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Kontroversen. s
Von D. H. Spitzer

IV.
Alljährlich, wenn der erste Früblingsmond im vollen 

Glanze am Firmamente erstrahlt, und durch sein zauber- 
haftes Silberlicht das nächtliche Dunkel verscheucht, 
feiert die Judenheit des Gesammterdenrundes das erha- 
bene Erlösungs- und Befreiungsfest, das dem ewig denk- 
würdigen Ereignisse des stattgehabten Auszuges aus Egyp- 
ten sein Entstehen verdankt. Genau 3219 Jahre sind ver- 
strichen, seitdem zum ersten Male ein befreites Volk, 
•in ganzes Volk, das Gottesvolk am Rothen Meere einen 
Sieges- und Jubelgesang angestimmt, wie ihn die Welt 
vorher nicht vernommen, und auch nachher nie wieder 
gehört hat.

Und was begeisterte die erlöste Israelitenschaar, dass 
sie — sowohl die Männer als auch die Frauen, die Kin- 
der und die Greise — das einziggeartete und unerreicht ge- 
diebene Triumphlied gesungen? Etwa der Rausch der 
Hingen Freiheit, oder gar der Uebermuth des Sieges? 
Keines von Beiden. Sie konnten sich ihrer eben gewon- 
neuen Freiheit fast noch gar nicht erfreuen, denn vor 
wenigen Stunden erst sind sie der sicheren Todesgefahr 
entronnen, indem sie den sie verfolgenden Feind in’s Meer 
stürzen und verschwinden sahen; auch hatten sie sich 
von den Beschwerlichkeiten des Durchganges der trocken 
gelegten Wasserwüste kaum noch soweit erholt, dass sie 
sich hätten der Freude voll und ganz hingeben können. 
Siegesübermuth konnte sich bei ihnen auch nicht einge- 
stellt haben, denn sie hatten ja keinen Sieg errungen 
und gestanden es selbst: ״Mein Sieg und Sang istJahl" 
Gott ist ein Kriegsheld, der Herr des Krieges hat daher 
für Israel gestritten, ihm allein hatte es seine Rettung zu 
verdanken.

Gott, der Heilige, erschien in seiner Herrlichkeit 
selbst um das Erlösungswerk zu vollbringen. So lesen wir 
im Gottesbuche: ״Und ich werde das Land Mizraim 
(Egypten) durchschreiten in dieser (Erlösungs-) Nacht; 
ich werde jeden Erstgeborenen erschlagen von Menschen 
bis Vieh, und an allen Götzen Mizraims werde ich Straf- 
gerichte üben, ich, der Ewige“. (II. M. 12, 12) Also Gott 

selber war’s und kein Engel, auch kein Seraph, oder Er- 
loser. Gott allein war’s, und kein Anderer. Und das be- 
seeligende Bewusstsein, dass Gott der Retter, Befreier 
und Erlöser Israels ist, erfüllte Gross und Klein mit un- 
sagbarer Dankbarkeit. Damals sangen Moses und das 
jüdische Volk mit hoher Freude einen unvergleichlichen 
Lobgesang dem Ewigen zu Ehren und verherrlichten den 
Einig-Einzigen, den treuen Gott ihrer Urväter, der sich 
über Israel erbarmt zu allen Zeiten.

Die Christenheit feiert auch ihr Erlösungsfest, das 
heuer gerade so, d. h. genau auf den Tag fällt, wie vor 
1907 Jahren, allwo sich ein ״weltumstürzendes" oder zum 
Mindesten ein weltbewegendes Ereigniss in Jerusalem, 
der Davidstadt zugetragen haben soll. Mit der Erlösung 
geht die angebliche Auferstehung Jesus Hand in Hand. 
Zeugen können für die erfolgte Auferstehung nicht er- 
bracht werden, da keine Sterbensseele zugegen gewesen, 
als Jesus dem Grabe entstiegen sein sollte. Ein hervor- 
ragender geweihter Priester des Henn gab Schreiber 
dieser Zeilen die heiligste Versicherung, dass er noch nie 
von der Kanzel herab die leibliche Auferstehung Jesus 
verkündigte, er sprach immer nur von der ״geistigen“ 
Auferstehung, und solches ändert gar viel an der bestehen- 
den Ueberlieferung. Wie dem auch immer sei, übergehen wir 
sie, und wollen wir uns blos über die Entstehung des 
Christenthums ein klares Bild machen.

Als das Christenthum sich in die Welt eingeführt 
hatte, geschah solches mit dem festen und ausdrücklich 
betonten Umstand, dass es sich auf den Mosaismus grün- 
det. (Wollte dies irgend Jemand bezweifeln oder bestrei- 
ten, so verweisen wir auf den Evangelisten Matthäus, 
welcher im 5 Kapitel und im 17 Verse es als positiv hin• 
stellt, dass der Stifter des neuen Bundes die Gesetze des 
alten Bundes nicht nur gutgeheissen, und bestätigt hat. 
sondern sogar deren strenge Einhaltung verordnete). Was 
aber ist aus dieser Gründung geworden? Das junge Chris- 
tenthum war in seinen Anfängen, besonders im ersten 
Jahrhundert seines Bestandes, die Fortsetzung des Mo- 
sai8mus; die sogenannten Judenchristen waren auch that- 
sächlich frommgläubige Bekenner der Moseslehre, deren 
Vorschriften sie gewissenhaft beobachteten. Jesus selbst 
war — nach den Evangelien — ein ״wahrer Israeliter“, 
der als Jude gelebt und als Jude gestorben ist. Seine 
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letzte religiöse That, war die Abhaltung der Sederfeier, 
die er seines nahen Todes wegen, einen Tag vor dem 
Passahfeste beging. Es war dies nach christlicher Benen- 
nung das letzte Abendmahl, das noch heute im Christ- 
liehen Zeremoniell das bedeutungsvollste ist.

Und nun wollen wir etwas über die sogenannten 
Vorbilder im Mosesbuche die sich auf Jesus beziehen 
sollen, sprechen. Das Passahlamm wurde im gelobten 
Lande gebraten, an einem Spiess von Granatbaumholz, 
welchen man durch den Leib des Thieres hindurchge- 
stossen und einem zwischen den Achseln durchgesteckten 
Querholz (Mischna Peszach 7, 1. 2.), so dass das ganze 
Lamin gleichsam an einem Kreuze hing. Das Passahlanun, 
das die Juden schlachteten, war ein Vorbild des wahren 
Passahlammes Jesu.(?!) Weitere Vorbilder sind: die Er- 
höhung der eisernen Schlange in der Wüste, (IV. M. 21, 
8. 9), der dreitägige Aufenthalt des Profeten Jonas im 
Bauche des Fisches, (Jonas 2, 1.) di« messianischen Weis- 
sagungen in den Psalmen 21, 1• ff•; 15, 10.. die Weissa- 
gungen des Jesaias 50, 6.; 53, 1 ff• und Zacharias 
11, 12• 13.; 12, 10; 13, 7. Hiezu bedarf es keines Körnen- 
tars. Jeder einsichtige Denker wird sich dabei schon zu 
recht finden. Wir wollen nur Einiges davon näher betrach- 
ten. Der katholische Priester Dr. Alois Cigoi schreibt 
in seinem Leben Jesu Klagenfurt 1903. im 111. Bande: 
Jesus verweigerte den Juden ״ein Wunder vom Himmel“ 
stellte ihnen jedoch ein noch grösseres in Aussicht. Es 
ist sein letztes und grösstes Wunder, seine Auferstehung 
aus dem Grabe, welche durch den dreitägigen Aufenthalt 
des Profeten Jonas im Bauche des Fisches vorgebildet 
war. Hierbei hat der Professor der Theologie seinem eige- 
nen Ich, da er auch Geistlicher ist, heraushelfen müssen, 
denn die Rechnung wollte nicht recht stimmen. Jesus 
soll bekanntlich knapp vor dem Sabbat- und Festesein- 
gange provisorisch in eine Felsenhöhle gebracht worden 
sein, da die Todtenbestattung am Sabbat bei den Juden 
nicht vorgenommen werden darf. In der Nacht vom 
Samstag auf Sonntag fand die Maria Magdalena die Höhle 
leer, weil Jesus am Sabbatausgang bereits begraben wor- 
den war, er ist demnach kaum halb so lange im Grabe 
gelegen, als er angegeben. Nun stellt Dr. Cigoi O. S. 
B. wir wissen nicht ob als Professor oder als katholischer 
Priester die folgende Berechnung auf: ״Die Zeitbestim- 
mung ״drei Tage und drei Nächte“, erklärt sich aus der 
hebräischen Sitte, den bürgerlichen Tag von einem Abend 
bis zum andern zu rechnen. Es war auch Sitte, dass der 
Tag, an dem etwas anfängt und der Tag, an dem etwas 
endet, für vollgezählt wurde. Nach dieser Zählung lag 
Jesu Leichnam drei Tage im Grabe, obwohl nur ein Theil 
des Freitag (erster Tag), den ganzen Samstag (zweiter 
Tag), und die Nacht von Samstag am Sonntag (dritter 
Tag)־. Ist das auch richtig? Wenn der geistliche Professor 
schon die drei Tage ״heransgeklüg el-t“ hat, so möchten 
wir gerne wissen, wo er die drei Nächte herbekom- 
men wird! . . . .

Die Taufe und das Abendmahl, Beide das A. und 0. 
der Sakramente, welche jede christliche Sekte kennt, an- 
erkennt und für heilig hält, sind nichts anderes als jü- 
dtsche Gebräuche: die vorgeschriebenen Waschungen und 
Reinigungen der Juden, sowie das Festmahl an den bei- 
den Abenden des Passah festes.

Ueber die Auferstehung ist man selbst in Christen- 
kreisen nicht recht im Klaren. Der protestantische Bibel- 
forscher Barth äusserte sich dahin: ״Wer der Aufer- 
Stellung Jesu den Glauben versagt, (demnach mag es 
auch solche geben,) ihut das nicht aus historischen Grün

den. sondern unter dem Zwang einer Weltanschauung, 
die für das Wunder keinen Raum hat.

F. A. Feddersen schreibt in seinem Buche Jesus, 
Hanau 1906 auf Seite 85.: Der Hohepriester Kaiphas 
als Vorsitzender in der Gerichtssitzung des Synhedriums 
sprach: .Jesus von Nazareth, Sohn des Zimmermannes 
Joseph daselbst und der Maria aus Galiläa. Rabbi genannt 
und sich nennen lassend, obgleich er niemals eine unse- 
rer Rabbinerschulen besucht hat — du bist angeklagt vor 
dem Hohenpriester, dass du mit einigen Genossen, die 
du dir von der Landstrasse aufgesammelt, umherläufst, 
Besessene mit Hilfe der bösen Geister heilst, aufregende 
und erbitternde Reden hältst, allerlei aberwitzige Irtleh- 
ren, die mit unseren geheiligten Traditionen und Institu- 
tionen in schneidenstem Widerspruche stehen, öffentlich 
verkündigst und so das arme Volk durch allerlei Gauke- 
leien und Verführungskünste gegen Gott und die von ihm 
eingesetzte Obrigkeit verhetzest und empörst, ingleichen 
den Glauben zu verbreiten suchst, du seiest der von den 
Profeten verheissene Messias, und dadurch auch die weit- 
lieben Behörden reizest und beunruhigst. . . Jesus von 
Nazareth! was hast du auf alle diese schweren Anklagen 
zu erwiedern ? — Du schweigst? ... So werden wir 
selbst den Wahrheitsbeweis antreten״.

Zur Zeit des ersten Passahfestes erging es dem Volke 
Israel geradezu schrecklich als sie ans rothe Meer kamen. 
Man stelle sich ihre Situation dar. Rechts und links hohe 
Gebirge, vor ihnen das unergründliche Meer und hinter 
ihnen ihre Verfolger, der tyrannische Pharao mit seinem 
blutdürstigen Heere. Und doch verzweifelten sie nicht, sie 
blickten vertrauend auf zu ihrem wundervollen Gotte, der 
ihnen auch Beistand war und sie aus voller Noth und 
Gefahr errettete. Der Einig-Einzige ist der allblickende 
und allmächtige Schulzgott Israels und wird dies bleiben 
für und für! . . .

!Rumänische Atrocities.
Wieder ist die Zeit vor dem Passahfeste zu einer Zeit 

der Schrecken und Greuel für einen grossen Theil un- 
serer Glaubensgenossen geworden, wieder tönt aus den 
Landen der Knechtschaft ein vieltausendstimmiges Jam- 
inergeschrei zu uns, wieder flüchten Tausendo jüdischer 
Männer und Frauen mit ihren Kindern, mit Zurücklas־ 
sung ihrer Habe über die Grenzen ihres Stiefvaterlandes, 
das ihnen in Zeiten der Ruhe die Behandlung der Skla- 
ven, in Zeiten der Erregung Raub, Todtschlag und Mord, 
und den Frauen Schändung zutheil werden lässt.

Inmitten Europas lebt eine Nation, die sich als ein 
Culturvolk aufspielt, dessen König ein deutscher Fürst 
ist, also der .Nation der Denker“ angehört, dessen Kö- 
nigin von Idealen schwärmt, dem jüd. Geiste Loblieder 
singt, Blindenasyle und Waisenhäuser errichtet, eine Nation 
deren leitende Kreise nur darauf bedacht sind, das arme, in 
Unwissenheit gehaltene Volk auszusaugen und sodann 
gegen die Juden zu hetzen, die wie überall, so auch in 
Rumänien die Prügelknaben für die Sünden der corrup- 
ton Machthaber und die volksaussaugende herrschende 
Klasse sein müssen.

Aber diesmal ist ihnen dennoch gar übel mitgespielt 
worden, den Unmenschen und Barbaren, die in die Dör- 
fer gezogen sind, um die Bauern gegen die Juden zu 
hetzen und auch der Regierung, die so gemüthsruhig der 
v 0 r a u s g e s a g t e n Plünderung der Judenhäuser entge- 
gensah, ist es gar übel ergangen, die Herren Präfecten, 
die sammt den Herren Professoren von ihrer Stelle wei
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chen mussten, haben es gewiss nicht gedacht, dass der 
Stier, den sie in die Arena führten, um mit’ den ihm 
vorgeworfenen, wehrlosen Opfern fertig zu weiden auch 
einmal Lust bekommen wird die Schranken zu übersprin- 
gen. um gegen das lustfrohe, sich erlustigen wollende 
Publikum zu toben und eventuell gerade den Arrangeuren 
des Schauspiels den grössten Schaden zuzufügen.

Der neue Ministerpräsident Slurdza klagte Rumänien 
wäre durch die jüngsten Erreignisse auf 30 Jahre zurück 
geworfen worden. Er irrt sich, der gute Mann, Rumänien 
war seit jeher um hundert Jahre einfach zurück. Minister- 
Präsident Sturdza thut so naiv, als wären die ״Agrarun- 
ruhen“ in Rumämien eino neue Erscheinung, e”ine plötz 
liehe vulkanische Erruption, die gleich dem Vesuv blü- 
hende Culturen zerstört, statt sich zu erinnern, wie die 
perfide rumänische Fremdengesetzgebung systematisch 
daran arbeitet, derartige gar nicht entstehen zu lassen und 
die wenigen vorhandenen in aller Stille vollständig zu 
zerstören.

Oder wie! war es etwa nicht Rumänien, das seine 
jüdischen Bürger, zu ״Fremden“ degradirte, war es etwa 
nicht Rumänien, das für die Juden, das Wort ״Fremde“ 
prägend, eine Fremdengesetzgebung schuf, die diejenige 
der alten Griechen an Unmenschlichkeit weit übertraf, oder 
war es etwa nicht Rumänien, wo man den Juden, pardon 
Fremden die Möglichkeit Schulen zu besuchen, ein Hand- 
werk zu betreiben, in Dörfern zu wohnen ohne weiteres 
entzog?! Oder war es etwa nicht Rumänien, wo man die 
.Juden zu Dutzenden ungestraft in die Donau warf, wo 
der Jude, ohne dagegen Schutz zu finden, in’s Gefängnis 
geworfen, chikanirt, ja mittels Tortur gequält worden ist? !

Man erinnere sich doch der Hunderte und Hunderte 
von Emigranten, die dem Lande der Sklaverei zu ent- 
rinnen suchten, die sich vor Verzweiflung in die Donau 
stürzen wollten, weil sie vor der Gefahr standen, mit 
Brachialgewalt dahin zurückbefördert zu werden.

Und da thut Herr Sturdza, der seinen redlichen An- 
theil an der Bedrückung und Verfolgung, beileibe nicht 
der Juden, sondern der ״Fremden“ hat, als wäre er ent 
setzt, als wäre Rumänien erst jetzt von der Culturhöhe, 
die es bisher eingenommen, herabgestürzt, als wäre es 
mit 30 Jahren zurückgeworfen worden.

Freilich mag es ihm nun wehe thun, dass der Bauer 
nicht vor den Kastellen der Herren Halt gemacht hat, 
freilich mag es ihm und den Leitern der ״Agrarunruhen“ 
— wieder ein neues Wort für die alte ״Judenhetze“ — 
wehe thun, dass der Bauer, dessen rohe Instinkte, des- 
sen verwerfliche Leidenschaften sich blos gegen die Ju- 
den hätten richten sollen, auch vor den Gütern des 
Königs und seiner füchsischen Minister keinen Respekt 
hatten, dass diese verdummten Bauern plötzlich so hell- 
sehend wurden, vor dem Kreuze, das die christlichen 
Häuser schützen sollte, nicht zurückzuweichen, weil diese 
die eigentlichen, begehrenswerthen Schätze bargen, nicht 
aber die armseligen Hütten der Juden, deren Peinigung 
wohl die t !tierischen Gelüste der Menge zu befriedigen, 
aber nicht ihre Säckel zu füllen vermag.

Wären die sogenannten Agrarunruhen in den vor- 
bestimmten Grenzen geblieben, wären blos Tausende von 
Juden obdachlos und flüchtig geworden, hätte man nur 
ihre armseligen Wohnstätten in Trümmerhaufen verwan- 
delt, nur Juden an Leib und Ehre geschädigt, in Rumä- 
nien wäre kein Schuss gefallen, die Soldaten hätten die 
Greuel ruhig mitangesehen, mit den Bauern friedlich die 
Beute getheilt und die Regierung hätte verkündigt, die 
Erregung der Bauern wäre durch die Ausbeutung der 

jüdischen Pächter gerechtfertigt und Rumäniens ideal ver- 
anlagte Königin hätte nach einiger Zeit in gewählten 
Worten erzählt, dass die Judenverfolgungen in Rumänien 
von den bösen Journalisten ersonnene Märchen seien, die 
aber keinesfalls solchen Werth besitzen, wie die von ihr 
ersonnenen über rumänische Cultur, rumänische Nächsten- 
liebe, Gerechtigkeit etc. etc.

Nun aber ist es wesentlich anders gekommen, die 
Güter activer Minister, Sr. Majestät des Königs, das Leben 
wuchernder lumänischer Grossgrundbesitzer waren in Ge- 
fahr, hei, wie rasch war da Militär zur Hand, wie wohlfeil war 
da plötzlich das Leben der Bauern, das schonen zu müs- 
sen, man zuerst vorgab, und wie einmüthig war da plötz- 
lieb die Klage über die schrecklichen ״Agrarunruhen“, 
deren Ausbruch man nicht vorhersehen konnte.

Freilich, freilich ein Culturland wie Rumänien, das 
unter dem hohen Schutze der Signatarmächte unbehindert 
die Bedingungen des Berliner Vertrages ausspielen konnte, 
und doch der bestconsolidirte Balkanstaat war, das unbe- 
hindert die Juden knechten konnte, wenn es sie nur 
Fremde nannte, und ohne weiters Judenhetzen tnsceniren 
darf, wenn sie nur zu ״Agrarunruhen“ ausarten — was 
uns eigentlich ein wenig mit dem Walten der Vorsehung 
zu versöhnen vermag — wird trotzdem Credit bei Europa 
finden, und die Bank-Juden werden nicht die Letzten sein, 
bei welchen sie ihn erhalten.

Und die Blätter werden auch ferner vergebens, wie 
bisher an das nicht existirende Gewissen Europas appeli- 
ren und wenn die Atrocities jetzt aufhören werden, wird 
nach einer kurzen Ruhepause die Geschichte genau dort 
anfangen, wo sie jetzt aufhören wird.

Wir aber in den übrigen Ländern, die wir gegen den 
im Stillen wühlenden Antisemitismus nichts thun, als, 
wenn schon nicht uns, so doch unsere Kinder taufen zu 
lassen und höchstens versuchen, uns bei der nichtjüdischen 
Gesellschaft einen Stein im Brette zu erwerben dadurch, 
dass wir nicht nur stillschweigend ihre Verunglimpfun- 
gen dulden, sondern auch noch dadurch, dass wir weid- 
lieh mitschimpfen, um unsere Unparteilichkeit, haupt- 
sächlich aber das darzuthun, dass wir ad personam besser 
sind und nicht zu dem verächtlichen Volke gehören, auf 
welches sie herabsieht, wir thun vielleicht unseren Säckel 
auf, werfen den Unglücklichen unser Almosen hin und 
kaufen und lesen Blätter, die darauf hinarbeiten bei uns 
ähnliche Scenen vorzubereiten, wie die in Rumänien vor- 
kommenden.

Doch von uns wollen wir nicht sprechen, wir lernen 
nichts von Anderen, bis wir es nicht selbst am eigenen 
Leibe spüren werden, wie blind wir waren jenen nur zu 
deutlichen Anzeichen kommender Gefahren gegenüber 
und wie sträflich es war, so lange wir Zeit hiezu hatten, 
keinerlei Organisation zu schaffen, die uns im stürmi- 
sehen Zeiten zu vertreten und eine Directive zu geben 
vermöchte.

Auch Rumänien war einst ein Dorado der Juden! 
R. B.

C h r 0 n i k.
*** Das Jahrbuch pro 1907. Das Jahrbuch des Isr. 

ung. Literaturvereins ist auch diesmal mit reichem Inhalt 
erschienen. Die Beiträge desselben zeichnen sich durch 
Mannigfaltigkeit der behandelten Stoffe und geistvolle 
Bearbeitung derselben aus und auch Sprache und Form 
zeigen auf sorgfältigste Auswahl derselben.
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Aus der Fülle des Gebotenen heben wir 
die Arbeit des Dr. Julius F i 8 c h e r über ״G a b- 
riel Riesser“. Adolf Agai’s ״Ueber meinen 
Urgrossvater“, Dr. Moritz K 1 e i n’s schöne Ueber- 
setzung der ״Königskrone“ von Salamon ben 
Gabriol, Dr. Michael Guttmann’s ״Die Rechte 
und Pflichten des Vaters, laut dem Talmud“ 
hervor. Letzterer ist ein Artikel, der geeignet ist 
auf Grund der jüd. Gesetze, wie der Praxis klar 
und deutlich die hohe ethische Auffassung zu er- 
härten, die die alten jüd. Gesetzgeber hatten 
und die in den meisten Fällen den modernsten, 
echt liberalen Rechts-Anschauungon nicht nach- 
stehen, mit dem Unterschiede, dass diese in 
die jüd. Rechtspraxis übergegangen sind, wäh- 
rend noch ein Theil der modernen liberalen 
Rechtsanschauuneen erst Gesetz werden müsste. 
Dr. Blau’s die Nächstenliebe nach jüdischer 
Auflassung legt nicht nur klar und deutlich 
dar, dass das Gebot des ״Liebe deinen Nächsten, 
wie dich selbst“ ein jüdisches ist, sondern, dass 
selbst die Evangelien das bekräftigen und an- 
erkennen. Ignatz P e i s n e r’s interessante Studie 
über die Rassenleidenschaften der Juden lehnt 
sich an Dr. Judt’s Werk, ״Die Juden als Rasse“ 
und an die Dr. Stratz’sche Studie ״Was sind 
die Juden“ an. Auch in unserem Blatte er- 
schien, wie sich unsere gesell. Leser erinnern 
werden, eine Studie, die sich mit dem Stratz’schen 
Essay befasste und auch manche Behauptung 
desselben gründlich widerlegte, namentlich jene, 
die Juden mögen ihre religiöse Sonderstellung 
aufgeben. Auch Dr. Venetianer's ״Apikores“ 
und Dr. Eislers ״Die weibliche und die jüdische 
Individualität“ zeugen von gründlichem Studium. 
Nur hätten wir gewünscht, dass Dr. V e n e- 
tianer bei der Anführung der Ansicht z. B. 
der Mischna, man dürfte den Apikores hassen 
oder des Schulchan-Aruch, ihn zu erschlagen 
wäre eine Miczvoh — was doch entschieden 
dem Geiste der jüd. Religion, der Menschlich- 
keitund Gerechtigkeit widerspricht — es decidirt 
hervorgehoben hätte, dass dies nie Gesetz war 
oder praktisch ausgeübt worden ist.

Nebst diesen Studien ernsten Inhaltes, 
finden wir im Jahrbuche auch poetische Bei- 
träge in reicher Anzahl, so von Dr. Arnold 
Kiss, Ignaz Bal la, Julius Varsäny i, Ale- 
xander F e 1 e k i etc. etc. die allesammt sehr 
schön und formvollendet sind. So reiht sich 
dieses ״Jahrbuch“ würdig an die vorhergegan- 
genen an.

.*• Die Juden in New-York hatten vor kur- 
zem die 250. Jahreswende ihrer Ansiedlung in 
Manhattan gefeiert. New-York besitzt von allen 
amerikanischen Städten den grössten Prozent- 
satz an Juden. Die 27 portugiesischen Juden, 
welchen man im Jahre 1655 nur wiederwillig 
einiger Acker Land ausserhalb dos städtischen 
Rayons gönnte, bilden den Grundstock einer 
Kolonie von 800.000 Seelen. Das ist die grösste 
jüdische Gemeinde, welche jemals in alter
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oder neuer Zeit an einem Orte versammelt war. Da 
in den Vereinigten Staaten 1,400 000 Juden leben, befin- 
den sich in New-York drei Fünltel der Gesamtzahl. Durch 
Einwanderung vergrössert sich di se Zahl jährlich um 
cirka 70000. Der interessanteste Typus bleibt der russische 
Jude. Der Fortschritt der russischen Juden im Vergleiche 
mit den anderen Eingewanderten ist der bedeutendste. 
Was den raschen Erwerb und geistige Ausbildung betrifft, 
so bleiben die Irländer, Italiener, Deutschen, ja auch die 
deutschen Juden weit hinter den Juden aus Russland 
zurück. Wie sie das fertig brachten ? Dutch ihre unglaub- 
lieh zähe Ausdauer und Sparsamkeit. Man ist von der 
Ansicht abgekommen, dass die Juden sich nur für ein- 
zelne Fächer des Handels eignen ; sie sind in alle Berufe 
eingedrungen und haben sich überall ihren Weg gebahnt. 
Ihren grössten Stolz bildet aber der ausschliessliche Be- 
sitz der Bekleidungsbranche, welche jährlich ein Ergeb- 
nis von 300 Millionen Dollars aufweisen kann. Man be 
hauptet, es seien im elegantesten Stadtviertel von New- 
York 500 russische und polnische Juden, deren Vermögen 
von 100.000 bis l,C0O 000 Dollars reicht. Da ist z. B. Harry 
Fischl, der unter anderem auch eines der grössten Thea- 
ter besitzt. Herr Fischl stammt aus Wilna und kam im 
Jahre 1884 mit 60 Cents in der Tasche in Amerika an. 
Er war in Russland Tischler gewesen, verbrachte die 
erste Zeit mit Herumwandern aus einem Massenquartier 
in das andere und wartete mit seiner Säge an den Stras- 
senecken auf Arbeit. Endlich fand er einen Posten für 
drei Dollars die Woche, von denen er noch etwas an seine 
hungernden Eltern senden musste. Heute, da er Baumeis- 
ter ist, kann man ihn auf 8(0.000 Dollars schätzen; sein 
Palais steht nicht weit von Carnegie’s Residenz. Ein An- 
derer ist Harry Mandelbaum, den die Judenverfolgungen 
der achtziger Jahre vertrieben. Er begann als Hausierer 
und besitzt jetzt Gründe und Häuser im Werthe von 
400.000 Dollars.

*** Herr Albert Löw, der sowohl durch sein jüd. 
Wissen, wie durch sein humanitäres Streben bestens be- 
kannt ist, feierte in stiller Zurückgezogenheit am 23. v. 
M. seinen 70. Geburtstag. Als treuer und anhänglicher 
Sohn seiner Heimatsgemeinde Holleschau, woselbst der 
Jubilar schöne und dem Judenthum zur Zierde gereichende 
Institutionen geschaffen, wurde demselben von der Ge- 
meinde selbst eine besondere Ovation zuteil. Herr Albert 
Löw. dessen Herz warm fürs Judenthum schlägt, wusste 
sich stets bei Juden und Nichtjuden volle Achtung und 
Liebe zu erwerben. Möge dieser wackere Mann seiner 
lieben Familie, seinen treuen Freunden noch viele Jahre 
in vollster Rüstigkeit erhalten bleiben.

*** Im engsten Familienkreise fand jüngst die 
Trauung des Civilingenieurs Otto Demeny mit der haupt- 
städtischen Lehrerin Frl. Ella Peisner, der Tochter 
des Herrn Redakteurs Ignaz Peisner, statt. Rabbiner 
Dr. Simon Hevesi vollzog den Trauungsakt und richtete 
an die Neuvermählten eine stimmungsvolle Ansprache.

Neustifter Ziegel- und Kaikbrennerei-A.-G. Unter 
Vorsitz des Direktionspräsidenten Baurath Alfred Wei- 
lisch fand am 1. Ds. die Generalversammlung derNeustifter 
Ziegel- und Kalkbrennerei-A.-G statt. Dem von General- 
direktor Joseph Müller vorgelegten Direk tionsberichte 
entnehmen wir, dass das Jahr 1906 unter höchst günsti- 
gen Auspizien begonnen hat, dass aber in Folge der fort- 
währenden Boykotte und Strikes die Zimmermeister im 
Monat Juli und die Baumeister im Monat September die 
Arbeitersperre ausgesprochen haben, in Folge dessen das 
Baugewerbe zum grossen Theile bis zum Schlüsse des

Jahres ruhlo. Die Gesellschaft hat zu Beginn dieses Jahres 
unter günstigen Bedingungen das Peterhegyer Etablisse- 
ment erworben. Nach Abschreibung von 100,000 K. zu 
Gunsten des Amortisationsfonds und nach Abzug der sta- 
tutenmässigen Quote für den Reservefonds und für die 
1 )irektionstantiemen verbleibt ein Reingewinn von 202,723 K 
79 H-, von welchem Betrage für die am 1. April fälligen 
13,000 Stück Coupons ä 15 K. 195.000 K. verwend! t und 
7723 K. 79 H. auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
Schliesslich ertheilte die Generalversammlung der Direk- 
tion die Vollmacht, 5200 neue Aktien zum Kurse von 
320 K. in einem ihr beliebigen günstigen Zeitpunkte zu 
emittiren. Aktionär Dr. Moritz Fischer sprach im Na- 
men der Aktionäre sowohl der Direktion als auch den 
Beamten der Gesellschaft für ihre erfolgreiche Thätigkeit 
den besten Dank aus.

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

Monate März 1907 wurden Versicherungs An- 
Betrage von K 2.053.700'— eingereicht und neue 
im Betrage von K l,788b00'— ausgestellt, 
versicherten Beträgen wurden K 71.646 22 aus 
Vom 1. Jänner bis 31. März 1907. wurden Ver- 

sicherungs-Anträge im Betrage von K 5,774.300'— einge- 
reicht und neue Polizei! im Betrage von K. 5,070.800־— 
ausgestellt. Im laufenden Jahre wurden an versicherten Sum- 
men Kronen 273.68680 seit dem Bestände des Institutes 
K 11,476.932 71 ausbezahlt.

Anlässlich der am 20. März .stattgefundenen XI. Aus- 
losung der Abteilung ״D“ wurden in Gegenwart des kön. 
Notars Dr. Franz Starnberger folgende Grundbuchsnum- 
mern ausgelost, und erhielten die unten genannten Mit- 
glieder je eine auf 1000 K lautende zahlungsfreie Ge- 
winnpolizze: 
Grundbuchs

Im 
träge im 
Polizzen

An 
bezahlt.

Nr.
 ״ 50488 ״
 ״ 2267 ,
., 3708 ., 
 ״ 5867 ,.
., 51830 ..
.. 93179 , 
.. 4043 ..

158 des Herrn Mano !"’,״st Budapest. 
., Sah Jaulusz ,, 
 .Jak. Goldstein Eszek ״
 Julius Prasäk N.-Becskerek ״
., Franz Hecsel Simänd 

Ludwig Krausz Nagyvärad 
 Josef Frenkel Nagylucsko ״
 Avr. Jos. Musafia Zepce ״

(Bosnien).
sich mit Kinder- und Lebens- 

Versicherungen jeder Art, zu den billigsten Prämiensätzen 
vortheilhaftesten Bedingungen.und

מ

רי

Anstalt befasst

Vier Worte an den König.
Erzählung von. E111. Emil.

(Fortsetzung.)
K. Schmuel war aber nicht der Mann, sich durch 

die drohendste Ansprache einschüchtern zu lassen; neuer- 
dings, mit umso beredtem Worten flehto er den Kanzler 
an, seiner Bitte zu willfahren, an der das Schicksal, ja 
das Leben von Tausenden Glaubensgenossen hing. In 
Neuhaus Brust wurden mannigfache Gefühle wach, es 
regte sich vorerst ein gewisser Stolz dagegen, dass er dem 
.Juden, dem er Dank schuldete, diese Schuld nicht durch 
Gewährung seiner Bitte abzahle, ausserdem hatte ihm der 
lodesmuth des Juden, der da vor ihm stand, Bewunde- 
rung abgerungen und nicht zuletzt war es das vorgeführte 
Unglück von dessen Glaubensbrüdern, denen er Mitleid 
schenkte. Allein wie konnte und durfte er in diesem Falle
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dies Unternehmen unterstützen? Mit milden Worten, nun- 
mehr, aber in verneinendem Tone versuchte er denselben 
von der Nutzlosigkeit seines Vorhabens zu überzeugen: 

 Du kennst den König nicht, Du weist nicht wozu״
er in seinem Grimme, der leicht er.egt ist. fähig ist. 
Kehre um, es wäre nutzlos dein Leben zu opfern, ohne 
deinen Glaubensgenossen zu helfen, wisse dass es mir 
und Rosenberg unmöglich ist den König von einem ein- 
mal gefassten Entschlüsse abzubringen und du willst dies 
mit Deiner Rede vermögen? Sein Zorn wird Dich zer- 
malmen, ehe Du auch nur vier Worte gestammelt hast." 

 Und seien es auch nur vier Worte, verschafft״
mir Gehör für diese und ich will, wenn ich auch mein 
Leben dabei einbüsse, Euch noch über den Sternen für 
diese Gnade danken.“

Wie ein Blitzstrahl durchzukte es den Kanzler bei 
dieser Erwiederung. Das war ein Ausweg aus dem Dilemma, 
vier Worte, das war ein Witz und wenn es auch ein 
grausamer Witz werden konnte, dessen Pointe vielleicht 
blutgefärbt wurde, ein Witz blieb es doch und zwar einer 
ganz nach Wenzels Geschmack, das konnte er wagen. 
Und wenn es das Leben des Juden kostete, er hatte 
Mitleid mit ihm, aber er hatte es ja selbst so haben wol- 
len und schliesslich blieb es ja doch nur ein Jude, wenn 
es auch diesmal ein besserer war.

 So sei es denn, sprach er endlich, doch merke auf״
Schmuel, ein Wort, ein Hauch mehr als diese vier 
Worte, ohne des Königs ausdrücklichen Befehl und Du 
ist des Todes.“

 Hierauf bin ich gefasst“, war die ruhige Antwort״
R. Schmuels.

 ,it ist da, wo ich zum König fahre״Nun wohl die Z״
Du hängst Dich an das Trittbrett des Wagens, ich werde 
die Diener beordern, Dich dies thun zu lassen, Du folgst 
mir in die Burg, harrest da an der Pforte des Gemaches, 
wo ich eintrete bis ich in Begleitung des Königs wieder 
 rscheine; dann trittst Du vor und hältst Deine Rede ׳
und mag Dein Gott Dir gnädig sein, dass Du lebend die 
Burg verlassest.“

Zusiimmend verneigte sich R. Schmuel und kaum 
ach einer Viertelstunde hatte der Wagen des Kanzlers 

den Weg zur Burg zurückgelegt.
Nach vorgeschriebener Weise stand R. Schmuel am 

Eingänge des königlichen Gemaches. Nur wenige bange 
linuten währte es, während er noch ein kurzes ״Schemah 

Israel“ zum Himmel emporsandte, als schon die Flügel- 
büren von zwei Hofsehranzen aufgerissen wurden und 

der König und mit ihm seine unzertrennlichen Begleiter 
ler Kanzler erschien im Hintergründe, während die fürch- 
erlichen Rüden hervorkamen.

Wenzels Gesicht, das sieh schon von Natur nicht 
durch besonders Vertrauen erweckende Züge auszeiehnete, 
trug heute eine erschreckende Grausamkeit zur Schau; 
so funkelt kein menschliches Auge, höchstens das des 
Tigers, wenn er sich zum Sprunge auf sein Opfer rüstet, 

jedoch das fürchterlichste an diesem Antlitz war das böse 
Lächeln, das in den Mundwinkeln zuckte. Derart auf 
R. Schmuel zuschreitend, sprach er mit eisigem Hohne:

 -Also Du bist der elende Jude, der gegen mein \ er״
bot hier einzudringen wagt, Du bist der grosse Redner, 
der mich mit vier Worten von der Gerechtigkeit sei- 
!■er Sache überzeugen will? So sprich denn, aber bedenke 
Jude, eine Silbe mehr, oder, wenn die vier Worte 
deine Rede nicht beenden, so bist Du in der Hand des 
Henkers.“

Dass dies keine leere Drohung, dass der Lotzge- 
nannte auch wohl nicht weit entfernt war, wusste der 

arme Jude gar gut, War es doch männiglich bekannt, 
dass Meister .Ian, der Scharfrichter, der beliebteste Zech- 
genösse des Königs war und manche Nacht mit ihm in 
wüstem Gelage zubrachte.

Doch R. Schmuel hatte seine Gesichtszüge in seiner 
Gewalt und weder ein Zucken der Gesichtsmuskeln, noch 
ein Erblassen machte sich bei ihm bemerkbar. Kühn 
machte er einen Schritt dem Könige entgegen und indem 
er ihm unerschrocken ins Auge blickte, rief er mit erho- 
bener Stimme:

|ÖWH lUK 1

Erstaunt rief der König : ״Was ist das, was soll das?“ 
Mit einer stummen Handgebärde wies R. Schmuel 

nach seinem verschlossenen Munde.
.Sprich Jude, ich befehle es.“ gebot der König״
 Wohl, sagte der Jude, wenn des Königs Majestät״

befiehlt, so muss ich gehorchen. Was das ist, fuhr er 
fort, das ist hebräisch und vier hebräische Worte sind es 
und sie heissen: Der Ewige sprach zum Satan. ״Traut 
mir Majestät nicht, so möge nach Männern des neuen 
Glaubens gesandt werden, die gar gut unsere Sprache 
kennen und diese werden die Richtigkeit meiner Uber- 
Setzung bestätigen. Und was das soll, sprach er uner- 
schrecken weiter, es soll sagen, dass Gott, der da war in 
aller Ewigkeit, sich in seiner erhabenen Majestät herab- 
liess zu seiner verworfensten Creatur zu sprechen I Und 
Ihr. wohl einer der mächtigsten Menschen des Erdballs, 
des heiligen deutschen Reiches Kaiser und Böhmens 
König, seid doch nur ein sterblicher Mensch, der einst 
zu Staub und Asche zerfällt, wie jeder Erdensohn und 
Ihr wollt einem Menschen, sei es auch nur ein armer 
verachteter Jude, nicht einmal Gehör schenken ? Das 
soll es!* (Schluss folgt.!

Die

“ElisabethDampfmühiGesellschafi״
Budapest.

welche seit Erwerbung der Paiinonianiiihle die Er- 
zeugung von Ostermehlen fortsetzt.

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

 “entsprechend״
den Original-Mehlnummern derBudap,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:
—-   d r e s s e : -------—

.BlisaM DamiDiiHI-Gesellscliall". Badwsl״
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A pesti izr. hitközseg elöljarösägatöl.
A t. cz. hitközsegi tagok täjekoztatäsära van sze- 

rencsenk közölni, hogy a inaczothnak csomagokban tör- 
tönendö elärusitäsät, figyelemmel azon elönyökre, melye- 
ket a tisztasäg, tartössäg es rendes inerlegeies szempont- 
jäböl tapasztaltunk, ez evben is elrendeltük

Ugy a sütök, mint elärusitök kötelesek lesznek tehät 
a 3-ik szamu lisztböl kdszitett maczothot suly 6s ärral jelzett 
plombirozott csomagokban kildjakent US fill6rj6vel elärusitani■

Midön megjegyezzük, hogy a maczothnak videkröl 
valö behozatala hatösägilag meg van tiltva, arra kerjük 
hitközsegünk t. cz. tagjait, hogy sütöinktöl äs azok el- 
ärüsitöitöl föntkörülirt minösegü maczothot csak is eso- 
magokban fogadjanak el es netän elöfordulo visszaelösek- 
röl benünket ertesiteni sziveskedjenek.

A közelgö husveti ünnepek alkalmäböl felhivjuk 
hitközsegünk tagjainak figyelmet arra, hogy a fennällö 
es törvenyben levö szabälyrendeletek ertelmeben a hus- 
veti kenyer (maczoth) elärusitäsa nem szabad ipar, hanem 
a hitközsegi autonömia körebe tartozik es hogy hitközse 
günk tagjai csakis az ältalunk feljogositott hitközsegi 
maezoth-sütöktöl szerezhetik be szüksegletüket.

Figyelmeztetjük tehät a t. hitközsegi tagokat, hogy 
a inaczothnak idegen helyröl, vaiamint a budai reszekböl, 
Köbänyäröl es a kültelkekröl valö behozatalatöl tartdz- 
kodjanak, mert a csomagok beerkezeseröl a postahivatal 
hitközsegünket esetröl-esetre ärtesiti, s igy azon jogunkat, 
hogy az idegen helyröl beszällitott maczothot hatösägilag 
elkoboztassuk a legszigorubban gyakorolni fogjuk.

Budapesten, 1907. märczius höban.

fi pesti izr. hitközseg elöljärosäga.
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ARNOLD KOHN
V. Bez., Karlsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung vonCBÄBMOHBMEHTEH
Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

Budapesten, 1907. märczius höban.

A pesti izr. hitközseg elöljärösäga.
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BUDAPESTI KÖZUTI VASPÄLYA TÄRSASÄG.

HIRDETMENY.
A Budapest! közuti vaspälya tärsasäg

XLII-ik rendes közgyülese
f. evi äprilis ho 20-än, delutän 372 drakor a tärsasäg igazgatosägi epületeben (Buda- 
pest, V., Lipot-körut 22. szäm alatt) fog megtartatni.

NAPIREND :
E15terjesztese az igazgatösäg övi jelent6s6nek 6s ezzel kapcsolatosan eloterjesztes a szträjk ügyäben. Hatärozathozatal a 

fentiek tärgyäban. Elöterjesztös az 1906. 6vi zärszämadäsnak, mörlegnek es a felügyelö-bizottsäg jelentes61iek äs ezekre vonatkozö 
hatärozat: az osztalek megällapitäsa äs hatärozat a felmentvöny megadäsa tärgyäban.

■V Szavazati jogot adnak a tärsasäg közgyülösein (alapszabälyok 15. es 20. §§.) egyaränt a tärsasäg reszvönyei äs ille- 
töleg älvezeti jegyei, ha legaläbb negy nappal a közg.vülös elött az igazgatösägnäl letötemenyeztetnek ; 20 darab röszveny vagy ölvezeti 
jegy ntän egy szavazat gyakorolhatö, oly mogszoritässal azonban, hogy 50 szavazatnäl többet egy r6szv6nyes sem gyakorolhat sem 
sajät nevöbon, sem pedig megbizäsböl.

Felhivatnak tehät a t. 0. r6szv6nyes urak, akik a jelen közgyiilösen rösztvenni öhajtanak, miszerint cimleteiket, a szelv6- 
nyekkel egyiitt, beleärtve a folyö 6v mäjus hö elsejön lejäröt is, szäm- 6s növjegyzök kizöretöben bezärölag folyö 6vi äprilis hö 16-ig 
az igazgatösägnäl (V., Lipöt-körut 22.) dölolött 9 12 dra között, hetköznapon, vasär- 6s ünnepnapon egyaränt t6ritv6ny mellett letenni
möltöztassanak, hol a szavazäsi igazolvänyokkal egyidejüleg az elSterjosztendö zärszämla 6s märleg, vaiamint a felügyelö-bizottsäg 
jelentäse is ätvehetß lesz.

A letötliez szüksöges nyomtatvänyok a tärsasäg penziigyi szakosztälyäban dijmentesen kaphatök.
Budapest, 1907. märcins 25-6n. (Utännyomäs nein dljaztatik.) Az igazgatösäg.

Eigenthümerin: Witwe Dr. Ign W. Bak. Druck v. Sam. Markus Budapest. Für dis liedaktion verantwort!. Dr. 1116s Bak.


