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VI.
Vor uns liegt ein Büchelchen von 103 Seiten juden- 

feindlichen Inhalts, mit dem wir uns etwas eingehender 
beschäftigen wollen, da es sich eigentl ch so recht zur 
Kontroverse eignet Dem Sehriftchen ist eine Reklame- 
notiz angefügt, welche derart beginnt: Literarisches. 
G !■dank en und Wahrheiten zur Juden frage. 
Eine soziale und politische Studie von Dr oee. publ. 
Hans Rost. Trier, Paulinus Druckerei 1907■ 103 Seiten. 
l20׳ Mark. Ueber das Judenthum äussert wohl jeder- 
mann seinen Unmuth. (Leider.) Mit welchem Rechte? (So 
fragen auch wir.) In der vorliegenden Brochüre wird uns 
em klarer Einblick in das Wesen des Judenthums ent- 
hüllt. (Man blickt in einen Antisemitenspiegel.) Nicht 
Judenhass ist dem Verfasser leitendes Motiv. (Was denn 
sonst?) Eher Mitleid mit dem sehicksalschweren Soin der 
jüdischen Rasse. (Zu der auch .Jesus und die Aposteln 
gehören.) Der Verfasser zeigt zunächst die Stellung des 
Judenthums in der Wirtschaltsgeschichte, alsdann ent- 
hüllt er auf Grund von Zahlennachweisungen Wahrheiten 
zur Judenfrage, die man in so knapper, klarer und an- 
ständiger Form nicht alle Tage zu lesen bekommt. (Dem 
Himmel sei Dank dafür.) Besonderes Gewicht ist aut den 
Nachweis des Antheils der Juden am Wirtschafts־ und 
Geistesleben gelegt. (Und da sind die Juden wahrhaft 
gross.) Dem christlichen Kaufmann und Sozialpolitiker 
werden da die Augen weit geöffnet, (denn die meisten 
von ihnen sind mit Blindheit geschlagen.) wenn er den 
normen Druck und das ries'ge Uebergewicht der Juden 
noch nicht kennen sollte. (Diese Kedelioskel ist uralt, 
schon Pharao hat sie im finstern Egypten zur Beinante- 
iung seines rohen Barbarismus angewendet.) Ein Ab-chnitt 
behandelt die Kriminalität und Moral der Juden. Alsdann 
wird das Wesen des Judenthums psychologisch-soziolo- 
gisch zergliedert. (Aber fraget nur nicht wie!) Die beiden 
■'■'chlusskapitel behandeln den Zionismus, welcher sieh als 
’,ine Utopie darstellt und Massnahmen in der Juden!!■ ige, 
die allo Beherzigung verdienen 1 Besonders von den Be- 
k 'iinern dei ,.Religion d׳ r Liebe'׳.) Wer sachgemässe, 
leidenschaftslose, freilich oft auch bittere Wahrheiten und 

Gedanken über die Juden lesen will, (und wer wäre nicht 
so begierig, dies zu thun?) der greife zu den! aktuellen 
billigen Büchlein, welches Liebe zum Vaterland und zum 
christlichen Volke geschrieben hat.*) (Da thun die Juden 
freilich nicht mit{! . . .) In der Zeit der Verdunkelung 
des jüdischen Einflusses durch die judenfreundliche sozial- 
demokratische und liberale Presse wirkt die Broschüre 
wie eine Erlösung.״ Soweit die Notiz, welche weder eine 
Unterschrift aufweist, noch das Blatt nennt, welche die- 
selbe gebracht hat. (Verfassers Eigenlob?)

Wh ü'oUpn uns nun bestreben, eine gerechte, und 
eben darum auch eine streng objektive Kritik zu üben. 
Der Verfasser scheint ein noch blutjunger Mann zu sein, 
der so erfahren thut. als ob der Schnee des Greisenalters 
seinen Scheitel decken würde. Der ehrenwerthe Herr Rost 
kämpft mit .verrosteten“ Waffen aus einer alten finstern 
Zeit, und bemüht sich' seinen Auseinandersetzungen einen 
modernen Anstrich zu geben, Umsonst! Ihm gilt das Wort: 
.Nicht verjüngt dich alte Maid, — Schmincken und ra- 
sieren, — Eitle Müh’! Den Zahn der Zeit — Kannst du 
nicht plombiren." Gleich im Vorworte meint der Verfas- 
ser: ״Der heissentbrannte Kampf gegen den kapitalisti- 
sehen Moloch (das sagt genug) ist doch nur der Kampf 
für die Erhaltung des Christenthums, welcherunzertrenn- 
lieh mit der Bekämpfung des Judenthums verbunden ist. 
(Welch bedauerliches Junktim! Und wie bedauerlich 
ist doch das Christenthum, wenn es auf so schwachen 
Küssen steht !) Nicht schimpfen auf das jüdische Ueber- 
gewicht und nicht verzweifeln, (das wäre gar zu schreck- 
lieh) sondern auf Gott vertrauen und um sich hauen : sei 
allein die Losung. (Welche Blasphemie! Wer auf Gott 
vertraut, haut nicht um sich.) Abkehr von den Schänd- 
lichkeilen des Judenthums, Aufschwung zur Kulturhöhe 
des Judenthums im Geiste Christi, das sei die Richt- 
schnür für den Kampf der Gegenwart, die Losung für die 
Zukunft 1“

Man sieht der Verfasser ist bemüht, das Judenthum 
mit Koth zu bewerfen und es dann wieder rein zu bürsten. 
Ist das ein ehrliches Thun? Leute seines Schlages kön- 
neu dem Judenthume weder schaden noch nützen. Sehen 
wir nun weiter, was die ״Weisheit” des Verfassers noch

•) Diese neue Person ist etwas schreibselig, aber umso 
beschränkter. D. S, 
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vermag. In der Einleitung gebraucht er eine bewunde- 
rungswürdige Redewendung, da heisst es: ,.Ein Grund- 
übel für das deutsche Volk ist das Judenthum, welches 
in einer ungeahnten Abhängigkeit von der Judenschaft 
der Gegenwart steht. Ihre Gesammtzahl in Deutschland 
betragt etwas mehr als die Einwohnerzahl Münchens. Und 
dieses Häuflein nichtchristlicher und nichtdeutscher Be- 
völkerung hat auf den weitesten Gebieten des Wirtschafts- 
Kultur-Geisteslebens einen tonangebenden und nicht sei 
ten ausschlaggebenden Einfluss."

Wie gross muss das Judenthum, und wie klein 
müsste das Christenthum sein, wenn diese Hypothese des 
Verfassers auf Wahrheit beruhen würde! Dass die Juden 
eine nichtdeutsche Bevölkerung in Deutschland bilden, 
ist eine böswillige, durch nichts begründete Behauptung 
des gerechtseinwollenden Verfassers, die wir voll Entrüs- 
tung zurückweisen. Der Verfasser will sich rechtfertigen 
und sagt: ״Wenn wir das Judenthum von heute ein 
Grundübel genannt haben, so ist das eine Annahme, die 
in den folgenden Ausführungen einwandfrei bewiesen 
werden muss. Wahrheit und Gerechtigkeit sind unsere 
Führer. (Mit dieser Phrase soll der Leser verführt wer- 
den.) Es gibt nicht den mindesten Zweifel darüber, dass ein 
starker antijüdischer Wind durch Europa brausst. Jeder Zei- 
tungsleser kennt die rohen russischen Judenverfolgungen, 
kennt die christlich-soziale, gegen das Judenthum gewen- 
dete Bewegung. Die antisemitische Strömung' ist auch in 
Deutschland vorhanden. (Schau, schau!) Die Bemühungen 
Kaiser Joseph II. die Juden zum Ackerbau heranzuziehen, 
blieben vergeblich. (Weil Christenmenschen sie daran ver- 
hinderten.) Deutschland hat bei einer Bevölkerungsmasse 
von mehr denn GO Millionen Menschen nur etwas mehr als 
eine halbe Million Juden. Demnach 99’/.;0/ס Christen und 
6/6°/0 Juden ! ... Ist das nicht beschämend, dass diese 
Handvoll Juden die Christenmenge beherrschen soll. (Als 
guter Patriot und als treuer Germane hätte der Verfas- 
ser solches nicht behaupten dürfen.) Das Judenthum sitzt 
an den Quellen der Wissenschaft und säugt fleissig und 
vorwärtsgehend an den Errungenschaften in Gelehrsam- 
keit, Kultur, Technik. (Wahrlich höchst lobenswert!!.) 
Dem Christenthum gegenüber ergibt sich dadurch ein 
ganz gewaltiger Vorsprung in Bezug auf die Antheilnabme 
an den Bildungsangelegenheiten unserer Städte. (Die 
Christen sollten sich die Juden zum Vorbilde nehmen, 
dann müssten die Klagen des Verfassers verstummen.)

Es ist äusser Zweifel, dass der Aufschwung der 
deutschen Volkswirtschaft, insbesondere der Aus- und 
Einfuhrhandel der jüdischen Thatkraft und Geschicklich- 
keit viel zu danken hat. (Na, das ist doch auch nicht 
ohne.) Auch die Belebung und Durchdringung zahlreicher 
Handelszweige durch die Juden zeigt neben den Kehr- 
Seiten erfreuliche, der Allgemeinheit nützliche Lichtseiten. 
(Danken verbindlichst für diese Anerkennung.) Aber als 
ein grosses Unglück für die ganze Nation muss es be- 
zeichnet werden, dass die grossen Vermögen und Reich- 
thümer sich so intensiv in den Händen der Juden kon- 
zentriren. (Ist das auch wahr? Wollte Gott, es wäre ein 
Wirklichkeit der Fall.) Mehr als die Hälfte der Berliner 
Häuser, die einen Werth von 7830 Millionen Mark (cca. 
2200 Millionen Kronen) gehören den .luden. (Da liegt der 
Hase im Pfeffer!)

Wissen ist Macht. (Sehr richtig.) Das Judenthum 
hat längst schon seinen Weg auch in die Kreise der 
Hochschulprofessoren selbst gefunden. (Nur lobenswert!!.) 
Einzelne Disziplinen, wie die rechts- und Staatswissen- 
schaftliche Fakultät, insbesondere aber die medizinisch

naturwissenschaftliche Fakultät sind an mehreren Univer- 
sitäten sehr stark mit jüdischen Professoren und nament- 
lieh stark mit Privatdozenten besetzt. (Minister ist doch 
noch keiner geworden.) Für das Christenthum mit seiner 
hohen Ethik und Sittenmoral, seiner Kraft und Wahrheit 
ist da freilich kein Platz mehr.*) (Bedauern herzlich.) Be- 
merkenswerth ist, dass dio heutigen Juden immer mehr 
die kaufmännischen Berufe verlassen und den akademi- 
sehen Stellen zudrängen. Der moderne Jude hat keine 
Religion, keinen Charakter, keine Heimath. Der echte 
Jude kann nichts anders sein als Jude " (Soll auch nichts 
anderes sein.)

Der Verfasser ist ein Protestant, wir wollen ihm auf 
seine bisherigen gehässigen Anschuldigungen, die er in 
unverfrorener Weise dem Judenthume ins Gesicht schleu- 
dert, durch den protestantischen Geistlichen Zollikofer 
antworten. Dieser sagte: «Ein Mensch ohne Irrthum, ein 
Mensch ohne Einschränkung und Schwachheit ist ein 
Unding. Nur Unwissenheit, Eigendünkel und Stolz kön- 
nen den Menschen unverträglich, oder hart und strenge 
gegen Irrende und Fehlende machen. Beten wir nicht 
denselben einzigen wahren Gott, dasselbe allmächtige all- 
weise, allgütige Wesen als den Schöpfer und Beherrscher 
der Welt, als den Vater aller Menschen an ? Und wenn 
wir die untrüglichen Lehren der Warheit besitzen, liegen 
uns nicht allen dieselben Pflichten der Gerechtigkeit und 
der Menschenliebe ob־? Rühmt euch nicht, dass ihr Chris- 
ten seid, rühmet euch nicht, dass ihr Menschen seid, wenn 
es euch gleichviel ist. ob die Unschuld leidet oder sieget, 
ob Wahrheit und Tugend verworfen und verfolget, oder 
geehrt und verherrlicht werden!“

C h r 0 11 i k.
*** Die .jüdischen Abgeordneten in Oesterreich. Die 

jüngst auf Grund des neuen Wahlrechtes stattgefundenen 
Wahlen, haben nebst einer Anzahl jüdischer Abgeordne- 
ter, die sich zu den verschiedenen Parteien zählen, wie 
bekannt, auch die Wahl vier solcher Abgeordneter erge- 
ben, die sich als jüdisch-national, oder als Zionisten be- 
kennen. Diese vier Abgeordneten : der seit langer Zeit vor- 
theilhaft bekannte I)r. Benno S t r a u c 11 e r, we'cher seit 1897 
dem Parlamente angehört, Dr. Heinrich Gabel. Dr. Ar- 
thur Mahler und Adolf Stand, haben einen jüdischen 
Klub gebildet, und sind entschlossen für die Interessen 
des Judenthum mit vollster Verve einzutreten.

Wie immer man über jüdischen Nationalismus im 
Allgemeinen denken mag, wie sehr man es auch bedauern 
mag, dass durch denselben die Scheidewand, die zwischen 
den Juden und ihren nichtjüdischen Mitbürgern künstlich 
errichtet wurde, nun auch scheinbar jüdischerseits befes- 
tigt wird, so muss man es doch anerkennen, dass es für 
die österreichischen Juden keinen anderen Ausweg gibt, 
—_ so sie sich politisch bethätigen und ihre von allen 
Seiten nur zu bedrohte bürgerliche Freiheit, ihre fort- 
während angegriffenen Rechte vertheidigen wollen — als 
die Bildung einer nationaljüdischen Parthei, als die Beto-

) \\ orin bestellen <1 ese eigentlich ? Im Lügen, wie der Ver- 
lasser es bethätigt, im Verfolgen Andersgläubiger, in der Verunglim- 
pfung wissenschaftlichen Strebens, da ist es gewiss besser, wenn sie 
durch Besseres, 11. z. die Ethik und Sittenmoral des .Judenthums, die 
das sagen wir der Unwissenheit des Verfassers im Grunde genommen 
nm den christlichen identisch und nur dadurch verschieden sind, 
'..'| !אל  " H SH' ** e O1 ä t i g e n, während die Herren von der Couleur des 
' erfassers sie Idos verkünde n. 
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nung des rein-jüdischen Standpunktes und sei cs selbst 
als Zionisten.

Es geht nicht an, die oesterreichischen, und beson- 
ders die galiziamschen Verhältnisse mit unserem Masstabe 
zu messen. Sollen die Juden Oesterreichs nicht ihre ganze 
Selbstachtung verlieren, sollen sie nicht stets einerseits 
die Düpierten, andererseits aber die Opfer der Gehässig- 
keil der Nationalitäten werden, die nach dem alten Sprich- 
warte: ,.Haust du meinen Juden, so haue ich deinen Ju- 
den,“ vorgehen, so müssen sie sich von allen österreichi- 
sehen Parteien, von allen österreichischen Nationalitäten, 
mit Berufung auf die eigene zurückziehen und dieselben 
ihren Streitigkeiten überlassen. Sie haben kein anderes 
Intel esse vor Augen zu halten, als das der Gesammtheit 
und von Fall zu Fall sich nur für wahrhaft freiheitliche, 
das Wohl des Volkes thatsächlich bezweckende Forde- 
rangen und Institutionen einzusetzen.

Und das werden diese vier Männer, die die galizia- 
nisebe Judenheit mit den grössten Opfern an Gut, ja an 
Freiheit und Leben in den österreichischen Reichsrath 
entsendet hat, mit dem Einsätze ihrer ganzen Persönlich- 
keit auch thun, dafür bürgt vor Allem ihr Führer, 
Dr. Straucher, dafür bürgt die Thatsache, dass Sie 
es laut verkünden, dass sie nichts anderes sein wollen 
als Juden, und damit treue Söhne des Landes, in wel- 
ehern sie geboren wurden, dessen Wohl sie, laut jüdi- 
sehem Gesetze, zu fördern verpflichtet sind.

Im österreichischen Parlamente sitze.1 auch noch 
andere Juden, so Sozialdemokraten, deutsch-freisinnige, 
aber mit wenigen, ehrenvollen Ausnahmen, hat bis- 
her keiner sich verpflichtet gefühlt für die Ehre der jüdi 
sehen Religion und der jüd. Bevölkerung einzutreten, ja 
sie mussten gar oft von der Wahrung derselben absehen, 
weil die Partei, der sie angehörten, als solche, dies nicht 
für opportun fand. Ganz besonders galt dies von den 
jüdischen Abgeordneten Galiziens, die den schreiendsten 
Xlisständen gegenüber zum Schweigen verurtheilt waren, 
wollten sie nicht ihr Mandat verlieren. Das ist nun an- 
ders geworden. Oesterreichs und Galiziens Judenheit hat 
nun vier inuthige Fürsprecher, und sollte ihnen auch we- 
gen ihrer Minderzahl vorläufig der thatsächliche Erfolg 
versagt sein, der moralische und namentlich die günstige 
Rückwirkung auf ganze Schichten der Bevölkerung, die 
sich nicht mehr von den verschiedenen feindlichen Par- 
leien und Nationalitäten ausnützen und sodann mit Fuss- 
tritten behandeln lassen werden kann und wird nicht 
ausbleiben.

Die Theorie ist gegen jede Betonung des religio- 
sen Momentes in der Politik, aber die Praxis wieder- 
spricht dem, seit der Schaffung der christlich! n Hierarchie 
und da das Leben sich um wesenlose Theoreme nicht 
kümmert und erbarmungslos über Alle hinwegschreitet, 
die sich demselben nicht bis zu einem gewissen Grade, 
wenigstens insoweit, als es heisst Gleiches mit Gleichem 
zu bekämpfen, anzupassen vermögen, so müssen wir es 
nur dankbar begrüssen, dass der Genius des jüd. Slam 
mes. auch diesmal, wie schon so oft in Zeiten bitterer 
Noth, vom Selbsterhaltungstrieb inspirirt, das Mittel ge 
binden hat. um sich in Oesterreich harten Druckes und 
schwerer Nöthen zu erwehren. Und möglich ist es, dass 
es auch für andere Länder vorbildlich sein wird!

*** Das Programm des ..Jüdischen Klubs". Wie 
bereits gemeldet wurde, haben die .,jüdischen Abgeordm ten 
des österreichischen Reichsraths einen ״Jüdischen Klub" 
gegründet. Das Programm dieses Klubs lautet folgender- 
massen :

Der »Jüdische Klub« wird stets für die Rechte, 
Interessen und für die Wohlfahrt des jüdischen Volkes 
eintreten, wird die Anerkennung der jüdischen Natio- 
nalität und die faktische Durchführung der Gleichberech- 
tigung der Juden energisch verlangen und unablässig zu 
verwirklichen trachten, sowie alle, von welcher Seite immer 
kommenden Angriffe auf das .Judenthum entschieden ab- 
wehren. Im Sinne des jüdischnationalen Programms wird 
der ,.Jüdische Klub“ nur eine freiheitliche, wahrhaft Volks- 
thümliche Politik vertreten, geleitet von den Grundsätzen 
politischen und wirtschaftlichen Fortschritts, sozialer Ge- 
rechtigkeit, individueller und nationaler Gleichberechtigung 
und Gleichwerthigkeit. Der ״Jüdische Klub“ wird für die 
Lösung der nationalen Frage auf dem Wege der natio- 
nalen Autonomie, für den Ausbau der Verfassung auf 
weitester demokratischer Grundlage unter Schutz der 
Minorität, für die Demokratisirung der Verwaltung, für 
die kräftigste Förderung der industriellen und kommer- 
ziehen Entwicklung Oesterreichs unter scharfer Bekämpfung 
der reaktionären Gewerbepolitik, für den Ausbau der 
sozialpolitischen Gesetzgebung, namentlich für weitest- 
gehenden Arbeiterschutz, Koalitions-, Press- und Vereins- 
freiheit wirken.

her ungarische Landes-Kahbinerverein Am 26. 
d. M. hielt im Sitzungssaale der Chewra-Kadischa 
seine erste ordentliche Generalversammlung ab. Der trans- 
danubinische Rabbinerverein, hat die Grenzen seiner 
Tätigkeit erweitert, indem aus demselben der Landesverein 
sich gebildet, ohne dass derselbe seine Existenz als Zweig- 
verein aufgeben würde. Der Landesverein zählt bis nun 
95 Mitglieder. Die Generalversammlung wurde vom Vor- 
sitzenden eröffnet. Er bedauert den Indifferentismus eines 
Teiles der Rabbiner, den Mangel an Korpsgeist und Soli- 
daritätsbewusstsein, sowie das !unbesiegbare Misstrauen 
der Gemeinden, mit dem sie jede freiere, selbständige 
Bewegung der Rabbiner begleiten. Der Vorsitzende gedachte 
der Rabbinen Kayserling, Pollak und Schreiber, und 
begrüsste freudig die Auszeichnung des Rabbiners Dr. M. 
Klei n (Nagybecskerek), die ihm zu seinem vierzigjährigen 
Amtsjubiläum durch die Verleihung des Franz Joseph- 
Ordens geworden, ferner die Auszeichnung, welche S. Maj■ 
dem verdienstvollen Oberrabiner von Budapest, Dr. Samuel 
Kohn, durch den Titel eines königlichen Rates verliehen. 
Der erste Gegenstand der Tagesordnung waren die Wahlen. 
Gewählt wurden Präsident: 1 )r. Armin Schnitzer, Vizepräsi- 
denten: Dr. Julius Fischer, Dr. E. Neumann. Schrift- 
führer: Dr. Franz Lovy, und L. Venetianer. Kassier: 
Dr. Br. Edelstein. Kontrollor: Dr. Simon Hevesi, zwanzig 
Mitglieder in den Ausschuss und je zehn Mitglieder in drei 
die Fachkommissionen für Kultusangelegenheiten, für 
Unterricht und für die Pensionsinstitution zugunsten sämt- 
lieber Kultusbeamten. Sodann wurde über wichtige rituelle 
Fragen, welche seit dem Inslebentreten der kirchenpoli- 
tischen Gesetze aktuell geworden und die ein gleichför- 
miges Vorgehen erheischen, berathen. Dann folgte ein 
Bericht über den Lehrplan des Religionsunterrichts und 
die zu schaffende Pensionsinstitution für alle Kultusbeamten. 
Endlich wurden Anträge verhandelt, die den Fachkoni 
missio en zur Begutachtung übergeben wurden. Die 
Generalversammlung wurde gegen Abend mit einem 
Gebet geschlossen.

*+ Vor kurzem ist in Debreczin ein Buch, von 
Koloman Veszpremy erschienen,dem wir folgende interessante 
Daten über die Juden in Ungarn entnehmen. Ungefähr ein 
Drittel der Juden lebt in den verschiedenen Städten, die 
anderen zwei Drittel leben unter der Landbevölkerung. 



4 Der ungarische Israelit. Nr. 7

In Budapest wohnen 167,974 Juden, also 23,4% der Be- 
völkerung. In den Handelsschulen sind 40 50. in den 
höheren Mädchenschulen 30—40. in den Gewerbeschulen 
und Bürgerschulen 30, in den Gymnasien und Real- 
schulen 22,74°/« der Schüler jüdischen Glaubens. Von den 
Hochschulen zählen die Veterinärakademie 60, die medi- 
zinischen Fakultäten 48,8, die technische Hochschule 
44.23, die Apotheker-Hochschule 31,93, die juristischen Fa- 
kuläten aber 27,72%. Juden unter ihien Hörern, was 
dafür zeugt, eine welch grosse Rolle die Juden in der 
ungarischen Intelligenz spielen. Am meisten wenden sich 
die Juden der ärztlichen und Advokaten-Lautbahn zu. 
Im Jahre 1906 waren von sämtlichen Advokaten 34,2, 
von sämtlichen Aerzten 48,2 und von sämtlichen Tier- 
ärzten 24,8% Juden. Dieses Verhältnis ist im fortwäh- 
renden Steigen begriffen; so wuchs z. B. die Zahl dir 
jüdischen Advokaten in der Zeit von 1890—1900 von 918 
auf 1558, d. i. um 68,6"/״ an, während die Gesamtzahl der 
Advokaten in derselben Zeit bloss eine Erhöhung von 
7,2% aufweist. Geringer ist die Zahl der jüdischen Beamten, 
denn ihre Zahl beträgt unter den Staatsbeamten bloss 
4,4. unter den Komiiatsbeamten 2,2, unter den städtischen 
Beamten 4,5 und unter den Gemeindenotaren 3,2%.

*** Das Spital der Fester isr. Gemeinde v< rsendet 
soeben seinen Bericht über die Thätigkeit im Jahre 196״.

In diesem Spital, an dem 4 Primär-, 3 ordinirende, 
7 Assistenzärzte und 3 besoldete Praktikanten den Dienst 
versehen, wurden im verflossenen Jahre 2833 Kranke 
verpflegt, und zwar auf der internen Abtheilung 1384, auf 
der chirurgischen 627 mit 431 Operationen, auf der oku- 
lischen 362 mit 294 Operationen, auf der Frauenabtheilung 
460 mit 219 Operationen. Die 2833 Kranken, unter denen 
533 Christen waren, nahmen 56,714 Verpfiegstage in 
Anspruch; die Verpflegsdauer der einzelnen Kranken 
betrug durchschnittlich 20 Tage. Das Sterblichkeitsver- 
hältniss betrug 84/10 Perzent. Die Zahl der ambulanten 
Kranken erreichte die bis jetzt höchste Ziffer von 29,(33 
mit 152,240 Ordinationen. Die einzelnen Fächer ergaben 
an Ambulanten : Internen 8044 mit 9786 Ordinationen und 
chirurgischen 4654 mit 23,410 Ordinationen und 1190 Ope- 
rationen; Augenkranke 9127 mit 54,112 Ordinationen und 
1627 Operationen: Kehlkopf-, Nasen und Rachenkranke 
1496 mit 15,763 Ordinationen und 283 Operationen ; < ihien- 
kranke 1721 mit 14,328 Ordinationen und 233 Operationen : 
Frauenkranke 1585 mit 6411 Ordinationen und 219 Opera 
tionen; Hautkranke 2406 mit 28,610 Ordinationen. Unter 
den ambulanten Kranken, die sämmtlich gratis behandelt 
wurden, waren 17,338 oder 61 Perzent christlicher Religion. 
I >ie Gesammtzahl von den Spitals- und ambulanten Kranken 
betrug 31.866. Von den Armenärzten wurden 1610 Haus- 
und 4997 ambulante Kranke behandelt, in Summe 6607. 
Die Gesammtzahl der Spitals- und von den Armenärzten 
Behandelten erreichte die Höhe von 38,473. Die Gesammt- 
ausgaben des Spitals betrugen 223,183 Kronen. Mit Ein- 
rechnung der Gesammtausgaben kostete ein Verpflegstau 
3 K. 93 H., die auschliesslich den Kranken betreffenden 
Kosten, nämlich für Verpflegung, Medikamente und Ver- 
bandstoffe, betrugen pro Verpflegstag 1 K. 91 H., die 
Verpflegung allein 1 K. 8 H. pro Verpflegstag. Endlich 
betrugen die Kosten des ausserhalb des Rahmens des 
Spitals stehenden armenärztlichen Instituts 17.026 K.

*** III. Jüdischer Turntag in Wien Auf den 21. Mai, 
war nach Wien der 3. Verbandstag der ״Jüdischen Turner- 
schäft“ einberufen. Vertreter fast sämtlicher jüdischer 
Turnvereine Deutschlands, Oesterreichs und der Donau 
länder waren erschienen, während andere ihr Interesse 

für die jüdische Turnsache durch Telegramme und Zu- 
Schriften erzeugten. Erschienen waren 35 stimmberech- 
tigte Teilm hmer zur Tagung, während beim Verband- 
Schauturnen 125 Turner antraten.

Vorerst fand ein Begrüssungsabend statt. Der weite 
Saal des Wiener Arbeiterheinis war von mehr als 1000 
Personen gefüllt, als die schmuck gekleidete Turnerschar 
stramm n Trittes unter den Klängen des Zlocisti’schen 
 ,Wohlan Jasst das Sinnen und Sorgen“ den schwierigen״
fein komponierten Aufmarsch vollzog. Es folgten Stab- 
Übungen, die exi.ct und schneidig ausgeführt wuiden. Dann 
marschieren die Riegen an die Geräte, wobei sich beson- 
ders die Kölner Truppe durch ihre vorzügliche Haltung 
auszeichnete. Einen wundervollen Reigen schritten 16 
graziöse Wiener Turnerinnen unter der Leitung des Turn- 
1! hrers Pollack Den Schluss der Vorführungen bildete 
eine mit begeistertem Beifall aufgenommene von Turnern 
aller Veieine zusammengesetzte Musterriege am hohen Reck.

Auf dieses glänzend gelungene Schauspiel, das ein 
erfreuliches Bild des turnerischen Niveaus im Verbände 
darbot, folgte ein animierter Festkommers, an dem dem Ver- 
bande zahlreiche Sympathien und Glückwünsche dargebracht 
wurden. Am Dienstag traten die Delegierten zur Tagung 
zusammen. Eingehende Berichte ergaben ein zwar lang- 
sames, aber stetiges Fortschreiten der Jüdischen Turn- 
bewegung. Ausgezeichnete Referate folgten : Jsidor Wolff 

Berlin entwickelte einen grosszügigen Plan zur ,.Aus? 
breitung der Turnbewegung über die bisherigen Grenzen 
ihrer Wirksamkeit hinaus, besonders auf die Länder im 
europäischen Osten, den Orient und Amerika“. Führende 
Männer haben ihre Bereitwilligkeit erklärt, bei der Durch- 
führung dieses Planes mitzuwirken. Verbandsturnwart 
Blum- Berlin, behandelte in instruktiver Weise das für 
die jungen jüdischen Vereine sehr wichtige Thema ״Turnen 
ohne Turnhallen“. Turnlehrer Pollack — Wien legte die 
 Grundzüge eines zu schaffenden auf die besonderen״
Bedürfnisse der jüdischen Turnvereine zugeschnittenen 
Leitfadens für die Turnwarte“ vor. Den Schluss bildete 
das Referat Julius Berger — Köln über .,Die Pflege der 
nationaljüdischen Idee in den ״Turnvereinen.“

Alle Vorträge boten Gelegenheit zu eingehenden, 
fruchtbaren Debatten, die sich in einer Reihe wichtiger 
Beschlüsse und Resolutionen niederschlugen.

Dem scheidenden Ausschüsse wurde der Dank und 
die Entlastung des Turntages votiert und in den neuen 
Ausschuss die Herren: Dr. Arndt, Dr. Zirkel, Dr. Blum, 
Ernst Herrmann und Dr. Franz Oppenheimer, sämtlich 
in Berlin, gewählt. Es wurde beschlossen, den IV. Jüdi- 
sehen 1 urntag im Jahre 1909 in Berlin abzuhalten.

Damit waren die Arbeiten des III. Jüdischen Turn- 
tages erledigt. Er hat gezeigt, dass die seit erst 4 Jahren 
bestehende jüdische 1 urnerschaft bereits eine bedeutende 
innerliche Festigung erworben hat und eine fruchtbare 
Organisationskraft besitzt sodass sie mit Zuversicht wird 
daran gehen können, ihrer Thätigkeit einen weit umfassen 
deren Lahmen zu schaffen und auf ihrem speciellen 
Gebiete sich den grossen Organisationen zur Hebung der 
Judei.heit an die Seite zu stellen.

Der 1 urntag bot in jeder Beziehung reiche Anregung. 
Die 1 urner besieht •11 auch das Grab Herzl’s.

.*** Die Geiieralversaniiiilimgdes isr. Lamles-Lelirer 
Vereins fand j! ngst 111 Anwesenheit von mehreren Hun- 
derten von Lehrern statt.

1 1' ' ersitzende eröffnete die \ ersaminlung mit einer
gehaltvollen Ansprache sodann unterbreitete Generalsei 
retäi Jakob Hajnal den Bericht über die letzten drei 
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Jahre der Vereinsthätigkeit. Der Verein verwaltet gegen- 
wärtig 28 Fonds mit einem Gesummtkapital von 83.138 K. 
Das Vermögen wuchs während der jüngsten drei Jahre 
von 170,964 K auf 196,777 K., die Mitgliederzahl auf 615 
Der Bericht wurde einhellig zur Kenntniss genommen. 
Emen Glanzpunkt der Tagesordnung bildete die Festrede 
Samuel Biros, in welcher die 40jährige erspriessliche 
und patriotische W irksamkeit des \ ereins gewürdigt wurde. 
Dia Versammlung wählte sodann zu Ehienmitgl edern; 
Grafen Albert Apponyi, die Reichstagsabgeordneten Paul 
Sandor und Dr. Adolf Leitner, Hofrath S'gmund Kornfeld, 
Joseph Hatvani-Hatvany, Dr. Wilhelm Grauer, Rabbiner 
Mozes Bloch, den zurücktretenden Präsidenten Julius 
Kornfeld, Alex. Knopfler, Schulstuhlpräsidenten Sigmund 
Fischer (Pozsonyl, Gemeindepräsidenten Lazar Gestettner 
(Pozsony) und Joseph Glass (Pecs). Zu Ehren Julius 
Kornfeld’s wurde eine 5000 K.-Mädchenausstattungsstiftung 
errichtet, ferner wurde der Bau einer Lehrer-Erholungs- 
a läge am Balaton beschlossen. Vizepräsident Csukäsi 
referirte über den Empfang, der der Deputation zutheil 
wurde, welche dem Unterrichtsminister G'afen Albert 
Apponyi die Wahl zum Ehrenmitglied« gemeldet hatte. 
Der Minister sprach sich äusserst anerkennend über die 
jüdischen Schulen aus und versprach, das Interesse der 
jüdischen Lehrer stets zu berücksichtigen. Die hierauf 
vorgenommene Wahi ergab folgendes Resultat: Präsident 
Abraham Ster n, Vizepräsidenten Philipp Csukäsi und 
J Bela Tolnai, Kassier Adolf Györi, Kontrolore Max 
Revai und Simon Adler. Aus ordern wurden 20 liaupt- 
städtische und 30 Provinz-Ausschussmitglieder gewählt, 
lliemit schloss die Versammlung.

*** Ein jiid. Keich in Australien. Gegenüber den Mel- 
dangen betreffend ein jüdisches Kolonialprojekt in Aus- 
stralien stellt die jüdische territorialistische Organisation 
fest, dass in diesen! Weltteile keine Auswahl für ein 
Betätigungsgebiet der Organisation getroffen wurde, wie 
überhaupt noch keine Wahl hat getroffen werden können, 
du ein Entschluss der geographischen Kommission noch 
aussteht. Die Organisation ist bloss mit der Vorbereitung 
des vorliegenden Materiales für die genannte Kommission 
beschäftigt, indem sie in den verschiedenen in Betracht 
kommenden Gegenden die Grundverhältnisse eingehend 
studiert. Das Ansuchen um Ueberlassung einer Million 
Acres war ein rein persönliches des Herrn Alexander 
Marks, welcher es in der Absicht stellte, eine grössere 
jüdische Einwanderung einzuleiten Dieses Ansuchen wurde 
nicht zurückgewiesen, sondern bildet auch jetzt noch einen 
G genstand der Beratung mit der westaustralischen Re- 
gierung. Die Jüdische territorialistische Organisation hat 
Je :och die Regierung über die Bedingungen informiert, 
w■ ;ehe ('s unwahrscheinlich machen, dass diese Sonder- 
Garantie den Anforderungen der Organisation entsprechen 
wurde.

*** Dor Papst empfängt mit anderen Andersgläubigen 
"ich Juden Als Papst ist Pius derselbe Philosemit 

geblieben, der er als Bischof von Mantua war. Als solcher 
wurde er einst von Leo XIII■ über das Betragen seiner 
Diözesanen befragt und antwortete: ״Heiligkeit, die 
•’ e sten Christen in M a ntuR sind d i e J u d e n." 
lGin Wunder, dass die schönste Glückwunschrede nach 
' Hier Wahl ein jüdischer Bürgermeister in der Piovinz 
Venedig hielt. Als der jüdische Universitätsprofessor 
l'olaeco um eine Audienz beim Papst naehsuchte, machte 
Monsignore Bisleti allerlei Einwürfe: ..Was macht’s, ob 
,'f Israelit ist!“ versetzte Pius. ״Monsignore Callegari von

Padua hat mir so viel Gutes von ihm erzählt, dass ich 
ihn seh, n will."

Zu Ehren von Elisa Orzeszko. der berühmten pol- 
nischen Ghettodichterin, welche dieser Tage ihr 40-jähriges 
Schriftstellerinen Jubiläum feierte, haben die jüdischen 
Frauen Russisch Polens beschlossen, eine Anzahl Orzeeko- 
Heime für kränkliche Kinder ins Leben zu rufen.

*** Der englische Hof und der Sabbalh. Das., Berliner 
Tageblatt" meldet aus London: Her letzte Empfang am 
englischen Hofe wurde von Freitag Abend auf Donnerstag 
verlegt, da zehn jüdische Damen der Gesellschaft erklärten, 
am Sabbalh nicht daran theilnehmen zu können.

**, Mirjam. Das ungarische Andachtsbuch für Frauen 
und Mädchen, welclus Dr. Arnold Kiss, Oberrabbiner 
der Ofner isr. Gemeinde unter dem Titel Mirjam heraus- 
geg! ben hat, ist im ganzen Lande verbreitet und hat den 
Ruf des als Poeten bekannten Verfassers ausserordentlich 
gemehrt. Es enthält die Ergüsse eines gläubigen, gotter- 
gebemm Herzens, die schönen Gedanken eines denkenden, 
geklärten Geistes und zwar in einer feinciselu rten dich- 
terisehen Sprache und jedes Gebet ist durchdrungen von 
der ethischen Anschauung des Judenthums und entspricht 
vollkommen dem Anlasse, für welchen es geschrieben 
wurde. Nun liegt uns dieses Gebetbuch in deutscher Lieber- 

■ Setzung vor und es ist geeignet die zahlreichen deutschen 
1 Andachtsbücher für jüdische Frauen und Mädchen, die 

gar zweifelhaften Werth besitzen und in salopper Sprache 
i vulgäre, nichtssagende Phrasen enthalten, die gebildete, 

feinfühlige weibliche Wesen keineswegs befriedigen kön- 
1 nen, zu verdrängen, Das Buch ist sogar in einer gewissen 
-Beziehung eine Merkwürdigkeit, da es wohl selten vor- 

! kommen dürfte, dass an einem literarischen Erzeugniss — 
| wie dies hier der Fall ist — der Sohn, der Vater und 

die Mutier mitthatig sind. Die vorzügliche Uebersetzung 
rührt nähmlich von der hochgebildeten Mutter des Ver- 
fassers her, während sein gelehrter Vater, Herr Dr. M. 
Klein einige herrliche Beiträge zu demselben lieferte, 
welche in der ungarischen Original Ausgabe nicht vor- 
kommen, die den Werth derselben noch erhöhen.

So wird denn das Buch seinen Weg weit über die 
Grenzen des Vaterlandes machen und jenen, die im Gebete 

 ,Erbauung und Trost in moderner, schöner Form suchen ן
1 dieselben reichlich bieten. Dem Inhalte entspricht die 
j schöne Ausstattung.

Modernes Jiideiitliiim im Morgen- lind Abendland« 
! von J. Obermayer, Verlag Carl Fromme’s Hofbuchhand- 

lung, Wien.
Ein interessantes Buch, das durch die Gegenüber- 

’ Stellung von Morgen- und Abendland, mehr noch jedoch 
1 durch die von Vergangenheit und Gegenwart anregend 
1 und belehrend zugleich wirkt. Der Verfasser wird bei 
I seiner Argumentation, mit welcher er dem Todtenkultus 

der sich zu einer ganz antijüdischen Institution heraus- 
gewachsen hat, zu Leibe geht, von einer seltenen Gelehr- 
samkeit und einer ausserordentlichen Belesenheit unter- 
stützt. Trotzdem er die Rückkehr zum alten Judenthume 
predigt, wirkt dies förmlich, wie eine Reform, denn Aber- 
glaube und Unglaube haben sich tiet bei der modernen 
Judenbeit eingenistet, die infolge ihrer Unwissenheit wich- 
tige Gebräuche und Gebote beiseite lässt und auf unwich- 
tige grösstes Gewicht legt. Wir bedauern nur, dass der 
gelehrte Verfasser, der seine Ausführungen in schlichter, 
sachlicher Form verbringt, sich eigentlich in dem \\ erke 
fast ausschliesslich mit Kaddi«ch und Maskir befasst, 
wahrend seine so interessanten, und sogar häufig gar 
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scharfen Bemerkungen über modernes Judenthum, mehr 
Seitensprünge, Abweichungen vom Hauptthema zu sein 
scheinen. Da jede ehrliche Ueberzeugung Eindruck macht, 
hoffen wir, dass auch die vom Verfasser so ehrlich ge- 
hegte und vertretene die verdiente Beachtung finden wird.

Art! n.
— Aus dein l'ngarischen der Marie Pap.

Aron war meine er6te Liebe. Von meinem fünften 
Jahre an bis zum Erwachen meiner Weiblichkeit waren 
die Gegenstände meiner Liebe gar zahlreich — nie ge- 
sehene Poeten, grosse Geister, die mir durch einen oder den 
anderen Gedankensplitter nahegebracht wurden, verblasste 
Bilder, in welchen die edle Schönheit der Vernunltund des 
vervollkommneten menschlichen Gefühls lebte und leuchtete, 
Traumgebilde, titanenhafte Phantasiegestalten, welche bald 
eine längero bald eine kürzere Zeitlang meine verrückte 
feurige, schrankenlose Phantasie in fieberische Bereiste- 
rung versetzten. Doch dies waren blos Schattenkönige, 
Ausgeburten einer kindlichen Schwärmerei, meine erste 
Liebe war Aron, der sciiöne, schwarze glutäugige Jude, 
dem mein Vater einmal mit der Peitsche in’s Auge schlug. 
Die Peitsche war nicht für Arons Auge bestimmt, denn 
Aron handelte soeben mit meinem Vater mit. unterwürfi- 
ger und kluger Geduld, wegen Ankaufs einiger Thierhäute. 
Mein Vater war eben zum Fortgehen bereit, er sass zu 
Pferde, auf einer unbändigen und wilden Stute, und vor 
ihm sprang und kläffte ein vom Jagdfieber ganz äusser 
Rand und Band gerathener Windhund. Zur Beruhigung 
dieses wie besessen lärmenden Hundes knallte die Peitsche, 
jedoch das hochmüthige und blöde herrschaftliche Werk- 
zeug fuhr Aron in’s Auge, Aron jammerte leise, in sin- 
gendern Tone und unter seiner auf’s Auge gepressten 
Hand quoll das Blut hervor.

Ich war sechs Jahre alt und wickelte im Hofe kniend 
in mein Schürzchen ein sammtweiches junges Hündchen. 
Ich mochte die Wachspuppen, mit ihren kalten Gesich- 
tern und dem lügenhaften Lächeln nie leiden. Auf den Knall 
sprang ich auf und diesen Augenblick werde ich nie ver- 
gessen. Die Peitsche schnitt mir ins Herz und das Blut 
Arons, sein jammernder Ton, erweckte in mir zum ersten- 
male den grossen, wahren, menschlichen Schmerz.

Im Gartenhause legte man ihn auf ein niedriges 
Bettaus Kotzen und auf das Auge gaben sie ihm kalte Was- 
serumschläge. Viele Wochen hindurch lag Aron kiank 
bei uns darnieder und ich war fast immer um ihn. Ich 
konnte es unbehelligt thun, denn niemand kümmerte sich 
um mich. Mein Vater war den ganzen Tag auf der Jagd, 
besichtigte seine Felder, trieb sich in seinen Ställen und 
Getreidemagazinen herum und schalt sein Gesinde. Meine 
Mutter aber war schön. Auch später sah ich nie solch 
dichtes, sammtenes Braunhaar, solchen elfenbeinweissen 
feenhaften Leib und solch strahlendes Antlitz. Sie lieble 
die schönen Kleider, brauchte viel Zeit zu ihrer Toilette, 
und machte entweder Besuche, oder erhielt Besuche. Un- 
ter den Gästen gab es auch solche, die mich, das reizende 
kluge Baby zu sehen wünschten, dann wurde ich hervor- 
gesucht, man zog mir ein Spitzenkleidchen an, und man 
wollte, dass ich hübsch die Hand küsse, mit feinen klei 
nen Knixen mich artig erweise und durch überraschende 
Einfälle freundliches Lachen errege.

Ich küsste niemand die Hand und meinen trotzig 
geschlossenen Mund vermochte keinerlei Schmeichelei zu 
öffnen. Meine Mutter liebte die Geschmacklosigkeit nicht 

und duldete lieber, dass ich mich tagelang im Gebüsch des 
Gartens und im Waldgestrüpp herumtreibe.

Wie eine farbige Statue, so lag Aron im kahlen 
Zimmer, in das das stumpfe Gold der Sonne durch halb- 
herabgelassene Gittervorhänge eindrang. Seine Sprache 
war eine Art weicher, süss klagender Musik, desgleichen 
ich weder aus dem Munde der Bauern, noch aus dem mei- 
nes Vaters, ja nicht einmal aus dem meiner Mutter je 
ertönen hörte. Auch das habe ich bis dahin noch nicht 
erlebt, dass jemand sich mit solcher Innigkeit meiner 
erfreut und mich mit solch grosser Wonne geherzt hätte, 
wie dies Aron !hat. Seither habe ich es erfahren, dass 
keinerlei Menschenart, das Kind, die Blume der Zukunft, 
den !heueren Kettenring der Ewigkeit für einen so hei- 
ligen Schatz hält, und mit solch kluger Sorgfalt hütet — 
wie der Jude. Damals war mir die schwärmerische Zärt- 
lichkeit, die mir Aron entgegenbrachte, noch neu und neu 
war mir auch die sanfte und weise Achtung, mit welcher 
er zu mir sprach. Bis dahin redete jederman mit mir, wie 
man dies mit einem lieben Papagei oder einem verhät- 
schelten Hündchen zu thun pflegt, Aron brachte mir zuerst 
zum Bewusstsein, dass ich ein Mensch bin, ein kleines We- 
sen, das jedoch, wenn auch mit schwächerem Verständnisse 
begabt als er, fühlt und denkt.

Ach, wie schön wusste er zu erzählen! Die reichen 
Karben des Morgenlandes brannten auf seinen Lippen, 
die feurigen Melodien des Morgenlandes tönten wieder 
in seinen Worten. Die ganze Anziehungskraft des Grien- 
tes vibrirte in seinen weichen braunen Fingern, wenn er 
meinen kleinen, von Wonnen fieberglühenden Kopf strei- 
chelte. Mir, deren dur.-tigem und lebendigen kleinen Ge- 
hirn bisher blos die einfältigen dummen und farblosen 
Geschichten der Bauernpnanlasie, Thierfabeln, Hexenge- 
schichten, sowie der blöde Humor des Däumlings und 
Hans im Glück Nahrung bot, mir, die bisher blos schön 
geriebene Zimmer, Ziehbrunnen, rothgebliimte Saaten und 
staubige Schafherden gesehen ha׳, ach! welche Welt der 
wunderbaren seelischen Wonnen erschlossen mir Arons 
Beden. Die Träume des alten Orientes, die Schätze des 
herrlichen hebräischen Mythos, die lange Lebenslaufbahn 
des ältesten und humansten Volksstammes, voll Trauer 
und Schönheit, die schmerzlichen Wanderungen, die pei- 
nigenden Leiden, die herrlichscLönen Thaten voll edler 
Kraft und heldenhafter Geduld, die feurigen, erschüttern 
den Bilder ihrer innere Welt, ihres reichen, über alles 
triumphie! enden Seelenlebens . . . ach, so lange Aron 
sprach, hielt mich eine berauschende Mattigkeit umfangen, 
gleich einer wohligwarmen, rosenduftigen, edelsteinbesetz- 
ten Sammtdecke. An diesen fieberheissen Nachmittagen 
hat mich Aron seinem Stamme gewonnen.

Meine überfeinerte, fast krankhafte Intelligenz, meine 
höher gearte en menschlichen Instinkte, welche in mir den! 
Kind, die ich des Bewusstsein noch ermangelte, schon stark, 
hart unbeugsam lebten, sowie in mein ganzes Wesen stachen 
ab von jenen Menschen und von jener Erde, in deren 
Mitte mich irgend ein dumme Inkonsequenz der Natur, 
geworfen hatte, wie einen blitzenden, lebendigen Johan- 
niswurm in einen schlammigen Brunnen. Aron hat mei- 
nem Hirn und meinem Blute, und meinen Nerven die ganze 
Psyche seiner Rasse und alle natürlichen Eigenheiten der■ 
selben eingeimpft, dadurch dass ich meine Phantasie und 
meine Leidenschaften zu fassen vermochte. Deshalb bin 
ich noch heute eine trauerndere, luhlendere, wahrere Jü- 
din als Alle.

Die in fernen Ländern niedersausenden Kuntenhiebe 
schlagen mein Herz blutig und die erniedrigenden Be
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schimpfungen und zornigen Fluche entzünden das echo- 
artige Feuer des Hasses in mir. In schlechten Nachten 
sehe ich Visionen, ein Heer blutiger, gebeugter, dahin- 
rasender menschlicher Schatten, verfolgt von knotigen 
Stöcken und Feuergarben, ich stelle mich mit ausgebrei- 
teten Armen in ihre Mitte und beuge mein Haupt mit 
schwärmerischem 1 rotze unter die Fuchtel, die gegen sie 
geschwungen wird.

Aron entfernte sich geheilt, doch kehrte er noch oft 
zurück — zu mir. Dreimal wöchentlich zog sein morscher 
Karren auf der am Ende des Gartens gelegenen Land- 
strasse dahin, ich erwartete ihn und Aron ruhte mit mir 
im Schatten der Linden aus. Die Zeit, die er mit mir 
verplauderte, hat er sicherlich seinem Arbeitstage hinzu- 
gefügt, entweder die Abendruhe oder den Morgenschlaf 
darum betrügend. Denn Aron mühte sich ab in schwerer 
harter Arbeit, und im Schweisse seines Angesichtes und 
bald vertauschte er seinen Karren und seine halbblinde 
Mähre mit einem gelbgemalten hübschen Wagen, der 
einen Ledersitz hatte und indessen leichtes Geschirr zwei 
gutgenährte Pferde gespannt warer. So ging Aron seinen 
Geschäften nach. Auch ich wuchs heran, mein wild weg- 
stehendes welliges Haar wurde in glatte Flechten zusam- 
mengenommen, inan gab mir ein deutsches Fräulein an 
die Seite und aus dem Dorfe kam der Pfarrer um mich 
an jedem zweiten Tage zu unterrichten. Er sprach von 
den Wundern der Dreieinigkeit, von der segensvollen 
Macht der reuigen Beichten und der Zauberkraft der hei- 
ligen Gnade, ich jedoch schwieg, verstockt, wortlos, kalt, 
und heimlich zogen die Wahrheiten Arons durch meinen 
Sinn, der Eine Jehova, die geduldige Liebe, die gesegnete 
Arbeit, das einmal durchlebte und wahrhaft geschätzte 
Leben. Ich war den Meinen fremd in jeder Beziehung: 
wie vielmehr als Kinizsi’s leichenbeissenden Tanz, und 
meines Vaters fluchende Liederlichkeit liebte ich Arons 
zitterndes Entsetzen, mit welcher er einmal vor einem 
wiithenden betrunkenen Bauern mit einer Heugabel, sich 
hinter einem Baume verbarg.

Das war wahrhaft, das war menschlich, das war das 
natürliche Gefühl, dieses bleiche Erschrecken. Die heilige 
und weise Verehrung des Lebens, der körperlichen Inte- 
grität, die die Einfältigen mit solch hässlicher und sün- 
diger Überhebung von sich werfen Ja, ich war den Mei- 
nigen in jeder Beziehung eine Fremde. Ich wäre ein wil- 
des, bösartiges und entartetes Kind, behaupteten sie• Und 
ich glaubte es. Es gab Tage, an welchen ich dunkle und 
stumme Winkel aufsuchte, um da in trotzigem, hartnäcki- 
gen und tonlosen Schmerze mich zusammenzukauern, 
wie eine verwunschene Seele. Wenn ich mich heute da- 
ran zurückerinnere, so liebe und bewundere ich das starke 
wahre und hervorragende kleine Wesen, das ich damals war.

Die Zweige des Gebüsches, die mir früher die 
Haare zerzausten, hackten sich schon in die Seide meines 
Gürtels ein. Meine lichten Kinderaugen lugten schon un- 
ter sammtartig zuckenden, frauenhaften \\ impern den 
Weg entlang und Aron fuhr schon in einer leichten fei- 
nen englischen Kutsche an unserem Garten vorüber. Aron 
war schon der Herr grosser Güter und vielen Schönen 
und Guten und auch mein Vater nannte ihn schon Herr 
Mayer. Oft kam er zu uns, um meine Eltern zu bitten, 
mich für ein Stündchen mitnehmen zu dürfen. Immer 
wollte er seine Freude über einen neuen Schatz mitthei- 
len, immer rief er mich zur Bewunderung eines seltenen 
Bildes, einer Statue, eines Gefässes, einer Blume oder 
eines Buches herbei. (Schluss folgt.)

Volkswirt 11.
*** Die ..Nationale" Unfall-Versichenings-Act-Ges. in 

Budapest hielt am 1-ten Mai d J. unter Vorsitz Wilhelm v. 
Ormody’s ihre vierzehnte ordentliche Generalversammlung 
ab. Der Jahresbericht konslatirt, dass das abgelaufene 
Jahr ein befriedigendes Geschäftsresultat ergeben hat. 
In der Unfall-Versicherung« Branche wurden an Prämie 
Kr. 2817,78958 gegen Kr. 2,521,18321־ im Vorjahre-, in 
der Feuer-Ruckvcrsicherungs-Branche Kr, 632,13930־: in 
der Lebensversicherung« Branche Kr. 60,18326־; in der 
Volksversicherungs-Branche Kr. 359,45851־ in allen vier 
Branchen also Kr. 3,869,570 65 vereinnahmt Für definitiv 
erledigte Unfall-Schäden wurden nach Abzug des An- 
theiles der Rückversicherer Kr. 537,974 37 ausbezahlt, 
während für schwebende Schäden Kr. 216,065 50 reservirt 
worden sind. Das in spätem Jahren fällig werdende 
Unfallversicherungs Prämienschein - Portefeuille beträgt 
Kr. 11.997,76004. Der Vorschlag der Direction von Ge- 
sammtgewinne von Kr. .5,46812־ resp. von dein nach 
den statutarischen Abzügen verbleibenden Reingewinne 
pr Kr. 66,84810־, als Dividende nach Coupon 14 der 
Actien je 10 Kronen — 5% d. i. zusammen Kr. 50,000 
zur Ausheilung zu bringen, wurde einstimmig acceptirt 
und beschlossen, sonach zur ausserordentlichen Dotirung 
der Capitalsreserve Kr. 655199־ zu verwenden und den 
Rost von Kr 10,296.11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nach Ertheilung des Absolutoriums wurde Herr 
Adolf Bal ab an einstimmig in die Direction gewält.

,** Entzückend sind die duftigen Hochsonmiertoiletten, 
die ein gewisses künstlerisches Empfinden atmen, und 
geschaffen sind, der Frauenschönheit und Grazie das 
passende Relief zu geben. Wer sich über alle Neuheiten 
auf dem Gebiete der Mode orientieren will, der lese die 
neueste Nummer des tonangebenden Weltmodenblattes 
 -Grosse Moden weit‘ mit bunter Fächer vig״
nette. Verlag John Henry Schwerin, Berlin 
W. 34. Abonnements auf .,Grosse Moden weit“ mit 
bunter Fächervignette (man achte genau auf 
den Titel!) zu 1 K 50 11 vierteljährlich nehmen 
sämtliche Buchhandlungen und Postanstalten entgegen. 
Gratis-Probenummern bei ersteren und der Haupt- 
auslieferungssteile für Oesterreich-Ungarn: Rudolf 
Lechner & Sohn Wien I., Seilerstätte 5.

**. Erster Mädchen-Ausstattungs-Vercin als Genos- 
senscliaft. Kinder- und Lebensversicherungs-Anstalt Buda- 
pest, VI., Theresienring 40—42. Gegiündet im ,Jahre 1863.

Im Monate Mai 1907 wurden Versicherungs-Anträge 
im Betrage von K 2,092.630 eingereicht und neue Poliz- 
zen im Betrage von K 1,807.030 ausgestellt.

An versicherten Beträgen wurden K 113.18822־ aus 
bezahlt. Vom 1• Jänner bis 31. Mai 1907 wurden Ver- 
sicherungs-Anträge im Betrage von K 9,909.730 eingereicht 
und neue Polizzen im Betrage von K 8,532.530 ausge- 
stellt. Im laufenden Jahre wurden an versicherten Sum 
men K 475,95170־ seit dem Bestände des Institutes 
K 11,67919761־ ausbezahlt

Diese Anstalt befasst sich mit Kinder- und Lebens- 
Versicherungen jeder Art zu den billigsten Prämiensätzen 
und vortheilhaftesten Bedingungen.
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VIII. Zionistenkongress im Haag.
Einen ausführlichen und objektiven Bericht über die 

Verhandlungen des VIJI. Zionistenkongresses wird die, wiili- 
rend des Kongresses im Haag erscheinende

Separatausgabe des zionistischen Zentralorganes 
 ״DIE WELT״

bringen. Jeder, der eingehend über den Zionistenkongross 
orientiert sein will, abonniere die Separatausgabe. Der Bezugs- 
preis für die fünf Nummern umfassende Ausgabe beträgt 
Mark 1.70 (Kronen 2.—, Francs 2.10. Ko. 0.80, Hfl. 1 ,Schi! 
linge 1/9, Doll. 0 45) und ist im voraus zu eiitijcliteii Brief- 
marken aller Länder werden in Zahlung genommen. Bestellun- 
gen richtet man ausschliesslich an die

Expedition ..DIE WELT ‘ Köln a Rh. Ubierring 23.

LIPIK in Slawonien.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphen-Station.

Bad ersten Ranges. Grösster Komfort.
•’inzige heisse jodhaltige alkalische Quelle (64" C ) am Kontinent

I ,nübcrtretl liehe Heilerfolge bei allen katarrhal!sehen Affek- 
t tonen der l'erdauungs und Hamwe^e, harnsaure Diathese, (richt, 
Kheunta und Ischias, und allen lilutkrankheiten.
Trinkkur. Thermalbäder. Wasserheilanstalt. Inhalatorium.
Z=^=_ Zehn hervorragende Aerste int Kurort. ■■
Prospekte und Auskünfte ertheilt Die Badedirektion.

ARNOLD KOHN
V Bez., Karlsring 15 

empfiehlt sielt zur Anfertigung vonGRÄBMONUM ENTEN
jede!• Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

Telefon:. IStvaH־lltl Telefon;
Sanatorium und Wasserheilanstalt S1

Budapest, VII, Hungäria-körut 9, Ende Istvän-ut.
Modernst eingerichtete, neugebaute Privatheilanstalt für Chi־ 

rurgie, Krauen- und innere Krankheiten.
-------Wasserheilanstalt für ambulante Kranke.--------

Elektrische Stahl-, Kohlensäure- und Sonnenbäder. Schwedi 
sehe Heilgymnastik. Röntgen. Sehr mässige Preise. Ständige ärztliche
Aufsicht. Ausgezeichnete Verpflegung.

Heimlicli. XIöi
elsor־ng11 angol nöi szabö

Budapest, IV., Väczi-utcza 16. sz.

]toröerney. Hotel Falk כשר
Haus 1. Hanges. Volle Pension incl. Zimm!• 
von M. 6.50 an. Hotel Omnibus an jedem Schii

Die

IAUFER‘LEIHBIBLIOTHEK
I 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 3 K. 60 H.

Hirdetmeny.
A _ kerepesi üti, valauiint az uj központi 

izraelita temetöben levo sirok gyepezese, öntözese 
es diszitese, iigyszinteii a csaliidi sirboitoknak növen.vek- 
kt‘l valö ellätasa iriint 11 Cltevra Katlisa gondoskodik. Meg- 
rendelesek az ide vonatkozö es rendelkezesre allo szabaly- 
zat ärtelineben, a dijak elözetes leflzetese, esetleg pusta 
utjän vale beküldese niellett alulirolt hivatalhuz (VI., Lau- 
don-uteza 3) intezendök.

A Pesti Chevra Kadisa titkäri hivatala.
Eiganthümunn : Witwe Dr. Lg 11. W. Hak.

Budapest,
welche seit Erwerbung der Paiinoiiiiimülile die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

U״entsprechend
den Original-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen,

welche unter

“streng-r ituel 1er״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener dos 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:
——■■■■ X d. r e s s e: •■־----- —

.EJisabBtli DaiijMlil-GeseliscliaH”, Budai^t.׳
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Druck v. Sam. Mirkm Haliposl. h'ür dio Redaktion verantwort!. Rafael Hak


