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Vergangenheit und Zukunft
— Betrachtung zum Pessachfeste. —

Dieser Tag wird für euch denkwürdig sein 
und ihr werdet ihn feiern von Geschlecht zu 
Geschlecht, unveränderlich.

(II. B. Mos. XII. 14.)
Die heilige Schrift erzählt uns, welch wunderbare 

Plagen Egypten betroffen haben, Geissel über Geissel, 
Missgeschick über Missgeschick verhängte Gott über die- 
ses Land, bis die Egypter in ihrer Liebe getroffen und 
von Furcht besiegt, selbst um die so lange hartnäckig 
verweigerte Abreise fleheten.

Es war dies ein grosser Tag in der Geschichte Is- 
r.iels, ja, selbst in der Geschichte der Menschheit. Ein 
ganzes Volk, und welch ein Volk! wurde plötzlich zur 
Freiheit geschaffen und begann seiner ruhmreichen Be- 
Stimmung zuzuwandern!

Die Erinnerung an diesen Tag sollte für immer in 
unserem Gedächtnisse bleiben: die Thorah wiederholt 
uns bei jedem wichtigen Ereignisse, an unzähligen Stel- 
len: ״zur Erinnerung an den Auszug aus Egypten.'1 
Unsere Religion heiligte so die Erinnerung an die Freu- 
den wie die an Betrübnisse, an die Triumphe wie an die 
l nfälle unserer Geschichte. So sind dann diese glückli- 
eben oder unglücklichen Geschehnisse, von welchen so 
viele Jahrhunderte uns trennen, unserem Geiste noch ge- 
genwärtig und rühren uns, als ob wir Augenzeugen dabei 
gewesen wären.

Das kann aber keineswegs besagen, dass wir nicht 
unserer Zeit und dem Lande, wo wir wohnen, ganz an- 
gehören. Niemals hat die Anhänglichkeit an das Alte 
Israel abgehalten, vollen Herzens die Lage der Gegen- 
wart anzunehmen. Es hat gar verschiedene Verhältnisse, 
geänderte Situationen durchschritten; aber zu allen 
Epochen wusste es sich in bewundernswürdiger Weise 
den nothwendigen, nützlichen Veränderungen zu unter- 
ziehen, ohne jedoch aufzuhören, es selbst zu bleiben.

Dies geschieht jedoch darum, weil unsere Augen 
nicht nur der Vergangenheit zugekehrt sind, sondern auch 
der Zukunft, die uns von der Wiuge an verkündet wor- 
den ist, die das hellsehende Augo dor Proleten in der 
Ferne der Zeiten erschaut hat.

Ohne sich jemals unfruchtbarem Kummer hinzugo- 
ben, hat es wacker für die äusseren Ereignisse Partei 
ergriffen, aufrecht erhalten durch seine Erinnerungen und 
Hoffnungen.

Tiefe Liebe der Vergangenheit, unerschütterlicher 
Glaube an die Zukunft, das ist es, was Israel immer aus- 
zeichnet! Das ist das Geheimnis seiner Stärke, seiner 
Ausdauer!

«

Das Benehmen dor Menschen bietet dem aufmerk- 
sämen Beobachter grosse Gegensätze dar, unendlich ver- 
schieden sind die Gefühle ihres Herzens, eben so wie die 
Ideen ihres Geistes, die Einen bekennen sich zu einer un- 
begränzten Ehrfurcht für das Alto, für die Vergangenheit. 
Es genügt, dass eine Institution die Zeichen eines hohen 
Alters trägt, um von ihnen bewundert zu werden ; woge- 
gen alles Neue von ihnen verdammt wird. Sie schliessen 
die Augen für die Verdienste der Neuzeit und sehen nur 
die Mängel derselben; sie würden gerne, wenn dies mög- 
lieh wäre, den Lauf der Jahrhunderte zurückwallen, um 
die Welt nach rückwärts zu führen. Die Anderen wieder, 
ungeduldige, abenteuerliche Geister, möchten gerne den 
Schritt der Zeit beschleunigen; ihre Fantasie träumt 
immer Veränderungen. Wenn sie die Vergangenheit eines 
Blickes würdigen, so ist es ein Blick der Verachtung und 
des Mitleids. Wenn man sie anhört, so wissen sie nichts 
mit den Traditionen anzufangen, die die alten Zeiten uns 
vererbt haben: nur die Gegenwart, oder vielmehr die 
Zukunft ist es, die Recht hat, die allein Recht hat.

Aus diesem Gegensätze, aus diesem Streite einander 
widersprechender Gegensätze entstehen oft in den Gesell- 
Schaftsschichten innere Spaltungen; und dio Weltge- 
schichte ist da, um zu bezeugen, wie vieles Weh der 
Menschheit hätte erspart werden können durch eine 
weise Ausgleichung der Ideen, die nur durch ihr Ueber- 
mass Gefahr bringen.

Alan muss daher von Bewunderung erfüllt werden, 
wenn man sieht, mit welcher Geschicklichkeit das Juden- 
denthum in Uebereinstimmung zu bringen wusste, was 
anderseits so divergierend scheint: Die Liebe zur Ver- 
gangenheit mit den Aspirationen der Zukunft. Die Liebe 
zur Vergangenheit! Sie prägt sich aus in unseren Festen, in 
den Ceremonien unserer Religion, in der Praxis unseres 
Cultus, in der Erziehung, die wir unseren Kindern geben. 
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Wenn wir das Pessachfest begehen, wenn wir die ersten 
Abende desselben der so schönen und rührenden Cer(“- 
monie des ״Seder“ wtfihen, die alle ;?) jüdischen Fami- 
lien in einem und demselben Akte der Gottesverohrung 
vereinigt, ist es nicht da die Vergangenheit, die gleich- 
sain vor unseren Blicken auflebt ?

Sehen wir da nicht mit dem geistigen Auge dieses 
Volk, gestern noch ein Sklave, heute durch göttliche Hilfe 
befreit, das Rothe Meer durchschreitend, siegreich sieh 
dem Sinai nahen, um dort ein heiliges, unsterbliches Ge- 
setz zu empfangen? LTnd dieses erhabene Schauspiel am 
Sinai, das seinesgleichen in keiner Geschichte hat, stellt 
es sich nicht unserer Phantasie in seiner hehren Schöne 
dar, wenn das Wochenfest den Jahrestag desselben her- 
beigeführt ?

Die Erinnerung an die Vergangenheit! Sie lebt in 
den Phylakterien, die wir während des Gebetes als Sym- 
hol um unsern Arm, als Denkschrift um das Haupt will- 
den; sie lebt in der ״Mesusah“, die so bescheiden dem 
Anscheine nach und so wichtig dem Inhalte nach, die 
wir an unsere Thürpfosten befestigen. Sie lebt noch inten- 
siver in der Erziehung unserer Kinder, worauf die Thorah 
einen gar hohen Werth legt. Sie macht es den Eltern zur 
ersten Pflicht, ihrer Kinder Herz und Geist zu bilden, 
vor Allem aber ihnen die Geschichte unseres Volkes zu 
lehren. Dieses sind die von göttlicher Schrift zeugenden 
Annalen, geeignet ihnen Stolz auf den Namen Israelit 
einzuflössen. ״Du wirst Deinem Sohne sagen, mit allmäch- 
tiger Hand hat uns der Ewigo aus Egypten befreit, aus 
einem Hause der Sklaverei.“

Die Religion hat die Erinnerung an unsere nationa- 
len Unglücksfälle eben so gut, wie unserer Triumphe in 
uns wach erhalten. Wie das Pessachfest uns an den Aus- 
zug aus Mizraim, so erinnert uns der 9. Ab an den Aus- 
zug aus Jeruscholaim. Jerusalem! Achtzehn Jahrhunderte 
sind über deine Asche dahingerauscht. Was hat sich nicht 
alles darin ereignet! wie oft hat es seine Herren gewecli- 
seit! Kaum sind einige Spuren ihres alten Glanzes ge 
blieben. Doch daran liegt nichts; was kümmert sieh das 
zärtlich hebende Kind um die Runzeln, die das Alter in 
die Stirne der Mutter gegraben? Jerusalem ist der Sitz 
unserer nationalen Grösse gewesen, das Allerheiligste un- 
seres religiösen Lebens, der Schauplatz unseres Ringens 
gegen die Fremden, das Schlachtfeld unserer Helden, 
braucht es mehr, dass unsere Augen heu e noch mit 
Rührung dahin blicken? dass wir gleich den nach Baby- 
Ion Exilirten sagen : ״Meine Rechte möge verdorren, wenn 
ich dein je vergesse, o, Jeruscholaim!“ — Nicht als ob 
wir dächten, uns nutzlos über einen unwiederbringlichen 
Verlust zu betrüben; aber es gibt Erinnerungen, die nie 
verlöschen sollten!

Uebelwollende haben oft versucht, uns aus dieser 
Anhänglichkeit an die Vergangenheit einen Vorwurf zu 
machen.

 Wie solltet ihr, sagte man uns, dieses Land und״
diese Epoche lieben, ihr, die ihr noch das Land eurer 
Ahnen bedauert, deren Geist sich so gerne von zeit zu 
Zeit in vergangene Jahrhunderte versetzt?“

Als ob das menschliche Herz nicht weit genug wäre, 
um mehr als ein Gefühl zu fassen! Als ob es nicht wahr 
war(“, dass die guten Gefühle eben solche erzeugen! Ist 
es denn ein Unrecht an der Gegenwart, die Vergangen- 
heit zu achten, weil sie achtbar ist? Hindert uns die 
Liebe zum Lande unserer Vorfahren, das Land, das uns 
zu seinen Kindern zählt, zu lieben? Nein, tausendmal 
nein! An der Hand der Geschichte kann man beweisen 

dass die Israeliten — obgleich der Vergangenheit anhäng- 
]ich _ es verstanden haben, mit der Zeit vorwärts zu 
schreiten, sich jederzeit den neuen Verhältnissen anzu- 
passen. In ihrem einstigen Lande hatten sie eine bedeu- 
lende und erhabene politische Holle gespielt; sie hielten 
fest an Freiheit und Unabhängigkeit, wie kein anderes 
Volk des Alterthums. Und dennoch, als ihre Nationalität 
untergegangen war, erstickt unter der \\ licht. des rönii- 
scheu Colosses, verzichteten sie ohne Hintergedanken und 
für immer auf jede politische Grösse. Indem sie sich sag- 
ten, dass die Zukunft Israels in seinem religiösen Leben, 
im Studium der Thorah liege, machten sie sich unmittel-’ 
bar ans Werk. Schulen wurden in Palästina und in l>a- 
bylon eröffnet und es begann die fruchtbare Bewegung, 
die das Heil unserer Kasse wurde.

In Palästina sind die Juden Ackerbauer gewesen ; 
unter ihrer geschickten Hand glich das — heute öde — 
Land einem Garten Gottes. Im Mittelalter mussten sie 
auf die Bearbeitung dos Bodens verzichten : gehässige 
Gesetze waren dem entgegen, was man ein Naturrecht 
nennen konnte. Die Ausübung von Handwerken, deren 
sich selbst die gelehrtesten Gesetzeslehrer beflissen bat- 
ten, wurden den Juden verpönt. Israel verzweifelte nicht: 
eine Bahn war offen gelassen, der Handel, und Israel be- 
trat ihn mit einer Ueberlegenheit, dass es — wie man 
behauptet — jenes merkwürdige Werkzeug der Civilis«- 
tion erfand, das man ״Credit“ nennt.

Mit der fortschreitenden Erleuchtung und den die 
Oberhand gewinnenden Ideen der Gerechtigkeit, fielen 
endlich die beengendsn Schlanken, eine neue Welt öffnete 
sieh unserer Thätigkeit. Und siehe da', wie einst das 
kaum befreite Sklavenvolk der Welt den Monotheismus 
verkündete, so erwarb es sich jetzt auf den ersten Anlauf 
eine ausgezeichnete Stellung atü’ dem Gebiete der Wis- 

| senschaften, der Künste, der Industrie, in Allem, was die 
Zierde der modernen Gesellschaft bildet.

Haben wir darum auf die Traditionen unserer Ver- 
gangenheit verzichtet? Da sei Gott vor! Unsere Religion 
— wir können es kühn behaupten weiset die Errun- 
genschaften dm■ Civilisation nicht zurück, sie verschmäht 
keinen gesellschaftlichen Fortschritt, tind es doch ihre 
eigenen Grundsätze, wenn die Belehrung sich verbreitet, 
wenn die Wahrheit sich entwickelt, wenn die Gerechtig- 
keit erleuchtet und erhebt, wenn die Daseinsbedingnisse 
der Menschen sich verbessern und verschönern !

Jeder Schritt vorwärts auf dieser segensreichen Balin 
bringt, uns dem von unseren Profeten in so herrlichen 
Worten geschilderten goldenen Zeitalter näher, jener 
Aera voll Licht und Wahrheit, voll Glückseligkeit und 
Tugend, d׳c w r die messianische Zeit nennen ....

* *
Ein Doppelfest soll uns der diesjährige Pessach 

werden ; mit zweifacher Inbrunst werden unsere Hymnen 
sich zum Himmelsdom erheben. Zu der Erinnerung an 
die vor mehr als 3000 Jahren geschehene Befreiung Israels 
aus dem ägyptischen Joche gesellt sich das 1000-jährigo 
Jubeljahr der Landnahme Ungarns, dessen gerecht- und 
odeldenkende Bewohner uns seit Jahrhunderten als Mit- 
bürger und nicht nach dem Muster der sich die »Fort- 
geschrittensten“ nennenden Nationen als Parias behan- 
delten. \\ ir haben nicht nur die Pflicht, sondern auch das 
Recht an der allgemeinen Freude der Bürger dieses 
Landes theilzunehmen, da wir nun gesetzlich diesen 
gleichgestellt und treulich an dessen Aufbau mitgearbeitet, 
für seine Freiheit gekämpft, Gut und Blut opfernd. Die 
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Bauten der Ausstellung, zum grossen Theilc von unseren 
Glaubensbrüdern errichtet, die mannigfachsten Erzeugnisse 
des Bodens, des Gewerbes, der Industrio und der Künste 
von Israeliten produzirt und ausgestellt, werden beredtes 
Zeugniss davon ablegen, dass wir in all und jeder Be- 
ziehung würdige Söhne des Vaterlandes sind.

I»naher, Allmächtiger, ״vor dem tausend Jahre wie 
ein eben vergangener Tag sind■*,  erhalte das ungarische 
Keich noch viele tausend Jahre lang mit der Fülle deines 
Segens beglückt, und verleihe uns Kraft, als treue Söhne 
zu seinem Heile zu wirken. L. Freund.

Zum Sederabend.
Fern vom Getöse und den Sorgen des Alltagslebens, 

ganz der häuslichen Freude und der frohen Erinnerung unse- 
rereinstigen Befreiung ergeben, erzählen wir uns alljährlich, 
unter Beobachtung vorgeschriebener Ceremonien den Her- 
iiang einer Geschichte, welche unsern Kleinen bereits be- 
kannt ist. Wir lehren unsere Kinder einige Fragen an 
uns richten, welche dieselben schon im Vorhinein beant- 
werten zu können glauben, ja wir richten die Fragen an 
uns selbst, wenn wir nicht so glücklich sind, diese 
kleinen, reinen Ebenbilder Gottes an unserem Tische 
zu sehen, nur um die Geschichte unserer Befreiung uns 
selbst ins Gedächniss zurückrufen zu können.

In unserer, dem wirklich religösen Sinne so fern 
stehenden Zeit höre ich oft die Frage aufwerfen, wozu 
dies Alles, wozu all diese Cereinorien, wozu diese formellen 
Fragen und Antworten, wozu der ganze Sederabend, wenn 
des Auszuges aus Egy, ten im täglichen Gebete so oft 
Erwähnung geschieht ?

Von den 4 Fragestellern, deren die llagada erwähnt, 
(der Weise, der Böse, der Ungelehrte und das Kind} sind 
es meistens die ״Weisen“, welche diese Fragen stellen, 
 Weise“, welche die Religion, die Geschichte ihres Volkes״
nicht kennen.

Und jenen antworten wir Alle einstimmig, dasScder- 
fest ist ein Familienfest in Israel, welches jedermann in 
seinem Hause, im Kreise seiner Familie feiern sollte, 
denn es erhält in uns den Gedanken und Hang zur Frei- 
beit und l’nabhängkeit, lehrt uns durch die Erinnerung 
an die erlitteno Schmach und Knechtschaft den Werth 
de!• ehrenvollen Arbeit und freien Willensäusserung hoch- 
schätzen, lehrt uns wohlthätig sein, drum der Fremde, 
insbesondere der Arme, gerne gesehener Gast am Pessach 
abende ist, erinnert uns an grosse Machthaber, an starke 
\ olker, welche an uns ihr Müthchen kühlten, und seither 
vernichtet, in Sclaverei gestürzt, vom Schauplatze der 
י ׳׳ ■schichte verschwunden sind; das Sederfest erinnert 

uns an eine Zeit, wo wir, den Gott Israels nicht kennend, 
vom l nglücke erdrückt, schier verzweifelten, um dann fest 
im G 1 a 11 b e n, stark i m W i 11 e n, rein in unse r 11 
Sitten die Wüste zu verlassen.

Sittlichkeit, Hoffnung, Freiheitsliebe. Anhänglichkeit 
an Gott und unsere Mitbrüder ist es, welche aus (Lesen 
I■rrinncrungen erübrigt werden, und wir freuen uns der 
Gelegenheit, welche uns der Sederabend bietet, diese im 
Kreise unserer Familie, — welchem nach echt jüdischer 
Auffassung auch ״der Fremdling in deiner Mitte" ange- 
hort immer von Neuem bekräftigen zu können•

Wenn diese Erinnerung, deren moralischer Werth un- 
leugbar ist, mit übrigens wenigen Ceremonien verbunden 
wurde, so zeigt sich hierin nur die kluge \ orsicht unse- 
rer Weisen, welche sich diese günstige Gelegenheit nicht 

entgehen liessen, durch Anordnung der Sederceremonien, 
durch das genaue Erzählen—llagada — welches sie dem 
Gebote der Bibel entsprechend als religiöse Pflicht erklär- 
ton, Israel in seiner Moralität, der G r u n d ba- 
sis des Jud ent hu ms zu bekräftigen, damit gleich- 
zeitig den Beweis liefernd, wie enge die Religion Israels 
mit der Moral verknüpft ist.

Doch noch einen wichtigen Zweck hat der Sederabend, 
welchen auch solche Weise, welche hier und dort als, 
die Lehrer Israels das grosse Wort führen, nicht erken- 
neu wollen.

Wir haben zusammen die Knechtschaft in Egyp- 
ten ertragen, zusammen das grundlose Meer durch- 
schritten und den brennenden Sand der Wüste getreten, 
zusammen die Lehre am Sinai erhalten und sind zu- 
saminen durch mannigfaltige Leiden und Zeiten dahin 
geraten, wo wir 1 euto sind. Das Zusammenhalten 
in Leid und Freud, es ist eine Pflicht, deren sich der Judo 
nicht entledigen darf. Einheit Gottes und Einig- 
keit seines getreuen Volkes, das sind für uns 
Grundaxioma. Wo wir die Wahrheit des einen oder die 
Nothwendigkeit des andern in Zweifel zogen, da haben 
die Leiden Israels begonnen. Diese Lehre, diese Erkennt- 
niss. dies ist der eigentliche Zweck der Sederabende.

Die llagada berichtet, fünf grosse Gelehrte, Vertreter 
verschiedener Auffassungon sassen zusammen beim 
Sederabende und erzählten, jeder machte seine Berner- 
klingen, die ganze Nacht hindurch, bis ihre Schüler 
kamen und ihnen mittheilten, die Zeit des Morgengebetes 
sei angerückt.

Oh, wie wünschenswerth wäre es, wenn die Stirn- 
mung, welche das Sederfest im Gefolge hat, auch bei 
uns sich darin äussern würde, dass die Vertreter der ver- 
schiedensten Richtungen und Auffassungen m i t einander 
in friedlichem Einvernehmen sich über das 
Wohl Israels, und einzig nur dasselbe vor Augen haltend, 
berathen würden. Wir sind überzeugt, dass solche gemein- 
same Berathungen nur das eine Resultat zu Folge haben 
würden, dass Israel früher oder später ausrufen dürfte : 
Meine Lehrer! ich weiss euch Dank, die Morgenröthe 
einer schönem Zukunft, des Tages der Eintracht in Israel, 
sie ist schon sichtbar. Iligiah seman schachariss. Saget 
Dank dem Herrn! Dr. J. Weiler.

Das Blutmärchen von Garam-KisSallö.
So haben wir es wieder erlebt, dass die alte, immer 

von Neuem todtgesagte Mahr vom Ritualmorde leibhaftig 
vor uns erstanden ist. haben es wieder erlebt, dass das 
graue .hafte Gespenst .das man lange vergessen geglaubt", 
das schon so viel unschuldiges, j ü d i s c h e s Blut ver- 
gossen, so viel brennende tjualen gebracht, sich an das 
Tageslicht gewagt hat.

Im Justizpalaste, angesichts ernster Richter, hoch- 
gebildeter Männer, die auf den Sitzen der Geschworenen 
Platz genommen, im Lichte des 1!•. Jahrhunderts, das 
mit seinen Röntgen'schen Strahlen selbst die dichtesten 
Umhüllungen durchdringt, wagte das mittelalterliche Ge- 
spenst sein Haupt zu erheben, wagte es der Redacteur 
jenes Blattes, das die absurde Beschuldigung vom Ritu- 
almorde in Garam-KisSallö zuerst in die Welt setzte, für 
die Schuldlosigkeit jenes Verleumders im Priesterkleide 
einzutreten, der da behauptete, Ignaz Adler h be gemordet, 
nicht etwa aus Leidenschaft, wie dies ja auch christliche 
Herrschaften thmi. nicht etwa aus Habsucht, wie dies so 
gar häufig auch bei neu Christen Vorkommen soll, nicht



Der ungarische Israelit. Nr. 10.

etwa um böse Gelüste zu befriedigen, wie dies sogar 
schon katholische Priester, französische Abbe’s gethan 
haben sollen, nein einzig und allein, weil Adler — ein 
Jude war und so der Ritual mord erwiesen ist.

Und hat etwa der Vertheidiger dargethan, dass ein 
solcher möglich sei ? Beileibe nicht, im < legentheil, er be- 
hauptete, mit einer Bestimmtheit, die für sein in je- 
der Beziehung wahrhaft vornehmes Forum berechnet war, 
cs sei nicht nur sein Glaube, sondern seine 
feste Ueberzeugung, dass die An n a h m e, als 
würden Juden zu r i t u e 11 e n Z w e c k e n d a s B1111 
von Christenkindern oder Andersgläubigen 
benützen, eine falsche u n d a u s der Luft ge- 
griffen e Anklage ist. Die Möglichkeit einer 
solchen B 1 u t n a h m e erscheint vollkommen 
ausgeschlossen und zwar nicht n u r b e i den 
Neologen, sondern auch bei den strenggläu- 
bigen Orthodoxen, da sowohl die jüdische 
.R e 1 i g i 0 n, w i 0 der jüdische Ritus dies voll- 
kommen ausschliessen.

Die Anklagerede Dr. Soma Guthi’s, des Vertreters 
der Privatkläger war eine grossartige oratorische Leis- 
tung, mit seltener Eloquenz, mit dem heiligen Eifer, den 
Wahrheit und Recht verleihen, mit sonorer Stimme, in 
gewählter, kerniger Sprache that er die Schuld jenes 
Mannes dar, der durch seine Verleumdung einen bisher 
unbescholtenen, friedlichen, von Allen geachteten Mann 
in Schande und Tod gejagt hat.

Und wahrlich, die Jammergestallt, die sich da auf 
der Anklagebank in die Ecke drückte, die da bald nervös 
mit den Händen und Füssen zuckte, bald das fast ganz 
kahle Haupt in die Hand stützte und unter den Worten 
des Klägers in sich zusammensank, dieser Jammermensch, 
der auf die an ihn gerichteten Fragen kaum zusammen- 
hängend zu antworten wusste, ist ein ganz eigenes Exem- 
plar jener Klasse von Hetzkaplänen, die zu Hause das 
unwissende Volk haranguiren, weil sie sich als Glied der 
Kette einer mächtigen Hierarchie über das Gesetz erha- 
ben dünken, weil sie denken, ihnen sei eben alles erlaubt.

Das Verdikt der Geschworenen hat einstimmig auf 
Verleumdung, mit 8 Stimmen gegen 4 auf schuldig 
erkannt.

Damit ist uns Genüge geschehen, ja uns, die wir 
alle in jenem Briefe mitverleumdet sind, uns, denen allen 
der Todesstoss versetzt werden sollte. Umsonst findet, der 
Vertheidiger Dr. Hortovänyi es für ganz eigenthümlich, 
dass, wenn von einem solchen Morde die Rede ist, alle 
Juden sich getroffen fühlen, weshalb — man höre 
die Niedertracht, — doch etwas daran sein müsse.

Das ist der Antisemitismus, wie er leibt und lebt, 
der mit der Beschuldigung, deren Falschheit er offen 
zugesteht, wieder bei der Hinterthüre hereinschlüpft.

Wir sind begierig zu wissen, was Dr. Hortovänyi 
von jenen Arbeitern in Agram denkt, welche die der un- 
garischen Fahne angethane Schmach mit dem Knüttel 
in der Hand an jenen Schandbuben rächten, würde er es 
wagen auch diesen zu sagen, dass doch etwas daran 
sein müsse, dass diese Fahne, die in diesem Falle 
ganz Ungarn repräsentirt, jene Schande v erd io- 
non müssen, denn sonst hätten sich nicht alle Ungarn, 
und wir sind so loyal auch ihn dazu zu rechnen, beleidigt 
gefühlt. Warum hat das ״Magyar-Allam“ und Consorten 
nicht einfach Ignatz Adler des Mordes bezichtigt, warum gab 
das famose Schreiben nicht einfach an, os lägen Verdacht- 
momente vor, wonach ein gewisser Ignatz Adler das Kind 
umgebracht habe ? Warum mussten denn gleich 3 Wagen 

Juden mit einem Schächter herbeigezogen werden, warm״ 
musste denn Verwahrung eingelegt werden, dass die Re- 
cipirten, die doch schon an unserem Marke zehren, 
nicht auch unser Blut a b z a p len?! Und da sollen 
wir schweigen! So sieht also das blutige Geheimniss aus, 
welches, und zwar nur äusserst selten. Einer dem Andern 
unter den heiligsten Schwüren der Geheimhaltung an- 
vertraut, und zu dieser Geheimhaltung nimmt man 3 
Wagen voll Juden?

Doch trotzdem in jenem infamen Briefe alle Ju- 
den und das ganze Judcnthum angegriffen wurde, haben 
wir Juden uns nicht darum gekümmert, ob der Verleimt- 
der für seine, durch nichts begründeten Anklagen und Be- 
schuldigungen zur Rechenschaft gezogen und seine Strafe 
erhalten wird.

Einzig der Verleumdete, dessen ganze Existenz un 
tergraben, dessen Ehre, Ansehen und Ruhe zerstört wur- 
den, suchte auf dem von dem Gesetze vorgeschriebenen 
Wege eine Sühne für sein vernichtetes Leben.

Einzig und allein dem jungen, begabten Advocate״, 
der so glänzend und so mannhaft für seinen Schützling, 
für sein verunglimpftes Judenthum und sagen wir es 
geradezu, für die höchsten Güter der Menschheit ein- 
trat, haben wir es zu verdanken wenn die infame Be- 
schuldigung zurückgewiesen wurde und der Verbreiter 
derselben der Strafe nicht entgangen ist.

Es war augenscheinlich, dass der Präsident des 
Pressgerichtes Leo Zsitvay äusserst milde vorging, nicht 
sowohl bei den an die Zeugen gerichteten Fragen, als 
bei der Reassumirung der im Laufe der Verhandlung 
aufgetauchten Momente. Dennoch war das Verdikt der 
Geschworenen gebildeter Bürger würdig, denn das 
Geschworengericht hat einstimmig auf V e 1• 1 e u m- 
düng erkannt, und das will besagen, dass 
das aufgeklärte und gebildete ungarische 
Volk gegen die Blutbeschuldigung, als gc- 
gen eine Verleumdung protest irt. Dieses Ver- 
dikt sollte dem Auslande als Muster dienen.

Herr Dr. Horlovänyi sollte aber seine Ueberzeugun- 
gen auch einmal in seinem Blatte vertreten und nicht 
strafbarer Weise Dinge aufnehmen, die, wie er offen er- 
klärte — nicht seiner Ueberzeugung entsprechen, wie 
würde er ein solches Vorgehen bei einem jüdischen Be- 
dacteur nennen ?! * * *

Der Angeklagte wurde zu 14 Tagen Gefängniss, 50 
Gulden Geldstrafe, Bezahlung der Kosten und Veröffent 
Hebung des Urtheils im ״Magyar Allam“ verurtheilt. In 
der Motivirung desselben liegt jedoch eine noch härtere 
moralische Verurtheilung, denn — heisst es da — das 
Strafausmass ist deshalb so gering, weil der Angeklagte 
ein unreifer, in V 0 r u 11110 ׳ i 1 e n erzogener Mensch 
ist, der noch nicht durch die Erfahrung das intelectuelle 
Gleichgewicht erlangen konnte. R. B.

Chronik.
Ein jüdischer Bürgermeister. Aus Gyöngyös wird 

berichtet, dass man dort an Stelle des suspendirten 
Bürgermeisters den jüdischen Magistratsrath Adolf 
Dudar zum Bürgermeister gewählt hat. Da unter den 
10000 Einwohner der Stadt 140(10 Katholiken sind, kann 
man sich denken, wie die Clerikalen darüber wüthen.

* Ovation. Aus Szabadka wird berichtet: Der hie- 
sigo ״heilige Verein“ enthüllte gestern das Porträt seines 
jüngst zum kön. Rath ernannten, verdienstvollen I’räsi- 
deuten Markus Freudenberg. Der Feier, welche mit einer 
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Ansprache des Gemeindepräses Moriz A. Geiger endigte, 
wohnten 11. A. bei Obergespan Schmauss, Bürgermeister 
Mamussich, Vizebürgermeister Gyorgyevics und die Ver- 
treter zahlreicher Korporationen und Vereine.

*,*)Vien  am 13. März. In Beantwortung der Interpellation 
in Beziehung auf die Beschlüsse der Delegirtcntersamm- 
111 g der wehrhaften deutsch-nationalen Studenten verbi n- 
düngen in Wien gegen die Satisfaktionsfähigkeit derjüdi- 
schon Studenten erklärte Unterrichtsminister Freiherr v. 
Gautsch, dass der Rektor und der Senat der Wiener Uni- 
versität gegenüber diesen bedauerlichen Vorgängen in- 
nerhalb eines kleinen Theiles der Studentenschaft sofort 
die schärfste Missbilligung aussprachen und eine strenge 
Untersuchung einleiteten, deren vorläufiges Resultat da- 
rin besteht, dass ein Student, welcher in der bezüglichen 
Versammlung den Vorsitz führte, dauernd, und zwei 
Studenten für ein Semster religirt wurden, ferner mehrere 
Studenten durch das Consilium abeundi verschärfte 
Bügen erhielten. Die Untersuchung werde übrigens noch 
fortgesetzt. Die Regierung hatte also keine Veranlassung, 
einzuschreiten, umso weniger, als die akademischen Be- 
hörden nichts unterliessen was geeignet war, bedauerns- 
werthen Ereignissen vorzubeugen. Insofern das Vorgehen 
der Studentenverbindungen gegen das Vereinsgesetz ver- 
stiess, werden die kompetenten Behörden amtsliandeln.

** Von Alilwardt kommt wieder ein Lebenszeichen. 
Er hat nach wie vor Pech mit seiner Agitation in Arne- 
rika. In Hoboken wollte er, wie aus New-York berichtet 
wird, einen Vortrag gegen Eintrittsgeld, lür Christen 
1 <'ent, für Juden 50 ('ent, halten, doch weigerte sich am 
Abend der Besitzer des Lokals, Vasel mit Namen, die 
Thüre zu öffnen, so dass Alilwardt unverrichteter Dinge 
abziehen musste. Viele Menschen folgten ihm und warfen 
an der Ecke der Ersten Strasse mit allerlei Wurfgeschossen 
nach ihm. In dem Gewühl wurde alsdann Alilwardt gegen 
eine grosse Spiegelscheibe geworfen, welche in tausend 
Stücke ging. Eine Abtheilung Polizei machte schliesslich 
dem wüsten Treiben ein Ende.

*** Ein Anonymus in Paris,*)  der auf den Anschläge- 
zetteln ein ״grosser ungarischer Meister“ genannt wird, 
hat in dem Lokale des ״Art International'' die Ausstel- 
lang eines Sentenzbildes: ״Scene eines Litualmordes in 
Ungarn“ veranstalten lassen, bei dem er die Mal weise 
und Nuancen Munkäcsys in Anwendung brachte. Da 
nun alle Welt hinter dem ״grossen ungarischen Maler“ 
Munkäcsy vermuthete, so wollte dieser, um den ihm 
gemachten Vorwürfen zu entgehen, die Sache klargestellt 
wissen. Die Aussteller beharrten dabei, den Namen des 
grossen Unbekannten nicht zu veröffentlichen, so dass das 
Publikum trotz aller Proteste Munkäcsys in dem Glauben 
erhalten wurde, es handle sich um eines seiner Werke. 
Munkäcsy ist ein heissblütiger Magyare, der die Schmach 
ein solches Schandbild gemacht zu haben nicht auf sich 
sitzen lassen will und so kam es, dass er am vorigen 
Sonntag in Begleitung seiner Frau und eines Bedienten 
sich in die Ausstellung begab, um laut Verwahrung ge- 
gen das ihm zugeschriebene Machwerk einzulegen. Er 
verlangte die Namensnennung des malenden Anonymus, 
die ihm aber wieder verweigert wurde, worauf Munkäcsy 
sich unter der Drohung, er werde sich sein Recht schon 
zu verschaffen wissen, entfernte. Dio Sache wird demnach 
noch ein gerichtliches Nachspiel haben. Nach einem 
zweiten Berichte sei die Darstellung des Skandalbildes 

*) Es soll vielleicht ein N i e 111 a n <1 heissen ? Der Setzer.

so geartet, dass die Polizei schon aus Sittlichkeitsgrün 
den dessen Ausstellung verbieten könnte.

*** Die Londoner israelitische Unterstütznngsgesell- 
schäft (Jewish Board of Guardiens) hat am letzten Sonntag 

f ihr neues Local Winegate Street Bishopsgate bezogen und 
dieser Anlass ist wohl nicht ungeigngj, etwas von der Ge־ 
schichte dieses Wohlthätigkeitsvereines zu erfahren. Am 14. 
October 1690 war der denkwürdige Tag. an welchem, die 
aus etwa 400Seelen bestehende Judenschaft, die Initiative 
ergriff, ihre armen Glaubensgenossen zu unterstützen. Die 
Einwanderung von Glaubensgenossen vergrösserte selbst- 
verständlich die Ausgaben der Gesellschaft in dem Maasse, 
dass sich die Vorsteher der Great Synagoge im Jahre 
1770 veranlasst sahen, der nicht sehr erwünschten Ein- 
Wanderung von Glaubensgenossen aus Holland Einhalt 
zu thun und zwar durch Verweigerung von Unterstützung 
an Solche, die ohne triftige Ursache Holland verliessen. 
Doch das hinderte den Zufluss armer Glaubensgenossen 
aus anderen Ländern nicht, und im Jahre 1802 ging von 
Mr. Joshua van Oven der erste Antrag aus, ein regelrechtes 
Comite zu gründen, das die Unterstützung armer Glau- 
buensgenossen in die Hand nehme. Im Jahre 1795 grün- 
dete Mr. Asher Goldschmid das ״Jews Hospitals“ für 
alte arme Glaubensgenossen als Heimstätte und als In- 
dustricschule für die Jugend, doch kamen diese Wohl- 
thätigkeitsanstalten nur den heimischen, nicht aber ein- 
gewanderten Glaubensgenossen zu statten. Im Jahre 
1844 veröffentliche Mr. Henry Faudel, der sich um das 
Jewish Hospital sehr verdient gemacht, eine Brochüre, in 
der er eine Generalverwaltung des israelitischen Unter- 
slützungs- und Unterrichtswesens des Vereinigten König- 
reiches vorschlug, behufs gegenseitiger Verständigung und 
Controlle. Dieser Vorschlag war Gegenstand längerer Bera- 
thungen, doch erst fünfzehn Jahre später, im Jahre 1859 
kamen die inzwischen enstandenon kleinen Unterstiitzungs- 
gesellschaften unter dem noch heute wirkenden Jewish 
Board of Guardians zusammen. Als erster Präsident der 
Jewish Board of Guardians wurde Mr- Ephraim Alex 
gewählt, ein Mann der sich unter den Juden Londons 
grossen Ansehens erfreute. Seit der grossen Einwanderung 
russischer und polnischer Juden nach England, sind die 
Board of Guardians, die in allen g;össeren Städten Eng- 
lands Uomites haben, von diesen Armen sehr in Anspruch 
genommen und befindet sich auch daselbst ein Arbeit«- 
nachweisungsbureau, das schon vielen Hunderten Beschäl’- 
tigung verschaffte. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass 
die Kosten des neuen Bureaus von den Mitgliedern des 
Comites aus eigenen Mitteln bestritten wurden.

 >Herr Aloia Kaiser, Componist der •Zmirath Jad **״
ist von der Odessaer Gemeinde ersucht worden, anlässlich 
der Czarenkrönung den Psalm XXI. in Musik zu setzen.

*** Afrikanische Barbarei und — arische Civilisation.
Die stolzen Arier, die nach Afrika ziehen, um dort euro- 
mische Bildung und ,.arische“ Sittlichkeit zu verbreiten, 
taben von dem Barbarenkönig M e n c 1 i k. was Toleranz und 
himanität anbelangt, eine Lektion erhalten, die ihnen, 

wären sie nicht von Natur ganz schamlos, die Schani- 
1'öthe in’s Gesicht jagen müsste. König Menelik hat 
einen vom 3 Feber datirten Brief an [einen englischen 
Missionär, namens Clarke gerichtet, der folgende, wahr- 
haft merkwürdige Stellen enthält.

 Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, dass ich״
für Ihre Gebete unempfindlich bin. Ich achte die Gebete 
aller Gläubigen hoch, selbst w« n sie von den Kindern 
Europas stammen. Nicht alle begehen die Ungerechtigkeit 
sich auf die Schwächer!! zu werfen. Nicht alle beugen 
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das Knie vor Bal, dem zerstörenden Kriegsgotte. Viele 
— ich weis es gewiss — beten den Gott der Ge- 
re c h t i g k e i t und des Friedens an. Mit diesen 
bin ich eines Glaubens, und ich fühle mich glück- 
lieh, wenn sie für mich, für die Meinigen und für mein 
Volk beten.

Ich wünschte blos, dass die Gerechtigkeit in 
ihren Heiligthümern wohne und dass sie statt des m 0- 
di fic irt en E vangeli 11 ms, das d i e Pe 1• f i d i e der 
V ö 1 k e r E u r 0 ין a s 1• e c h t f e r t i g t, z u r ü c k k e h r- 
ten zum wahren Evangelium, das mit der Er- 
Schaffung der Welt beginnt.

Mit welchem Rechte streichen sie jenen ganzen Theil, 
der aus der Zeit v״r der Geburt Jesu herrührt, und warum 
haben sie das verstümmelt, was Gott für ewige 
Zeiten befahl.

Was Sie das alte Testament nennen, ist 
ebenso wahr, wie das neue, und man muss es 
in Ehren halten und zwar gerade jene, die Anhän- 
ger Jesu und seiner Apostel sind. Denn Jesu bat nie 
den Character seines Stammes verleugnet, seitdem seine 
Mutter ihm den Stempel desselben acht Tage nach seiner 
Geburt aufgedrückt hat.

Das zu unterdrücken, was Gott, ,für Epoche zu Epoche 
für Geschlecht zu Geschlecht" geschaffen, das muss den 
Glauben erschüttern, und das bewirkt auch jenes Schauspiel, 
welches die Christen Europas jetzt bieten. Sie sind nicht nur 
nach aussenhin gewaltthätig, sondern auch in der eige- 
nen Ileimath gegen die Juden, die eben solche Men- 
sehen sind wie die Christen und denen sic zudem ihren 
Erlöser verdanken. In meinem Königsreiche giebt es 
deren mehr als 300.000 und obzwar sie sozusagen vollste 
Unabhängigkeit geniessen, sind sie dennoch unterthänige 
und arbeitsame Menschen. Sie conspiriren niemals, bezah- 
len ihre Steuern und halten ebenso wie die Christen 
Abessynien in Ehren. Wenn die Juden in Europa schiech- 
ter sind, so beweist dies nur, dass auch die Christen 
dort schlechter sind.

Warum verfolgt man sie eigentlich? Ihr (die Eng- 
liinder) verfolgt sie wenigstens nicht. Wollten doch die 
übrigen christlichen Völker Europas Euch nachahmen.

Kehret zurück zu unserem Gotte, ehret seine Gebote 
und trennet Moses und die Profeten nicht von den Apos- 
teln, oder Set. Peter von Set. Paul.

Wer Gott dienen will, muss Ihm auch gehorchen. 
Sie wissen es, Hole Gottes. Lehren Sie dies in Europa 
und Asien In Afrika werde ich es lehren.

Menelik.

Lorbeerblätter•
— Zum 60 Geburtstage Meister Agai's —

Wenn wir den grossen Verdiensten des ausserge- 
wohnlichen Mannes, der uns Allen so wohlbekannt und 
werth ist, nur wenige Zeilen weihen können, so liegt es 
daran, weil wir, um allen gerecht, zu werden, ein ganzes 
Buch schreiben müssten.

Nicht einmal den Namen einer bio raphischen 
Skizze nehmen wir für dieselben in Anspruch. Wir wol- 
len blos auf dem von Rosen dicht bepflanzten Felde der 
60 Jahre dos gefeierten Mannes wie ein Schmetterling 
von Blume zu Blume flattern und einigen von ihnen 
einen innigen Gruss bieten.

Meister Agai's Jünglingsjahre fallen in die. Zeit, da 
die Morgenröthe dir Freiheit, Gleichheit und Brüderlich- 
keit viel verheissend aufging.

Die grossen, die Menschheit beglückenden Ideen 
jener classischen Periode füllten den Busen des Jüng- 
lings und erweiterten sein Herz.

Schon in den Knabenjahren für alle Ideale schwär- 
inend nnd empfänglich, bewahrto er auch in späterer Zeit 
diese Denkart in unwandelbarer Weise.

Es scheint, dass der Jüngling, da er den allen gros- 
sei! Zeiten gleicherweise eigenen erhabenen Ideen zujauchzte, 
ihnen zugleich Treue geschworen hat. Treue.die er unter 
schweren Kämpfen in traurigen Zeiten gewissenhaft be- 
wahrte.

Ein furchtbares Gewitter entlud sich im .Jahre 
1848— 4‘J über dem geliebten Vaterlande und hinterliess 
die Spuren einer gewaltigen Zerstörung. Dem nationalen 
Unglücke folgte die tiefste Trauer. • •

Dio Verheerung war eine schreckliche, auch an den 
Trümmern konnte inan das Erhabene, das Gigantische 
einer grossen Zeit, die auch ihre Männer hatte, ermessen.

Dieses grosse, nationale Unglück wirkte veredelnd, 
und die Anhänglichkeit an das unglückliche Vate.!land 
wurde eine noch innigere.

Die Studentenjahre waren düster und traurig, und 
wenn unser Jüngling und seine Freunde mit gefalteten 
Stirnen finster dreinschauten. dachten wenige daran, dass 
ihre Trauer dem in Fesseln gelegten Vaterlande galt.

Ach. wie war die Jugend damals so ganz anders! 
Auch die Liebe schwuren sie nur einem Wesen zu, auch 
diese galt nur dir, geliebtes Vaterland !

Doch die Hoffnung auf bessere Zeiten ist niemals 
geschwunden, es kam. was kommen musste.

Es dämmerte und das Morgenroth einer schöneren 
Zeit blieb nicht aus . . .

Die Renaissance der grossen Zeiten brach an und 
Alles gehaarte sich uni das Panier des Vaterlandes. Unter 
den illustren Kämpfern finden wir auch Dr. Agai.

Wie er in seiner bekannten Weise, mit der Wucht 
seines Humors bemerkte— hatte man ihn, den Humoristen 
auf die Menschheit losgelassen (als Mediziner), doch er 
wollte ihr dienen und so liess er sein ärztliches Diplom 
unbenutzt, um für Wahrheit, Freiheit Humanität und 
Vaterlandsliebe Tag für Tag den grossen Kampf zu führen.

Die Sonne der Freiheit verbreitete Licht ringsum, 
und so konnte man bemerken, wie vieles im Dienste des 
Vaterlandes zu geschehen habe. Mit den Eindrücken der 
grossen Vergangenheit, mit jenen Kräften, die einem 
hochgebildeten Geiste, einer Gen alität von Gottes Gua 
den und einem grossen Herzen entspringen, occupirte er 
ein Gebiet, auf welchem er bisher in der ungarischen 
Literatur noch nie Dagewesenes schuf.

Der Weise des Vaterlandes, der grosse Deäk. er- 
kannte mit seinem Adlerblicke das Genie und die äusser- 
ordentliche Begabung Agai’s und er gab sich allo Mühe 
um den von Geist strotzenden jungen Mann anzuwerben. 
Agai trat in den Dienst des Liberalismus, dessen Kämpe 
zu sein seinen Neigungen entsprach.

Nun begegnen wir einer ununterbrochenen Thä'.ig- 
keil. Er gründete einen Areopag in Form einer humoristi- 
scheu Wochenschrift. Mit der Strenge der Themis tadelte 
er, belohnte er und munterte er auf. Den Feinden der 
Freiheit, des Liberalismus und der ungarischen Staats 
idee gegenüber war er unerbittlich und mit den Blitzen 
seines Humors, mit den Donnerkeilen seiner Satyre trat 
er sie tödtlich.

Er hat auch die Gunst des Glückes, sowie das grosse 
Verdienst, das Lager der Finsterlinge zu seinen Todfein- 
den zu zahlen.
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Wie ein belebender, mit den Düften einer reichen 
Flora geschwängerter Windstoss, so wirkte seine Thätigkeit.

Er bereicherte die damals in Kindei schuhen einherge- 
hende ungarische Literatur mit seinen unvergleichlichen 
Feuilleton's. die, was Geschmeidigkeit des Styls, den er mit 
Geist zu comprimiren verstand, Schärfe der Beobachtung, 
überraschende Wendungen und köstlichen Humor betrifft, 
selbst in der französischen Literatur wenig ihres Gleichen 
finden. Einzelne derselben erregten förmliche Sensation und 
sind wahre Meisterstücke in ihrer Art. Wer kennt nicht 
z B. ״den gelehrten Kellner", ״den ewigen Cohn“ und 
wer hatte nicht nebst dem Lächeln auf den Lippen, auch 
die Thräne dor Rührung im Auge, wie sie nur der wahre, 
<ler göttliche Humor hervorbringt.

Dr. Agai schreibt magyarisch Ungarisch und ich 
habe jenen grossen ungarischen Staatsmann stark in 
Verdacht, dass er hei seiner Behauptung, die Engländer 
hätten das Englische von den Deutschen, die,Ungarn 
aber das Ungarische von den Juden erlernt, an Agai ge- 
!lacht hat.

In seiner Künstlerhand ist die wohlklingende unga- 
rische Sprache gleich dem edlen Erz in der Hand des 
Goldschmieds. Sie gewann durch ihn an Form und Ge- 
halt, er schmiedete, er ciselirte sie, und er wusste alle 
Nuancen des Emails, das Prysnia des Regenbogens in 
seine Werke hineinzuzaubern.

Die ausserordentliche Beobachtungsgabe, die er inne 
hat, lässt darauf schiessen, dass aus seinen Angen Rönt- 
gen'sche Strahlen schiessen, denn seine Typen scheinen, 
wie sio aus dem Leben gegriffen sind, auch eine Seele 
zu haben.

Sein Geist ist unerschöpflich, und unermüdlich. Tritt 
er seine Ferienreise an, so ist er bedacht sein vornehmes 
Lesepublikum zu entschädigen. Schritt auf Tritt sammelt 
und beobachtet er alles, was ihm in den Weg fällt und 
all das sieht er nicht nur, sonders er durchschaut es. 
Sitten, Menschen, Gebräuche, Kunstgegenstände, Alles 
wird gepriilt und bei seiner Heimkunft ist er mit glitzern 
den Dingen beladen, die er belehrend und genussbringend 
auftischt.

Doch nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die 
lieben Kleinen fanden in ihm einen liebevollen Lehrer, 
sein ״Kis Lap“ ist der allwöchentlich schwer erwartete 
Gast der Kinderstube.

Treu seiner sich gestellten Aufgabe, führt er eine 
puritanisch-einfacho Lebensweise und die Aberration des 
iin do siede konnte ihm nichts anhaben.

Treu seinem Gotte und seiner Abstammung ging er 
jedem wie immer gearteten Paganismus aus dem \\ ege, 
mit Aengstlichkeit mied er den Kultus des goldenen Kal- 
bes, und nicht einmal zu einem Dircctionsmitgliede konnte 
man ihn je anworben.

Mit brüderlicher Zärtlichkeit belehrte er seine Glau- 
bensgenossen, ohne vor deren Auswüchsen ein Auge zu- 
2udrücken, und wenn er mit der Macht und Gewalt sei- 
nes Geistes, die gegen uns gerichteten zahlreichen Angriffe 
abwies, so liess er andererseits so manchen sich in den 
\ ordergrund drängenden Parvenü dio Geissel seiner Sa- 
tyre empfinden.

Die unverdienten Anklagen, die gegen uns mit der der 
Bosheit und dem Hasse eigenen Zähigkeit immer wieder 
yorgebraeht werden, schmerzen ihn tief und dieser Schmerz 
ist eine seiner vielen Zierden.

Er weiss es, dass die Feinde seiner Glaubensgenos- 
sen ihr Augenmerk auf jenen Platz richten, der einst mit 

dein gelben !■'leck bedeckt war, er hütet, er schützt die- 
sen Platz, er ist •hm heilig, als das Kennzeichen des noch 
immer dauernden Martyriums.

Es war vor nicht langer Zeit, wo sich die Berufenen 
bei den grässlichsten und falschesten Beschuldigungen 
von der Wahrheit abwendeten, nur er allein hat tapfer 
ausgehalten, ohne Rücksicht auf die Zunahme seiner 
Feinde und auf die Abnahme materieller Vortheile.

Das Selbstlose seines classischen Characters und die 
kindliche Anhänglichkeit an das geliebte Vaterland be- 
kündet sich auch darin, dass er den beispiellos glänzenden 
Antrag eines führenden Geistes dieses Jahrhunderts, der 
ihn in’s Ausland rief, mit der Begründung zurückwies, 
seine Füsse wurzelten so tief im heimatlichen Boden, 
dass die Umpflanzung sein Dahin welken zur Folge hätte.

Und wahrlich er wurzelt tief im Boden der Heimath, 
gleich An aus gewinnt er aus ihr jene Urkraft, der er 
die prächtigen Blüthen seines Geistes verdankt.

Das ungarische Lesepublikum sieht in ihm einen 
immer grünenden und immer blühenden Baum, von wel- 
ehern noch eben so viele labende Früchte erwartet wer- 
den, als bereits gowonnen wurden.

Seine allwöchentlich in den Tagesblättern erschei- 
nenden Humoresken, Feuilletons ect. bilden, wenn sie in 
Bänden vereinigt die Fresse verlassen, so zu sagen ein 
Ereigniss.

So sind die unter ״Porzö Tärezalevelei. -Igaz törte- 
netek“, ,.Por es Ilamu“, etc. etc. erschienen Sammlungen 
werthvolle und allbeliebte Bände.

Alljährlich erscheint auch von ihm ein humoristischer 
Kalender, der voll sprühenden Geistes und lachenden 
Kobolden, selbst dio tiefste Melancholie zu verscheuchen 
vermag.

Und was sollen wir von den. von ihm geschaffenen 
Typen sagen, wer kennt nicht ״Mokäny Berczi“, diese 
Urgestalt des ungarischen Landedelmannes, der so getreu 
und wahrhaft lebendig ist, dass ihn jeder in dem oder 
jenen zu erkennen vermeint, wer kennt nicht den magya- 
risirten Juden 11״ zig Spiczig". dessen Sohn schon Spi- 
czenyi heisst und den alten Seilensteiner Salamon, der 
so viel gesunden Humor mit echter Lebensphilosophie 
zu vereinigen weiss, oder den bummelnden Studenten Buko- 
vay Absentius, den antisemitischen Pressburger Spiess- 
bürget• Kraxelhuber Tobias, durch den er allen antisemiti- 
scheu Kohl so wunderbar persiflirt, den hungernden Diur- 
nisten Sanyarö Vendel, womit er die Aufmerksamkeit der 
Oeffentlichkeit auf die nothleidende Lage der Diurnisten 
lenkte und wie sie alle heissen, die populär gewordenen 
Vertreter der verschiedensten gesellschaftlichen Schichten.

Unser Versuch einer Darstellung seiner vielseitigen 
Thätigkeit und grossartigen Leistungen wäre noch un- 
vollkommener, wenn wir unerwähnt liessen, dass seine 
nächste Umgebung aus einer Schaar von in seinem 
Geiste herangebildeten Zöglingen besteht, die an seinem 
Munde hangen und seinen Belehrungen lauschen.

So sind GO Jahre über seinem Haupte dahingerauscht 
und jedes hat Meister Agai Ehre, Ansehen und was 
noch mehr bedeutet, die Liebe aller Redlichen, aller Frei- 
sinnigen, aller Edlen gebracht.. Er hat sieh ein Denkmal 
gestellt bei der Nachwelt und ein solches in den Herzen 
seiner Mitwelt.

Möge er noch lange unter uns weilen, möge er uns 
noch oft mit den Gaben seiner Muse, mit den Blitzen 
seines (ieistes und mit den Blüthen seines Humors erfreuen.

A. W.
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— Die besten Klaviere der Jetztzeit sind unbe- 
dingt die Ehrbar, l’aine und Erard Fabrikate. Man sei jedoch 
behutsam in der Anschaffung derselben. Wir glauben unseren 
geehrten Lesern einen Dienst damit zu leisten, indem, wir 
ihre Aufmerksamkeit auf das so vortlieilhaft bekannte Etab- 
lisscment Keresztely (Klinger), Waitznerboulevard 21 lenken, 
wo die besten Klaviere und Pianiuos in fachmännisch 
sorgfältiger Auswahl am besten und billigsten erhältlich sind.

Gegen Hueten, Heiserkeit, Verschleimung, bei allen 
Störungen der Kehle und Luftröhren-Organe empfehlen wir 
bestens Egger’s ausgezeichnete, wirkungsvolle Brustpastillen 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
geschäften in Schachteln zu 25 und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Egger’s Söhne Palatin-Apotheke, Buda- 
pest. Väczi-körut 17.

Czitre *HflT Összes "zim’e
ügyelni gazdasägi ügyelni
tessek! gepeli tessek!(jözcseplök
■V Szigortian a magyar gazdasägi viszonyokhoz 

alkalmazott gyärtniänyok. ~WCI
Az összes gazdasägi gepeket lartalmazö är.jegyzekkel, 
szakbavägd felviiägositässal es tanäcscsal, miuden 

hozzänk intezett kerdesre ärak es feltetelek kiizlesevel 

szivesen es dijnientesen szolgäl

Elsö magyar 
gazdasägigepgyär 

röszveny t&rsulat
Gyärtelep: Budapest, külsö vaczi üt 7. szäm.
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Die

in
Budapest,

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

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

welche unter 

“streng-ritueller״
Aufsicht des Ilies, hochwiird. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel Brill und hochw. Herrn

Leopold Pollak erzeugt werdon.
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Rabbiner p
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Gefällige Bestellungen werden bei billigsten T; rges- & 
preisen ausgeführt.

——d. r e s s e :

PANNÜNIA-Dampfmühls, Budapest.»
s

Bücher״ u. Musikalien-Antiquariat

WEISZ & BAK
-V-, Waltzner-Bculevard 2STr- 56,

empfehlen ihr reiches

3EF־ Bücher lager. "Wi
-ljL jljl

amerik. Luftdruckgebisse, zum Sprechen und Kauen voll- 
kommen geeignet, zu äusserst mässigen Preisen, auch auf 
Theilzahlung. Reparaturen werden binnen einigen 

Stunden billigst nnd dauerhaft verfertigt.

Mandl J. Gyula, «״,
Eigenthiimerin : Witwe Ör. Ign W. Bak. Druck v S Märkus Budapest.

s

i

ARNOLD KOHNft 
t VI. Bez., Karlsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung vonGRÄBMONUMENTEH
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.
Für die Redaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.


