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INHALT. Zum Chanuka-Feste. — Dr. F ranz Mezey. — Moses. — C hronik.— L iteratur.

Zum C han u k a-F este.
von S te f a n H a a z.
Das Chanuka-Fest ist eines der schönsten Feste de
jüdischen Religion und dennoch zögere ich, ob ich darüber schreiben soll. Bin ich doch iin Zweifel darüber, ob
man in unserer Zeit überhaupt noch von religiösen Festen
etwas wissen will? Wie gering ist doch die Zahl jener
(■laubensgenossen. die noch mit wahrer Treue, mit warmer
Hingabe sich zum Judenthuine bekennen, die nicht nur
in Worten, sonder auch mittels der That sich als Juden
manifestiren, die sich trotz der Verfolgung, trotz der Noth,
in die sie hiedurch gerathen. dessen nicht schämen, dass
sie Söhne des jüd. Stammes geworden und die mit Pietät
dieses Fest feiern.
Und wahrlich diese Erinnerung an die hehre Vereangenheit ist geeignet ihnen Kraft und Muth zu verleihen, um die Last zu ertragen, die das Schicksal jedem
auf die Schulter legte, der dazu auserwählt wurde, ein
Jude zu sein.
Wie Viele wissen es nicht einmal, dass wir ein Fest
begehen, ein Weihefest, sie zünden die Lichtlein nicht
an, die uns an eine schönere Vergangenheit, an den
Zusammenschluss aller Kräfte, behufs Rettung unserer
heiligsten Güter, die auch die heiligsten Güter der Menschheit bilden, gemahnen sollen, die mit ihrem Scheine Hütte
und Palast erhellen sollen als Symbol dessen, dass die
Religion Israels Licht verbreitet und den Strahl desselben
mit Fr •ude und Jauchzen begrüsst.
Wie Viele wissen es nicht, dass das Clianukafest
den Sieg eines kleinen Häufleins über mächtige Heere,
«len Sieg der reinen Gottesidee über das unmoralische
Heidonthum bedeutet; während ihnen jede moderne Frivolität ganz geläufig ist, wissen sie nichts von der Geschichte
und der bewunderungswürdigen Kraft ihres \ olkes
Heute-morgen wird es uns ergehen, wie zur Zeit der
•Makkabäer, man wird keinen wahrhaft treuen, begeisterten
Juden finden, wird aber auch uns eine Zeit der Wiederbelebung, des Zusammenhaltes, der Kräftigung erstehen,
wie sie diese Grossen herbeiführten ? 1 Oh traurige Frage,
traurig, weil wir sie nicht voll Zuversicht zu bejahen wagen.

Und doch sollten wie aus dem Umstande, dass die
heldenhaften Makkabäer mit ihrem kleinen Heere den
mächtigen Syrer-König geschlagen, Vertrauen schöpfen,
wir sollten daraus die Lehre schöpfen, dass Vereinigung,
eine Concentrirung der Kraft, dass begeisterte Hingabe
gar grosse Gefahren zu besiegen vermögen.
Dass die Wunder des Chanukafestea sich auch in
unseren Tagen erneuern würden, wenn wir nur wieder,
wie in alter Zeit, uns um das Banner des Judenthums
schaaren wollten.
Und das Licht, das Symbol des schönen Festes, die
Flamme der Begeisterung, wie würde sie wiedererstrahlen
in den Herzen, das Lieht, wie würde es die Geister erj leuchten.
Denn der Kampf, den wir damals führten für den
Bestand unserer Religion ist er denn ausgefochten ? Ist
sie vielleicht besiosrt, die gegen uns gerichtete Feindseligkeit der gedankenlosen, blutgierigen Menge? Wollen uns
nicht auch jetzt die gegen uns verbündeten Teufel des
Hasses und des Fanatismus vernichten ?
Ist sie etwa getrocknet die Thräne der Vergangenheit auf dem leidenden Antlitz der Judenheit? Bind sie
vielleicht für immer dahin, die Zeiten der Verfolgungen,
welche Alterthum und Mittelalter mit blutigen Zeichen in
unsere Geschichte geäzt haben ? !
Wahrlich nicht! Denn die Judenheit leidet noch
heute, sie muss auch heute noch ankämpfen gegen die
Verfolgung, sic leidet noch heute unschuldig, wahre Märtyrer-Qualen wegen ihres Glaubens.
,Es rast der See, und will sein Opfer haben.“ Die
.Menge tobt, sie überlässt sich der Führung der gemeinsten
Gesellen, die es verstehen ihren bestialischen Instinkten
zu schmeicheln, sie zu nähren, indem sie gegen uns ein
wahres Todesgeheul anstimmen und wenn das Gesotz
nicht humaner wäre, als die Menschen, dann wären wir
schon an so manchem Orte mit Feuer und Schwert ausgerottet. An Versuchen hiezu hat es nicht gefehlt.
Zeigen doch die Ereignisse der Gegenwart, die sich
vor unseren Augen abspielen, nur zu deutlich, dass das
Feuer des mittelalterlichen Fanatismus, das Scheiterhaufen
entzündete, noch nicht verglüht ist, dass der grundlose,
verhängnissvolle Hass, noch nicht gänzlich erloschen ist,
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wenn er sich auch an manchen Orten besänftigt hat. Doch
eine Kleinigkeit genügt, um ihn zur alten Leidenschaft,
zur alten Kraft zu entflammen, und hiedurch den innersten
Kern aller Religion, die Nächstenliebe, tödtlich zu verletzen.
Unsere Feinde nennen den gütigen Altvater, dem
allein unser Herz voll Anbetung sich zuwendet, voll
Blasphemie den Gott der Rache, weil wir ihn als den
Gott der Gerechtigkeit loben und preisen! Und dabei
״r ä c h e n “ sie seit nahezu 1800 Jahren an uns eine
Sünde, die wir nicht begangen, ein Vergehen, das laut
ihrer eigenen Anschauung eine Erfüllung der Bestimmung
des Stifters ihrer Religion war, wofür wir daher eigentlieh von ihnen mit Anerkennung überhäuft werden sollten
— sie ״r ä c h e n " an uns — doch wer kann es wissen,
was sie an uns rächen, die Anbeter des ״Gottes der
Liebe“ . . . .
Ja, wir bedürfen ihrer noch, der trauten • hanukalichtlein, wo sie leuchten, da leuchtet die Flamme reiner
Gotteserkenntniss, warmer Nächstenliebe, da erinnert man
sich an die nie versiegende Gnade des Allmächtigen, die
sich stets an Israel in den Zeiten der Noth bewährte, sie
erinnern uns auch daran, dass die mittelalterliche Nacht,
mit ihren gräulichen Gespenstern noch nicht zu Ende ist,
dass aber die kleinen, im Hause Jacob s schimmernden
Lichtlein, uns den Weg zur Wahrheit zeigen werden, dass
sie siegen werden über die finstersten Schatten mittelalterlicher Nächte!
Erglänzet daher ihr Lichtlein, beleuchtet den Ruhm
der Längstvergangenheit, damit wir aus ihr Kraft zu den
Kämpfen der traurigen Gegenwart schöpfen, zu den
Kämpfen gegen unverständige verthierte Massen, mit ihrem
unmotivirten grausamen Feldzüge gegen uns und das
Licht, das von Israel ausging, um die Welt zu erleuchten
und zu veredeln.

Dr. F ra n z M ezey.
Secretär und Anwalt der Bester Chewra Kadischa.
Zehn Jahre sind es nun, seitdem Dr. Franz M ezey
zum Secretär der Chewra Kadischa gewählt wurde. Und
seit dieser Zeit hat er sich seinen! schweren, verantwortungsreichen Amte mit vollster Hingabe, mit unermüdliehern Eifer gewidmet.
Die scharfen Augen des seligen Carl Reusz erkunnteil sofort die hervorragenden Eigenschaften des jungen
Mannes, der sich erst in letzter Stunde entschlossen hatte,
auf diese Stelle zu concurriren, die trotz des Ansehens,
welches sie verleiht, dennoch von einem mit Ambition,
mit Talent begabten Manne viel Resignation, viel SelbstVerleugnung erfordert.
Denn als Dr. Franz Mezey, obzwar noch jung an
Jahren, seine Stelle antrat, war er schon eine bekannte
Persönlichkeit, und hatte als die rechte Hand Dr. Jos.
Simons schon viele Beweise reichen Könnens und warmer Liebe für das Judenthum an den Tag gelegt, wodurch er sich die gerechte Anerkennung massgebender
Kreise erworben hatte bomit hatte er die sohönste Anwal tschaff auf eine erfolg- und ehrenreiche juridische Carriere,
von der zu scheiden ihm schwer wurde.
Die freudige Aufnahme, die er seitens der leitenden
Männer der Chewra Kadisohe fand, die es sehr wohl
wussten, dass diese grosse, für die Bester Judenheit eine
solch eminente Bedeutung besitzende Vereinigung eines
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 ״anzen Mannes bedarf, mit einem umfassenden, dengrossen
Aufgaben derselben entsprechenden, gewiegten und aut
der Höhe der Bildung stehenden Geiste mit einem auch
mit der jüdischen Tradition vertrauten, von Güte erfüllten
Herzen um diese Stelle würdig auszufüllen, eines Man
ncs von bedeutender Arbeitskraft, eines Mannes von RePräsentation — wird durch die 10 Jahre seiner Amtsthätigkeit aufs Glänzendste gerechtfertigt.
Denn Dr. Franz M ezey vereinigt in sich eine hulle
der besten Eigenschaften, die ihm einen ganz besondere
Antheil an der stetig zunehmenden Entwicklung der
Chewra Kadischa sichern, ja ihn zu einer gewichtigen
Persönlichkeit des Bester jüdischen Lebens gemacht haben. Lange Zeit war er Redakteur der ״Magyar ZsidöSzemle“ und seine geistvolle Beleuchtung der sozialen
und rechtlichen Lage der ungarischen Judenheit haben
höheren Ortes Eindruck gemacht. Er arbeitete mit Eifer
an der Gründung der ungar.-jüd. Literatur-Gesellschaft und
des 1mg. isr. Landesfondes, dessen Secretär er ist, mit
und wir wissen und hoffen es, dass von ihm noch maneher Impuls zur Verbesserung der jüdisch-ungarischen
Verhältnisse ausgehen wird.
Als Dr. Mezey auf seinen Posten berufen wurde,
war die Chewra Kadischa schon die hochangeseheno
Vereinigung, die im wahren Sinne des Wortes die Hoch
herzigkeit der Bester Judenheit repräsentirt, sie ist seitdem nur noch gewachsen an Ansehen, Einfluss und Mildthätigkeit. Durch die Ausarbeitung der neuen Statuten,
die sich trefflich bewähren ist er ihr Reorganisator ge
worden.
An allen Actionen derselben hat er seinen vollen
Antheil, denn sowohl der verstoibene, wie der gegenwärtige Präsident, sowie die dirigirenden Herren legen auf
seine Meinung, auf seine Anschauung das grösste Gewicht, und das grosse Publikum hat es unzähligemal
erfahren, dass er nur von Güte und zugleich von Einsicht
geleitet wird•
Wer nur einmal Gelegenheit hatte die Leutseligkeit,
das Entgegenkommen und die Hilfsbereitschaft zu beobachten, mit welcher Dr. Franz M ezey das mannigfaltige Begehren der zahlreichen, so verschiedenartigen
Gesuchsteller täglich anhört, wie er bemüht ist, selbst
dem Armseligsten nach Thunlichkeit zu entsprechen, der
kann nicht umhin, seine Güte, seine Geduld, seine
Menschenfreundlichkeit zu bewundern. Fügen wir noch
wahrheitsgemäss hinzu, dass er einen festen, männlichen
Character, einen edlen Stolz, eine unendlich wohlthuende
Feinfühligkeit besitzt, dass er für das Judenthum erglüht,
dass er ein ebenso eloquenter Redner, wie glänzender
Stylist ist, dann haben wir seine Persönlichkeit wenigstens
annähernd vor uns. eine Persönlichkeit, die die Zierde
der grossartigen Institution ist. der er nun seit zehn
Jahren angehört.
Dieier Markstein in seiner öffentlichen Laufbahn
bietet uns freudige Veranlassung ihm diesen geringen
Tribut der Anerkennung darzubringen, nicht ohne Furch!•
dass er, der so anspruchslos und geräuschlos tliut. was
er für recht und nützlich erkannte, uns darob zürnen
könnte.
Doch auch die Publizistik hat ihre Pflichten, von
welchen sie keinerlei Rücksichtsnahme entheben kann•
und eine der ersten ist, unstreitig die, wahres Verdienst
der Allgemeinheit zur Nacheiferung vor Augen zu führen,
und wahrlich selten konnten wir sie freudiger erfüllen,
als diesmal.
o lo
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M oses•
Vorlesung von H e n ry G eorg.
(Fortsetzung.)

Die hohe Wertschätzung, die Wahrheit, dass jedes
Individuum auf die Gesellschaft, von der es ein Teil ist,
wirken und von ihr beeinflusst werden muss, dass Alle
mehr oder weniger für die Sünden jedes Einzelnen büssen
müssen und dass das Leben, jedes Einzelnen beherrscht
wird von den Bedingungen, die von Allen ausgehen, giebt
den mosaischen Einrichtungen einen so praktischen und
lebenswahren Charakter. Ihr Genius, wenn ich so sagen
darf, verlässt die abstrakten Spekulationen, in denen der
Gedanke sich so leicht verliert und vergeudet, oder nur
n Symbolen, die schliesslich den Aberglauben begründen,
Ausdruck findet, um die Aufmerksamkeit auf die Gesetze
zu konzentrieren, welche das Glück oder das Elend der
Menschen auf dieser Erde bestimmen. Ihre Lehren haben
nie dem Egoismus des Einsiedlertums gedient, der einen
so hervorragenden Grundzug des Brahmaismus und des
Buddhismus bildet und von welchem das Christentum
und der Islam sich nicht freigehalten haben. Sein Gebot
war niemals: ״Frage nicht! nach der Welt, um deine
eigene Seele retten zu können", sondern vielmehr: .,Erfülle deine Pflicht in der Welt, dass du glücklicher sein
mögest und die Welt besser.“ Es hat keine sanitäre
Hegel missachtet, welche die Gesundheit des Körpers
fördern konnte. Seine Verheissungen lauteten auf Frieden
und Ueberfluss und Länge der Tage, auf stattliche Söhne
und anmutige Töchter.
Es kann sein, dass Moses’ Empfindung in Bezug
auf ein zukünftiges Leben in der Sprache des Stoikers
ausgedrückt werden könnte: ״Es ist Jupiters Sache, nicht
die Meine,“ oder vielleicht entsprach sie der modernen
Anschauung, gemäss welcher ein wesentlich religiöser
(leist sich gegen die Formen und Sprachweise der Rehgion kehrte, weil diese Formen und Sprachweise zu
Stützen und Verschanzungen der Tyrannei gemacht,
selbst der Namen und die Lehren des Sohnes des Zimmermanns zu Rechtfertigungen der sozialen Ungerechtigkeit
missbraucht worden sind, dazu benutzt, den Pomp Cäsars
zu schützen und der Gier des Reichen Vorschub zu
leisten.
Jedoch, wie sehr auch solche Gefühle Moses beeinflusst haben mögen, ich kann nicht glauben, dass ein
Geist wie der seine, der ein solches 1.ebenswerk vollbrachte, die Erhabenheit grosser Gedanken, die Last
grosser Sorge, die Bitternis grosser Enttäuschungen
fühlend, dass er sich nicht zu der Hoffnung des Jenseits
aufgescliwu gen haben sollte. Jedoch die grosse Aufgabe
Moses’ war die Pflicht, die klar vor ihm lag: das Bemühen einen Sozialstaat zu gründen, in welchem tiefe
Armut und entwürdigender Mangel unbekannt sein sollten,
wo die Menschen von den kleinlichen Kämpfen befreit,
welche die menschliche Energie verzehren, zu intellektueller
und moralischer Entwicklung sollten gelangen können.
Hier tritt die ganze Grösse des Mannes hervor. \\ eiche
Weisheit und welch weiter Blick dazu gehört, schon in
der Wüste gegen die Gefahren eines geordneten Staatswesens Vorsorge zu treffen, davon möge die Gegenwart
Zeugnis ablegen.
Im vollen Lichte des 19. Jahrhunderts, wo jedes
Kind in unseren Schulen Dinge, von welchen die egyptischen Weisen niemals träumten, als Gemeinplätze lernt,
wo die Erde ausgemessen und die Sterne gewogen, wo
Dampf und Elektrizität zu unserem Dienst gezwungen
worden sind und die Wissenschaft der Natur Geheimnis

um Geheimnis abringt, ist es nur zu natürlich, auf
die Weisheit von dreitausend Jahren zurückzublicken,
wie der Mann auf das Verständnis seiner Kindheit
zurücksieht.
Und doch, trotz dieser wunderbaren Zunahme der
Erkenntnis, trotz all’ dieses enormen Zuwachses von
produktiver Kraft, wo ist das Land in der civilisierten
Welt, in welchem heutzutage keine Not und kein Leiden
wäre, wo die Massen nicht verdammt sind ohne Unterlass zu arbeiten und alle Klassen nieht von jener Gewinnsucht verfolgt sind, welche das Leben zu einem unwürdigen Kampf um das Verdienen und das Erhalten
0180111? Dreitausend Jahre des Fortschritts und immer
noch ertönt die Wehklage: ״Sie haben unser Leben durch
harte Knechtschaft verbittert mit Mörtel und mit Backsteinen und durch alle Art von Arbeit••‘ Dreitausend
Jahre des Fortschritts — und die mitleiderregenden
Stimmen von kleinen Kindern tönen mit in das Wehklagen!
Wenn wir der Ursache auf den Grund gehen, welche
solcherart Mangel inmitten der Fülle, Unwissenheit inmitten der Intelligenz, Aristrokratie in der Demokratie,
Schwachheit in der Stärke hervorbringt, die Ursache,
welche unserer Uivilisation eine einseitige und unbeständige Entwicklung giebt, so finden wir, dass es dieselbe
ist, welche dieser hebräische Staatsmann vor dreitausend
Jahren erkannte, und gegen die er Vorkehrung traf.
Moses sah. dass die wirkliche Ursache der Knechtung
der Massen in Egypten dieselbe war, welche überall
Sklaverei erzeugt hat. nämlich dies, dass eine Klasse alles
Land besass, auf und von welchem das ganze Volk leben
' musste Er sah, dass auf den Grund und Boden dasselbe
unbedingte Eigentumsrecht zu gewähren, welches das
Naturrecht an den durch Arbeit hervorgebrachten Dingen
zugesteht, nichts anderes bedeutet, als das Volk in ganz
Arme und ganz Reiche zu scheiden, die Arbeit zu unterjochen und die Wenigen zu Herren der Vielen zu machen,
was auch die Staatsform — Lasier und Entwürdigung zu
erzeugen, was auch die Religion sein möge.
Und mit der Umsicht des philosophischen Staatsmannes, welcher Gesetze nicht für das Bedürfnis eines
Tages, sondern für die ganze Zukunft giebt, suchte er auf
eine seiner Zeit und ihren Bedingungen angemessene Art
gegen diesen Irrtum Vorsorge zu treffen. Ueberall in den
mosaischen Institutionen ist das Land als die Gabe des
Schöpfers für alle seine Geschöpfe angesehen, welche
niemand das Recht hat zu monopolisiren. Ueberall heisst
es nicht: ״dein Grundstück“, oder .dein Besitz", nicht
.das Land, welches du kauftest“, oder ״das Land, welches
du erobertest“, sondern: ״das Land, welches der Herr,
dein Gott, dir giebt“, ״das Land, welches der Herr dir
leiht.“ Und durch praktische Gesetzgebung, durch VerOrdnungen, welchen er die höchste Weihe gab, suchte er
gegen das Unrecht Vorsorge zu treffen, welches alle
Civilisationen in Despotismen umformte — das Unrecht,
welches in späteren Jahrhunderten an! Herzen Roms
nagte, welches die vertierende Leibeigenschaft Polens und
das dürre Elend Irlands hervorbrachte, das Unrecht,
welches heutzutage ganze Familien in einzelne Zimmer
zusammendrängt und welches unsere Landstrassen mit
Vagabunden bevölkert. Er oidnete nicht nur die gerechte
Verteilung des Landes unter das Volk, und die Einhaitung der Brache in jedem siebenten Jahre an, sondern er
sorgte auch durch die Einrichtung des Jubelfestes für
eine Neuverteilung des Landes alle fünfzig Jahre, und
machte 80 das Monopol unmöglich.
(S chluss folgt.)
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C h ro n ik .
%* I)er Bericht, welchen Minister Wlassics über die
Thätigkeit des Gultus- und Unterrichtsministeriums im
Jahre 1898. veröffentlicht, bietet in den zahlreichen statistischen Tabellen, welche auf das in Rede stehende Ressort
Bezug haben, ein klares Bild unserer confessionelleu Verhältnisse. In 561 Muttergemeinden mit 1782 Filialgemeinden waren 386 Rabbiner und 1277 Rabbinats Verweser thätig, und zwar in 312 orthodoxen Muttergemeinden mit 1218 Filialgemeinden 24Ü Rabbiner und 118
Rabbinats-Verweser; in 70 Status quo-Gemeinden mit 183
Filialgemeinden 43 Rabbiner und 130 Rabbinats-Verweser;
in 179 Congressgemeinden mit 381 Filialgemeinden 103
Rabbiner und 329 Rabbinats-Verweser. ln 112 Gemeinden
wurden die Predigten nur in ungarischer Sprache gehalten,
in 35 in ungarischer und deutscher Sprache, in den übrigen in deutscher, bezw. jüdisch deutscher Sprache.
Confessionslos haben sich 44 Personen erklärt, von denen
37 sich wieder in den Verband des Judenthums aufnehmen liessen. 481 Personen haben in den Jahren 1896•
und 1897• mit Anschluss an eine andere Confession
dem Judenthum den Rücken gekehrt. Zum Judenthum
sind 260 Personen übergetreten, zumeist solche, die demselben ihrer Geburt nach angehört haben, sich aber taufen
liessen. In 522 jüdischen Volksschulen waren 986 Lehrer
angestellt. 15 177 jüdische Kinder haben keine öffentliche
Volksschule besucht. In den Mittelschulen waren 12.000,
in den Hochschulen 2029 jüdische Schüler. Von den
Männern waren 30°״׳׳, von den Frauen 40"/ ״Analphabeten.
*,* Baronin Hirsch s. A. hatte sich bekanntlich mit
demCultus- und Unterrichtsministerium ins Einvernehmen
gesetzt, 11m für arme Gewerbetreibende eine Stiftung im
Betrage von 2 Mill. zu errichten, deren Erträgnis alljährlieh als unverzinsliche Darlehen vertheilt werden. Infolge
des inzwischen erfolgten Ablebens der edlen Menschenfreundin konnte diese Stiftung nicht in’s Leben gerufen
werden Wie nun gemeldet wird, hat sich nach Bekanntgäbe des Untorriehtsministers, dass seinerseits der Gonstituirung der Commission zur Verwaltung des Baronin
Hirsch-Fonds nichts mehr im Wege stehe, die ״Ungarländische Wohlthätigkeits-Stiftung der Baronin Clara
Hirsch" constituirt. Vorsitzender derselben ist kön. Notar
Dr. Ph, Weinmmann.
*#* Dr. Franz. Mezey, der Seeretär und Anwalt der
Pester Chewra-Kadischa feierte dieser Tage das Jubiläum
seiner zehnjährigen Amtsthätigkeit. Aus diesem Anlass
wurden Dr. Mezey seitens des Reamtenpersonals der
״Chewra Kadiseha“ die sympathischesten Ovationen dargebracht. Der Buchhalter Aladär Hirsch überreichte ihm
in Begleitung einer herzlichen Ansprache die Ehrengabe
dor Beamten, ein kunstvoll ausgeführtes silbernes Tintenfass sammt uoldener Feder. In bewegten Worten dankte
Dr. Mezey für die spontane Sympathiekundgebung.
*** Dreyfns als Pnthe eines ungarischen Kindes. Aus
Neu-Verbäsz wird dom ״Pester Lloyd" geschrieben:  ״Die
in Eeska wohnende 1• rau Ida Braun batte vor einiger
Zeit erklärt, sie werde, wenn ihr der Storch ein Knäblein
ins Haus brächte, das Kind nach Alfred Dreyfns benennen
und diesen ersuchen, bei den! Kinde Pathenstelle zu vertreten. Als nun den Eheleuten thatsächlich ein gesunder
Junge geschenkt wurde, hatten die Eltern nichts Eiligeres
zu thun, als bei Dreyfns telegraphisch anzufragen, oh er
geneigt sei, die Kundgebung warmer Sympathie zu aceeptiren und die Pathenstelle anzunehmen. Dreyfns nahm
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die ihm angebotene Pathenstelle dankend an, legte seine
Visitkarte, wie auch die seiner Frau dem Schreiben bei
und schloss mit der Bemerkung, der Ausdruck so warmer
Sympathien aus fernem Lande habe einen mächtigen Eindruck auf sein Herz geübt."
*»* Judenanswauderung aus Rumänien. In Folge
der unausgesetzten Verfolgungen, denen die jüdische Be־
völkerung in Rumänien namentlich auf dem flachen Lande
ausgesetzt ist, und der traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse, welche derzeit in Rumänien vorherrschen,
schicken sich zahlreiche jüdische Familien an, Rumä den
zu verlassen und in Armenien sich anzusiedeln. Die Pforte
liess nämlich den flüchtenden Juden nicht nur unentgeltlieh Grund und Boden anbieten, sondern auch alle Erleichterungen Zusagen, ja selbst die IJebersiedelungskosten
von Constantinopel nach Aimenien würden von der Türkei
bestritten werden, ln Bukarest allein sollen sich 300
Familien zur Auswanderung gemeldet haben; darunter
befinden sich sehr viele Gewerbetreibende. Parallel mit
dieser Auswanderungsaction nimmt die Auswanderung der
I .Juden nach Amerika in Rumänien täglich grössere Dirnensionen an, welcher Umstand nicht weniger zur weiteren
Zunahme der Wirtschaftlichen Krise beiträgt.
*** Auf dem ältesten Friedhöfe der Chewra Ka iischah,
in Budapest dessen Todte demnächst exhumirt werden,
ruhen mehrere Personen, die an dem ungarischen Freiheitskämpfe theilgenommen haben und entweder hingerichtet
wurden oder im Kerker gestorben sind. Die Chewra hat
beschlossen, diese Leichen auf Kosten des Vereins zu
exhumiren und auf dem neuen Friedhofe in einem gemeinsamen Grabe beisetzen zu lassen. Ein Gedenkstein wird
die Namen der Helden verewigen
*** Dr. Moiuz Lazarus, der hervorragende Meister
philosophischer Forschung, der Begründer der Völker
Psychologie, der Verfasser gewaltiger Geisteswerke, begeht
sein 50-jähriges Doktorjubileum, aus welchem Anlasse
der ״Politische Volksverein“ in Wien am 28. Nov. eine
zahlreich besuchte Feier abhielt, in welcher ihm ausserordentliche Ovationen dargebracht wurden. Endlich finden
auch die grossen Männer des Judenthums die wohlverdiente
Ehrung, doch muss man hiezu erst nach Wien gehen 1Auch
wir haben einen isr. Literatur-Verein, wäre es nicht eine,
seiner würdige Aufgabe das grosse Publikum mit der Wirksamkeit Lazarus und mit seinen Arbeiten in ungarischer
Sprache bekannt zu machen?!
*«* Antisemitische Kiiidermorde Mit Grauen liest
jeder Menschenfreund, die sich häufenden Morde, die in
W ie n seitens verthierter Menschen an den eigenen, unschuldigen Kindern begangen werden. Auf das Ehepaar
11 um me !.welches sein 5-jähriges Kind zu To 10 marterte,
nun eine brau Kutschern, alle Antisemiten reinston
\v assers. Wie kann es auch anders sein, wenn eine ganze
Bevölkerung stündlich ungehindert in Gedanken an Raub
und lödtung unschuldiger Menschen schwelgt, muss
schliesslich eine Verrohung eintreten, die selbst vor dem
Heiligsten in der Natur, dem eigenen Kinde, nicht sieben
bleibt, ja vielmehr häufig zur Opferung desselben, behufs
Förderung antisemitischer Zwecke reizt. Es ist dies eben
aantisemitische Ethik, die freilich von der jüdischen grund
verschieden ist.
 ״.. *** !►ns Schöffengericht in München verurtheilte den
Führer der hiesigen Antisemiten Ludwig Wengg wegen
eines Zeitungsartikels über die Gräuel in Polna mit An
Wendung des ״Groben Unfug“-Paragraphen zu 50 Mark
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ObeJ־ü  ״gar ״wurden kleine Broschüren, die
den Polnaer Mordprocess! behandeln, massenhaft vertrieben.
1)10 Behörde ordnete die Beschlagnahme derselben an.
, Stilles Jubiläum. Im Pester israelitischen Spital in
derSzabo csgaSse wurde am23.N0v. in a ״e1. stille ein schö ״es Jubeltest gefeiert. Es war nämlich - so meldet eine
Lokalkorrespondenz
zehn Jahre, seitdem das Spital
fertiggestellt wurde. Der intimen Feier wohnten nebst den
Aerzten des Spitals unter Führung des Direktors Prof,
lir. Berthold Stiller und den Primarii Dozent Dr. Jonas
Baron und Professor Dr. Adolf Szili, auch Prof. Dr. Kolo
man Müller bei.
*** ljI1eSer
ein Jude ! ? Wenn eine Meldung der
״Törvenyszeki es rendöri ujsäg“ auf Wahrheit basirt, so wäre
der Bürgermeister Dr. Karl Lueeer, der heute der Führer
der Wiener Antisemiten ist, jüdischer Herkunft. Das
genannte Blatt meldet nämlich:
Zu Beginn dieses Monats hat man heim Leopoldstädtoi Bezirksgericht bei \ erhandlung eines summarisehen 1 rozesses einen 60jährigen armen HausirerNamens
Israel Lüger einvernommen, welcher die allgemeinen F ragen folgendermassen beantworiete : Richter Ihr Name l
Zeuge: Israel Lueger. - Richter: Nicht Israel Lüger ?
Zeuge: Nein. Bios meine Budapester Bekannten haben
mir den Namen Lüger gegeben. — Der Klageanwalt
(lächelnd): Sind Sie vielleicht ein Verwandter des Wiener
Bürgermeisters? — Zeuge: Wir sind Cousins. Mein Vater
Eber Lueger, der in Przemysl einen Zwiebelhandel trieb,
und der Vater des Wiener Bürgermeisters waren wirkliche
Geschwister. In unseren Kinderjahren waren wir Zwei,
ich und Karl Lueger (damals noch Simeon), unzerirennlieh, später gerieth ich nach M.-Sziget, dann nach Mako
und schliesslich nach Budapest. Simeon Karl aber kam
nach Wien, er verliess den Glauben seiner Väter und
vergass ganz an seine Familie. Im vergangenen Jahre
suchte ich ihn in W ien in seinem Amtsbureau auf, um
vor! ihm einige Gulden zu verlangen. Er gab mir auch
30 Gulden, stellte aber die Bedingung, dass ich äugenblicklich Wien verlassen müsse". Hoffentlich bestätigt sich
diese Angabe nicht, die wir nur der Curiosität wegen
brachten, denn es wäre für uns eine Schmach, wenn
dieser ״Sch . . . K. rl *־von uns abstammen würde.
*** Kattenberg. 17. Nov. Der Polnaer Mädchenmord.
Dieser Tage fand b> i dem Kuttenberger Strafgerichte eine
Commission statt, welche die bei der Leiche der Agnes
Hruza Vorgefundenen Kleider einer Untersuchung unterzog. um festzustellen, ob dieselben mit einem Messer oder
mit einer Scheere aufgeschnitten wurden. Es wurde konstatirt, dass die Kleider nicht, wie in der Anklage ange״״inmen wurde, mit einem Messer, sondern mit einer
Scheere aufgeschnitten worden sind, ein Umstand, welchem
Professor Masaryk in seiner Broschüre gro-se Bedeutung
beimisst.
*** IVie  ״Kit ualinorde  ׳gemacht werden! Am lß.
November Abends, versuchte ein besser gekleideter Mann
hi einer jüdischen Schenke in Podgorzo bei Krakau, ein
lodtes, in blutige Fetzen gehülltes Kind, unter einer Bank
"bzulegen. Er wurde dabei jedoch ertappt und sofort der
Polizei übergeben. Dem Conimissär gegenüber behauptete
er, das todte Kii.d sei sein eigenes, das er aus der Kirche
brachte, um es in Wieliczka zu begraben; den Erlaubnissschein dazu habe er verloren (?).
*** Eine Deputation der Kultusgemeinde in Sophia
bat sieh am Freitag zum Minister dos Innern, Herrn
Radoslawoff, begeben, um seine Aufmerksamkeit auf das
I reiben eines erst vor Kurzem daselbst entstandenen

Winkelblättchens zu lenken, das, um Abonnenten anzulocken, die schauderhaftesten Geschichten von den •luden
erzählt und ihnen alle erdenklichen Laster andichtet. Die
Antwort des Ministers lautete dahin, dass er das Blättchen
gar nicht kenne — dasselbe wird in der That nur in den
untersten Volkskreisen gelesen — er werde es sich jedoch
sehr angelegen sein lassen, demselben seinen Judenhass
zu benehmen. Zugleich versicherte der Minister, dass er
sein Augenmerk auch dem Treiben des neulich hier gem ündeten Antisemiten-Clubs zuwenden und dem PolizeiDirektor die nöthigen Anweisungen zukommen lassen
werde, damit dieser Club seine Propaganda baldigst ein! stelle. Der Minister erklärte dann, die Israeliten können
sicher sein, dass die bulgarische Regierung ihnen zu jedet
Zeit den nöthigen Schutz angedeihen lassen werde, damit
sie ruhig im Lande leben können.
*** Ein jüdischer Lordmajor. Mr. Loui S. Cohen
ist zum Lordmajor von Liverpool, der zweitgrössten Stadt
Englands, ernannt worden, und zwar erfreulicherweise
einstimmig. Louis S. Cohen stammt aus Sydney, kam
aber schon mit 13 Jahren nach England, das seine
Heimath wurde. Er trat dort in die grosse Firma seines
Onkels David Lewis ein, wurde dann dessen Cotnpagnon
und erwarb ein enormes Vermögen. Sein Interesse für
jüdische Dinge hat er bei vielen Gelegenheiten gezeigt•
*.* Das Erdbeben im Smyrna. Von den letzten Erd
beben, welche vor etwa einem Monate in der Gegend von
Smyrna stat'gefunden haben, sind uns erst jetzt ausführliehe Berichte zugekommen. Am meisten hat die Stadt
Aden gelitten, gegen 400 Häuser sind eingestürzt. In dem
Stadtviertel, wo Juden wohnen, war der grösste Schade.
Von 52 Todten waren 24 Juden. Zwei Schulen sind eingestürzt.

L ite r a tu r .
— Die zweite Vorlesung der Ungar, isruel. Gesellscliaft hat am 21. v. M. in Anwesenheit eines zahlreichen,
gewählten Publikums stattgefunden. Auch diesmal führte
Dr. A g a i den Vorsitz und begrüsste di« Erschienenen.
Hierauf hielt Dr. K e c s k e m e ti eine Vorlesung über
den Profeten Arnos, welche lebhaften Beifall fand. Sodann
deklamirte das Mitglied des Ungarischen Theaters Bela
Füredi die Dichtung Dr. A. Feleki’s  ״Az öieg Doktor"
(der alte Arzt), welche die menschenfreundliche Thätigkeit
eines Arztes, die Liebe, welche ihm hi! für von Jung und
Alt entgegengebracht wird, in poetischer, tiefempfundener
1 Weise zur Darstellung bringt und von dem Publikum
mit wahren Applaussalven aufgenommen wurde.
Den Beschluss bildete der geistvolle, mit humoristischen Apercus gewürzte Vortrag P a u l T e n c e r ’s über
die Wirksamkeit des in den 60-gor Jahren bestandenen
 ׳ungarisch jüdischen Vereins. Herr T e n c e r sprach frei,
1ohne durch eine schriftliche Aufzeichnung unterstützt zu
werden und mau hatte den Eindruck einer köstlichen
' Gauserie, die ebenso erheiternd wirkten, wie sie ein treues
Bild der damaligen Zeit, wie der Bestrebungen jener begeisterten Pionniere bot, welche sich tun die Verbreitung der
ungarischen Sprache unter den Juden unverwelkliche
Verdienste erworben haben, zu welchen der Vortragende
in vorderster Reihe gehörte. Herr Tencer hat zugleich
wieder einmal ein Zeichen seiner glänzenden Begabung
geliefert und seine Zuhörer zogen erfreut und erheitert,
aber auch belehrt von dannen, doch nicht ehe sie ihrer
Anerkennung und ihrem Beifall durch rauschenden Applaus
Ausdruck verliehen.
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bücher und dergleichen, worin wohl Manches gegen den
Christenglauben zu finden sei• Er kenne nur Nizachon
Es war eine traurige Zeit für die Juden im grössten und Toledoth Jeschu; diese würden aber von der MehrTheil von Europa, namentlich in Deutschland, sie mussten heit für erlogen gelullten. Sein Gutachten ging dahin,
besondere Quartiere bewohnen und Abzeichen aut den Klei- man sollte den Juden ihre Bücher nicht nehmen, sondern
dem tragen, sie durften nur Geldgeschäfte und Hausier- ! sie sanltniüthig und gütig zum Christenthum überreden ;
handel treiben, als der getaufte Jude Johannes Pfeffer- ferner sollten an jeder Universität zwei Lehrstühle für
körn aus Mähren auftrat und ihre heiligen Bücher denun- die hebräische Sprache errichtet werden, wozu die Juden
cirte, 1500 übergelroten, seines Zeichens Metzger, rühmte kostenlos ihre Bücher herzuleihen hätten.
Andere der vom Kaiser eingesetzten Gutachter spraer sich seiner Kenntniss des Hebräischen, die aber nicht
grösser war, als diejenige seiner Standesgenossen. I m dien sich ähnlich aus. die meisten jedoch mehr oder weeiner Bestrafung wegen Diebstahls zu entgehen, soll er niger für die Vernichtung der Büchel’. Pfefferkorn schrieb
sich haben taufen lassen. Nach seiner laufe wurde er darauf den  ״Handspiegel“ und wart Reuchlin vor, nicht
Spitalmeister in Köln. 1507 begann er seine schriltstelle- die geringste Kenntniss des Hebräischen zu besitzen und
rische Thätigkeit mit dem ״Judenspiegel“, worin er vor- von den Juden bestochen zu sein. In der Frankfurter
schlug, die ■luden zum Anhören christlicher Predigten zu Ostermesse 1512 bot er selbst das Buch feil• Als Antwort
zwingen, ihre Bücher zu verbieten und ihnen wegzuneh- schrieb Reuchlin den  ״Augenspiegel“, tun den sich nunmen, endlich sie aus Deutschland zu veitreiben. Dann mehr der ganze Streit drehen sollte, der Deutschland in
schrieb er in rascher Folge: den ״Judenfeind", die zwei Lager spaltete. Er behauptet darin, der getaufte
״Judenbeichte", das ״Osternbuch", wobei er bei den Do- Jude habe nicht weniger als 34 Mal gelogen und beminikanermönchen Unterstützung fand. \ on diesen zeich- trachte die ganze Geschischte nur als Geschäft. Nun
nete sich Ortwin Grazius als besonders judenfeindlich legte sich die Kölner Universität ins Mittel. Der Ketzeraus, und durch ihre Einwirkung, sowie die Empfehlung meister Arnold von Tungen und der Decan Hoogstraten
der verwitweten Schwester Kaiser Maxmilian’s, der Nonne nahmen sich Pfefferkorn’s an, Reuchlin wurde nach Mainz
Kunigunde, gelang es Pfefferkorn, eine am 19. Agust 1509 vor Gericht geladen, appelirte aber an den Papst Leo X.
in Padua ausgestellte kaiserliche Urkunde zu erwirken, Dieser übertrug die Entscheidung dem Bischof von Speyer.
wonach alle dem christlichen Glauben zuwiderlaufenden Gegen dessen, für Reuchlin günstiges Urtheil appellirte
Bücher dem Pfefferkorn ausgefolgt werden sollten. Zu- Hoogstraten wieder au den Papst, der eine Commission
nächst ging er nach Frankfurt, Mainz, Bingen, Lorsch, von 18 Prälaten zur entgiltigen Entscheidung ernannte.
Lahnstein und Deutz und confiscirte aile jüdischen Bü- Am 2. Juli 151t) fiel das Urtheil zu Gunsten Reuchlin’s
eher. Als in Frankfurt die Bücher dem Feuer übergeben aus, das nur noch der Bestätigung des Papstes bedurfte,
werden sollten, fand Pfefferkorn einen Einspruch vom der aber die Entscheidung aussetzte. Gross war der JuErzbischof von Mainz, Uriel von Memingen vor, der den bei. Der Nürnberger Senator Willibald Purkheiiner schrieb
Priestern seines Sprengels strengstens verbot, sich damit eine Schrift zu Reuchlin’s Vertheidigung, Luther verzu befassen, ehe sie von ihm den Befehl erhalten hätten. sicherte ihn seiner Ergebenheit, i111 Vordergrund aberstand
Pfefferkorn eilte zu ihm nach Aschaffenburg und erhielt Ullrich von Hutten, der auch an den .,Briefen der Dundie Antwort, dasDecretdes Kaisers sei wegen eines Form- kelmänner“ eifrig mitarbeitete. Dies sind angeblich an
fehlers ungiltig, er verlangte Gutachten von nahmhaften Ortwin Grazius im schlechtem Mönchslatein gerichtete
Gelehrten, dass die Bücher auch wirklich verdammens- Briefe voll der einfältigsten Fragen, wovon der Redner
werth wären. Pfefferkorn schlug als Gutachter Joh. Reuch- einige interessante Proben gab. Zu Reuchlin's Vertheidilin, geboren 22. Februar 1455 in Pforzheim, von seinen gern gesellte sich auch Franz von Siekingen. Inzwischen
Freunden Kadmion genannt, vor. Er war einer der erleuchte- wa! der Streit um die jüdischen Schriften längst in den
testen Geister seiner Zeit, einer der Väter des Humanismus. Hintergrund getreten, es handeltesich jetzt darum, ob die
Er, der dem Studium zwei neue Sprachen, die griechische aufkeimende Wissenschaft das Recht haben sollte, ihre
und hebräische, eröffnete, nannte diese eine gottbegnadete Ansichten frei zu vertreten. Der Streit bereitete die GeSprache. Einer seiner llebiäischlehrer war Jacob Loans, müther für die Reformation vor. Inzwischen war aber in
Leibarzt Friedrich III. In seinen ersten Veröffentlichungen Rom ein vollständiger Umschwung der Meinungen einzeigte er sich noch nicht frei von Vorurtheilen, deswegen getreten. Papst Leo glaubte der Bewegung der Geister
mag ihn Pfefferkorn vorgeschlagen haben. Sein Gutaeh- nur durch Festigkeit Herr werden zu können. Fieberhaft
ten ging dahin, dass man unter den hebräischen Büchern war die Tiiätigkcit der Dominikaner und wirklich wurde
verschiedene ('lassen unterscheiden müsse: 1. die heilige am 23• Juni 1520 dio Speyerer Entscheidung aufgehoben,
Schrift des Alten Testamentes, 2. den 'l'almud. Dass die- der ״Augenspiegel" alsein ärgerliches,für fromme Christen
ser des Feuers würdig sei, könne Keiner sagen, der ihn anstössiges, den Juden unerlaubt günstiges Buch für den
nicht verstehe. Wenn sich auch Manches gegen das Gebrauch untersagt und s dlte vernichtet werden. Beuch
Christenthum darin finde, so sei doch zu berücksichtigen, lin wurde ewiges Schweigen auferlegt und er ausserdem
dass die Juden als Juden nicht verpflichtet wären, au in die Kosten der gesummten Processes verurtheilt. Der
dasselbe zu glauben, und ausserdem wäre sehr viel Nütz- Ausgang fiat den Dominikanern nichts genützt und
iichos darin enthalten. 3. Schriften über die Kabala Reuchlin nichts geschadet■ Er lebte unangefochten und in
(Reuchlin’s Schosskind). 4. Commentare zur Bibel, wie hohen Ehren bis an sein Lebensende. Wir Juden aber
Raschi und Kimclii, diese wären auch den Christen zum weihen dem Manne, der zu seiner Zeit allein unter Mil•
Verständniss nothwendig. 5• Bücher, die zu dem vom honen die Fahne des Judonthums hochhielt, der seine
kaiserlichen und päpstlichen Recht gestatteten Cultus ge- heilige Sprache lehrte und mit Gefahr des eigenen Le
hören 6. Bücher über Kunst und Wissenschaft. 7. Fabel- bens für seine Bücher ein’rat. ein treues nimmer wan
kendes Gedenken.

Johannes Reuchlin’s Kampf für den Talmud)״.

*) Der V orlesung des Dr. Krinek, gelialten in F rankfurt a'M .,
entnommen.
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