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An unsere geehrten Letter, Gönner und Freunde !
Das IV. Quartal des 24. Jahrganges unseres Blattes begann mit■ 

der vorigen Nummer.
Wir ersuchen daher um gütige Erneuerung des Abonnements, wie um 

gef. Begleichung der Rückstände.
Noch gibt es Gegenden in unserem lieben Vaterlande, in 

lenen das deutsche Wort Bediirfniss ist, noch gibt es viele aus der alte■ 
reu Generation, denen das nationale Idiom noch nicht geläufig ist. Für 
diese ist unser Blatt eine Nothicendigkeit und in diesen Kreisen vollziehen 
wir eine Mission. Nicht zu unterschätzen ist aber auch unsere Mission, 
die wir durch gewissenhafte R■ gistrirung unserer jüd.-ionfessionellen Zu- 
stände für das Ausland erfüllen, insoferne unser Blatt das einzige jüdi- 
sehe Organ in deutscher Sprache ist.

Herr Dr. lgn. }■'riedlieber, welcher unserem Blatte als Hauptmit- 
arbeiter beigetreten ist, möge unsern Lesern Gewähr dafür bieten, dass 
sieh unser Blatt auf dem hohen literarischen Niveau erhalten werde, das 
es einstens eingenommen.

Wie sich der ,Ung. Israelit“ durch 24 Jahre behauptet hat, so 
hoffen wir denselben auch fernerhin seiner Mission dienstbar zu erhalten, 
seinen bisherigen Freunden neue zuzugesellen. Und so wünschen wir denn 
unsem Lesern und Freunden טובה חתימה  "W :

Vie Redaction.

Das Sukkothfest und seine Symbole.
Vorüber ist das Fest des Posaunenschalles, das uns 

aus unserer Lethargie, aus unserem schlafähnlichen Zu- 
stände aufzurütteln bestimmt war, damit wir unserer Lage 
uns bewusst, damit wir unserer, im abgelaufenen Jahre 
begangenen Fehler uns inne werden, und uns zu neuer 
I hätigkeitemporraffen. Vorüber istdas Versöhnungsfest, das 
den Abschluss und Höhepunkt der zehntägigen Bussezeit 
bildet, und gehobenen Muthes, gestärkten Herzens konn- 
ten wir am Schlüsse desselben unser Geschick der güti- 
gen Vorsehung getrost anheimstellen, nachdem wir durch 
Erfüllung unserer Pflicht, unser Inneres einmal im Jahre 
zu prüfen, mit uns selbst wenigstens einmal im Jahre 
abzurechnen, das Unsrige gethan.

Wir konnten uns denn auch getrost der Freude 
hingeben, die in der Feier des Laubhüttentestes ihren 
weihevollen, sichtbaren Ausdruck gefunden, der Feier, die 
nach den vorhergegangenen ernsten Tagen durch religiöse 
Zeremonien geheiligt, unser Fest vortheilhaft unterschei- 
det von denen anderer Völker, bei denen der Freuden- 
taumel, jedes idealen Zuges entbehrend, oft in Ausgelas- 
senheit auszuarten pflegt.

Was ist es nun, was uns Israeliten, vor dem Vor- 
sinken in den Taumel der Sinnengenüsse einerseits und 
andererseits vor den Gefahren einer ganz asketischen Le- 
bensweise bewahrt hat? Nichts anderes, als die Sym- 
b 01 e, die uns als sichtbare Zeichen für jedes Fest vor- 
geschrieben wurden, deren Betrachtung uns in Allem 
Maass zu halten lehrt, von denen dem zu Ende gehen- 
denFestedie Sukkah unddie vierPfianzenarten entsprechen.

Unterziehen wir nun an der Neige unserer grossen 
Feste die erwähnten Symbole einer kleinen Betrachtung, 
damit ein Nachhall derselben in uns als angenehme 
Rückerinnerung auch dann noch fortwirke, wenn die Feste 
bereits verrauscht sein werden.

♦ * *

In Hütten sollt ihr wohnen 7 Tage .... auf dass 
eure Nachkommen es erfahren, dass Ich in Hütten habe die 
Kinder Israels wohnen lassen, als ich sie aus dem Lande 
Mizraim geführt. 3׳. B. M. 23. 42 43.

Dies ist das Gebot und seine Begründung, das auf 
das gegenwärtige Fest Bezug hat, und das wir an den 
ersten Festtagen verlesen hörten.

Der Mensch soll niemals, wenn er in den glänzend- 
sten Verhältnissen lebt, wenn er Palästo bewohnt und 
selbst zu des Königs Tafel zugezogen wird, seines Urspun- 
ges vergessen. Stets soll er dessen eingedenk sein, wer 
und was er war, und dies wird ihn bewahren vor Ueber- 
muth, vor Hochmuth und Stolz, die schon Vielen den 
Sturz bereitet haben. Aus diesem Grunde ist unseren Vor- 
fahren grade als sie sich anschickten, ein bereits cultivir- 
tes Land in Besitz zu nehmen, das sie nicht selbst erst 
urbar machen sollten, wo sie schon fertige Paläste vor- 
finden würden, in die sie nur einzuziehen brauchten, die 
weise Lehre ertheilt* worden, ihres Ursprunges ja 
nicht zu vergessen, und nicht gar zu übermüthig sich 
ihres Besitzes, ihres Reiclithumes und Wohlstandes zu 
rühmen, sondern תשנו נסנת  jedes Jahr eine Woche im 



2 Der ungarische Israelit. Nr. 29.

Freien, in Gottes freier Natur, in einer schwankenden 
Hütte, unter einem Laubdache zu verbringen und dies 
gerade um die Zeit, wo’s herbstlich zu sein beginnt, damit 
sie sich ihres Ursprunges bewusst werden. Nicht zum 
Vergnügen soll man in der Laubhütte wohnen, sondern 
lediglich der heilsamen, moralischen Lehren wegen, die 
der Jude aus diesem provisorischen Hüttenaufenthalte zu 
ziehen habe.

Doch aber nicht blos seines Ursprunges, seiner Ab- 
stammung, seiner Vergangenheit habe der Mensch ein- 
gedenk zu sein, um nicht auszuarten, sondern auch seine 
Zukunft soll ihm stets gegenwärtig sein, jene Zukunft, 
der er unmöglich aus dem Wege gehen kann. Der Mensch 
darf in keinem Momente seines Lebens, selbst nicht in 
dem freudigsten, daran vergessen, dass sein Aufenthalt 
hienieden nicht von ewiger Dauer ist, dass unser Dasein 
auf Erden der Sukkali gleich, bloss einer Interimswoli- 
nung gleiche, die wir gar bald mit der engen Bretter- 
wohnung vertauschen müssen, in die wir für die Ewigkeit 
einziehen. Deshalb sollen wir Juden wenigstens, die wir 
aus unserer, auch unter tausendfachem Drucke so glor- 
reichen Geschichte Vieles, Vieles lernen können, die 
Spanne Zeit, die uns hienieden gegönnt ist, uns nicht 
durch gegenseitige Anfeindung, durch Zwietracht und 
Uneinigkeit vergällen, sondern des Ausspruches unserer 
Weisen eingedenk sein, , אחת בבנה לישב ראוים ישיאל שכל  (Suk- 
kah 27 b.) dass ganz Israel, ohne Unterschied der Par- 
teischatierung, in einer grossen, gemeinsamen Hütte sich 
vereinigen sollte, dass ganz Israel sich unter einem Dache 
friedlich vertragen sollte!

* ♦

Das zweite Symbol, das wir für das Sukkothfest er- 
hielten, sind die vier Pflanzengattungen, die wir zu einem 
Feststrausse vereinigend, eine Woche hindurch bei unserer 
Morgenandacht benützen, um denselben emporschwingend, 
dem Herrn der Natur, dem Spender aller Gaben für den 
uns ertheilten Segen zu danken, ihn zu loben und seine 
Gnade auch für die Zukunft zu erflehen. Wir haben dem 
allgütigen Vater des Alls nicht bloss für jene Güter zu 
danken, die uns zum Genüsse dienen, nicht bloss für jene, 
deren Nützlichkeit uns einleuchtet, sondern für Alles, was 
der Weltenherr erschaffen. Alles, was der Allerbarmer ge- 
schaffen, hat seinen bestimmten, guten Zweck, wenn wir 
denselben auch nicht begreifen. Desshalb sind im Fest- 
strausse nicht bloss der Eszrog vertreten, der sowohl an Ge- 
sehmaek als an Duft gleich angenehm, der alle Vorzüge 
in sich vereinigend, ebenso an Form eine Augenweide bildet, 
als zum Genüsse cinladet, sondern auch der Lulaw, der 
bloss das Nutzholz der Dattelpalme repräsentirt. deren 
Frucht nicht all jene Vorzüge, besitzt wie der Eszrog. 
Nicht nur die Myrthe, mit ihrem prangenden Schmucke, 
mit ihrem üppigen Grün, ist als Repräsentantin des Luxus, 
der Zierpflanzen, die bloss das Auge ergötzen, unseren Ge- 
schmack veredeln, in unseremFeststrausse vertreten,sondern 
auch die überall vorkommende, zu nichts Besonderem 
verwendbare Bachweide, zum Zeichen, dass wir in der 
Schöpfung nichts als zu gering achten mögen.

Der Eszrog entspricht nach der Auffassung unserer 
Weisen jenen Israeliten, die sowohl an Wissen als an Ge- 
sinnung schätzenswerth sind, die durch Charaktereigen- 
schäften, durch Herzensgüte לרב דומה אתרוג  sich auszeich- 
nen, dabei aber auch an Wissen reich sind. Dem Palm- 
zweig gleichen Jene, die bloss nach einer Richtung 
ausgezeichnet sind, die in Bezug auf Wissen emporragen, 

wie die Palme, wenn sie nach Aussen hin auch nicht 
thätig sind, wie die Palme, deren Blätter sich an den Ast 
schmiegen, ohne dem vorübergehenden Wanderer aus- 
giebigen Schatten zu spenden. Der Myrtbe hinwieder 
gleichen jene, die gleich dieser Duft ausströmen, die sich 
durch Tugendübung im Stillen, durch Wohlthun in be 
scheidenem Kreise auszeichnen, wenn sie mit Worten, 
mit Gelehrsamkeit auch nicht gross thun. Und schliess 
lieh gibt es solche, die gar keine Vorzüge besitzen, 
die über das Niveau der Alltäglichkeit in gar keiner Be• 
ziehung hervorragon, gleichwie die Bachweide; doch sei 
len auch diese nicht verschmäht, sondern zu einem gemein- 
samen Strausse vereinigt werden.

Alle mögen einen gemeinsamen Bund bilden. Nur so 
wird unsere Festfreude eine vollkommene sein, wenn wir 
alle liese Elemente zusammennehmen, nur so wird unsere 
Freude eine erhabene, eine göttliche sein.

* **

Wir leben glücklicher Weise in einem Staate, dessen 
Regierung zwischen Staatsbürger und Staatsbürger keinen 
Unterschied nach Religionsbekenntniss macht, wir loben 
in einem Lande, dessen König sämmtliche Unterthanen. 
ohne Unterschied der Confession mit gleich väterlicher 
Liebe beschützt. Doch nicht in der gleich glücklichen 
Lage befinden sich unsere Brüder in den Nachbarstaaten 
Russland u. Rumänien. Dort werden dieselben auf das un- 
menschlichste misshandelt, verfolgt und aus dem Lande 
gejagt. Nun dürfen wir aber, so sehr wir auch unserem 
Vaterlande anhängen, so treue Patrioten wir auch sind, 
unser Herz vor dem Weh unserer Glaubensbrüder in den 
Nachbarstaaten nicht verschliessen, da sie unschuldig leiden, 
nur weil sie Juden sind. Wie die 4 Pflanzenarten zu einem 
Feststrausse gewunden werden, so müssen auch die Israeli- 
ten der verschiedensten Staaten sich eins fühlen, einan- 
der fördern, einander stützen. Die glücklicher Situirten 
müssen den Hilfesuchenden beispringen אפשר אי לאבדן  Wir 
dürfen sie nicht zu Grunde gehen lassen, sondern müssen 
so weit dies in unserer Macht steht, zu deren Unterstützung 
beitragen.

Das humanitäre Wirken ist noch das einzige Feld, 
an das die Parteileidenschaft nicht hinanreicht, das ein- 
zige uns noch übrige Gebiet, an dem die Wogen des Partei- 
haders sich brechen müssen. Lasst uns daher ohne Unter 
schied der Parteischattirung der Action, die dieses grosse 
Unternehmen in Angriff nimmt, massenhaft beitreten, da 
mit auch die ungarische Judenheit ihr entsprechendes 
Contingent diesem edlen Zwecke stelle, es wird uns dies 
kein Besserdenkendor verübeln. Die Protestanten haben 
ihren Gustav Adolf-Verein, die Katholiken sammeln den 
Peterspfennig in der ganzen Welt für Rom und so mögen 
auch wir die Glücklichen, die Bessersituirten für unsere 
armen Brüder in Palästina sammeln, um ihnen die Mög 
lichkeit zu bieten, sich selbst zu erhalten•

Dies ist nun die Aufgabe des socialen, des h 11 ma n i- 
tären Zionismus, dass wir unseren fromdländi- 
sehe 11 Glaubensgenossen zur Erlangung einer menschen- 
würdige Existenz, insoweit dies unbeschadet unseres 
unangezweifelten und unwandelbaren Patriotismus, mög 
lieh ist, beiliilflich seien.

Dr. Ignaz Friedlieber.
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Reminiscenzen aus Altofen.ל
Das Jahr 1847 neigte sich seinem Ende zu und das 

Jahr der Freiheit 1848 warf seine Strahlen voraus, da 
batten sieh in dem damals noch avitischen Altofen einige 
Commilitonen zusammengefunden, die dann auf den ver- 
schiedensten Lebenswegen auseinander gingen.

I )er selige Begründer dieses Blattes, der auch schon 
hinübergegangene Moritz Gans, später Herr v. Ludassy, 
del׳ nicht unbekannte Schriftsteller Flamm, der damals 
als Privatlehrer fungirende, spätere Wollkommissionnär 
Em. Pollak, der in New-York verstorbene Prediger 
Dr. Adolf Hübsch, der — last not least — heinigegangene 
Depotirte Ignatz Holfy — dazumal Nathan Heller — und 
meine sprachmeisternde Wenigkeit.

Diese Errinnerungen erwachten in mir bei dem Tode 
Helfy’s, der in jener Zeit, ein Liebling der Damenwelt, 
unter dem Namen״der schöne Lehrer־ bekannt war.Ein guter 
Ungar war er vom Hause aus, sonst aber ein Boche r, 
der in Dees, bei RebMendele etwas zu verschrobene An- 
sichten eingesogen hatte. Er war ein Mitarbeiterundspäter 
sogar Redacteur des ״Hölgyfutär“ und hielt in dem Gaffe- 
hause, wo die begeisterte Jugend sich Rendezvous gab, 
feurige Beden.

Wir hatten einen Verein gegründet, ״der Strebende“ 
genannt, in welchem kleine literarische Arbeiten vorgelesen 
und beurtheilt wurden, Moritz Gans war der Secretär 
dieses Vereins, dieser letztere seht ieb damals in deutscher 
und ungarischer Sprache gern gelesene und gut honorirte 
Artikel. Unser Verein wurde jedoch bald auseinanderge- 
rissen. Helfy ging als Hauslehrer in dio Bäcska und 
erinnere ich mich noch seines ersten Briefes, in welchem 
er klagend ausrief: ö nyomorusäg, 6 nyomorusäg! weil 
er am Samstag Nachmittag Pfänderspielen musste, mit 
Mäielien, die nach seinen eigenon Worten ״rund, wie ein 
Schweizer Käse waren.“ Von dort kehrte er jedoch bald 
zurück. 11m sich ganz dem Dienste der Freiheit hinzuge- 
ben. Mit mir zusammen rückto er als Landstürme!׳ aus, 
jedoch wurde uns auf der Generalwiese — vermezö — 
bedeutet, dass wir nach Hause gehen können, weil die 
Jellavsich’schen Generale bereits geschlagen waren. Als 
die Regierung Pest verliess, schloss er sich ihr an und 
verschwand unsern Augen, um erst nach langer ander- 
ung, alsFreund K ossuth’snach Ungarn zurückzukehren• 
In der Kisfaludygasse No. 19 hatte er sich ein nettes 
11 ■tischen eingererichtet, doch beklagte er sich bei einem 
Besuche, den ich ihm im J. 1870 machte, dass er kaum 
die entfallenden Zinsen für das darauf haftende Kapital 
bezahlen könne. Bei dieser Gelegenheit hatte ich die Ehre 
seiner Gemahlin — angeblich eine Verwandte Garabaldi s 

als sein erster Französisch-Maitre vorgestellt zu 

*) Ignatz Helfy’s Tod hat in ganz Ungarn, selbst bei den 
Gegnern seiner Prinzipien, wie seiner Partei rege Theilnahme her- 
'11!gerufen. Sein Ansehen, sein lauterer Character, seine Hingabe an 
die Sache, in deren Dienste er in Ehren ei graut ist, stellten ihn quasi 
über die Parteien Ganz Ungarn weiss es, dass er jüdischer Abstam- 
nning war, den nur ein jugendlicher Leichtsinn und eine starke 1 res- 
si1! ׳ dazu gebracht, sich von dem Glauben seiner Väter abzuwenden, der 
*!׳■  <T ungleich so vielen Renegaten mit der neuen Religion niemals 
kokketirte und die alte verleugnete. Heute, wo selbst nach jüdische! 
Anschauung — gemäss christlichem Muster — der Jude auch ohne 
jüdische Religion als solcher betrachtet wird, dürfen wir trotz des 

 weigens der gesammten Presse über diesen Punkt — welchen man !׳ 1
1■ei einem gemeinen Missethäter zu erwähnen gewiss nicht unter- 
lassen hätte — Ignatz Helfy getrost für uns reklamiren. Möge der 
Allerbarmer seinen Verdiensten um das Vaterland zu Liebe dio grosso 
Künde seines Lebens, den Abfall vom Judenthumo gnädig beurtheilen.

Die Redact.

werden. Als er in der Theresienstadt gewählt werden 
sollte, lies er mich durch seinen Bruder ersuchen, für seine 
Wahl Propaganda zu machen, er fiel mit meiner Hilfe 
glücklich durch. Als sein Vater gestorben war, übte er, 
trotzdem er damals sich schon vom Judentliume abge- 
wendet hatte, die jüdischen Ritualvorschriften aus und 
hielt die sieben Trauertage. Bei Gelegenheit eines 
Besuches, den ich ihm in Gesellschaft seiner Ver- 
wandten (Löw) abstattete, politisirte er mit uns und trat 
begeistert für die Civilehe ein, indem er die Befürch- 
tung aussprach, dass sonst das Land von unehelichen 
(besonders israelitischen) Kindern überschwemmt sein 
werde, nachdem die im Auslande geschlossenen Civilehen 
in Ungarn keine Giltigkeit hatten. So verrieth sich denn 
doch bei jederGelogenheitdas ihm angeborene und innewoh- 
nendejüdischeGefühl. Das Leben, Wirken und der Character 
Ignatz Helfy’s liefert den Beweis, dass ein ״Judenspröss- 
ling“ denn doch in glühender Liebe für das Vaterland und 
für die Freiheit seiner Bürger jeder Aufopferung fähig ist, 
dass er sich voll und ganz einem Freunde hingeben könne, 
und überhaupt jene Bürgertugenden besitzen kann, auf 
welche die Angehörigen der ״alleinseligmachenden Kirche“ 
allein Anspruch zu haben glauben.

Und so rufe ich denn meinem einstigen Glaubens- 
bruder und Freunde ein aufrichtig gemeintes: ״Ruhe sanft“ 
zu, mögest I)u im Jenseits den Lohn finden für Dein 
aufrichtiges Streben zum Wohle Deines Landes!“

Leopold Freund.

Die Juden in ihren verschiedenen 
Abarten.

Wer ist ein Judo?
Man würde die gelehrtesten und klügsten Rabbiner in 

grausame Verlegenheit versetzen, wenn man von ihnen 
hierüber eine genaue Definition forderte.

Ehemals war die Antwort eine leichte: Judo ist jeder, 
der die jüdische Religiongebräuche beobachtet, hiess es. Heute 
ist dem nicht mehr so• Wir haben unter unsern Glaubens- 
genösse solche, die einen völligen Inditferentismus be- 
künden, Veraohtung für unsere Zeremonien und Einrich- 
tungen an den Tag legen und nichts destoweniger ihr Juden- 
thum mit Heftigkeit und Eifer betonen, so die Zionisten. 
Dr. Herzl selbst dürfte unsere Betstätten nicht zu häufig auf- 
sttchen und vielleicht sogar ohne besondere Gewissensbisse 
einige Sandweiches am Jom-Kippur verzehren, und den- 
noch wird niemand sich mehr rühmen ein Judo zu sein, 
ja selbst der fanatischeste Orthodoxe wird nicht eifersüch- 
tiger den Namen Jude führen, als er.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, bilden 
die Begriffe ״Beschnittener“ und ״Jude“ keine Synonyme 
mehr, denn eine Categorie von Individuen behauptet Juden 
zu sein und setzt sieh über die Beschneidung und andere 
Ceremonial-Gesetze dennoch ohne Weiteres hinweg.

Nun haben wir zweierlei Gattungen von Juden, die 
.“nationalen Juden״ religiösen und dio״

Die ersten sehen im Judenthum nur eine Confession 
und als ungar., deutsche, französische, englische ect. Bürger 
haben sie die Hoffnung auf die Wiederherstellung des 
judaeischen Staates gänzlich aufgegegeben. Die zweiten, 
begegnen sich mit den Antisemiten in einem Gedanken, 
und träumen von einer jüdischen Nation und von der 
geographischen und politischen Wiederherstellung der• 
selben.
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Die Abart der religiösen Juden umfasst eine Unend- 
lichkeit von l’nter-Abtheilungen von der Hyper-Orthodoxie 
bis zum Ultra-Rationalismus. Die Erstem belegen all jene 
mit dem Epitheton »Goi“, die nicht in ihrem Lager stehen, 
sie sind es, die die Hände der Meuchelmörder gegen die 
Spinozas bewaffnen. Was die Ultra-Rationalisten betrifft, 
diese verlieren sich in der Ueberfluth der philosophischen 
Gewässer und bewahren blos einen schwachen Reflex 
des Judenthums als positiver Religion. Eine andere Classe 
von Juden sind die ״Gefühlsjuden“ jene, welche aus kind- 
lieber Pietät, infolge der Erinnerungon der Kindheit und 
ihres Lebens im Vatershause, aus Zärtlichkeit und Mitleid 
für die Rasse, welche so viel gelitten und noch leidet, 
infolge des Gefühls der Solidarität eino rührende Anliäig- 
lichkeit für den Glauben ihrer Väter und ihre Kampfge- 
nossen bekunden.

Eine andere Gattung Juden sindblos Juden, insofern 
sie keine Christen sind. Diese Juden halten keinerlei jüdi- 
sehen Ritus, aber sie bekennen sich zu den wichtigsten 
Dogmen des Judenthums, zum Glauben an den einig- 
einzigen Gott und das Christenthum stösst sie wegen der 
Uebertreibungen, die es enthält, ab. Diese sollte man ״Trotz- 
Juden“ nennen, sie sind Juden aus Reaction gegen Alles, was 
ihnen in den andern Religionen unsinnig scheint. Sodann 
gibt es Juden, die es nur sind, um zu protestiren gegen 
die Intoleranz, deren Opfer jene Minorität ist, zu der sie 
durch Zufall gehören. Beseelt von dem Geiste der Ge- 
rechtigkeit und Freiheit, sind sie stolz darauf von Menschen 
abzustammen, die Jahrhundertelang für eine Idee ge- 
kämpft und gelitten haben, die sich miteinander verbun- 
den haben, um zu verhindern, dass Hass und Obscuran- 
tisnius die Welt überfluthen.

Mit je grösserer Heftigkeit und Härte der Antise- 
mitismus auftritt, mit desto mehr Entsclilosenheit bewaff- 
nen sich diese Männer und auch von jenen, in deren 
Herzen noch ein jüdischer Funke lebt, kehren umsomehr 
zum Judenthum zurück.

Endlich, unsern Feinden zu Gefallen, gibt es auch 
eine Gattung Juden, die Vater und Mutter verrathen wür- 
den, um nur keine Juden zu sein. Das ist die Gattung 
 verschämter Juden“, Feiglinge, die sich Leib und Seele״
schminken, um nicht erkannt zu werden. Diese treten wir 
den Antisemiten gerne ab, denn es wird uns stets ein 
Vergnügen machen, diese Renegaten gestäupt zu sehen.

L. Lewy (״L’Univers.“)

Chronik.
*,* Rabb. Dr. S. Kolm besprach in seiner am zwei- 

ten Tage des Sukkothfestes gehaltenen Predigt das in 
unserem Leitartikel behandelte Thema in sehr geschieh- 
ter Weise, mit Anwendung der Pointe ״die vier Pflanzen- 
arten sollen zu einem Bunde vereinigt werden“, auf die 
so sehr dringende Organisation der ungarischen Juden- 
beit. Wenn die s. g. Orthodoxen mit uns nicht zusant- 
mengehen wollen, mögen wir die Organisation für u n s 
selbst schaffen und zwar soll die Bester Gemeinde — die 
durch ihre zahlreichen Wohlthätigkeits- etc. Institutionen, 
welche der Judenheit des ganzen Landes zu Gute kom- 
men — die hervorragende Palme im Feststrausse — die 
Initiative ergreifen.

Mit der rechtsseitigen Judenschaft der Hauptstadt 
bilden wir den siebten Theil der Judenschaft des Landes. 
40—50 Gemeinden, darunter 15—20 hervorragende, wür- 
den unserem Rufe folgen, damit der unhaltbare Zustand, 
dass jede Gemeinde ein eigenes Stück Judenthum bil

det, endlich aufhöre. Wenn nicht anders, so mögen wir 
einen ״Gemeindebund“ nach dem Muster des in Deutsch- 
land seit Jahren bestehenden, schaffen.

%* Der ״Zion“-Wohlth&tigkeitsverein, welcher sich 
eines so wohlverdienten Ansehens erfreut, hat in seiner 
amÖ.d- abgehaltenen ausserordentlichen Generalversamm- 
lung die Wahl für die in Folge des Ablebens weil. Armin 
Sinaiberger’s vakant gewordene Stelle einesVeroinspräsiden- 
ten,sowie diejenige eines Directionsmitgliedes vorgenommen. 
In geheimer Abstimmung wurde zum Präsidenten Paul 
Tencer, zum Direktionsmitglied aber k. Rath Sigmund Har- 
tenstein gewählt. Die Gewählten wurden durch Deputationen 
in den Sitzungssaal geholt, wo sie der Vorsitzende, Vize- 
Präsident Ignaz Schlesinger, mit einer warmen Ansprache, 
die Repräsentanz aber mit lebhaften Eljenrufen begrüsste. 
Sowohl Herr Tencer als auch Herr Hartenstein hielten 
hierauf ihre Antrittsreden, welche von der Goneralver- 
Sammlung mit Begeisterung aufgenommen wurden. Wirgra- 
tuliren dem Vereine, dass es ihm gelungen ist einen solch ar 
gesehenen und agilen Präsidenten zu gewinnen, da er doch 
schon in seinem Vizepräsidenten Herrn Ignatz Schic- 
singer, in seinem vortrefflichen Director Herrn Vajda 
und seinem Directio nsrathe, eine Körperschaft besitzt, 
die für sein so wünschenswerthes Blühen und Gedeihen 
die besten Garantien bietet.

*** Eine Millenniunisstiftang. Der ״Zion“ Kranken- 
und Leichenverein hat zur Feier des Millenniums eine 
Stiftung von 10,000 Gulden errichtet, deren Zinsen all- 
jährlich an minderbemittelte Schüler, die in der ungari- 
scen Sprache vorzügliche Fortschritte machen und deren 
Eltern Vereinsmitglieder sind, vertheilt werden sollen. 
Am 10. d. gelangten die Zinsen dieser Stiftung 400 fl., 
zum ersten Male zur Vertheilung. Im Berathungssaale des 
 Zion “-Verein fand aus diesem Anlasse eine Feierlichkeit״
statt, bei welcher Paul Tencer eine schwungvolle Fest- 
rede hielt und der hauptstädtische Schulinspekior kön. 
Rath Dr. Karl Veredy ermunternde Worte an die be- 
schenkte Schuljugend richtete, in deren Namen der Schü- 
ler der Handelsakademie Heinrich Klein eine gelungene 
Dankrede hielt. Die Kinder erhielten nebst Geldpreisen 
auch hübsch ausgestattete Diplome zur Erinnerung an 
diese Feier.

** ״ ״ Magyarorszäg“ hebt es rühmend hervor, dass 
unser Hauptmitarbeiter Dr. Ignaz Friedlieber in seiner, 
gelegentlich der Seelenfeier am Jomkippur im Gemeinde- 
tempel am Bethlenplatze abgehaltenen Andacht auch der 

1 am 6. Oktober 1849 hingerichteten Arader Märtyrer 
pietätsvoll gedachte.

*«* Eine Resolution der Wiener israelitischen Kul- 
tusgemeinde. In der Sitzung des Wiener israelitischen 
Kultusvorstandes am 10• d. M. wurde folgende Resolu- 
tion gefasst:

 •In der öffentlichen Sitzung des Wiener Gemeinde״
rathes vom 1. d. wurden im Wege eines von einem Mit- 
gliede des Präsidiums eingebrachten Antrages und der 
Begründung desselben gröbliche Verdächtigungen und 
Schmähungen gegen das Judenthum, gegen dessen reli- 
giös-sittliche Grundlagen, sowie gegen die religiösen und 
sittlichen Anschauungen unserer Religionsgenossen gerich- 
tet, und wurde diese Kundgebung wörtlich und vollinhalt- 
lieh — ungeachtet erhobenen Widerspruchs — von dem 
Herrn Bürgermeister zur öffentlichen Kenntniss gebracht, 
beziehungsweise deren Verlesung verfügt. Nachdem diese 
Kundgebung durch das nunmehr erschienene ״Amtsblatt 
der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien“ in Nr. 80 
offiziell festgestellt ist, erachtet es der Kultusvorstand der 
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israelitischen Kultusgemeinde Wien für seine Pflicht, da- 
gegen öffentlich und feierlich Protest zu erheben. ’ Der 
Kultusvorstand hat seit Jahren, ungeachtet des Andrän- 
gens unserer Religionsgenossen, insolange es sich um noch 
so empfindliche materielle Schädigungen handelte, wie 
beispielsweise die Nichtbeförderung von altgedienlen’best• 
bewährten Komunallehrern. nur deshalb, weil sie Juden 
sind, die Verweigerung von Schulgeldbefreiungen für arme 
jüdische Kinder,*)  die Uebergehung verdienter jüdischer 
Kommunalbeamter, die Zurücksetzung jüdischer Gewerbe- 
leute bei öffentlichen Arbeiten, die Verweigerung von 
Subventionen an jüdische Wohllhätigkeitsanstalten etc. 

jede Protesterklärung unterlassen. Wohl aber erachtet 
sich der Kultusvorstand für verpflichtet, die vorliegende 
Verunglimpfung der jüdischen Religion mit Entrüstung 
zurückzuweisen. Der israelitische Kultusvorstand sieht 
sich zu der Erklärung veranlasst, dass das Judenthum 
hoch erhaben ist über dem Niveau der in der eingangs 
erwähnten Kundgebung enthaltenen Verdächtigungen, und 
verzichtet, im Hinblicke auf die im Judenthum strenge 
vorgeschriebene und unter den Juden zu allen Zeiten be- 
obachtete Heiligkeit des Eides, selbstverständlich darauf, 
den gegen die notorischen Thatsache gerichteten Anwür- 
fen die Ehre einer Widerlegung zu erweisen

Eine ähnliche Resolution haben auch die sieben 
jüdischen Gemeinderäthe ergehen lassen. Doch was nützt 
das Alles.

— Ilie Szegzärder Gemeinde, die bisher bloss eine 
Filialgemeinde der Pakser Cultusgcmeinde war und ihre 
Selbstständigkeit ihrem energischen Präses, dem Schrift- 
kundigen und redegewandten Herrn Alexander Leopold 
verdankt, hat nun auch einen schönen Tempel gobaut. 
Derselbe wurde letzthin in Gegenwart sämmtlicher Sommi- 
täten der Gesellschaft feierlich eingeweiht und ernteten 
die beiden Festredner, Präses Alex Leopold und Rabb. 
Dr. Ungar gleichmässig verdiente Lorbeeren.

*** Ein gewisser Mathias Szedläk hat ״Enthüllungen“ 
aus der Zeit der Revolution und Emigration veröffentlicht, 
in welchen er der Wahrheit in’s Gesicht schlagen die 
Juden beschuldigt, sich während der Freiheitskämpfe un- 
patriotisch und feige benommen zu haben. Es sollen uns 
diese Anwürfe, die nach antisemitischer Manier auf Lug 
und Trug basieren, nicht weiter kümmern, denn wir Juden 
befinden uns da in bester Gesellschaft, denn ״der Grosse 
Unbekannte“, der erst jetzt mit alterssteifen Beinen den 
Parnass erklimmen will, greift in dieser Schrift aueh 
Kossuthund zwar auf die schnödeste Weise an. Wegen 
der Angriffe gegen uns Juden wird er von Dr. Theodor 
Friedrich im ״Fester Lloyd“ wie folgt abgefertigt.

Unter solchen Umständen wird man sich auch nicht 
verwundern dürfen, wenn er von den Juden behauptet, sie 
hätten sich nicht gemeldet, als freiwillige Honved-Batail- 
lone gemeldet wurden, sie taugen wohl zu Spionen, die 
mit Geld bezahlt werden, aber niemals zu Heldenthaten, 
für die sie eventuell den Märtyrertod erleiden müssten. 
 “?Wer würde Solches auch von einem Juden erwarten״
ruft der Verfasser überlegen aus, nur Böswilligkeit oder 
Unwissenheit kann die warme Theilnahme der ungarischen 
Juden an den Kämpfen, um die Freiheit und Unabhängig

*) Aber der ״wahrheitsliebende“ Dr. Lueger, hat ja behauptet, 
dass er niemals einem armen Juden geschadet habe I I Das genügt 
der Wiener jüd. Gemeinde nicht? Sie spricht noch von der Schul- 
geldbefreiung armer jüd. Kinder ? Was ihr nicht einfällt. Genügt ihr 
denn das Wort Luegers nicht ? Da bedarf es doch keiner Beweise 
mehr. D. Redact.

keit Ungarns in Abrede stellen. Haben sie doch Gut und 
Blut für ihr Vaterland zu einer Zeit geopfert, da sie nicht 
nur nicht emanzipirt, sondern nicht einmal in allen Städten 
des Landes geduldet waren und selbst dort, wo sie sich 
ansässig machen durften, die heftigsten Verfolgungen zu 
erleiden hatten. Wäre es etwa zu verwundern gewesen, 
wenn die Juden sieh ganz passiv verhalten hätten, da man 
sie in Pest, in Pressburg, in Stuhlweissenburg und in 
anderen Städten, wie z. B. in Vessprimni aus der National- 
garde ausschloss, obgleich in der letzterwähnten Stadt die 
jüdische Gemeinde direkt darum angesucht hat, ״auch die 
Juden in die Reihe der Nationalgardisten aufzunehmen, 
da sie der Ueberzeugung sind, nicht andächtiger zu Gott 
beten zu können, als indem sie in der Erfüllung ihrer 
Pllichten gegen das Vaterland pünktlich Vorgehen“. Trotz- 
dem verzagten die Juden nicht, sie gaben — wie dies dor 
Steinamangerer Rabbiner Dr. Bela Bernstein im verflos- 
senen Jahre im Jahrbuche der ungarischen isr. Literatur- 
gesellschaft eingehend beschrieben hat — nicht blos ihr 
Geld her, um die Kriegskosten zu decken, sondern liessen 
sogar die Silberaufsiitze ihrer Thorarollen für diesen Zweck 
einschmelzen und als die Gefahr immer grösser wurde 
und die ungarische Regierung Soldaten brauchte, boten 
sich die bereits zu wiederholten Malen verschmähten Juden 
neuerdings zur militärischen Dienstleistung an. Diesmal 
hatten sie mehr Glück und nach vielen Tausenden geht 
die Zahl jener Juden, welche in die Honvedschaft, die 
Nationalgarde oder zum Landsturm eingereiht wurden. In 
Pressburg griffen sie, als einmal Alarm geblasen wurde, 
sogar am heiligdn Jom Kipur zu den Waffen. Und als man 
befürchtete, Jellassics werde von Pressburg kommend, Pest 
angreifen, arbeiteten die frömmsten Juden auch am Samstag 
mit an den Schanzwerken. Michael Horvath sclireibthier- 
über in seiner Geschichte: ״Die Stadt wurde in ein wahres 
Lager ungewandeit. Selbst die Juden, welche die Bürger- 
schäft in der Nationalgarde nicht dulden wollte, sammelten 
trotzdieser Beleidigung ein aus beinahe 10(10 Mann bestehen- 
des Bataillon.“ Das war aber nicht Alles. Wie viele Juden 
sind auf den Schlachtfeldern verblutet und wie viele haben 
wegen des Eifers, welchen sie im Dienste des Vaterlandes 
bethätigten, im Kerker schmachten müssen ! Nicht ohne 
Ursache hat die ungarischo Regierung am 28. Juli 1849 
im Szegediner Reichstage die Vorlage über die Gleichbe- 
rechtigung der Israeliten eingereicht. Sie wollte den Ju- 
den ihre Dankbarkeit für deren heldenmüthiges Verhalten 
während des Freiheitskampfes beweisen Sagte doch Minister- 
Präsident Szemere von dieser wegen anderweitiger Um־ 
stände nicht zum Gesetz erhobenen Vorlage, dass sie ,.als 
gleichberechtigte Brüder auf nimmt Diejenigen, welche 
diesen Bund schon mit dem Blutt ihres Herzens besiegelt 
haben, dass sie als wahre Ungarn anerkannt Diejenigen, 
die für Ungarn mehr getlian und gelitten haben, mehr 
gewirkt und während des Krieges mehr geopfert haben, wie 
welcher andere Volksstamm immer.“ Ein solches Zeugniss 
von kompetentester Stelle besitzt denn doch mehr Authen- 
tizität, als die ״Enthüllungen“ des gedächtnissschwachen 
und in den weitesten Kreisen unbekannten Herrn Mathias 
Szedläk.

* * *
Wir haben diesen Ausführungen nichts weiter hinzu- 

fügen, als dass nur die grösste Böswilligkeit und Nieder- 
tracht, das Zeugniss, welches die alljährlichen Budget- 
Verhandlungen im Roiehstage dem Patriotismus der Ju- 
den ausstellon, zu übersehen vermag.:Wir verstehen dar- 
unter die Verhandlungen über den aus der uns auferleg- 
teil Kriogscontribution uns zurückgegebenen Schul
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fond. Von allen andern geschichlich verbürgten That- 
Sachen abgesehen, spricht dieser wahrlich deutlich genug.

*** Ueber den Zionismus ist der Grossrabbiner von 
Frankreich, von einem Pariser Journalisten interwievt 
worden. Nach dem ״Journal“ sagte er Folgendes: Ich 
kenne Herzl; sein Enthusiasmus ist mir sympatisch, doch 
seine die Detailfragen des Judenstaates mit, wichtiger 
Miene behandelnde Methode erinnert mich an jene drollige 
Konversation der Eltern, die ihren ungeborenen Kindern 
die Karriere vorzeichnen wollen. Herzl griff die Idee auf, 
die vor einem halben Menschenalter der Odessaer Dr. 
Pinsker zu propagieren suchte. Damals entstanden in 
Palästina jüdische Bauernkolonien, welche ohne Hilfe des 
Grosskapitals, trotz Fleisses der Kolonisten zu Grunde ge- 
ganger wären. Darum war es Undank seitens der Baseler 
Herren, gegen die Financiers loszuwettern Herzl ist eigent- 
lieh nur ein Ralliirter des Zionismus; sein Apostolat ist 
aus der Nationalökonomie hervorgegangen. Argentinien 
oder Palästina dieser Eventual Messianismus charakteri- 
sirt die ganzo Richtung. Wir Franzosen halten treu und 
ohne Reserve fest an dem Fundamentartikel des Sanhedrin 
von 1807. Jeder jüdische Franzose ist religiös verpflichtet 
Frankreich als sein Vaterland zu betrachten. Wir verkennen 
nicht, dass in Russland, Rumänien und auch anderswo 
noch mittelalterliche Zustände herrschen, aber auf der 
Suche nach einem Vaterlande sollen nicht alle Wege nach 
Palästina führen. Soziale und sprachlich homogeneGruppen 
möge man zielbewusst nach Palästinadirigiren. Ich denke 
vorerst nur an die osteuropäischen Juden nichtdeutscher 
Zunge Diese Gruppen mit der Bevölkerung von Palästina 
sich assimiliren lassen — dazu sage ich Amen, aber der 
Versuch der Bildung eines Staates birgt unendliche Ge- 
fahren in sich, deren nicht geringste die der Intoleranz 
eines theokratischen Despotismus wäre, so dass die Juden 
nur die Tyrannei eingetauscht hätten, die orientalische 
Intoleranz ist viel gefährlicher und rücksichtsloser als eine 
europäische. Die Lösung des Judenstaat- Problems erscheint 
mir minder wichtig — und hierbei blickte Zadoc Kahn 
auf den Kanal la Manche hinaus — als eine Brücke über 
den Kanal . . .“

*** Der vor einigen Wochen in Wildbad verstorbene 
Nürnberger Bürger Lazarus Schwarz, welcher auch bei 
Lebzeiten viel Gutes gethan, hat für wohlthätige Zwecke 
die nachfolgenden Legate ausgeworfen: 400,000 M. für 
eine bayr. isr. Altersversorgungsanstalt; 124,000 M. für 
verschiedeneWohlthätigkeitszwecke der isr. Cultusgemeinde 
in Nürnberg; 2000 M. der religiösen Vereinigung Adass- 
.Jisroel; 1000 M. dem isr. Armenunterstützungsverein ; an 8 
Vereine in Nürnberg je 500 M.; für Zöglinge der Israel. 
Waisenanstalt in Fürth (der Anstalt hatte der Verstör- 
bene noch bei Lebzeiten den Betrag von 120,000 M. zu- 
gewendet) 5000 M.; der Alliance Israelite Universelle 
1000 M.; den Lehrerbildungsanstalten zu Würzburg und 
Burgrep! ach 1000 M., der Talmud - Thora-Schule in 
Schwabach 500 M. und sonstige kleinere Legate und 
Familienstiftungen. Dem Germanischen Museum wurde 
dessen kostbare Sammlung von Gold- und Silbermünzen 
vermacht.

*t* Die Kgl. Bayr. Akademie der Wissenschaften hat 
dem ordentlichen Professor tler Mathemathik an der Grossh. 
Technischen Hochschule in Darmstadt, Herrn Dr. Gundel- 
finger, unterm 14. v. M. für die sehr verdienstliche Mit- 
hilfe bei der Herausgabe von Ludwig Otto Hesse s ״ge- 
sammelten Werken“ die goldene akademische Denkmünze 
.Bone merenti“ verliehen״

*+* Das Grossh. hessenische Begierungsblatt ver- 
öffentlicht die Schenkungen und Stiftungen im abgelaufe- 
neu Quartal, wovon Alk. 20,000 auf die isr. Religionsge- 
meinden sich vertheilen. — Bei den von der technischen 
Hochschule zu Darmstadt gegebenen Preisfragen erhielt 
in der Abtheilung für Mathematik und Naturwissenschaf- 
ten der Sti.dirende Gustav C’alin aus Bonn den Preis für 
die Aufgabe ״Verallgemeinerung der Kegelschnittsätze.“

*** Holländische Toleranz. In Amcrsfoort wurde N. 
Visser einstimmig zum Vizebürgermeister gewählt, er 
lehnte jedoch dieseEhre ab.weil die Gemeinderathssitzungen 
am Sabbath stattfinden. Aber der Gemeinderath nahm die 
Zurückweisung nicht an, und um den würdigen Mann für 

[ die Stelle zu gewinnen, verlegte er ihm zu liebe die 
■ Silzungen auf Montag.

*** Die Karaiten beginnen sich zu rühren, ihr Chacham 
I’ampoulow in Eupatoria hat an alle Karaiten im ganzen 
Lande ein Circulär gesendet, worin er jede Gemeinde 
auffordert zwei Delegirte zu einem Congresse in Eupatoria 
zu entsenden.

Dieser Congress soll bestimmen : I. Abänderung im 
Rituale und die Schaffung von Chören in den Synagogen. 
II. Lieber den religiösen Unterricht, hauptsächlich des 
Hebräischen. III. Ueber die Drucklegung der Manuscripte 
und alten Schriften, enthaltend die karaitische Geschichte, 
die sich grösstentheils in der Petersburger Bibliothek 
befinden.

*** David Egger, der Kunstkenner und frühere Anti- 
quitätenhändler, der der Wissenschaft und Kunst so 
manchen Schatz zugänglich gemacht und erhalten und 
hiedurch unschätzbare Dienste geleistet hat, ist vor Kur- 
zem hier verschieden. Eine hochangesehene Familie, so- 
wie seine zahlreiche Freunde betrauern seinen Heimgang, 
Friede seiner Asche 1

*** Die Einweihung ihrer neuen Schule hat die 
Nyircgyhäzaer jüdische Gemeinde vor dem Versöhnungs- 
tage vollzögen. An dem feierlichen Akte nahm Oberge- 
span Feilitzsch, Vicegespan Mikecz, der Bürger- 
meister Benes, die Honoratioren, sowie die Geistlichkeit 
der verschiedenen Confessionen Theil. Der Präses der 
Gemeinde Herr Arnold Baruch leitete dio erhebende 
Feier n.it einer grossangelegten, von patriotischen wie 
jüdischem Geiste gleicherweise beseelten Rede ein, dio die 
Schwierigkeiten, welche die Gemeinde zu besiegen hatte, 
darlegte und die auf die Anwesenden tiefen Eindruck 
machte.

Zugleich sagte er allen mitwirkenden Faktoren, unter 
Anderen dem Bürgermeister und der Stadt Dank für ihre 
Mithilfe und beschwor so vor das geistige Auge der An- 
wesenden unwillkürlich den Unterschied zwischen einst 
und jetzt herauf. In den Zeiten dos Antisemitismus 
herrschte der Hass und die Anfeindung und die Jugend 
wurde zu falschen Thun, zu Lug und Trug verleitet und 
ihre Moral vergiftet, während in den. Zeiten der confes- 
sionellen Eintracht der Cultur und der Gesittung Stätten 
erbaut werden wo man in die jugendlichen Herzen die 
Liebe für Freiheit, Vaterland und den Nebenmenschen 
pflanzt.

Nachdem man das schöne und zweckmässige Schul- 
gebäude und auch den Tempel besichtigte, wurde die 
illustre Gesellschaft von Herrn Gern.-Präsident Baruch 
mit einem Gabelfrühstück bewirthet.
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Die Bibel in Versen.
17 Lot.

Abend wars ; der Sonne Strahlen 
Hinter Bergen schon entschwanden, 
Als die Racheengel Loten 
Vor dem Stadthor sitzend fanden,

Dieser, ohne sie zu kennen, 
Eilte ihnen rasch entgegen ; 
Sich verneigend, sprach er: Lasst zur 
Einkehr euch von mir bewegen,

Seid bequem in meinem Hause; 
Wollet bei mir übernachten; 
Anfangs wollten’s nicht die Fremden, 
Bis sie anders sich bedachten.

Denn zu herzlich war die Bitte, 
Die an sie der Hauswirt stellte, 
So dass jene nicht der Engel 
Freundlich, mildes Herz verfehlte.

Ein Nachtessen gab er ihnen, 
Liess für sie auch backen Kuchen. 
Da es endlich Zeit das Lager 
Für die Naclitruh aufzusuchen,

Kamen aus der Stadt, der sünd’gen,
Viele Leute hergelaufen, 
Und umstellten und umringten
Wild das Haus in dichten Haufen,

Rufend: Lot! Wo sind die Männer? 
Lass dieselben uns gleich sehen! 
Denn sie wollten einen Frevel 
An denselben frech begehen,

Doch zu ihnen todesmutig
War der Hausherr schnell getreten ; 
Liebe Brüder, tliut nichts Böses! 
Hat er brünstig sie gebeten.

Doch die Menge schrie: Du, Fremdling! 
Der hier wohnt seit wen’gcn Tagen, 
Wie? Du wagst zu uns zu sprechen! 
Willst, was Sitte ist, uns sagen ?

Aerger noch als ihnen wollen
Dir, Landstreicher, wir es machen ! 
Sie ergriffen ihn beim Arme 
Höhnend, unter Spott und Lachen.

Aber Beide Engel zogen 
Schnell zurück in seine Hütte 
Den Bedrängten, dass er sicher 
Sei, geschützt in ihrer Mitte.

Als die Sodomiten wollten 
Drauf der Thüre Sprengung wagen, 
Wurden plötzlich sie mit Blindheit 
Alle, Gross und Klein, geschlagen.

18. Sodoma's Untergang.

Freundlich jetzt die Engel sprachen : 
Lot! wir wollen dir verkünden, 
Dass zum Himmel aufwärts schreien 
Zweier Städte schwere Sünden.

Gott hat uns hiehergesendet, 
Um dieselben zu vernichten,

Und getreu, wie or befohlen, 
Wollen wir dieselben richten.

Als der Morgen angebrochen, 
Und der erste Strahl der Sonnen 
Fiel zur Erd und Nacht und Nebel 
In dem goldenen Licht zerronnen:

Weckten Loten schon die Engel, 
Sprachen : Auf mit Weib und Töchtern! 
Dass du hier nicht untergehest 
Mit den sündigen Geschlechtern.

Und als jene noch verweilten, 
Da ergriffen sie die Hände 
Kasch derselben, sie geleitend 
Vor die Stadt hinaus, behende.

Und sie sprachen: Ins Gebirge 
Eil’, das Leben dir zu retten. 
Weile nirgends! Wende nimmer 
Dich nach der Verwüstung Stätten !

Fliehe in's Gebirge! welches
Schon von hier dein Äug’ erreichet; 
Fliehe! eh die Zeit der Rettung, 
Und der Gnade dir vet streichet !

Sprach nun Lot! Weil ich gefunden 
Gnädig euch, und voller Güte, 
Ihr mich retten wollt, erlaubet 
Mir noch eine, eine Bitte.

I Seht zu ferne sind die Berge, 
Und vergeblich wär mein Fliehen. 
Gönnet mir in’s nahe Städtchen 
Mit den Meinen hinzuziehen

Und die Engel sprachen: Diese 
Bitte sei dir auch gewähret- 
Ehe du dich nicht gerettet, 
Werde Sodom nicht zerstöret.

Als nun Lot die Stadt erreichte, 
War die Sonne aufgegangen, 
Welche wie ein dünner Vorhang, 
Nebeldünste leicht umhangen.

Doch gewitterschwere Wolken 
Hatten bald den Himmelsbogen 
Ueber Sodom und Gomora 
Nächtig grollend, dicht bezogen.

Schwefel fiel aus ihnen nieder, 
Und ein Meer von blauen Flammen, 
Dass die Sündenhaften Städte 
In denselben schnell verkamen.

Wo einst blühende Gefilde, 
Wohnt Verderben nur und Grauen; 
Wo einst reiche Städte prangten. 
Ist ein giftiger See zu schauen.

Lotens Weib, das gegen Gottes 
Willen und Befehl gehandelt, 
Ward ei fasst auch vom Verderben, 
Und in einen Stein verwandelt.

■ Denn es war zurückgeblieben ; 
Hat sieh lange umgesehen, 
Und ergriffen von den Flammen, 
Blieb sie als Salzäule stehen.

I
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Ziehung I. Klasse an» II. November 1897. Hauptkollekteur Haupttreffer 60,000 Kronen.

der königl. ungar. priviligierten Klassenlotterie
JDctvid Kolm, Budapest, T-X&rlsl&ßitteLjr

1/l
verkauft Original-Lose zur I. Klasse u. zw.

1/2 1/4 1/
fl 6_ fl-jzz—fl ! 50—fl _ ?6 Lose nach folgendem Verlosungs-Plane.

Erste Klasse
Einlage Kronen 12.—

Ziehung:
11. und 12. November 1897

Zweite Klasse 
Einlage Kronen 20 — 

Ziehung:
10. und 11. Dezember 1897

Dritte Klasse
Einlage Kronen 32.—

Ziehung:
4. und 5. Januar 1898

Vierte Klasse
Einlage Kronen 40.—

Ziehung:
20. und 27 Januar 1898

Fünfte Klasse 
Einlage Kronen 32.— 

Ziehung:
16. und 17. Februar 1898

Gewinne Kronnen
1 ä 60000
1 ä 20000
1 ä 10000
1 ä 5000
3 ä 2000 6000
5 ä 1000 5000
S ä 500 4000

30 ä 300 !)005
50 ä 100 5000

2900 ä 40 116000

Gewinne Kronen
1ä 70000
1ä 25000
1ä 10000
1t 5000
3 ä 3000 9000
5 ä 2000 1OOOO
S 1000 ״ sooo

20 ä 500 10000
60 ä 300 18000

3900 ä SO 312000

Gewinne Kronen
1 ä 80000
1 ä 30000
1 ä 20000
1 ä 15000
3 ä 10000 30000
5 ä 5000 25000
8 ä 2000 16000

10 a 1000 10000
70 ä 500 35000

3900 ä 130 637000

Gewinne Kronen
1 ä 90000
1 ä 30000
1 ä 200! 0
1 ä 15000
3 ä 10000 300 0
5 ä 5000 25000
8 ä 2000 16000

10 ä KHM) 10(100
70 ä 500 35000

8000 4 170 780000

Gewinne Kronen
1 ä 100000
1 ä 30000
1 ä 20000
1 ä 15000
3 ä 10000 30000
5 ä 5000 25000
8 ä 2000 16000

10 ä 1000 10000
70 ä 300 35000

3900 ä 200 780000
3000 Gew. Kr. 240000 400Ü Gew. Kr. 477000 5000 Gew. Kr. 808000 4000 Gew. Kr. 934000 40000 Gew. Kr. 1061000

Sechste Klasse
Einlage Kronen 24.—

Ziehung:
9. März bis 6. April 1898

Grösster Gewinn im 
glücklichsten Falle 

1.000,000
Prämie 1 ;1 600000 600000
■g Kr.

Einnahme BILaA.JXTZ Ausgabe
100000 Loose I. Klasse ä Kr. 10 Hi 1000000 3000 Gewinne I. Klasso .......................... 240000
97000 II. .. . 18 ן 1746000 4000 II. .......................... 477000
93000 III. ״ . 30 1 2790000 5000 III. ........................ 898000
S8000 IV. » . . 48 3344000 4000 IV. n .......................... 934000
84000 V. . ״ . 30 1 1 2520000 4000 V. n .......................... 1064000
80000 VI. . . ״ 22 s ftu 1־60000 30000 IV. » ..........................  9550000

Kr. 13166600 56666 Gew. Kr. 13166666

M
fei׳

lä 400000
1״ 200000

h 100000 
lä 60000 
lä 40001 
lä 30000 
2 1 20000 
3ä 10000 
Oä 5000 
0ä 2000 
Oä 1000 
Oä 500

3

1

so lange noch vorräthig bei

DAVID KOHN, Hauptkollekteur, Budapest, Harisbazar.
Provinzaufträge auch gegen Nachnahme. Noch einige Verkaufsstellen sind für Wiederverkäufe!• in der Provinz zu vergeben,

ta '1, November 1837 Ziehung 1. Klr.se, Haupttreffer 60,000 Kronen.

> KÜLÖNLEGESSEGEK GYARTMANYA 
BUDAPEST 

GYAR: | rÖRAKTÄR
VScii-utcia 7 V' Bicwiutcza 10.

Bücher״ u. Musikalien-Antiquariat

WEISZ & BAK
V., ,WaltznQr-Bculevard Nr. 56,

empfehlen ihr reiches

Schulbücher lager.

Legjobb es leg- 
olcsöbb beväsär- 
läsi forräs min- 

denfele füzökben.
Eigenthiimerin : Witwe Or Ign W. Bak.
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