilfe der beigelegten Schnittmuster wird hier selbst 
der unerfahrensten und ungeübtesten Multer genaue 
Anleitung zur Selbstbekleidung ihrer Herzblättchen ge
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geben. Aber auch den Kindern wird Anleitung gegeben 
ganz reizende Spielsachen sich selbst unfertigen zu können 

K״. in d e r g a r d e r o b e  -mit den Beilagen .Für die Ju ,־
gend und ״Im Reiche der Kinder1* — Abonnement nur 
45 kr. p ro  Q u a r ta l  — ist zu beziehen von allen 
Buchhandlungen und Postanetalten. G ra tis p ro b e -  
n u m m e rn  durch erstore und die Hauptauslieferngsstelle 
für Oesterreich Ungarn : R u d 0 I f L e c 11 n e r & S 0 h n 
W ien  I, Jasomirgottstrasse 6.

*** 1  Land- und See-Aufenthalt bietet wieder die ׳01
neuste Nummer des tonangebenden Weltmodenblattes 
G״ ro se  M od e w e 11“ mit bunter Fächervignette, Verlag 
John Henry Schwerin, Berlin, in vorzüglichen Genrebildern 
eine in der That erstaunliche Anzahl der reizvollsten 
Damen- und Kindertoiletten. Ferner liegen dem reich 
ausgestatteten Blatte noch eine grosse vierseitige Hand- 
arbeiten-Beilago und farbenprächtige Modon-Stahlstich- 
Colorits bei. Eine vornehm geleitete, unterhaltende und 
belehrende, illustrirte belletristische Beilage und eine 8 
seitige Romanbeilage ״Aus besten Federn“ sorgen für 
die geistige Nahrung der Leserinen. ״G ro sse  M oden- 
w e i t“ mit bunter Fächervignette, Verlag John Henry 
Schwerin, Berlin, ist für 11 u r 7 5 kr. v i 0 r t e 1 j ä h r 1 i c h 
zu beziehen. G r a 1 i s-P r 0 b e n u 111 m 0 r n in der Haupt- 
auslieferungsstello für Oesterreich-Ungarn: R u d o lf  
L ech  ne r & S o h n , W ien  I, Jasomirgottstr. 6.

B iographische Skizzen
aus meinem vierzigjährigen Volksschulleben, v. J. 185:1—93. v. Israel 

Singer, S.-A • Ujliely.
(Fortsetzung.)

Gegen das Hausieren mit Lektionen in Privathäusern 
hatte ich eine Aversion, denn ich hielt dies für eine Ent- 
Würdigung meines heiligen Amtes. Nur im Hause einer 
hohen Herrschaft, bei Benjamin K ä rä s z  unterrichtete 
ich lange Zeit französische und italienische Sprache.

Reiche Männer wie Prossnitz, Pollak, Pollitzer etc. 
gaben mir ihre Knaben in meine Wohnung und nebst 
guter Bezahlung sandten sie die Kost für sie und mich. 
Dies ist wohl ein genügender Beweis von dem grossen 
Vertrauen seitens der Eltern, die zu den ersten Honoratioren 
dor Gemeinde gehörten.

Ich konnte mit Salomo sprechen: Mein Herz war 
voll der Freude von all meinem Erwerbe. (Pred. II 10.)

Ich kaufte viele Bücher, besonders Bibel, Talmud 
und Schulchan-Aruch, mit welchen ich mich bis spät in 
die Nacht und Früh Morgens beschäftigte. Niemals werde 
ich die ״schönen Tage v. Aranjuez“ d. 11. die guten Tage 
von Szegodin vergessen.

Aber die Jahre der Ruhe und Sorglosigkeit sollten 
laut der Bestimmung Gottes — enden und dafür Jahre 

der vielseitigen Kämpfe, Mühen und Sorgen kommen, die 
noch heute — wenn auch in geringerem Masse —andauern. 
Jedoch — ich muss dies vorausschicken — hat Gott
mich hiefiir mor lisch reichlich entschädigt.

Am Sabbat hielt ich in der Schule eine Abschiedsrede, 
in welcher ich für das mir seitens der Gemeinde und der 
Eltern dargebrachte Vertrauen dankte, hinzufügend: dass 
ich arm hiehorkatn, aber reich an werthwollen Dingen, 
hauptsächlich aber an praktischen Schulkenntnissen und 
Erfahrungen, die ich grösstentheils Löw zu verdanken 
habe, von hinnen ziehe.

(F o rtse tzu n g  folgt.)

Die B ibel in V ersen .
I)as güldene Kalb.

Auf Befehl des Herrn war Moses
Wieder auf den Berg gegangen ;
Um von ihm Gesetzostalein,
Die aus Stein, dort zu empfangen.

Seinem Bruder Aaron halte
Er die Aufsicht übergehen 
Ueber Jakobs Kinder, dass sie 
Den Gesetzen treu nachlei en.

Vierzig Tage, vierzig Nächte
Blieb der Seher weg, der greise,
Auf dein Berge, in der Nähe 
Gottes, sonder Trank und Speise.

Während dessen aus dem Volke
Sieh ein grosser Theil empörte,
Der, verachtend Gott im llunmel,
Emen Götzen frech begehrte.

Nachzubilden einen solchen
Drangen sie, sich dran zu letzen,
Der den Gott, den unsichtbaien,
Ihnen sollte jetzt ersetzen.

! Aaron sprach: So bringet eurer 
Weiber goldne Ohrgehänge,
Dass ein Bild aus edlem Stoffe 
Ich verfert’ge für die Menge.

Und man brachte das Verlangte
Ihm der Weiber best’ Geschmeide, 
Draus ein Kalb er giessen musste, 
Unter grossem llerzeleide.

; Um dasselbe sprang und tanzte,
Wild die ausgolassno Menge,
Und dasselbe war gepriesen.
Wie der Herr durch Lobgesänge.

Mosos kam vom Berge nieder 
Unverhofft; als er gesehen 
Um das Kalb, den goldnen Götzen 
Die bethörten Brüder stehen :

Hatte er im Zorn die Tafeln,
Die er in der llaud getragen,
Tief ergrimmt an einem Felsen 
Jäh, mit einem Wurf zerschlagen;

Und das Kalb herabgerissen,
Und zertrümmert und zerrieben,
Und die Söhne Lewis alle 
Götzendiener nioderhieben.

Tags darauf zum Berge kehrte 
Moses, zu Jehovah wieder,
Brachto neue Tafeln drauf uio 
Zchngebote waren wieder.

Hat das Volk mit Gott versöhnet,
Dass er nimmer es verderbe;
Dass er es belassen möchte,
In dem ihm versprochnen Erbe.

Liess dann machen eine Lade,
Drin die Tafeln er bewahrte,
Ein Gezelto drüber schlagen,
Drum das Volk sich öfter scharte.

Anzubeten seinen Schöpfer,
Der so gnädig ihm verziehen,
De» vor vielen andern Völkern 
Seine Gnade ihm veiliehen.
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