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Missionärrisches.
Von D. H. Spitzer.

X.
Unsere Artikelserie hat die Zehnerzahl erreicht, und 

soll die gegenwärtige Betrachtung dem Zehnerworte gelten.
Der Glanz der Gottesherrlichkeit erfüllte in seiner 

wahrhaft majestätischen Erhabenheit das Weltall als der 
ewige Weltengott sich seinen Menschenkindern geoffen- 
bart und ihnen ein ewiges, unabänderliches Gesetz gege- 
ben hat, welches in seiner bewunderungswürdigen Ein- 
fachheit eine geradezu gigantische Grösse aufweist. Das 
am lichtumfiossenen Sinai verkündete Gotteswort hat die 
zivilisirte Menschenwelt gänzlich umgestaltet und die voll- 
zogene sinaitische Offenbarung bildete und bildet für jeg- 
liebes Zeitalter ein religiöses Ereigniss allerersten Ranges. 
Und in der Tbat sind die zehn Worte, welche vom Got- 
tesberge herab erklungen, durch die ganze Welt gedrun- 
gen und bleiben für die gesittete Menschheit der Höhe- 
punkt menschlicher Moral. Es gab keine zweite Offenba- 
rung Gottes mehr. Auch entstand kein anderes Moral- 
und Sittengesetz, welches das Gottesgesetz selbst nur 
annähernd oder scheinbar zu erreichen imstande wäre, 
demnach ist es mehr als gewiss, dass dieses auch nie und 
von Niemanden übertroffen werden kann.

Im Gottesbuche heisst es: Der Ewige sprach zu I 
Moses: Also sprich zum Hause Jakob und verkünde 
den Kindern Israels: Sie sollen mir sein ein Eigenthum 
aus allen Völkern, ein Königreich von Priestern und ein , 
heiliges Volk. (2. M. 19, 3. 5. 6.) Wie wunderbar! Unwill- j 
kürlich drängt sich jedem denkenden Menschen beim Le- 
sen dieses Schriftwortes die berechtigte Frage auf: warum 
hat die Weisheit Gottes sich gerade das kleinste, unbedeu- 
tendste Volk der Erde, das missachtete Sklavenvolk zu 
seinem Volke erwählt? Wohl war das jüdische Volk durch 
das Bündnis Gottes mit Abraham, Isak und Jakob 
für die Ewigkeit mit seinem Gotte verbunden; es war 
und blieb das alte Bundesvolk, welches in allen Lagen 
und Verhältnissen seines ebenso wechselvollen als merk- 
würdigen Wunder — und Wanderlebens unwandelbare 
Treue dem Einig-Einzigen bewahrte: Das allein genügte 
aber nicht und machte Israel noch nicht fähig und wür- 
dig ein heiliges Volk, ein Gottesvolk zu sein und von 

Gott zu seinem Volke, zum auserwählten Volke erhoben 
zu werden. Gott allein wusste es, dass ־iieses kleine Völk- 
chen nicht gezählt, sondern gewogen werden muss. Israel 
war nie, und ist es auch heute nicht, ein geistliches Volk, 
dafür aber ein Volk des Geistes, welches über zwei werth- 
volle, ja geradezu unschätzbare Kleinodien: über Herz 
und Verstand verfügt. Diese prädestinirton das jüdi- 
sehe Volk zum Pioniere der allerreinsten Religion, dazu 
ausersehen, den einzigwahren Gottesglauben in alle Welt 
hinauszutragen. So wurde Israel das erste Missionsvolk, 
das aber stets nur mit dem lauteren Golde der erhaben- 
sten Moral- und Sittenlehre die Völker zu bekehren, d. 
h. zu belehren sich bestrebte.

Thatsächlich hat Israel die Feuerprobe seinem Gotte 
gegenüber stets glänzend bestanden Noch bevor es am 
Sinai das Zehnerwort vernommen, rief das versammelte 
Volk wie aus einer Kehle: ״Alles, was Gott redet, wollen 
wir thun!“ (2. M. 19, 8.) Es war dies kein blinder Glau- 
ben, sondern die felsenfeste Ueberzeugung. dass von Gott 
nur Gutes kommen kann, daher sich jeder Mensch ihm 
blindlings anvertrauen soll und kann.

Das erste Wort erklang: ״Ich bin der Ewige, dein 
Gott, der ich dich geführt aus dem Lande Mizrajim, 
(Egypten) aus dem Sklavenhause.“ (2• M. 20, 2.) Was 
ist das‘? Das ist weder ein Gebot, noch eine Vorstellung. 
Letztere war auch nicht nöthig, denn Israel kannte sei- 
nen Gott, den ja schon sein Stammvater Abraham als 
den alleinigen Gott des Himmels und der Erde bekannte 
und seinen Nachkommen gelehrt hatte. Israel sollte er- 
fahren, es wissen, sich’8 aber auch merken und daran fest- 
halten, dass sein Gott, ein Gott der Freiheit ist, 
der will, dass alle seine Menschenkinder, selbst die Skla- 
ven, frei sein sollen. Darum soll und muss nicht nur 
der Sohn Israels, sondern jeder Mensch ohne Unterschied 
der Abstammung und des Bekenntnisses, allen Menschen 
ohne jegliche Ausnahme die Freiheit belassen und diese 
Niemandem schmälern oder ganz entziehen. Solches ist 
heiliger Gotteswille, unantastbarer und unabänderlicher 
Gottesbefehl! . . .

Das zweite und dritte Wort lehrt uns einen ein- 
hei tli chen Gott kennen, die Schrift sagt uns: ״Du 
sollst keine fremden Götter haben vor mir; sollst dir kein 
Abbild machen dess, was ein Himmel droben ist; sollst 
dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen; 
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denn Ich, der Ewige, dein Gott bin ein eifervoller Gott, 
der straft noch das dritte und das vierte Glied, der aber 
Gnade übet am tausendsten Gliede. Sprich den Namen 
des Ewigen, deines Gottes nicht zum Falschen aus." 
(2. M. 20, 3—7.) Was lehren uns die beiden Gebote“? 
Dass Gott ist der Alleine und Unget heilte, eine 
vollkommene Einheit, die sich weder in eine Dreiheit 
noch in eine Vielheit je umwandelt. Dieser Gott ist un- 
sichtbar, unfassbar und unbegreifbar. Wäre dem Staub- 
geborenen möglich Gott zu begreifen, müsste er ihm auch 
gleichen, was doch ein Ding der Unmöglichkeit wäre und 
ist. Wie kann nun der Sterbliche, der sich Gott nicht 
vorzustellen vermag, von ihm ein Abbild machen oder gar 
ein Gebilde von Holz, Stein oder Erz. Solches ist ent- 
schieden verwerflich und von Gott strengstens verboten. 
Wir lernen ferner die nicht genug zu würdigende That- 
Sache, dass Gott wohl ein gerechter Gott ist, der das 
Vergehen bestraft atn dritten und am vierten Gliede, dabei 
aber kein Gott der Rache sein kann, sondern vielmehr 
ein Gott der Liebe, der seine Gnade noch dem tau- 
sendsten Gliede zuwendet.

 Gedenke des Sabbat-Tages ihn zu heiligen. Sechs״
Tage sollst du arbeiten, aber der siebente Tag ist Sabbat, 
ein Feiertag beim Ewigen, deinem Gotte; da sollst du 
keinerlei Arbeit verrichten, weder du, noch dein Sohn, 
noch deine Tochter, noch dein Knecht und deine Magd, 
noch dein Vieh, und auch nicht der Fremde, der in deinen 
Thoren weilt. Denn der Ewige hat nach vollendetem 
sechstägigen Schöpfungswerke geruhet am siebenten Tage, 
den Sabbat-Tag gesegnet und ihn geheiligt.“ (2• M. 20, 
8—11.) Was lehrt uns das vierte Gebot? Die Sabbatfeier. 
Wir sollen und dürfen nur den von Gott für die Ewigkeit 
ein- und festgesetzten Sabbat feiern. Jede willkürliche, 
gleichviel aus welchen Motiven immer entstehende und 
durch Menschen eingeführte Verlegung des von Gott be- 
fohlenen und geheiligten Sabbats ist unstatthaft und im 
Sinne des unverfälschten Gotteswortes zu verwerfen! . . . 
Wir erkennen aber auch aus dem Sabbatgesetze, dass 
Gott ein Gott der Gleichheit ist, der keinerlei U11• 
terschiede macht zwischen Mensch und Mensch, indem 
er an der Sabbatruhe alle Menschen in gleicher Weise 
theilnehmen lässt.

 Vater und Mutter zu ehren“ gebietet das fünfte״
W7ort "nseres Gottes. War denn ein solches Gebot über- 
haupt vonnöthen? Gewiss! Gibt es doch leider viele 
Kinder, die das nicht thun. Oder aber ist das eine Ehre, 
die man den Eltern erweist, wann man vor aller öffent- 
lichkeit in frivoler Weise erklärt: ״meine Erzeuger, denen 
ich Leben und Erziehung verdanke, sind bornirte Schwach- 
köpfe und lassen von ihrem alten, bereits veraltettn 
Väterglauben nicht. Sie zwingen mich, meinen Geburts- 
fehler so gut als möglich zu korrigiren, und als moderner, 
praktischer Mensch, der die Zeitströmuni׳ auszunützen ver- 
steht, kann ich ihnen die Kränkung nicht ersparen, es 
offen zu erklären — denn ״bekennen“ kann ich selbst es 
nicht nennen — euer Gott ist von nun an nicht mehr 
mein Gott, und auch von eurem Volke, dem vielangefein- 
deten und grundlos geschmähten Judenvolke, wende ich 
mich gänzlich ab.“ Gänzlich? Ist wohl nur so eine un- 
überlegte Redensart, hört er ja doch nie auf Jude zu 
sein. Seine neuen Glaubensbrüder ertheilen ihm in Christ- 
licher Liebe das nicht sehr schmeichelhafte Prädikat 
 getauft“. Er ist von dem Taufakte an für Juden und״
für Christen nichts anderes, als der ״getaufte Jude“ 
und bleibt dies auch so lange er lebt. Das ist Alles. 
Selbst seine Nachkommen werden noch keine ebenbiir- 

lige Christen, sondern — Antisemiten, die es nicht ver- 
winden und nicht ändern können, Judenstämmlinge zu 
s in und zu bleiben.

Das 6., 7• und 8. Gebot: ״Du sollst nicht morden.״ 
 .“Du sollst nicht stehlen״Du sollst nicht ehebrechen“ 1״
Sind von allen Kulturmenschen ausnahmslos und unver- 
ändert angenommen worden. Wir kommen nun zum neun- 
ten Gotteswort: ״Du sollst nicht zeugen gegen deinen 
Nächsten als falscher Zeuge“. (2. M. 20, 18.) Hat man 
daran gedacht, und dieses Gotteswort beherzigt, als Christen 
arme bedauernswertho .Juden in den matervollsten Tod 
getrieben haben durch falsche Zeugenaussagen, dass diese 
die Hostien geschändet, die Brunnen vergiftet, die Pest 
verschuldet, Christenblut benöthiget haben, und wie derglei- 
chen böswillige und handgreifliche Lügen waren, die ihnen 
angedichtet wurden. Hier sollte die Mission einschreiten, und 
die Christen vor grosser, gar nicht zu sühnender Sünde 
bewahren und fernhalten. Wenn es ihr gelingt, einen Na- 
menschristen zum wahren Christen umzumodeln, so hat 
sie sich dabei mehr verdient gemacht, als wenn sie aus 
zehn schlechten Juden ebenso viele Scheinchristen macht.

 Du sollst kein Gelüste tragen nach dem was deinem״
Nächsten gehört.“ (2. M. 20, 14.) so schliesst das Zehner- 
wort, dass von allen gottgläubigen Menschen angenommen 
wurde. Und nun Israel höre auf die Worte, die dich lehrte 
zu thun, der Ewige, der Gott deiner Väter. Thuet nicht 
hinzu und nehmet nicht davon zu dem Worte, das der 
Ewige redete zu euch mitten aus dem Feuer. Den Laut 
der Worte hörtet ihr, aber ein Bild sehet ihr nicht." 
(5. M. 4. 1 2• 12.)

Am Tage der Offenbarung sprang auf dem Gipfal 
des Siniai die kristallhelle und klare Quelle des ewigen 
Gottesgesetzes gar mächtig und mit elementarer Kraft in 
die Höhe und von diesem Moment an sieht jeder Gott- 
gläubige, wie von diesem Gottesberge herab sich ein 
breiter, tiefer Strom heiliger Wahrheiten über die ganze 
Erde ergiesst.

Un wiederlegbar besitzt der Monotheismus die höchste 
Bedeutung für die ethische und religiöse Entwickelung 
der Menschheit. Der Monotheismus ist die Lehre von der 
Einheit Gottes (Eingötterei) und muss als die einfachste 
und natürlichste Form der Gottes-Verehrung gelten. Hiezu 
bemerkt Professor Dr. Ernst Haeckel in seinem 
Werke: Die Welthräthsel. (Bonn 1902) ״Dem Monothe- 
ismus der Juden steht der Tiiplotheismus (Dreigötterei, 
Trivitälslehre) oder die Lehre von der ..Dreieinigkeit 
Gottes“ entgegen. — Welche Verwirrung hat diese unklare 
und mystische Trinitätslehre in den Köpfen unserer 
Kinder schon beim ersten Schulunterricht anrichten müssen. 
Montag Morgens in der ersten Unterrichtsstunde (Religion) 
lernen sie: Dreimal eins ist Eins! — und gleich darauf 
in der zweiten Stunde (Rechnen): Dreimal Eins ist Drei!

Kardinal Dr. Laurenz Schlauch sagte in seiner 
lnstallationsrede als Bischof von Nagyvärad u. A.: ״Die 
Liebe ist das Fundamentaldogma des christlichen Glau- 
bens und der christlichen Kirche; und gleichwie dieser 
Gedanke alle ihre Gebote durchzieht, so steht es jedem 
katholischen Geistlichen vor Augen, wenn er mit denen 
verkehrt, die nicht seinem Glauben angehören“‘. (Ach. 
wenn dies nur bei allen, oder doch bei den meisten ka- 
tholischen Geistlichen auch wirklich der Fall wäre!) ״Die 
Liebe ist das charakteristische Merkmal, worin man den 
guten Katholiken erkennt“. (Leider erkennt man auf 
diese Weise erschreckend wenig Katholiken.) ״Ich stehe 
jener Strömung ferne, welche diesen Gedanken verläug- 
net, da ich das Recht achte und es stets bethätige“.
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Noch deutlicher sprach sich ein anderer Fürst der 
Kirche aus. Am 30. October 1890 erklärte der Kardinal- 
Erzbischof von Westminster Heinrich Eduard Man- 
 -ing, einer der bedeutendsten Hohepriester der katholi״
sehen Kirche, öffentlich, wie sehr er die Juden liebe, 
achte und schätze. Er sagte u. A : ״Seit nahezu vierzig 
Jahren beobachte ich die Bekenner des Einig-Einzigen 
und kann Zeugniss geben von ihrem Wohlthätigkeitsinn 
und ihrer Freigebigkeit. Bei allen guten Werken fand ich 
sie in erster Reihe. Eines der unzerstörbaren Elemente in 
der Geschichte der Menschheit ist unbestritten das Volk 
und der Glaube Israels!“ (Und doch versucht es die Ju- 
ilenmission Beides zu zerstören. Welch’ vergebliches Be- 
mühen!) ״Die aus ihn! hervorgegangene katholische Kirche 
hat ihm manchmal Unrecht gethan.“ (Geschieht leider 
noch immer!) ״Es sind nicht eben alle Christen, welche 
sieh so nennen. Je grösser die Macht desto grösser sollte 
die Menschlichkeit und Duldsamkeit gegenüber Denjeni.- 
gen sein, welche Jahrhunderte erniedrigt haben. Aber ein 
Tag der Vergeltung steht bevor. Möge alle Gnade und 
aller Segen über Israel walten."

Wir wollen mit Voltaire schliessen : ״Noch immer 
war im schwachen Menschenleben, — Der Wahrheit rei- 
11er Kern vom Irrthum rings umgeben. — Ach’ einen 
Gott, so gut, dem huldigen die Sphären, — Ihn müsste 
alle Welt, wenn er es wollt’, verehren.“

Rabbi B. Schreiber,
Oberrabb. in Pozsony.

Der Verewigte, der infolge hochgradiger Nervosität 
von hinnen gegangen, war vermöge seiner Stellung als 
Oberrabbiner einer der ältesten und angesehensten jüd. 
Gemeinden eines der Häupter der ungarischen Orthodoxie.

Er war mehr friedfertiger Natur, denn zum Kampfe 
geneigt und wurde eher geführt, als dass er selbst in ir- 
gend einer Sache die Initiative ergriffen hätte.

Bei seiner Wahl zum Oberrabbiner waren mehr die 
Verdienste und das hohe Ansehen seiner \ orfahren, des 
Ohasam und Kesav Sofer, s. A. massgebend, als seine 
geistigen Qualitäten■

Wenn wir dies angesichts des Todten. bei aller Pie- 
tät, die wir vor demselben besitzen, nicht verschwel- 
gen können, so geschieht dies, weil die ehrliche Publi- 
zistik auch an der Bahre die Thatsache unterdrücken 
darf, dass seine Wahl, die von einem beträchtlichen THeile 
der Gemeinde heftig bekämpft wurde, Veranlassung zur 
Spaltung der Gemeinde geboten hat.

Der fortgeschrittenere Theil derselben, der sich einer 
an er k an nten orth.-rabbinischen Autorität gerne unter- 
geordnet hätte, riss sich infolge der Wahl eines Mannes, 
der wohl, was seine Persönlichkeit betrifft aller Ehren 
werth war, jedoch weder in Punkto Gelehrsamkeit, noch 
talmudischen Scharfsinns in die Fusstapten seiner gros- 
sen Vorgänger zu treten vermochte, von der Mutter• 
gemeinde los. . .

Um dem Neugewählten und seinem Anhänge zu be- 
weisen, welches Gewicht sie eben aut grosse Gelehrsam- 
keit und Eloquenz lege, berief die neuconstruirte hort- 
schrittsgemeinae den durch seine rabbinische Gelehrsam-, 
keit, talmudischen Scharfsinn und als grossen Redner 
hervorragenden Dr. Ignaz W. Bak, s. A., den nachma 
ligen Begründer und Herausgeber dieser Blätter zu .ihrem 
Rabbinei und Prediger.

In Dr. Ignaz W. Bak 8. A., der seine fortschritt- 
liehe Gesinnung und geläuterte religiöse Anschauung ge- 
rade aus seiner umfassenden Kenntniss des jüdischen 
Schriftthums und der einschlägigen religiösen Gesetze 
schöpfte und seine Anschauungen mit Belegen aus der 
religionsgesetzlich anerkannten Literatur, mit überraschen- 
dem Scharfsinn und gründlichster Kenntnis, die man an ihm 
bewunderte, zu unterstützen wusste, war dem Verewigten ein 
gar gewaltiger Nebenbuhler entstanden, dessen hinreissende 
Beredsamkeit allemal, so oft er die Kanzel betrat, eine 
ausserordentliche Anziehungskraft auf die Schüler der 
Pozsonyer Jeschiwah und gerade auf jene Orthodoxen 
ausübte, die für Thorastudium und talmudisches Wissen 
Sinn und Verständnis hatten, und die daher die Andacht- 
Stätte der Fortschrittsgemeinde bei jeder Predigt des 
Fortseilrittsrabbiners bis auf das letzte Plätzchen füllten.

Jede Rede war für sie umsomehr ein Genuss, als 
der eigene Rabbiner ihnen nichts dergleichen zu bieten 
vermochte.

Dann drängte es den verewigten Herausgeber dieser 
Blätter fort von der Stätte, wo er nur in beschränkter 
Enge zu wirken vermochte, auf das weite Feld der Pub- 
lizistik, wo er unermüdlich für die freie und geläuterte 
Auffassung des Väterglaubens kämpfte, welche gleich weit 
entfernt ist von dem Nihilismus, der in unseren Tagen 
weite Kreise erfasste und dezimirt, wie von dem starren 
Festklammern an Äusserlichkeiten, die niemals mit dem 
Wesen der Religion etwas zu thun hatten, in welchem 
ein anderer Theil der Judenschaft verharrt.

Er ruht nun schon seit lange in Frieden und nun 
ist ihm auch jener Mann nachgefolgt, der den ersten An- 
stoss zur seiner Wiederkehr in die Heimat bot.

Oberrabb. Schreiber war unglücklicher, als sein erster 
Widerpart, er starb in geistiger Umnachtung und das 
entschuldigt auch seine scheue Zurückgezogenheit, wie 
die Thatsache, dass er sich in manche Aktion hineindrängen 
liess, die er als Mann des Friedens, der er war, unmöglich 
gutheissen konnte. Es mangelte ihm eben an der nöthi- 
gen Energie. Und weil er ein Ehrenmann, ein Mann des 
Friedens war, der die Würde seiner Stellung stets zu 
wahren wusste, deshalb sei Ehre seinem Andenken! 
Er ruhe sanft!

Dr. Ignaz Acsädy.

Ignaz Acsädy, der bekannte Historiker ist mitten 
aus unermüdlichem Schaffen heraus uns entrissen worden 
und mit ihm ist ein Wahrheitssuchor, ein hervorragender 
Forscher, ein glänzender, der Wissenschaft leidenschaftlich 
ergebener Geist und ein edles, für die Mitmenschen warm 
fühlendes Herz zu Grabe getragen worden.

Sein Lebenswerk als ungarischer Historiker, als 
glänzender Publizist wurde von allen massgebenden Fak- 
toren gewürdigt, wir wollen hier nur dankbar der Liebe 
und Treue gedenken, die er dem Judenthume weihte. 
Er begnütrte sich nicht damit ihm blos durch sein Wirken 
und Schaffen, durch seine Persönlichkeit an sich Ehre 
zu machen, was ja auch genug verdienstlich ist, sondern 
mittelst seines reichen Wissens, seiner glänzenden Be- 
gabung schmiedete er auch Wehr und Waffen, um es mit 
denselben gegen so manchen unverdienten Angriff zu ver- 
theidigen. An der Hand unwiederleglicher Daten, mit 
hilfe der Röntgenstrahlen gewissenschafter Forschung 
schlug er boshafte Angriffe zurück, wiederlegte er zahl
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reiche unverdiente Anwürfe und wies den Patriotismus 
und die Verdienste der vaterländischen Judenheit nach. 
So erwarb er sich ein Recht auf unsere Dankbarkeit und 
unser ehrendes Gedenken in einer verkommenen Zeit, da 
die meisten der zu Ansehen und Würden gelangten Juden 
alles daransetzen ihre Angehörigkeit zum alten Stamme 
zu verbergen, wo die Unbill, die sie ob derselben zu er- 
dulden haben, sie dazu verleitet, sich nicht nur von dem- 
selben abzuwenden, sondern ihn ungerechterweise für die 
Schlechtigkeit und Intoleranz der Andersgläubigen ent- 
gelten zu lassen.

Möge sein Andenken zum Segen sein. Dem alten, 
gramgebeugten greisen Vater jedoch, — es ist dies der 
hochangesehene Bürger Herr Farkas Adler in Hajdu- 
Szoboszlö, der jüd. Angelegenheiten stets auf’s wärmste 
förderte, — der einen solchen Sohn frühzeitig in die Grube 
fahren sehen musste, rufen wir ein Gott tröste Dich 1 zu.

*♦ *
Unter grosser Theilnahme der Gelehrten- und Schrift- 

steilerweit wurde am 17. d. M. die irdische Hülle des 
verstorbenen Historikers und Publizisten Dr. Ignaz A c 6 ä d y 
zu Grabe getragen.

Anwesend waren zahlreiche Mitglieder der Akademie 
der Wissenschaften; ferner Ministerialrath Alexander 
Haläsz, Baron Ivor Kaas, Ernst Mezei, Dr. Ignaz 
Fekete, Alexander H a t v a n y-Deu t sch, die Reichs- 
tagsabgeordneten Moriz Szatmäri, Aladär Ballagi, 
Franz Steiner, Emanuel Sägh, Johann Justh, in 
Vertretung der Pester isr. Religionsgemeinde und des 
Heiligen Vereins die Präsidenten Hofrath Philipp W e i n- 
mann und Jakob Boschän mit den Vorstehern Ludwig 
Adler, Julius Adler, Moriz Lindenbaum, Dr. 
Wilhelm Grauer, Generalsekretär Dr. Franz Mezey, 
kön. Rath Dr. Sigmund Adler, Dr. Jakob Schreyer, 
Prof. Dr. Bacher, Direktor Dr. Joseph Bänöczi, Re- 
dakteur Joseph S u r ä n y i, Geza von Moskovits Stephan 
v. Bamberger, Paul v. Uli mann, Rabbiner Dr. V e- 
n e t i a n e r etc. etc.

Die Leichenfeier begann mit den Trauergesängen 
des Tempelchors unter Leitung des Oberkantors Professor 
Lazarus, worauf Rabbiner Dr. Simon Hevesi eine 
ergreifende Trauerrede hielt. Der Verstorbene war — sagte 
er während seiner ganzen Laufbahn bestrebt, der Wahr- 
heit uneigennützig zu dienen. Als Historiker suchte er 
mit der Objektivität des gewissenhaften Gelehrten die 
Wahrheit und hat sich unter den ungarischen Historikern 
einen hervorragenden Platz erworben. Er war ein treuer 
Anhänger seines Glaubens und als Präsident des Doku- 
mentenkomitös des ungarischen literarischen Vereins hat 
er eine eifrige Thätigkeit entfaltet. Die Wissenschaft und 
die israelitische Konfession haben durch den Tod Acsädys 
einen schmerzlichen Verlust erlitten.

Im Namen der Akademie der Wissenschaften widmete 
sodann das ordentliche Mitglied Dr• Desider Csänki 
dem Verstorbenen einen Nachruf. Er schilderte die Indivi- 
dualität Äcsädy’8 als Historiker und sagte u. A.: ״Er ge- 
hörte einem Glauben an, welcher einst, laut den ergrei- 
fenden Blättern des Alten Testaments, im Glanze der 
Gottheit gestrahlt hat, der aber während der letzten Jahr- 
tausende unterdrückt wurde und Demüthigungen erdul- 
dete. Er hat die Unterdrückung seiner Glaubensgenossen 
tief empfunden und diese Empfindung spiegelt sich auch 
in seinen Werken wieder; im Ausflusse dieses Gefühls 
ergreift er überall, wo er es nur kann, bewusst oder un- 
bewusst, die Partei der Schwachen, der Unterdrückten 

In einer Zeit, wo man die Feder des hervorragenden Pub- 
lizisten im Lager der Regierungspartei mit Freude begrüsst 
und belohnt hätte, kämpfte er mit Treue und Ausdauer 
für die später triumphirenden oppositionellen Ideen.־ 
Redner schliesst wie folgt: ״Ich habe Deine langen, 
schweren Leiden gesehen und die Stärke Deiner Seele 
bewundert, die auch inmitten der Leiden sich das wahre 
Interesse des Schriftstellers für das Schicksal des Vater- 
landes und die Wissenschaften bewahrt und auch in ihrem 
letzten Aufflackern das versöhnliche Bild eines guten 
Menschen gezeigt hat. Gott sei mit Dir! Ruhe in Frieden !“

Chronik.
*** Karl von Rothschild, ein Sohn Lord Nathaniel 

Rothschild's hat sich in N.-Värad mit Frl. Rosa von 
Wertheimstein, Tochter des Herrn Ritter Alphons von 
Wertheimstein Rittmeister a. D. verlobt. Die Hoch 
zeit wird am 6• Feber in Wien stattfinden. Die Braut 
ist eine durch Schönheit und Bildung gleicherweise 
ausgezeichnete junge 1 ’ame, deren Bildnis wir in unserer 
nächsten Nummer bringen wollen.

Sie entstammt einer edlen jüdischen Familie, die in 
Wien ansässig war. deren Frauen sich durch Schönheit 
und Geist, deren Männer sich durch Verstand und Cha- 
rakter hervorthaten. Alle aber hielten treu an ihrem 
Glauben fest. In den 60 ger Jahren trafen sich die her- 
vorragendsten Geister der Kaiserstadt im Salon der schönen 
Frau Josephine v. Wertheinistein, die an Geist und Seele 
gleich adelig war und durch die Feinheit ihres Umganges 
zu fesseln verstand.

Wir hoffen, auch Frl. von Wertheimstein, das die 
Tugenden der edlen Frauen ihrer Familie geerbt zu haben 
scheint, wird inmitten des ihr gewordenen Glückes, eben- 
falls treu und innig ihrem Glauben an hangen, wie dies 
namentlich der englische Zweig der Rothschild’schen 
Dynastie thut, deren jedes einzelne Mitglied sich für jü- 
dische Angelegenheiten nicht nur interessirt, sondern 
auch Opfer bringt und persönlich an der Förderung der- 
selben theilnimmt.

Der jüdisch-ungarische Einschlag, den die Familie 
Rothschild durch den Eintritt des Frl. v. Wertheim- 
steins in dieselbe erhält, möge beiden Theilen zum 
Segen werden.

Die Repräsentanz der isr. Gemeinde hielt jüngst 
eine ausserordentliche Generalversammlung, auf deren 
Tagesordnung das zu errichtende isr. Gymnasium 
und die WTahl eines Ausschussmitgliedes standen. Prä- 
sident Hofrath Dr. Philipp Weinmann unterbrei- 
tete die Angelegenheit des zu errichtenden Gymna- 
siums. Für diese Anstalt stehen die Anton Frey- 
8 tädtler’sche Stiftung im Betrag von 1.323,000 Kronen, 
die Alexander W a h r m a n n'sche Stiftung, die sammt 
Zinsen 824,000 Kronen beträgt, und die Salomon T a u b - 
sehe Stiftung im Betrag von 163,000 Kronen, insgesammt 
daher 2.310,600 K. zur Verfügung. Das Gymnasium soll 
den Titel ״Anton v. Freystädtler'sches isr. Obergymna- 
sium“ führen und von einem Kuratorium geleitet werden, 
welches aus dem Freystädtler-Kuratorium und Vertretern 
der Fester isr. Repräsentanz bestehen soll. (Lebhafter 
Beifall.) Dr. Adolf Fenyvessy reicht e n Separatvotum 
ein, da er die Errichtung eines konfessionellen Gymna- 
siums perhorreszire. Dem gegenüber treten Dr. Wilhelm 
Grauer, Franz Szekelv und Abgeordneter Dr. 
Adolf Leitner sehr warm für !las zu errichtende Gyni- 
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nasium ein■ Präsident Dr. Weinmann reassumirt den I 
\ erlauf der Debatte und erwähnt unter Anderem, dass 
von den 165 Gymnasien Ungarns 63 römisch■ katholisch, 
44 staatlich, 28 reformirt, 22 evangelisch A. K. 2 grie- 
!•hisch-orientalisch, 2 unitarisch 6ind und drei den Natio- 
nalitäfen gehören, während es nur ein jüdisches Gymna- 
sium gibt, das jedoch auch keine selbständige Anstalt ist, 
sondern nur ein Annex des Rabbinerseminars bildet. Er 
empfiehlt nochmals die Errichtung des Gymnasiums. 
Die Repräsentanz fasste hierauf einhellig folgenden Be 
Schluss: -Die Generalversammlung der Repräsentanz der 1 
Pester israelitischen Kultusgemeinde acceptirt hinsichtlich 
dei Modalität der Errichtung des jüdischen Obergymna- 
sitims die vom Gemeindeausschuss unterbreitete Organi- 
sntion und ermächtigt den Präsidenten der Gemeinde, 
nnmens derselben auf Grund dieser Organisation den end- 
gütigen Vertrag mit dem Freystädtler Kuratorium abzu- 
schliessen und die Bestätigung desselben beim Kultus- 
und Unterrichtsminister zu erbitten.“ Hierauf folgte die 
Wahl eines Ausschussmitgliedes; Wahlpräsident Ministe 
rmlrath Dr. Ludwig Ballai meldet, dass für diese Stelle 
mit 54 Stimmen Sparkassendirektor Franz Szekoly 
gewählt wurde. Hiemit schloss die Generalversammlung.

Der Pozsonyer Oberrabiner Bernhard Schreiber 
wurde am 5• Dez. unter grossen Trauerfeierlichkeiten zu 
Grabe getragen. Ueber die Leichenfeier wird aus Pozsony 
berichtet:

Das Leichenbegängnissdes Oberrabiners B.Schrei- 
her war ein imposantes. Aus allen Gegenden des 
Landes, aus Oesterreich, aus Deutschland waren sie 
iierbeigeeilt, die einstigen Schüler und die grosse Schaar 
jener, die in dem Verewigten das Oberhaupt des orth. 
Judenthums erblickten, 11m dem Verewigten die letzte 
Ehre zu erweisen. Wohl über 8000 Personen hatten sich 
;ui demselben betheiligt. Es waren die Rabbiner Jakob 
Schreiber, Budapest, Koppel Reich, Budapest, die Rabbiner 
.ms Kolozsvär, Nagyvärad, Debreczen. Györ, Beregszäsz, 
Tokaj, Päpa, Szered, Pöstyen. Nagysuräny. Ersekujvär, 
Galanta, Aranyos-Maroth, Trencsen, Sopron, M -Keresztur, 
Paks, Komärom, Nyitra, Ipolysäg, Nyiregyhäza, Szepes- 
Väralja, Gyöngyös, Putnok, Mako, N.-Tapolcsäny, Also- 
Ktibin, Verbö, die Wiener Rabbiner Fürsi, Kerner, Abeies, 
I fr. Rubin, Goldstein, Baumgarten, Weiner, sowie circa 
00 andere auswärtige Rabbiner erschienen. Von den 
städtischen Dignitären waren erschienen: Bürgermeister 
Theodor B r 0 11 y, Bürgermeister-Stellvertreter K u m 1 i k, 
kön. Rath Schulinspektor Berthold v. Piachy, Schul- 
 nspektor Kurucz, der Präses der hiesigen ev. Gemeinde׳
Dr. Mathias D o b r 0 v i t s, Stadtrepräsentant Karl D wor ak. 
Die hiesige isr. Forlschrittsgemeinde war durch Rabbiner 
Dr. Samuel Funk, Präses Dr. Wilhelm Löwinger, 
Wilhelm E i s e n s t ä d t e r, Dr. Bar ach Rübner, 
Sigmund Kohn und die Lehrkräfte der isr. Fortschritts- 
gemeinde vertreten Den Zug eröffnete ein vierspänniger 
Trauerwagen, während der Sarg auf eine Bahre gehoben, 
vom Trauerhause aus getragen wurde. Gegen 11 I hr war 
der imposante Zug am Friedhof angelangt. Am offenen 
Grabe sprachen Rabbiner Samuel D 0 11 at b, der Sohn des 
verewigten R. Akiba Schreiber, Rabbi Leopold F r i e d- 
mann, Rabbiner Koppel Reich aus Budapest, Rabbi 
Schreiber, ein Bruder des Verewigten aus Beregszäsz, 
Rabbi Strasser aus Tokaj, der Rabbiner aus Dunaszer- 
dahely, Rabbi Fürst aus Wien u. A. Bis spät in die 
Nacht hinein währten die Trauerreden.

*** Ovation für Jakob Deutsch Anlässlich des 70. 
Geburtstages des Präsidenten des isr. Knaben Waisenhauses 

Jakob Deutsch fand 1m Bethause de8 Waisenhauses 
eine erhebende Feier statt, welcher nebst dem Komitä, 
dem Lehrkörper und den gewesenen Zöglingen der Anstalt 
die Vertreter der humanen und kulturellen Körperschaf■ 
ten und Vereine beiwohnten, welchen der Jubilar als eif 
riges und opferfreudiges Mitglied angehört Die Galerie 
des schön dekorirteu Bethauses war von einem distingu- 
irten Damenpublikum besetzt. — Die Feier begann mit 
einem von Prof. Oberkantor Lazarus herrlich vorge- 
tragenem Gebet. Rabb■ Dr Simon Hevesi hielt die Fest- 
rede, in welcher er die Verdienste des Jubilars würdigte, 
der seit 34 Jahren seine ganze Zeit den Waisenkindern 
geweiht und der eine ganze Generation in ungarischem 
nationalen Geiste erzogen hat. Dann brachten Hotrath 
Dr. Philipp Weinmann. August Koh ne r, Rabbiner 
Moses Feldmann ihre Glückwünsche zum Ausdruck. 
Sodann wurden im Namen des Lehrkörpers der Mädchen- 
schule, der Knabenschule, der Gratismilchgesellschatt, der 
isr. Landes Lehrerpräparandie an den Jubilar erhebende 
Ansprachen gehaltrn. Der Jubilar dankte gerührt für die 
innigen Ovationen, die einen Beweis dafür geben, dass 
seine Thä'igkett nicht erfolglos war. Worauf die Statue 
des Jubilars, in Begleitung einer Rede August Kohners 
enthüllt wurde. Abends fand ein glänzendes Bankvtstatt.

Bronislaw Hubermann, der ausgezeichnete Violin- 
virtuose, der sich bereits in frühester Jugend einen Welt- 
ruf erworben hat und trotz seines Glaubens ein Liebling 
des antisemitischen Wien’s ist, der gottbegnadete Meister, 
der dessen würdig befunden wurde. Paganini’s Geige 
zu spielen, wird am 16. Ds. im Royalsaale ein Conzert ge- 
ben, dessen Arrangement die ,,Harmonia1' Musikalien־ 
und Pianoforte A. G., die sieh um die Entwicklung des 
hauptstädtischen Musiklebens grosse Verdienste erworben 
hat, leitet. Die ,,Harmonia" war es auch, die den Buda- 
pestern die Bekanntschaft mit Mischa El mann ver- 
mittelte. .■ .,1■■

*** Kindliche Pietät. Vor Kurzem meldeten die Blatter, 
dass die französische Akademie unserem in Paris lebenden 
Landsmann Emil Horn für seine Monographie über Franz 
Räköczi 11■ einen Preis von 51100 Francs zuerkannt hat. 
Emil Horn, ein Sohn weiland Eduard Horns, des ein- 
stigen Staatssekretärs, weilte kürzlich in Budapest und 
suchte das Grab seines Vaters im israelitischen Friedhof 
auf. Angenehm überrascht von dem wohlgepflegten Zu- 
stände des Grabes, erkundigte sich Horn, wer sich die 
Fürsorge für die Ruhestädte seines Vaters angelegen sein 
lasse. Als er vernahm, dass dies die Pester Chewra Ka- 
discha sei, begab er sich in die Kanzlei derselben und de- 
ponirte hier den von der französischen Akademie erhalte- 
nen Preis als Stiftung, mit der Bitte, dass der Verein das 
Grab seines Vaters auch in der Folge pflegen möge.

Unter dem Titel ..Sieben Theaterstücke“ ist von 
Ernst‘Walter 1M. A. Spitzer) im Verlage von Carl Kone- 
gen, Wien ein Band erschienen, der wieder Zeugniss von 
der eigenartigen Begabung, dieses jeder Schablone abhoi- 
den Schriftstellers gibt, der unseren gesch. Lesern nicht 
nur als Verfasser des interessanten Romans ..Am Web- 
Stuhl der Geschichte״, sondern auch durch seine in un- 
serem Blatte erschienene spannende Erzählung: ,Frühere 
Zustände“ vorthoilhaft bekannt ist.

Der Band enthält thatsächlich sieben Theaterstücke, 
deren jedes einzelne ein Problem unseres modernen Le- 
bens behandelt und darauf abziehlt im Rahmen einer les- 
selnden Handlung, mittelst der Vertretung durch lebens- 
wahre Charaktere den Ausgleich der in der Gegenwart 
sich mit so hässlichen Mitteln bekämpfenden Gegensätze zu 
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bewerkstelligen, resp. zu veranschaulichen, wie blos Ver- 
ständnisslosigkeit und Schlechtigkeit es verschulden, dass 
diese Gegensätze sich überhaupt derart verschärft haben.

Uebrigens kommt in den Stücken auch ein fröhli- 
eher und harmloser Humor zu Wort. Was uns jedoch ganz 
speziell interessiert, ist der letzte, ,Skizze" betitelte Ein- 
akter, wo der Verfasser schildert, wie ein Judenmädchen ׳ 
sich durch ihre Vortreffiichkeit die Liebe einer ganzen 
Familie erringt, aber lieber den schweren Kampf um s 
Dasein von neuem beginnen will, ehe sie ihren Glauben 
abschwört, und mit ihrer Standhaftigkeit selbst einen Pfar- 
rer für sich gewinnt, natürlich nur einen Phantasie-Pfarrer.‘)

Die Stücke sind auch ganz geeignet von der Bühne 
herab Eindruck zu machen, und so hoffen wir, dass die 
Wahrheiten, die sie indirekt vertreten, auch durch eines 
oder das andere derselben von den Brettern, die die Welt 
bedeuten, zu Worte kommen werden.

Eine Äusserung über die Juden, gibt anlässlich der 
Denkmalenthüllung des berühmten Grafen Julius An- 
drässy, des einstigen Ministers des Aussern Baron 
Ludwig Doczi zum Besten. Er schreibt im ״N. P. 
J.“ Auch über die Juden sprach er öfter und gern mit 
mir. und es war durchaus nicht aus Wohlwollen für mich, 
dass er die Qualitäten des ungarischen Juden rühmte. . 
,Ich verkaufe alle meine Produkte — sagte er — seit 
Jahren persönlich nur durch meinen ,.alten Freund X־‘ 
(ich habe leider den Namen vergessen) und weiss, dass 
ich dabei am besten fahre. Da habe ich zu meinen Güter- 
beamten weniger Fiduz. Der Jude, der bei uns heimisch 
lebt, hat nicht nur Verstand und Redlichkeit, sondern 
auch den Ehrgeiz, redlich zu sein. Er ist sparsam, aus- 
dauernd, nüchtern und fleissig. Kurz, er hat alle Vorzüge, 
die dem Ungarn fehlen — und nicht zum letzten : das 
Geld; ebenso wie der Ungar alle die Tugenden hat, die 
dem Juden noch abgehen. Ich habe dies einmal Seiner 
Majestät gesagt und iiinzugefügt: das Zusammenheirathen 
dieser Rassen würde der Gentry aufhelfen und gäbe eine 
glückliche Mischung. Deshalb sei die Civilehe dringend 
zu wünschen. Der allergnädigste Herr sah mich erstaunt 
an und meinte, ich spasse. Aber ich sagte offen, es sei 
mein voller Ernst, und bin noch heute dieser Meinung.“

*,*  Baron Edniond Rotschild Aus Paris wird uns 
gemeldet: Nach acht Wahlgängen wurde Baron Edmond 
Rothschild, der als Kunstkenner geschätzt ist, mit 
25 Stimmen zum Mitglied der Akademie der schönen 
Künste gewählt. Die meistnächsten Stimmen, nämlich 
16, erlangte Schauspieler Mounet-Sully.

**♦ Echt jüdisch. Unter diesem Schlagwort meldet 
das Berliner Abwehrorgan: Vor fünf Jahren sieht ein 
16-jähriger Knabe in Libau in Russland ein, dass den 
Juden in Russland kein Heil blühen könne. Trotzdem die 
Eltern und Geschwister ihn dringend bitten, daheim zu 
bleiben, wandert Jakey Kaplan nach Amerika aus. Bei 
seiner Landung besitzt er nicht einen Pfennig. Die jüdi- 
sehe Einwanderungsgesellschaft gibt ihm 3 Dollar, genug 
ihn eine Woche vor Hunger zu schützen. Der Knabe kauft 
für das ganze Geld Schuhsenkel, Knöpfe und dergl. Er 
schläft in Torwegen und lebt von Brotrinden, obgleich er 

*) Bei dieser Gelegenheit fällt uns «ine Anekdote aus dem ״Bor- 
szem Jankö“ ein. Dort erhebt ein jüdischer Redner das Glas und 
sagt, dass man zwischen den Menschen keinerlei Unterschiede ma- 
chen dürfe, worauf der Nachbar leise bemerkt, merkwürdig, dass 
immer nur die Juden solches behaupten. Ja, und das ist unser 
Stolz und das erhebt uns über die Übrigen, dass wir dies seit :1000 
Jahren behaupten und stets auch bethätigt haben.

schwindsüchtig ist. Er hat nur einen Gedanken, er will 
seine Familie vor den Verfolgungen, die er kommen sieht, 
retten. Zwei Jahre, die er unausgesetzt gearbeitet un i 
gehungert hat, sind hin, und er ist imstande, für seine 
Eltern und seine drei Geschwister die Ueberfahrt zu be- 
zahlen. Als es ihm jetzt besser geht, steht er anderen bei, 
und mit 21 Jahren stirbt er und hinterlässt ein Vermo 
gen von 80.000 Mk. Als man ihn zu Grabe trägt, stehe t 
Männer und Frauen entblössten Hauptes auf der Strass״, 
um dem jungen Menschen, von dessen Kämpfen, Leide.! 
und wohltätigem Wirken sie gehört, die letzte Ehre zu 
erweisen.

Zehn Jahre Zionismus. Wer sich schnell ui d 
gründlich über die modernste Bewegung des Judentums 
orientieien will dem raten wir die im Verlage der ״Wei 
in Köln, Ubierring 23, erschienene Broschüre ״Zeh ! 
Jahre Zionismus“ zu lesen. Die Broschüre zeichn t 
nicht nur in knappen Zügen ein übersichtliches Bild d׳ 
Geschichte der zionistischen Bewegung, sie informiert 
auch ebenso klar, wie zutreffend über die innere Ent- 
wicklung der zionistischen Idee, ihre nationale und pol: 
tische Grundlage und ihre ethische und soziale Bedeutung 
Der vornehme, von jeder Tendenzmacherei freie Ton des 
Büchleins macht seine Lektüre auch dem Gegner ange 
nehm, ein Literaturverzeichnis und eine übersichtlich״ 
Aufstellung der zionistischen Zeitungen und Institution״ 
gewährt schätzbares Material. Wir ersehen daraus, dass 
zionistische Landesverbände in allen Teilen der bewohnt1• ׳ 
Erde bestehen und dass die Bewegung heute über meh: 
als 30 Zeitungen in allen Weltteilen verfügt. Die Br״- 
schüre ist im Vergleich zur hübschen Ausstattung überaus 
billig (6 Pfg.) und jedenfalls sehr lesenswert.

*** Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a. G. Kinder 
und Lebensversicherungs Anstalt. Budapest, VI. Theresien- 
ring 40—42. Gegründet im Jahre 1863•

Wie alljährlich wurde auch diesmal am 31. Dezem 
her, vom Aufsichtsrathe eine Skontrirung des Cassa- und 
Vermögenstandes vorgenommen und hiebei nachfolgend׳ 
Posten vorgefunden und festgestellt u. zwar:

Instituts-Gebäude 111 vestitions werth
Theresienring 40—42. ...   ... ... ... Kr. 824.3970־!»
Kerepesersträsse 20. .............  _ 655.85290־
Waitznerstrasse 4. _  .. ........   ... . 50 ״ 609.157־
Werthpapiere ------- ... ____  _______ ״ 8,588.315־ 
Darlehen auf eigene Polizzen . ... ,, 683.19033־
Einlagen bei Banken u. Sparcassen ... » 1,759.77554־
Postsp rcasse ...........................   __ 59 ״ 13.529־
Einlagen des Beamtenpensionfondes ......... 88 ־219.485־
Baarvorrath ... ... ... ... ... .. ,. 39.08872־

zusammen: Kr. 13,392.791 61׳
Im Monat Dezember 1906 wurden Versicherungs An 

träge im Betrage von K 1.756.800־— eingereicht und neu! 
Polizzen im Betrage von K 1,509400־ ausgestellt.

An versicherten Beträgen wurden K 58.51678־ ausbe 
zahlt. \ om 1. Januar bis 31. Dezember 1906 wurden Ver 
sicherungs-Anträge im Betrage von K 18,431.400— ein 
gereicht und neue Polizzen im Betrage von K 15,998.400־- 
ausgestellt. Im laufenden Jahre wurden an versichertet׳ 
Summen K 1 037.34161־ seit dem Bestände des Institutes 
K 11,203.24591־ ausbezahlt.

Diese Anstalt belasst sich mit Kinder- und Lebens 
Versicherungen jeder Art zu den billigsten Prämiensätzen 
und vortheilhaftesten Bedingungen.
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Parech?4״
Ein sachverständiges Gutachten.

In einem beim k. k. Bezirksgerichte Landstrasse 
anhängigen Injurietiprozesse hatte der Strafrichter den 
Beschluss gefasst, ein sachverständiges Gutachten über 
die Bedeutung des inkriminierten Wortes ״Pa rech“ ein- 
zuholen. Zu diesem Zwecke wandte sich das Gericht an 
den Herrn Religionsprofessor und Schulinspektor Dr. 
Moritz Kanitz, welcher auch als beeideter Gerichtsdol- 
metsch fungiert, der nun die ihm gestellte Aufgabe wie folgt 
gelöst hat. Sein Gutachten ist interessant genug, um in 
<iner Gänze auch zur Kenntnis eines grösseren Leser- 
kreises gebracht zu werden.

Dasselbe lautet wörtlich, wie folgt:
Nicht nur Bücher haben ihr Schicksal, sondern auch 

einzelne Wörter, die ihren Sinn und ihre Bedeutung 
inzlich ändern; so hat z. B. das neuhochdeutsche Wort 
schlecht" eine ganz andere Bedeutung, als dasselbe 

Wort im Mittelhochdeutschen hatte.
Während dieses Wort als Epitheton für ״einfach, 

ehrlich, gerade״ gegolten hat, wie wir es jetzt noch in 
dem Worte ״schlicht" und in ״schlecht" und ״recht“ 
haben, gilt es in der neuhochdeutschen Sprache als das 
gerade Gegentheil und bezeichnet das Böse, die Unehr- 
lichkeit und die Immoralität. Genau so verhält es sich 
igentlich mit dem Worte ״Parach“, welches mannigfache 

Wandlungen duic’ngemacht hat.
Die Ethymologie dieses Wortes führt auf den Penta- 

teuch zurück, wo es namentlich im III. Buche Mosis, 
bei Erwähnung der mannigfachen Erscheinungen der 
Hautkrankheiten vorkommt.

So: Leviticus, Kap13 .־ Vers 1:2־
.Weim poranach tefrach“ etc״
Wenn aber der Aussatz in der Haut ausbiüht־. Die 

lateinische Uebersetzung lautet: ״Si verc cfflorescendos 
efflorebit lepra in cute et contexerit lepra universam 
cutem plagae. a cap te ejus usque ad pedem ejus“ etc.

Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ist dem- 
gemäss ״ausblühen“, ״ausschlagen", weshalb wir noch 
die Hautkrankheit einen ״Ausschlag“ nennen.

Ebenso wird es beim Blühen der Pflanzen angewen- 
det. So: I. B. M. Kap. 40 Vers 10. wo vom Traume des 
Mundschenken des Königs von Egypten erzählt wird. 
Der Mundschenk sah im Traume einen Weinstock, daian 
waren drei Reben, die grünten und blühten u. s. w.

Noch klarer tritt diese Bedeutung des genannten 
Wortes in Numeri Kap. 17 Vers 20. hervor.

Moses fordert nach der Empörung Korachs, die Stam- 
mesfürsten auf, ihre Stäbe, mit ihren Namen versehen, 
in das Heiligthum zu bringen, und nur der Name, dessen 
Stab Blüthen treiben wird, ist von Gott erwählt.

Hier wird der Ausdruck .,jifroch“ im Futurum ge- 
braucht. Die lateinische Uebersetzung lautet: Viri quem 
elegero illjus (inquam) baculus florebit ibidem. Vers 23: 
 Es war am nächsten Morgen, da trat Moses in das Zelt״
des Zeugnisses, und siehe da, es war der Stab Arons, 
für das Haus Lewi aufgeblüht und brachte Blumen.“ 
Aharonis, prostribru Levi prodexerat enim florem. Hier 
findet sich das hebräische Wort ״porach“, es war aufge- 
blüht, oin verbum im Perfektum, gleich daneben das aus 
demselben gebildete Substantivum ״perach“-flos-Blume.

In ähnlichem Sinne wird das in Rede stehende Wort 
im (■anticum Canticorum Kap. 6, Vers 11 gebraucht.

Die Stelle lautet:
 -Ich bin hinabgestiegen in den Garten, um nachzu״

schauen, ob der Weinstock schon blüht.“ Die lateinische . 

Lebersetzung lautet: ״Ad portum descendi, ad videndum, 
num eflfloriusset vitis.“ Auch hier findet sich das mehrfach 
erwähnte hebräische verbum. Die Zitate aus den verschie- 
denen Büchern der heiligen Schrift, zu welchen ich auch, 
um die Bedeutung des in Rede stehenden Wortes desto 
sicherer testzustellen, die lateinische Uebersetzung hin- 
zufügt habe, beweisen wohl zur Genüge, das die ur- 
sprüngliche Bedeutung des Wortes ״aufblühen, ausblühen, 
ausschlagen,׳ gewesen ist.

Der Volksmund hat sich namentlich an die letzte 
Bedeutung gehalten und nannten die Leute daher einen 
Ausschlag, der sich namentlich am Kopfe zeigt ״Paroch". 
Weil d׳׳m so ist, so lautet das Wort auch im Volks- 
munde ״Parochkopf“ oder mit dem Diminutivum ״Paroch- 
keppele". Diese Krankheit zeigt sich zumeist bei jungen 
Kindern, daher gebraucht der Volksmund auch den Aus- 
druck ״Parochjüngel“. Der Volksmund kennt auch ein 
Adjectivum ״parchedig".

Oft findet auch eine Zusammensetzung mit der 
Nachsilbe ״nik" statt Zusammen lautet dann das Wort 
 Parochnik". Der Volksmund will entschieden mit dem״
Worte tiefe Verachtung ausdrücken. Man hört es 
ja oft: ״So ein Paroch untersteht sich, ein Wort zu 
reden!“ Oder: ..Wie kommt denn der Paroch dazu? Mit 
so einem Paroch werde ich noch fertig werden!“ Auch 
in der Mehrzahl wird das Wort gebraucht und lautet: 
 so ein״ Parchonim“. Das hört man in der Redensart״
Parchonim-Gesindel".

Aus den angeführten Beispielen wird wohl noth- 
wendig die Konklusion erfolgen müssen, das die Bezeich- 
nung ״Paroch“ entschieden eine Ehrenbeiei- 
digung bedeutet."

üngarische Metallwaaren- uni Lampeafabriks-
Actien-Gesellschaft

Reiche Auswahl in

Eit-, Hnttli- 111 ?strokum - Beleuchtung: - Objäkten
jeder Art 

von der einfachsten bis zur prunk- 
haftesten Ausführung.

HL önigsöl
Si cli erh ei ts petroleum.

.Attila“ Spiritus-Glühlichtbrenner ״
Niederlagen in Budapest:

II. (Ofen) Szilägyi Ilezsö-ter.
V., Gizella-ter 1. (Haas palotat
VII. , Erzsebet-körut 19a.
VIII. , Üllöi-ut 2. (EckeCalvinpl.)

In der Provinz:
Debreczen, Simonffy-ut 1.
Kolozsvär, Mätyäs kiräly-tär.
Pozsony, Lörinczkapu-üt 1.
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UNGARISCHE ALLGEMEINE (KREDITBANK.

Kundmachung.
Die P. T. stimm berechtigten Actioaäre der Ungarischen All- 

gemeinen Creditbank werden für Dienetag den 29 Jänner 1907. 
Vormittags 10 Uhr, zu der in Budapest im Lokale der Bank 
(V., Palatingasse 12) abzuhaltenden

ausserordentlichen Qeneral-Versammlnng 
eingeladen.

Gegenstände der Beratung :
1. Antrag der Direction, betreffs Erhöhung des Actiencapitales.
2. Antrag der Direction. betreffs Feststellung der Modalitäten, 

bezüglich Ausübung des Bezugsrechtes der Actionäre. (Art. 9 der 
Statuten.)

3. Aenderung der Art. 7., 8., 9. und 11. der Statuten.
Jeder Aktionär ist io der General-Versammlung zu einer Stimme 

für je zwanzig deponirte Aktien berechtigt
Die stimmberechtigten Aktionäre werden hiemit eingeladen, 

vierzehn Tage vordem für die Versammlung festgesetzten Tage ihre 
Aktien sammt Coupons

in Budapest bei der Ungarischen Allgemeinen Creditbank, 
in Braasö, Györ, Kassa, Kecskemet, Nagyvarad, Pecs, 

Pozsony, Szabadka und Temesvär bei den Filialen der Gesell- 
schäft,

in Wien bei der K. K. priv. ()österreichischen Kredit-Anstalt 
für Handel und Gewerbe, oder bei dem Bankhause S. M. v. Rothschild 

in Berlin bei der Direktion der Diskonto-Gesellschaft oder bei 
dem Bankhause S. Bleichrödor, oder schliesslich

in Frankfurt a. M. bei der Direktion der Diskonto-Gesell- 
schäft zu hinterlegen.

Den Aktien sind arithmetisch geordnete, vom Einreicher eigen- 
händig gefertigte Verzeichnisse beizugeben, weiche in Budapest und 
an den Filial-Orten in zwei, in Wien, Berlin und Frankfurt a. M. in 
drei Exemplaren einzureichen sind.

Ein Exempler der Verzeichnisse wird dem Deponenten mit der 
Empfangs-Be9tätigung zurückgegeben. Nach der General-Versammlung 
werden die Aktien nur gegen Rückstellung dieses Verzeichnisses 
ausgefolgt.

Die Legitimations-Karte wird in Budapest unmittelbar bei der 
Deponirung, an den Filial-Orten sowie in Wien, Berlin und Fiankfurt 
a. M. acht Tage vor der General-Versammlung eingehändigt.

Wünscht ein Aktionär sein Stimmrecht durch einen anderen 
stimmberechtigten Aktionär auszuüben, so hat er die betreffende 
Vollmacht auf der Rückseite der Legitimations-Karte auszustellen und 
zu unterschreiben.

Budapest, 29. Dezember 1906. Die Direktion.

V. Bez., Karlsring 15

Hinpfiehlt sich zur Anfertigung von

ARNOLD KOHN
1/ Do» IZarlarinn IRwII a 5

b"
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.
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ElisabethDampfmühiGesellschaft
Budapest.

welche seit Erwerbung der Pannouiam&hle die Er- 
zeugung von □stermehlen fortsetzt, 

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorlen 

“entsprechend״
den Original-Metammeni 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 auageführt:
— ■■ :A d r e s s e- — ׳״־—

.Elisabetli DaupMI-GessIlscM”, Biiflajest״
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IAUFER'LEIHBIBLIOTHEK
(Budapest, IV. Väczi-u. 19.

(Im Hofe).

Grösste Auswald in ungarischen, deutschen, 
englischen und französischen Werken.

Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kronen.
Für die Provinz iür 10 Bde 3 K. 60 H.

Zur Beschaffung 8ä:11mtlieher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirteFabrik 11. Handlung

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

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

Bruchbändern eigener Construction, 
I Leibbinden, Krampadernstr  (impfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco. - 10
Eigenthümeria : Witwe Dr. Iga. W. B»k Druck v. Sam. Xlatkm Budapest. Für die Redaktion verautvvurtl. Dr. 1116s Bak


