
XXXIII. Jahrgang. Budapest, am 20. April 1906. Nr. ß.

DERUNGARISCHE ISRAELIT
Ein unparteiisches Organ für die gesammten Interessen dee Judenthum•■

II
Man pränumerirt 

Mit Beilage: Kronen 16. 
Ohne Beilage : 

ganzjährig K 12, halbjährig K 6, vierteljährig K 3.
Für das Ausland ist noch das Mehr des Porto 

hinzufügen.

1Erscheint dreimal im Monat.
Begründet von weiland

Dr. Ignaz W. Bak, 
ein. Rabbiner u. Predigor.

Preis einerNummer 40 Heller.

Säinmtliche Sendungen Bind 1» *dreuiran:
An die Redaction ״Der Ung. Israelit“ 
Budapest, Waitzner-Boulev. 37. UI.
Unbenützte Man 118eripte werden nicht retourniert 

und unfr&nkirte Zuschriften nicht angenommen.

Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung.
II

*Wf V T*'INHALT. Missionärrisches. — Das Judentum in den ersten drei .Jahrhunderten üpserej >־•  Zeitrechnung. 
Chronik. — Volkswftjh► ״** ־' </

TAKA z
- Das Non plus ultra des Muthes. —

Jakob Boschan,
Ritter des Franz Josef-Ordens, Präsident der Pester Chewra Kadiseha, Vicepräsident des Fester isr. 

Knaben Waisenhauses, Mitglied d. Curatoriums d. Landes-Rabbinerschule etc. etc.

— Zum 70. Geburtstage. —
Am 1. Mai 1. J. werden es 70 Jahre, seitdem J ako b 

Boschan das Licht der Welt erblickte und von dem 
Momente an, da er ernst zu denken und selbständig zu 
handeln vermochte, reihte er Wohlthat an Wohlthat; 
diese ganze Zeit bedeutet eine Kette schönster und herr- 
liebster Liebesthaten.

Was Wunder, wenn unsere unvergleichliche, un- I 
erreichbare Chewra Kadiseha, die der Bruderliebe ihr Ent- 1 
stehen und ihre Erhaltung verdankt, damit sie eine ziel- 
bewusste und der jüdischen Allgemeinheit zu Gute kom- 
mende Wohlthätigkeit übe und pflege, ihn zu ihrem Prä- 
sidenten erwählte.

Dieser, in seiner Einfachheit und Schlichtheit jedem j 
Prunke, jedem äusserlichen Glanze abholde Mann hat 
auch bis dahin in aller Stille so viel des Guten, so viel 
des Edlen gethan, dass er für diese Stelle, wo die ech- 
testen und herrlichsten jüdischen Tugenden ohne Kämpfe, 
ohne religiöse Widersprüche zu erregen, zur Bethätigung j 
gelangen, wie geschaffen ist.

Und thatsächlich ergreift der allverehrte Präsident 
im Rahmen der grossangelegten Wirksamkeit der herr- j 
liehen Institution, der er vorsteht, gar oft die Gelegenheit 
um dort, wo die Mittel derselben — die leider nicht un- 
erschöpflich sind — versagen, aus Eigenem zu geben, und 
so dem Drange zu helfen Genüge zu thun. Dabei gibt es 
keinen grösseren wohlthätigen Verein in der Metropole, der | 
nicht mit Erfolg auf seine Hilfe Anspruch machen würde• | 
So hat er den 1 nebst den oben angeführten, noch zahl- I 
reiche andere Ehrenstellen inne-

Aus dem Gesagten tritt uns ein Leben der uneigen- j 
nützigsten Hingabe, der seltensten Menschenliebe, das j 
seine Befriedigung darin findet, fremdes Leid mit brüder- 
licher Liebe zu lindern, fremde Thränen zu trocknen, 
plastisch entgegen, die Gestalt eines wahren, echten Ju- 
den, der treu und innig an den Idealen des Judenthums 
hängt und man kann sagen, dass Hunderte, ja Tausende 

seinem goldenen jüdischen Herzen Hilfe Beistand und 
Unterstützung in ihrer Noth verdanken.

An seine Präsidentschaft wird sich nicht nur die 
Kräftigung und Weiterentwicklung der Chewra Kadiseha, 
sondern auch das Zustandekommen dreier grossangelegter 
wohlthätiger Gründungen knüpfen. Die Chewra Kadiseha 
hat im Vorjahre die Gründung eines Siechenheims, eines 
jüdischen Pflegerinenheims und einer Anzahl von Armen- 
Wohnungen beschlossen und diese grossartige Aktion ist 
nur infolge seiner kräftigen Förderung möglich geworden.

So ist denn das Thun und Walten Jakob Boseha n’s, 
der eine Zierde der hauptstädtischen Judenheit, wie des 
Judenthums überhaupt ist, ein gesegnetes. Der seltene 
Freudentag, den er am 1. Mai in Frische und Rüstigkeit 
begeht, wird seinen zahlreichen Verehrern sicherlich Ge- 
legenheit bieten ihren Sympathien, ihrer Anerkennung 
seines philantropischen Wirkens, ja ihrer Bewunderung 
in verdientem Masse Ausdruck zu verleihen, wovon sie 
hoffentlich selbst die bekannte Bescheidenheit des selte- 
nen Mannes nich abhalten wird.

Wir wollen diesmal davon absehen die Biographie 
Jakob Bosch an’s ausführlicher mitzutheilen, da wir 
dies schon zu wiederholten Malen gethan haben.

Nur das eine können wir nicht unterlassen zu er- 
wähnen, dass Jakob Boschan von mustergültigen, edlen 
Menschen abstammt, sein sei. Vater Samuel, seine Mutter 
Charlottes. A. haben sich durch zahlreiche Wohlthaten 
ein unvergängliches, ehrendes Andenken gesichert.

Wir schliessen daher mit dem innigen Wunsche, 
dass die Allmacht Jakob Boschan zum Wohle der 
Armen und Nothleidenden, zum Heile unserer Chewra 
Kadiseha, zu Nutz und Frommen der hauptstädtischen 
Judenheit, der er Glanz verleiht, zur Zierde des Juden- 
thums und zur Ehre der Menschheit noch lange, lange 
in Gesundheit und geistiger Frische erhalten möge, damit 
er sein segensreiches Wirken noch lange, lange ausüben 
könne. Dr. L. . . .
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Missionärrisches.
v.

Armer Bihari! Wie deine Geburt, so war dein 
Tod! Als armer Jude kamst du in die Welt, arm und 
Jude; nach heutigen allgemeinen Begriffen ein zweifaches 
Unglück. Doch gestehen wir’s nur ohne Scheu, dass 
Bi har i als geborener Christ schwerlich das geworden 
wäre, was er thatsächlich als Jude geworden. Das jüdi- 
sehe Rachmonuss (Mildthätigkeit) hat es ermöglicht, dass 
Bihari sich aufschwingen konnte in die lichten Regionen 
der Kunst. Er war daher gerade seiner Konfession, ja 
einzig und allein seinen Pester Glaubensbrüdern zu gros- 
sem Danke verpflichtet, und er dankte mit dem Nimbus, 
den der ungarische Meistermaler sich erworben und des- 
sen Glanz auch dem Judenthume Glanz verleiht. Bihari 
hatte den Kampf ums Dasein schwer zu bestehen, er 
musste, aller materiellen Mitteln bar, den schweren, fast 
unüberwindlichen Kampf gegen konfessionelle Vorurtheile 
durchkämpfen: er hat lange und schwer gerungen, bis er 
durchgedrungen, er hat viel gelitten, und lange gestritten, 
bis ihm endlich das erreichbar wurde, was das Ziel sei- 
nes rastlosen Strebens gewesen: die unbedingte Anerken- 
nung seiner gottbegnadeten Kunst. Der jüdische Maler 
hatte es durch seine Meisterleistungen auf dem Gebiete 
der Kunstmalerei so weit gebracht, dass er am Kunsthim- 
mel als Stern erster Grösse leuchtet, und hat er sich für 
alle Zeiten die Unsterblichkeit gesichert. Und dieser Meis- 
ter des Pinsels war ein Einfaltspinsel in puncto 6einer 
Ehe. Er ging nämhlich eine ״gemischte“ Ehe ein und 
die thut nur in den allerseltensten Fällen gut. Denn so 
wenig sich das Feuer mit dem Wasser mengt, so wenig 
kann in religiösen Dingen sich die eine Konfession 
mit der andern friedlich vereinigen, es kommt früher oder 
später zur Disharmonie, welche auch das idealste Ehele- 
ben zerstört und den Ehefrieden untergräbt. Seine Gattin 
—- eine Klosterpflanze — schämte sich, dass ihre Toch- 
ter einen jüdischen Vater hat, und sie setzte Himmel 
und Hölle in Bewegung, um den ״Geburtsfehler“ ihres 
Mannes nach Möglichkeit zu korrigen. Sio machte aus 
ihrem mehr todten, als lebenden Gatten einen Christen. 
Und so ward es erreicht, dem sterbenden Juden das Stigma 
des Renegatenthums aufzudrücken und ihm das Vergnü- 
gen zu verschaffen, auf dem christlichen Gottesacker be- 
graben zu werden.

Wie war solches möglich geworden? Es ist zur 
Genüge erwiesen, dass die im Israelitenspital vollzogene 
Taufe Bihari's nicht gesetzlich ist, weil die einschlägi- 
gen Bestimmungen des Gesetzes nicht berücksichtigt wur- 
den, aber auch dass sie vom katholischen Standpunkte 
aus ungiltig ist, weil Bi hari während des Taufaktes 
vollkommen bewustlos gewesen. Ja noch mehr, in der 
Familienanzeige heisst es: ״nach andächtiger Aufnahme 
der Sterbesakramente,“ Bewusstlosigkeit und Andacht! . . 
wie reimt sich das zusamm’? Und will es sich nicht rei- 
men, so schickt man es zum Leimen, der Stiebe r 
leimt’s zusamm’! . . . Nun entstand ein heftiger Kampf 
um einen todten Juden. Es war dies seitens der Juden- 
heit nichts anderes als ein Prinzipienstreit, als ein Kampf 
um’s Recht. Wir haben die gleichen Gesetze, die gleichen 
Pflichten und Rechte, leider aber nur auf dem Papiere. 
Die aneikannten Konfessionen sind denn Gesetze gegen- 
über vollkommen gleich, das ist aber nur eine herrlich- 
schöne Theorie geblieben, in der Praxis ist dies, besten 
Falles, ein Trugbild, die Bihari’sche Zwangstaufe aber 

ist sogar ein Zerrbild! I! . • Zwei Zeugen — die während 
der ״heiligen Taufhandlung‘' im Spitalshofe auf den ta• 
mosen Geistlichen gewartet — bezeugten in aller Seelen- 
ruhe dass Bihari die Taufe erhalten habe. Gesehen 
haben sie’s freilich nicht, aber ״gehört dürften sie 
davon haben, und das genügt. Was erreichte das Chris- 
tenthum mit dem alierneuesten Seelenfange? Bihari 
war mehr als 2600 Wochen Jude und blos eine Woche 
Christ. Fraget nur nicht was für Christ. Der jüdische 
Maler Bi hari produzierte wahre Meisterwerke der Maler- 
kunst, der christliche Maler Bihari hat nicht einmal 
einen Pinsel gesehen, viel weniger einen solchen in die 
Hand genommen. Der Katholicismus hat somit von sei• 
11er neuesten Gewaltthat nichts anderes, als die Reklame, 
auch hat er damit den Beweis seiner unüberwindlichen 
Macht und Kraft erbracht, die selbst den Staatsgesetzen 
scheinbar zu trotzen vermögen. Er scheint noch immer das 
Blümchen ״Rührmichnichtan“ zu sein. Und dabei brüstet 
sich der Katholicismus mit dem Fortschritte. Hören wir, 
was J. M. Hagele, ein katholischer Christ, in seiner 
Schrift: ״Fortschritt und Auchfortschritt“ sagt: Echte 
Fortsehrittsleute müssen vor allem das katholische Sitten- 
gesetz und die zehn Gebote erfüllen.*)  Was dem christli- 
chen Sittengesetze, den Geboten Gottes und der Kirche 
entspricht, ist wahrhaftiger und leibhaftiger Fortschritt, 
denn es führt zur Wahrheit und Vollkommenheit. Wie 
Uhugeschrei und Rabengekrächze aber klingt dieso Spra- 
ehe hinüber in das grosse Fortschrittslager. Man will 
kein ״Pfafl'engeschwätz“ hören, man verstopft die Ohren 
vor der geistlichen Wahrheit. Selbst die Besten und Ver- 
nünftigsten sind geneigt, das positive Christenthum als 
einen ״überwundenen Standpunkt“, die katholische Geist- 
lichkeit als eine aus Heuchlern oder Schwachköpfen und 
Fanatikern rekrutirte Kaste zu betrachten, die ausgeht 
auf Volksverdummung und Wiedereroberung der verlöre- 
nen Macht.“ (Und Hägele hat von der ״heiligen“Tauf- 
handlung eines sterbenden, bewusstlosen Juden nichts 
gewusst!) Die Christen miisstenihr Christenthum vornehm- 
lieh durch die That beweisen. ״Bekehre dich vom ganzen 
Herzen zu dem Herrn“ gebietet die Christenlehre, aber 
es heisst daselbst nicht: ״Bekehre andere und das um 
so weniger, so lange du selber nicht bekehrt bist “ Das 
Reich Gottes ist Friede und Freude, und nicht Hass und 
Verfolgungswulh.

In unserer letzten Betrachtung behaupteten wir, dass 
die Juden denn doch nicht so schwarz sind, als die Chris- 
ten sie anzuschwärzen belieben, blieben aber hieftir den 
Beweis schuldig. Wir wollen dies nun jetzt thun. Bileam 
der heidnische Profet, hatte die Mission, das jüdische 
Volk zu verfluchen, und — er segnete es■ Bei den Christ- 
liehen ״Profeten“ der Jetztzeit, bei den Judenmissionar- 
ren, gewahren wir genau dasselbe. In der bereits erwähnten 
Schrift: ״Katholiken heraus 1" ist auf Seite 20. zu lesen: 
Das Judenthum kennt kein Mass mehr in seinem ange- 
borenen Hass gegen alles Christliche. Es wäre unverant- 
wörtlich, hier über diesen grimmigen Feind zu schweigen, 
den wir überall dort an der Spitze sehen, wo es gegen 
das Katholische geht. (Das ist Bileams Fluch! Und ganz 
und gar unbegründet.) Das Judenthum hat es verstanden, 
sich alle jene abhängig zu machen, die am Gelde inte- 
ressirt sind, durch seine führende Stellung auf wirtschaft- 
lichem Gebiete ; durch seine Presse herrscht es über alle 
massgebenden Kreise. (Jetzt kommt der christianisirte Se- 
gen.) Ja, das Judenthum erlebt heute einen vielleicht selbst

״״11 ״ a.nn müsste״ s>e auch das die Mission verdammend ״ ״ Es 
soll Dich nicht gelüsten . . . beherzigen. p p 
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kaum geahnten Triumph dadurch, dass wir alle, welcher 
Geistesrichtung wir auch sein^mögen, unter seinem Ein- 
flösse schmachten, indem es den massgebenden Faktor 
auf vielen Gebieten des öffentlichen Lebens spielt was 
ihm Gold und Presse ermöglichen. (Zu viel Ehre!) Ueber- 
all und aller Orten tritt uns der Jude mit seinen tiefin- 
grimmigen Kreuzeshasse entgegen. (Wirklich schrecklich!) 
Im Handelsstand, den er nahezu gepachtet hat, (von 
wem?) als Arzt, als Advokat, als Richter, auf den Ka- 
thedern, wie unter den Hörern der Hochschulen, auf den 
Bänken der Mittelschulen, in allen finanziellen Instituten, 
auf dem Gebiete der Presse, der Kunst, und der Literatur, 
alles seinem Geiste unterwerfend.

Das alles ist dem uralten Judenthume nicht unbe- 
kannten ähnlichem Sinne, nurin veränderter Form hat es sol- 
ches gar oft vernommen. Pharao sprach zu seinem Volke 
(den Egyptern): Siehe, das Volk der Kinder Israel ist 
zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasset uns das- 
selbe überlisten; dass es sich nicht vermehre, und es ge- 
schehe, wenn Krieg eintrifft, dass auch es sich schlage 
zu unseren Hassern und gegen uns streite und aus dem 
Lande gehe. (2. M. 1, 9. 10.) Der grösste Judenfeind al- 
ler Zeiten, der böse Haman, sprach zum König 
Achaschweroth: Da ist ein Volk, zerstreut und ver- 
sprengt unter die Völker, durch alle Landschaften deines 
Königreiches, deren Gesetze unterschieden sind von de- 
nen jeglichen Volkes; aber nach den Gesetzen des Königs 
thun sie nicht, und dem König bringt es nichts ein, wenn 
er sie lässt. (Eszter 3, 8.) So sprach man in Spanien, so 
spricht man in Russland und in Rumänien, so sprechen 
die meisten Judenmissionare und das ist grundfalsch. Die 
Juden sind stets königstreu, sie achten allüberall die 
Gesetze des Landes, das sie bewohnen und werden hiezu 
von ihrer Religion bestimmt, die ihnen alidas schärfstens 
einprägt. Geht der Jude auf welchem Gebiete immer als 
Sieger hervor, so hat er dies nicht seiner Kraft, auch 
nicht seiner Macht, sondern einzig und allein soinem 
Geiste zu danken, den ihm sein Gott gnadenvoll verliehen. 
Und wisset ihr was das für Geist ist? Ein heiliger Geist 
isl’s, es ist der Gottesgeist, der aus der Mososlehre das 
Volk der Juden belebt.

Versuchen wir es den Grund zu finden, auf dem der 
Taufakt Bihari’s basirt. Es könnten hiefiir einige Mo- 
tive zur Geltung kommen.*)  Zuerst dio katholische Frau 
mit ihrer Klostcrbildung, die es als ein Unglück be- 
trachtete einem jüdischen Manne anzugehören. Sie stand 
am Sterbelager ihres Gatten und war ״ob dessen Seelen- 
heil, zu Tode betrübt.“ Sie dachte sich: ״Wehe dir, wenn 
du die Zeit versäumst, die dir zum Werke deines Heiles 
gegeben ist.‘‘ Daher liess sie in aller Eile den Geistlichen 
kommen, um — ihrer Ansicht» nach — zu retten, 
was noch zu retten war. — Dann der Geistliche, ein 
junger Mann, der noch Hilfsgeistlicher ist, und erst am 
Anfänge seiner vielverheiss'nden Carriere sich befindet 
Auf ihn passt das Wort: ״Neulinge, die in Wegen 
Gottes noch nicht geübt 6ind, können leicht zu ih- 
rem Verderben getäuscht werden.“ Thaisächlich fordert 
die Christenlehre von ihren Bekennern, dass sie 
oft darüber nachdenken sollen, warum sie zu Christen 
geworden, und ermahnt diese, sich’s angelegen sein zu 
lassen, im Guten zuzunehmen. Gilt solches auch von 
Bihari? Sicherlich nicht; seine Taufe war demnach 

*) So'sohr wir sonst den geistvollen Ausführungen dieser auf- 
sehenerregenden Artikelserie boistimwen, in diesem Balle können wir 
nur ein Motiv acceptiren : rDas schrecklichste der Schrecken ist der 
Mensch in seinem Wahn.“ 1h

blos eine unbestreitbare Täuschung, wozu der geistliche 
Neuling seine Hand geboten, diesmal aber gewiss nicht 
zu seinem Verderben. — Von der Frau, sowie von dem 
tauflustigen Priester hätte das gewaltthätige utid unbe- 
dachte Taufverfahren in Etwas gemildert werden können, 
wenn sie das Taufobjekt nicht nach der vollzogenen Taufe, 
sondern vor derselben aus dem Israeliten-Spital entfernt 
hätten. Und dass der Geistliche sich der schweren Ver- 
antwortung seines Thuns bewusst gewesen, beweist die 
Thatsache, dass er als ungefährlicher Privatmann sich zum 
Todtkranken in’s Spital geschlichen, und nach vollzöge- 
ner Heldenthat im priesterlichen Habit davongegangen. 
Wir wären versucht die Worte Thomas von Kempen 
auch auf ihn anzuwenden: ״Einige Christen führen ihre 
Religion und Frömmigkeit blos in ihren Büchern mit sich, 
andere in Gemälden und Bildern, oder äusserlichen Zei- 
chen, und wieder andere haben sie stets im Munde, aber 
nie im Herzen.“

Auch noch ein dritter Grund liesse sich finden. Ein 
Jude hatte es gewagt, die Grablegung Christi zu malen, 
deswegen musste er als Christ in’s Grab gelegt wer- 
den. Das ist doch klar. Bihari war aber nicht nur Jude, 
er war auch — sicherlich höchst schrecklich und grauen- 
haft — ein veritabler Freimaurer, und somit ein gedop- 
pelter Gegner des Katholicismus. Die beiden ״Kapital- 
verbrechen“ erregten den gerechten Zorn der katholischen 
Geistlichkeit und sie rächte sieh damit, dass sie blos 
durch einen simplen Kaplan die Einsegnung vornehmen 
liess. Dem Exmittirten der Kirche dürfte aber sicherlich 
Brunner’s bekannter Vers in den Sinn gekommen 
sein: ״Es ist dahier im Spass zu seh’n, wie wir im Ernst 
zum Teufel geh’n. ,.Bihari, welcher Zeit seines Lebens 
genug Miseren erfahren, musste noch im Tode das ״M i- 
serere“ über sich ergehen lassen! . . .

Nur noch ein kurzes, aber hochernstes Wort an die 
Führer und I^eiter des heutigen Israels. Wenn die Hoch- 
fluth den Schutzdamm durchbricht und das Hochwasser 
Schaden anrichtet, da ist alles Klagen vergebens. Da gilt 
es Hand anlegen, den entstandenen Riss zu verstopfen 
und das Ueberschwemmungswasser wieder zurückzudrän- 
gen. Vor allem ist genau zu untersuchen, ob nicht seitens 
des Spitals ein unverzeihlicher Fehler begangen wurde, 
dann muss es endlich einmal klargestellt werden, dass 
im freien Ungarn russische Zustände nich platzgreifen 
dürfen, dann muss die Herausgabe der Leiche Biharis 
mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln erzwungen, und 
derartige Vorfälle für die Folge unmöglich gemacht wer• 
den. Endlich muss alle Welt es wissen, dass der unga- 
rische nicht Jude vogelfrei ist. Wenn einmal der Konfes- 
sionalismus soweit ausgeartet ist, wie b'i dem Bihari’ 
scheu Taufakte, dann muss dagegen Stellung genom- 
men, und nicht auf den ״Beschwichtigungshofrat 11“ gehört 
werden. Vergesset nicht, dio zwei mächtigsten Feinde des 
Judenthums: der IndifTerontismus und die Gleichgültig- 
keit, sind gleichzeitig die gesuchtesten Bundesgenossen 
der christlichen Missionen. D. II■ Spitzer.

Chronik.
Auszeichnungen fiir l’rof. Steinschneider. Prof. 

Dr, Moritz Steinschneider, der vor einigen Tagen 
sein neunzigstes Lebensjahr vollendete, hat vom deutschen 
Kaiser den Roten Adlerorden vierter Klasse erhalten. 
Die Universitäten von Strassburg und Cambridge 
widmeten dem greisen Gelehrten eine tabula gratulatoria.
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*.*  Auszeichnungen. Se. Majestät hat einem der hin- 
gebendsten Diener der Humanität, dem berühmten l’rofes- 
sor der Ohrenheilkunde Dr. Cornel Lichtenberg 
u. seinen Nachkommen, als Anerkennung seiner Dienste 
um die aerztliche Wissenschaft, wie auf dem Gebiete 
werkthätiger Menschenliebe den ungar. Adel verliehen. 
Dr. Samuel Stern, der bekannte Dozent an der hiesi- 
gen Universität, erhielt das Ritterkreuz des Franz Josof- 
Ordens. Der Direktor der hiesigen Abtbeilung der 
Anglo-oesterr. Bank, Herr Josef Lukäcs de Szeged wurde 
zum ung. Hofrath ernannt.

Das Fremdengesetz. Die konservative und die unio- 
nistische Partei beginnen jetzt eine fremdenfeindliche 
Agitation, nachdem die Regierung das Fremdengesetz 
durch ergänzende Verordnungen ziemlich unwirksam ge- 
macht hat. Die Agitation wurde im Ostende von London 
eingeleitet. Es fand im Stadthause des Bezirkes Shorediih 
eine Versammlung statt, die gegen die Aenderung des 
Fremdengesetzes durch die jetzige Regierung protestieren 
sollte. Die konservativen und unionistischen Parteiagenten 
für das Ostende von London hatten dafür gesorgt, dass 
der Saal mit geeigneten Personen gefüllt war. Sir Rupert 
Guinness, führte den Vorsitz. Er bezeichnete die Aende- 
rung des Gesetzes durch Herbert Gladstone als ein un- 
gerechtes, beispielloses Vorgehen. Sir George Doughty, 
kündete an, es würdo eine ganze Anzahl Protestversamm- 
iungen im ganzen Lande abgehalten werden. Sir William 
Evans-Goidon, der der eigentliche Urheber des Fremden- 
gesetzes ist, und der Abgeordnete Claude Hay sprachen 
ebenfalls. Eine Resolution gegen das ״willkürliche, urige- 
setzlicheVorgehen“ Herbert Gladstones wurde angenommen.

*** Angebliche jüdische Matrikelfälscher. Die Blätter 
haben wiederholt darüber berichtet, dass viele Juden in 
Stropko (Ungarn) und Umgebung angeklagt wurden, 
angeblich die Fälschung der jüdischen Matrikel veran- 
lasst zu haben. Laut der Anklage wären die angeblichen 
Fälschungen behufs Militärbefreiung verübt worden. Aus 
Stropko wird nun gemeldet, dass gelegentlich der in 
Satoralja-Ujhely soeben zu Ende geführten Schlussver- 
handlung 50 der angeklagten Juden freigesprochen 
wurden. Gegen die übrigen Angeklagten, 40 an der Zahl, 
ist das gerichtliche Verfahren noch im Zuge, doch dürfte 
es voraussichtlich ebenfalls mit einem Freispruche enden.

**♦ Der Afikomon. Die Kinder werden am Seder- 
abend auch durch den Afikomon wach erhalten, nicht 
durch sein Material — Mehl und Wasser sind keine 
Stimulantien, wie Coffein und Thein — wohl aber durch 
das Stehlen und Verbergen desselben. Beim Jächäcz-Ab- 
schnitt des Seders wickelt der Hausvater bekanntlich die 
zum Afikomon bestimmte Maczoth in eine Serviette und 
steckt sie hinter seinen Rücken, damit man sie — stehle. 
Bald schleicht das eine, bald das andere der Kinder um 
den Versteckplatz herum, bis es einem von ihnen gelingt 
den Afikomon zu — stibitzen. Damit hat das Interesse kei- 
neswegs den Höhenpunk erreicht, das Gelingen des 
Diebstahls hat es keineswegs vermindert, sondern gestei- 
gert. Die ״geistige Urheberin des Verbrechens“ die Mama, 
hat ihre Sprösslinge schon lange vorher dazu angesta- 
chelt; in welcher Verlegenheit wird sich doch der Haus- 
vater gegen Ende des Sedermables befinden, wenn er 
den ״sorgsam“ aufbewahrten Afikomon, das das Seder- 
mahl beschliessende Matzestück nicht tmehr an seinem 
Platze findet. Bei dieser Gelegenheit werden von dem ״be- 
drängten“ Papa seinem Vermögen entsprechende “Löse“ — 
Versprechen erpresst, erhandelt, sowie Schmuckstücke. 
Zigarren, Geld etc. Der findige Dieb hat Erbarmen mit

dem in der Klemme befindlichen Hausvater, das Einver- 
nehmen bezüglich des Lösegeschenkes kommt zu stände 
und nicht nur er, sondern auch die zum Bösen ansta-
chelnde Mama, sowie alle übrigen Theilnchmer an dem 
.Verbrechen“ erhalten Geschenke״

Nicht jeder isst seine Portion Afikomon ganz auf. 
Viele legen davon ein Stückchen beiseite und tragen es 
in eine Ecke ihres Kleides eingenäht, als Talisman. In 
manchem Hause wird er im Uhrgehäuse in einem liebi. 
Buche oder im Kasten auf bewahrt, oder auch an die 
Mieräch oder Jahrzeit-Tafel angehängt. ״M. Zs. 8z.“ 

 Du warst noch als Luech erscheinen.“ Du wirst״
noch in sehr kleiner (reduzirter, verkürzter) Gestalt er- 
scheinen. Dies ist eine Budapester, nun im ganzen Lande 
gebrauchte Drohung gegen das aufgeblasene Grossthun, das 
Gehalt, Vermögen und Kraft durch Aeusserlichkeiten und 
Kraftmeierthum ersetzen will. Dieses Sprichwort entstammt 
dem ״Borsszem Jankö“ aus dem Anfang der 70-ger Jahre 
und hat folgende Geschichte. Als Eduard Horn im Jahre 
1869 aus Paris nach Hause kam und sich der von 
Koloman Tisza geführten Linken ansehloss, da gründete 
seine Parthei ein Tageblatt unter dem Titel ״Neuer 
Freier Lloyd“, als dessen Redakteur Ed. Horn figurirte. 
Diese Zeitung erschien in einem Format, welches das 
der ״Times“, des ״Egyetertes“ und des ״Temps“ übertraf 
und dennoch blos 3 Spalten hatte, es war so zu sagen 
todt geboren. Ua das Publikum dieses ungefüge Format 
nicht goutiren wollte, verwandelte man dasselbe alsbald 
in das der ״N. F. Presse“, doch auch im diesem erschien 
das Blatt nur kurze Zeit lang.

Jetzt war das Format wohl ein gefälligeres, hand- 
licheres, aber da stellten sich andere Uebel ein, ihre vor- 
züglicbsten Mitarbeiter verliessen sie, so der schon da- 
mals ausgezeichnete Leo Veigelsberg; in der Linken 
entstand eine Spaltung und der ״N. Fr. Lloyd“ erschien 
abermals in reduzirtem, u. z. in grossem Quartformat. 
Diese häufigen Häutungen u. Zusammenschrumpfungen 
veranlassten Dr. Agai zu der Prophezeiung, dass wenn der 
N. Fr. LI. auf der Leiter der Zusammenschrumpfung so 
weiter schreiten wird, wird er alsbald als Luech erschei- 
nen. Und wenn dies auch nicht wörtlich eintraf, so kam 
die Zeitung dem doch ziemlich nahe, indem sie als 
Wochenblatt in Kleinquart-Format sanft entschlief. Die 
Judenheit benützt seit damals, infolge der ihm innewoh- 
nenden Charakteristik dieses Mot als Schelte und ist es 
gleichwertliig mit dem ״Du warst noch lar Bagö tanzen“, 
dessen ungarische Abstammung sofort auflallt. Ersteres 
wird jedoch auch von der nichtmagyarischen Judenheit 
gebraucht und zwar von solchen Schichten, die weder von 
Horn noch von Agai eine Ahnung haben. E. V.

Das Jud entum in den ersten drei 
Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, 
so lautete das Thema, das Herr Dr. Ziegler aus Karls- 
bad in einem fast eineinhalbstündigen Vortrag vor einer 
zahlreichen Zuhörerschaft in der Frankfurter-Loge be- 
handelte. Warum, so führte der Redner etwa aus, hat 
das Judentum, nachdem es unter den Griechen und Rö- 
mern eine überaus mächtige Propaganda entwickelt und 
geradezu glänzende Erfolg errungen hatte, den Gedanken 
des Apostels Paulus von der Befreiung vom religiösen 
• !esetz nicht gut geheissen, um sich dadurch den end- 
gültigen Sieg über die gesammte damalige Kulturwelt zu 
verschaffen? Diese Frage ist von so tief einschneidender 
Bedeutung, dass es ein Unrecht wäre, ihr feige aus dem 
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Wege zu gehen. Aus dieser einen Frage aber entspringen 
andere. \\ enn schon das Judentum diesen Gedanken des 
Apostel Paulus nicht aufgenommen hat, warum hat es 
sich nicht gegen die neue Lehre verteidigt, warum hat 
es in einer unverständlichen Apathie das Umsichgreifen 
des Christentums mitangesehen? Hat es überhaupt die 
Hand gerührt, und wenn es gekämpft hat, wie sah dieser 
Kampf aus, mit welchen Mitteln wurde er geführt? Die 
Beantwortung dieser Fragen schliesst die innere Geschichte 
des Judentums der ersten drei christlichen Jahrhundeite 
in sich. Hat denn nun das damalige Judentum als re- 
ligiöses Ganzes überhaupt Ursache gehabt, Jesum zu 
befehden? Nein, denn Jesus hat sich weder als Ketzer, 
noch als Weiser, noch als Häretiker gezeigt. 
Im Gegenteil, wir finden, dass er selbst ein Anathema 
gegen die Ketzer ruft. Jesus hat strengstens an das Ge- 
setz gehalten. Zwar hat er am Sabbat Kranke geheilt 
und seinen Schülern nicht gewehrt, wenn sie den einen 
oder anderen Fasttag nicht hielten; aber dies ist kein 
Ketzertum und deshalb wurde er nicht zum Richtglatze 
geführt. Auch den Hass der Pharisäer hat er sich nicht 
zugezogen, denn er trat nur gegen die gefärbten, gegen 
die falschen Pharisäer auf. Das geschah aber bereits 
mindestens hundert Jahre vor Jesu, wie ein altes Mischna- 
fragment nachweist. Die Wunder konnten es auch nicht 
sein, ״denn das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.“ 
Alles was er über die Wohltätigkeit, die Ehe, Almosen 
gelehrt hat, war Gemeingut des damaligen jüdischen Ge- 
dankenlebens. Selbst seinen erhabensten Gedanken : ״Liebet 
eure Feinde,“ kann man schon früher als vorhanden 
nachweisen. Es bleibt also nichts übrig, als ihn deshalb 
verurteilt zu sehen, weil er sich den Messias genannt 
hat. Dies barg für die sogenannten Herodäer eine Gefahr 
und nicht die Pharisäer sind Schuld an seiner Verurtei- 
lung, sondern der politischen Unsicherheit der Herodäer 
fiel Jesus zum Opfer. Das Judentum selbst hatte nicht 
die geringste Ursache, gegen den gesetzestreuen Jesus 
aufzutreten. Im weiteren schilderte Redner die Ausbrei־ 
tung der christlichen Lehre durch seine Jünger in der 
Diaspora und die disputatorischen Kämpfe der hervor- 
ragenden jüdischen Weisen gegenüber der neuen Lehre 
in Casarea und Antiochia, wo sich die ersten Bischofs- 
sitze befanden. Die Juden wurden in eine Defensive ge- 
drängt und der Gedanke der Präexistenz, des auser- 
wählten Volkes Gottes, den das Christentum nun nach 
dem Falle Jerusalems für sich beanspruchte, wurde stark 
verfochten. Auch das Judentum jener Zeit hat, wie einst 
die Priester, die religiösen Ideale gekannt, aber diese 
Ideale mit seiner nationalen Existenz bezahlen, das wollte 
das Judenthum nicht. Rom war kosmopolitisch, Israel 
national. Das Christenthum war römisch geworden und 
wollte die ganze Welt internationalisieren. Jeder anderen 
Nation würde dieses Nationalitätsempfinden als eine 
Grosstat angerechnet werden; die Juden aber werden 
darüber verspottet. Eine Nationalität fragt in ihrem Le- 
benswillen und ihter Lebenskraft nicht nach der Welt- 
geschichte, sondern sie existiert so lange, wie sie aus 
eigener Kraft existieren kann.

Das Non plus ultra ries Muthes.
Es ist eine alte Geschichte, so alt, dass sie sich 

sogar im Mittelalter hätte ereignen können. Sie trug sich 
jedoch in den 80-ger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
zu. Der die Welt in Erregung versetzende Prozess jstand 
damals auf der Tagesordnung. Esther, die Tochter der 

Eszlärer Bauernfrau Wittwo Martin Solymossy, ver- 
schwand an einem Frühlingstage und die Antisemiten 
der Gegend verdächtigten die Juden des Mordes. Die 
Blätter der grossen Welt berichteten und schrieben ein 
ganzes Jahr lang von nichts Anderem, als von diesem 
erschütternden Ereigniss. Ein findiger Maler — Ludwig 
Abränyi — hat das niegesehene Mägdelein auch .,nach der 
Phantasie“ und ״laut Beschreibung“ in einem Rembrandt- 
hüt in Glacehandschuhen gemalt und in Berlin, Dresden, 
Leipzig, Köln, Hamburg es auch ständig — vor ausver- 
kauftem Hause zur Schau gestellt. Als das Bild schliess- 
lieh nach Nyiregyhäza gelangte, wo es die Phantasie 
ebenfalls zum Sprechen ähnlich fand, zeigte man es auch 
der Mutier des Mädchens, ihr ebenfalls die auffallende 
Aehnlicbkeit suggerirend. Dio alte Bauernfrau, sich beugend 
vor der Fachkenntniss der Herren, bemerkte weinend:

 Wahrlich, das ist ein gutes Bild, Gott segne die״
Hand des Malers. Mein armes, kleines Mädchen 1 Ach, 
wie bat sie sich vorändert, seitdem ich sie nicht gesehen!“

Um diese Zeit verbreitete sich mit Blitzschnelle die 
Nachricht, dass der Leichnam des Mädchens in der Nähe 
der Theiss, im sogenannten ״Csonkafüzes“ gefunden wurde. 
Die Ortsangehörigen constatirten die Identität des Leich- 
nams mit der Entschwundenen und begruben ihn. Nach 
zwei Tagen erregten neue Gerüchte die Herzen. Gleich 
Pilzen kamen immer neue Zeugen herbei, die behaupte- 
ten gesehen zu haben, dass Märmaroser Juden den Leich- 
nam mittelst eines Flusses die Theiss entlang zum 
 Csonkafüzes“ geschmuggelt hätten. Dies sei daher ein״
untergeschobener Leichnam. Die Erregung war unbe*  
schreiblieh. Das Gericht ordnete die Exhumirung der 
Leiche an.

Das war der Siedepunkt der ganzen Tiszaeszlärer 
Affaire. Der Siedepunkt nicht nur deshalb, weil die con- 
fessionelle Hetze ihren höchsten Hitzegrad erreichte, son- 
dern auch deshalb, weil die Exhumirung an einem heissen 
Nachmittag des August bei 35 Grad Hitze vorgenommen 
wurde. Das ganze Comitat war in Tisza-Dada. Freilich 
ein Jude war dort nicht zu sehen, denn bei der dama- 
ligen Erregung der Gemüther freuten sich selbst die ge- 
achtetesten und populärsten jüdischen Bürger, wenn sie 
in Ruhe in ihrem sorgsam verschlossenen Zimmer sitzen 
konnten.

Den Herren vom Comitat, mit Andreas Recsky, 
Georg Vay und den übrigen exaltirten, laut fluchenden 
Bandenführern an der Spitze schossen förmlich Blitze 
aus den Augen. Das viele Geschrei, die schreckliche Hitze 
ermatteten die Menschen derart, dass sie halb ohnmächtig 
auf dem verdorrten Grase der grossen Wiese herumlagen. 

(Schluss folgt.)

Volkswirth
*** Die russische Anleihe. Laut Kundmachung des 

russ. Finanzministers wird eine 5°/0-ge Anleihe im Nomi- 
nalbetrage von 843.750,000 Rubel — 2250 Millionen Frcs 
932,500 Lstg,= 1818 Millionen Mrk. 2133 Millionen K. 
4075 Millionen Hol. Gulden u. z. in Obligationen von je 
Rubel 187 50 K 474 ausgegeben. Die Obligationen lau- 
ten auf den Inhaber, und sind auf die entsprechenden 
Rubel, Mark, Kronen ect. ausgestellt. Die Zinsen werden 
am 1. Mai und 1. November jeden Jahres gegen Coupon 
bezahlt. Die Tilgung der Anleihe erfolgt zum Nominal- 
werthe innerhalb 40 Jahre v. 1. Feber 1917 an. durch 
jährliche Verlosungen. Zu diesem Zwecke wird jährlich 
eine Amortisations Quoto von 0.82781612״/o des ungekün-
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digten Nominalwerthes verwendet. Dio Talons u. Obligatio- 
nen, die steuerfrei sind, können von der Regierung jeder- 
zeit, aber nicht vor dem 1. Mai ^16 zum Nennwerthe ein- 
gelöst werden. Der Subscriptionspreis betragt 8870 10m 
Nominalbetrag in K. 41712 für jede Obhgafon von 
K 474— Die Subscriplion welche am 2b. Ds. stattnnaen 
wird, ' erfolgt bei folgenden Instituten und Banken: 
Ungar. Allgemeine Creditbank, Ungar. Escompte und 
Wechslerbank, bei der Filiale ,der Anglo-Oesterr. Bank 
Budapest, und der Ungar. Filiale des \\ iener Bank- 
Verein. , ״ , nQ

*** Die Innerstiidter Sparkassa A.-G. hilf am _ה• 
Ds. eine ausserordentliche General-Versammlung ab, die 
sich mit der Kapitalserhöhung von sieben und einhalb 
Million auf 10 Million befasste.

Die neuen Aktien werden zum Nominalwert!! von 
K. 230• ausgegeben und nehmen am diesjährigen Ge- 
schäftsgewinne theil.

Den Aktionären wird die Priorität auf dieselben em- 
geräumt und können sie ihr Recht bis 12• Mai 1. <1. aus- 
üben. Die auf K. 200.— lautenden Aktien werden aut 
K. 500•— zusammengezogen, der Austausch derselben 
erfolgt nach Durchführung der Kapitalserhöhung. Die 
Generalversammlung acceptirte alle Vorschläge und spiach 
der Direction, namentlich Generaldirektor Hofrath F ranz 
Szekely ihren Dank aus.

Hirdetmeny.
A kerepesö üti, valamint az uj központi 

izraelita temetöben levö sirok gyepezese, öntözese 
es diszitese, ugyszinten a csalädi sirboitoknak növenyek- 
kel vald ellatasa tränt a Chevra Katlisa gondoskodik. 
Megrendelesek az ide vonatkozö es rendelkezesre äll<» sza- 
bälyzat ertelmeben, a di.jak elözetes lefizetese, esetleg posta 
utjän valö beküldese mellett alulirott hivatalhoz (VI., Lau- 
don-utcza 3) intezendök-
A Pesti Clievra Katlisa titkäri liivatala.
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ARNOLD HOHN
V Bez , Karlsring 15

empfiehlt sieh zur Anfertigung von

 זו
 זו
b״זו

Dr. RENNER’s Wasserheilanstalt
(für ambulante Kranke)

Budapest, VII., Valero-utcza 4.
(Telephon 555.)

Die Anstalt ist entsprechend dem Fortschritte der ärzt- 
liehen Wissenschaft eingerichtet. In Behandlung werden 
genommen die verschiedenen Nerven- und Rückenmarck- 
leiden, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, nervöse Magenleiden, 
Stuhlverstopfung, Erregungszustände, Herzleiden, allge- 
meine Scbwächiingszustände etc. Ständige ärzt I iclie A ufsicht
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welche seit Erwerbung der 1‘aniioiiiaiiiiihle die Er• 

zeugung von Ostermshlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsortcn 

 "entsprechend״
den Otiginal-Mehlnummern der Budap. Dampfmühlen, 

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn M. Feldmann 
erzeugt und ebenso unter Aufsicht des hiesigen 
Rabbinats und dessen Maschgichim expedirt werden. 
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
---- -----׳■ _A cL r e s s e : --- -----------

.Gesellschaft", Badapest ־ Mieth DampMlil״
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Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik u. Handlung 

von

J. KELETI
k. 11. k. Privilegien-Inhaber,

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17.
Grossos Lager von

Bruchbändern eigener Construction, 
Leibbinden, Kranipadernstrüinpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant _ 10

gratis und franco.

AUFER LEIHBIBLIOTHEK
Budapest, IV. Väczi-u. 19.

(Im Hofe).

Grösste Auswahl in ungarischen, deutschen 
englischen und französischen Werken.

Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kronen. 
Für die Provinz für 10 Bde 5 K. 60 H.

ן

Eigenthümerin: Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. Sam. Markus Budapest. Für die Redaktion verantwortl. Dr. 1116s Bak.


