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Die Mission Israels.
Wieder naht es heran, das Fest der Befreiung von 

der egyptischen Knechtschaft, das Fest der Erlösung von 
leiblicher und geistiger Sklaverei, wieder begeht ganz Israel 
die Feier jener denkwürdigen Begebenheit, — des Auszuges 
aus Mizraim, — deren Andenken, seit Jahrtausenden Jahr 
für Jahr in uns neubelebt wird, durch jene zahlreichen 
eigenartigen Ceremonien. die den Zusammenhang zwischen 
der so weit zurückliegenden Vergangenheit und der vor- 
wärtshastenden, alles Alte bedrängenden Gegenwart her- 
stellen und aufrecht erhalten.

Von dieser denkwürdigen Begebenheit an datirt der 
Eintritt Israels in die Geschichte, von diesem Zeitpunkte 
angefangen beginnt das Judenthum jene hehre Mission, 
die es als Lehrer der Völker, als Verkünder der mono- 
theistischen Gottesidee zu erfüllen hat, ohne welche seine 
ganze Geschichte, diese merkwürdige Verkettung äusser- 
ordentlicher Schicksale, diese Aneinanderreihung der ge- 
fährlichsten Bedrängnisse und wunderbarsten Errettungen, 
dieses noch immer nicht beendete, unaufhörliche Mar- 
tyrium und stetige Triumphiren über alles Leid, unver- 
stündlich und zwecklos wäre, ohne welche Israel nichts 
anderes wäre, ab der Spielball eines grausamen Schick- 
sals, der aber selbst in diesem Falle schon zermürbt und 
bis in seine letzten Atoome zersteubt wäre.

Dem widerspricht aber die Geschichte, die es immer 
wieder beweist, welchen Einfluss Israel auf die Geschichte 
der Menschheit genommen, wie seine Erkenntniss von der 
Gottheit, seine Lehre von Gut und Böse, sein Beispiel 
der Anhänglichkeit an gewonnene Ueberzeugung nach- 
gerade überall, wenn auch nur erst in den Anfängen, zur 
Geltung gelangt; aber eben dieThatsache, dass die Völker 
noch immer nur die Oberfläche jener hehren Weisheit 
erfasst haben, die Israel in seiner Gänze lehrt und re- 
präsentirt, ist uds eine Gewähr für die Nothwendigkeit 
unserer weitern Existenz und ist uns ein Beweis für die 
Fortdauer unserer Berufung.

Seit Jahr und Tag betrachtet es ein Theil der mo- 
dernen Juden als lächerlich von einer Mission Israels 
zu sprechen und auch der orthodoxe Theil der Judenheit 
hängt dem Gotte der Ahnen ohne weiteres, dem Drange 
des Herzens folgend, in Ergebenheit an. Das ändert jedoch 

durchaus nichts an der Richtigkeit dieser Erkenntnis, 
die so wahr ist, wie jene dass das Volk der Griechen nicht 
bewusst, und blos um seine Aufgabe als Pfleger der Kunst 
zu erfüllen, für seine Existenz kämpfte und sorgte, sondern 
einzig allein dem Triebe für die Kunst folgte, der gerade bei 
ihm in solch hohem Masse vorhanden war und der trotz 
dem nur von dem Volke in seiner Gänze bethätigt und 
blos von der Nachwelt vollkommen erkannt worden ist.

Freilich ist Israel in dieser Beziehung klarsehender 
und auch selbstbewusster, als es seinerzeit das Volk der 
Griechen gewesen; seit dem Beginne seiner Laufbahn als 
Volk des Herrn, betonen seine grossen Lehrer seine Aus- 
erwähltheit als Träger der Lehre vom Einig-Einzigen, 
wird es jedem Juden zur Aufgabe gemacht, dass er durch 
sein Leben, sein Wirken und sein Bekenntnis Zeugnis 
ablege für den Gott, der da allein ist, war und sein wird, 
so dass das Bewusstsein, dass Israel eine Mission zu er- 
füllen hat, inmitten der Völker, auch im Sinne des ge- 

i ringsten Juden feste Wurzel gefasst hat.
Wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen, 

so bestätigt die Vergangenheit die Berechtigung dieser 
1 Annahme vollauf und wenn das Judenthum durch die 
, Töchterreligionen: Christenthum und Mohammedanismus, 

wenn auch getrübt, dennoch einen Theil der Gottesidee, 
I sowie einen Theil seiner Ethik den grossen Massen ver- 
I mittelt hat, wenn es berufen war, als Lehrer der Refor- 

matoren die Geburt des Protestantismus zu fördern, und 
I auch jetzt noch auf jede neuentstehende Sekte Einfluss übt, 
1 dann ist dies ein Beweis mehr dafür, dass es angesichts der 
! Barbarei, die noch allenthalben auf dem Erdball herrscht, 

seine Aufgabe noch nicht erfüllt hat und dass die Juden 
in der Erwartung dessen, was sie noch zum Wohle der 
Menschheit zu leisten haben, alles Ungemach auch ferner 
übersieh ergehen lassen müssen, wie sie dies bisher gethan.

Als die Juden in Mizraim gar hart unter dem Joche 
ihrer Peiniger seufzten, da wussten sie es nicht, dass aus 
ihrer Noth nicht nur ihre, sondern auch die Erlösung 
der Menschheit aus geistiger Nacht erblühen sollte.

Diese Erlösung, so thatsächlich und greifbar in ihren 
Resultaten, konnte bisher nicht angezweifelt werden und 
sie wirkt trotz des neuerlichen Druckes, den Israel nach 

 -dem tausendjährigen Genüsse der damals errungenen Frei ן
j heit, zu erdulden hat, noch fort bis auf unsere Tage.
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Hat sie uns doch auch aus geistiger Nacht zu den 
lichten Höhen der Erkenntnis geführt, uns ausgestattet 
mit der Kraft, allen Leiden geduldig Stand zu halten und 
mit der Fähigkeit, zu hoffen und unverzagt den Weg der 
Wahrheit und des Lichtes zu wandeln, ob uns auch von 
allen Seiten Feinde bedrohen.

Israel hat eine Beharrlichkeit im Leiden, eine Fähig- 
keit für eine Idee die grössten Opfer zu bringen, bewie- 
sen. die es zum grössten Helden der Menschheit macht 
und dieses Ruhmes soll es selbst durch die neue Zeit 
nicht beraubt werden, in welcher sich Alles gegen die 
Unterdrückung, gegen das Joch, das ihm auferlegt ist, 
auflehnt, und ihnen um jeden Preis entfliehen will.

Kein Volk, keine Nation, kein Stamm, keine Reli- 
gionsgenossenschaft, ja nicht einmal alle zusammen haben 
für ihre Ueberzeugung so viele Märtyrer gezeitigt, wie 
dieses so kleine Volk der Juden und keine Lehre, keine 
Idee hat auf die Welt einen solchen Einfluss gehabt, hat 
so einschneidend auf die Menschheit eingewirkt, wie die 
Lehre vom einzigen Gotte, mit der, trotz Delitzsch, doch 
nur Israel die Welt bekannt gemacht hat, was ohne 
die Erlösung aus Egypten nicht möglich gewesen wäre.

Trotzdem nun mehr als drei Jahrtausende seit der 
Uebermittlung dieser erhabensten Idee an Israel verflossen 
sind, stehen wir dennoch in der Erfassung ihrer abstrak- 
testen reinsten Form noch fast isolirt da und selbst die 
grössten Geister anderer Völker finden nur vereinzelt den 
Weg zu ihr, sind nur selten fähig sie frei von jenen trü- 
benden Zuthaten, die sie annahm, um der grossen heid- 
nischen Masse verständlich zu werden, zu begreifen und | 
zu bekennen.

Wir haben daher allen Grund das Fest der Befreiung 
aus leiblicher Knechtschaft freudig zu begehen, weil 
ohne sie die Befreiung von der geistigen Umnachtung, 
die uns, wie alle Welt gefangen hielt, nicht durchführbar 
gewesen wäre.

Und hat es auch dem Rathschlusse des Ewigen ge- 
fallen uns neuerdings von Feinden bedrängen und be- | 
herrschen zu lassen, die Freiheit des Geistes konnte man 
uds nicht mehr rauben. Die reine Gotteserkenntniss und 
Lehre, die uns Mose, nachdem er uns mit der Hilfe Gottes 
aus Egypten geführt, vermittelt hat, sie lebt auch heute 
noch strahlend hell in unserer Mitte und wir werden sie 
hochhalten und bewahren zu unserer Selbsterhaltung und 
zum Heile der Gesammtmenschheit, die noch gar oft zu 
jenem Borne zurückkehren wird, aus der sie auch bisher 
sich ihre religiöse und ethische Belehrung zu holen be- 
müssigt war. R. B.

“?Was sind Juden״
Eine ethnographisch-anthropologische Studie von Dr. C. 

H. Stratz.
Besprochen von Lazar Schön, (Würzburg).

Unter diesem Titel hat der rühmlichst bekannte j 
Anthropologe Dr. C. II. Stiatz eine Studie veröffentlicht, i 
die der Beachtung der Leser dieses geschäizten Blattes 
werth ist.

Stratz geht, wie er es mit Glaubwürdigkeit ver- 
sichert, ohne vorgefasste Tendenz in einem, wie im andern 
Sinne an die Lösung dieser Frage. Für die Wahrheit aber 
gilt der alte Spruch der aurea mediocritas, der goldenen 
Mitte. Diese mittlere Linie einzuhalten, ist Stratz wohl 
im Allgemeinen, nicht aber in allen Punkten gelungen. 
Wir werden versuchen, den Beweis hiefür anzutreten.

Die beiden ersten Seiten seiner Studie, wie ihre I 

letzten Zeilen hat der Verfasser den Antisemiten gewid- 
met. Er beantwortet demzufolge die Frage nach den! 
Wesen der Juden im Sinne eines wütenden Judenfressers. 
 -Die Juden sind ein gehasstes und verachtetes Volk semi״
tischer Rasse und mosaischen Glaubens, das sich durch 
lange Nasen und zahlreiche körperlichen Gebrechen, 
wie: ״runde Rücken, krumme Beine, glatte Füsse u. a. 
auszeichnet.“

Die Judenfrage ist so alt, als das Volk der Juden 
selbst. Seit drei Jahrtausenden wandert sie von einem 
Geschlecht zum andern, seit drei Jahrtausenden wird sie 
in einem für die Juden ungünstigen Sinne beantwortet. 
Alle Lösungen bargen und bergen unbewusste und be- 
wusste Unwahrheiten. Aber eine Lüge wird dadurch nicht 
zur Wahrheit, dass sie Jahrhunderte hindurch immer neu 
aufgelegt wird.

Die dieser Frage gegenüber geübte kulturhisto- 
rische Brunnenvergiftung hat die bedauerliche Er- 
scheinung gezeitigt, dass nur die edelsten Geister die 
Wahrheit über die Juden suchen und finden, während 
die ganze grosse Masse der Gebildeten, Halbgebildeten 
und Ungebildeten der Frage mit verletzender Gleichgil- 
tigkeit, sceptischem Spott und tätlichem Hohn gegen- 
über steht.

Man kann eine Frage, die nicht heute oder gestern 
aufgetaucht ist, nicht, wie Stratz gethan hat, mit Vor- 
führung einiger Bilder, die jüdische Gesichtsbildung bei 
Nichtjuden und umgekehrt zeigen, und daraus gezogenen 
Schlüssen der Nichtberechtigung, die Frage mit den Ein- 
gangsworton zu beantworten, kurzerhand abtun.

Es ist nöthig tiefer in die Dämmerung der Geschichte, 
zur Quelle hinabzusteigen. Wir werden dann zu etwas 
anderen Schlüssen gelangen als Stratz und schliesslich 
auch das Recept verwerfen können, das er den Juden als 
conditio sine qua non ihrer Weiterexistenz verschreibt, 
die bibliche Vermischung, oder wie er sagt, die soma- 
tische vollständige Assimilation mit den sie umgebender. 
Völkern germanischer und romanischer Herkunft.

Der Hass gegen die Juden wäre seinem Ursprung 
nach leichter erklärlich, wenn er nur den ungebildeten 
Massen eigen wäre. Da er aber latent, wie eingeimpftes 
Gift von vorneherein auch an den höheren Schichten der 
Gesellschaft frisst und nur von den edlen geistig hoch- 
stehenden Naturen ausgemerzt wird, bevor er zu wuchern 
beginnt, ist es nöthig, tiefer dem Grund dieser eigenthüm- 
liehen Erscheinung nachzugehen. Eine guto Erklärung 
finden wir in dem Umstande, dass in der Geschichte der 
christlichen Religionen, beziehungsweise in ihrer Abband- 
lang m den Schulen die Juden als die Feinde des Stifters 
der christlichen Religion sehr schwarz gemalt werden. 
Man braucht darüber kein Wort zu verlieren. Schon in 
die so empfänglichen Kinderseelen wird der Keim zum 
Hass gesät. Dazu kommt noch etwas anderes. Die jüdische 
Religion mit ihren Festen, die religiösen Gebiäuche der 
Israeli'en, die alle so ganz anders g artet sind, als die 
Zeremonien oer christlichen Religion, nicht zuletzt der 
Talmud umgeben die Juden in den Augen der Christen 
mit einem geheimnisvollen, schreckhaften Zauber. ״Alles 
was dunkel ist, furchtet der Mensch.“ Jede Furcht ist 
aber mit Hass gepaart.

Ein dritter Faktor, der das notliwendige Ergebniss 
des zweiten ist, tritt hinzu. Der Nimbus, der das Leben 
der Juden umgab, als sie noch durch die mittelalterlichen, 
engen Gassen des Ghettos wanderten und sie ■loch heute 
umgibt, wo sie doch im Lichte der sogenannten aufge- 
klärten Zeit stehen, hat aus dem fruchtbaren Schosse des 
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Geheimnisvollen, die intimsten Ausstreuungen über sinn- 
liehe Freveltaten der Juden, wie das Blutmärchen u. a., 
deren Zusammenhang mit der jüdischen Religion angestrebt 
wurde, geboren. Diese Märchen bilden das unverrückbare 
Erbtheil der Jahrhunderte, die geistige Rüstkammer der 
Antisemitenblätter, aus der sie ihre geistigen Waffen holen.

Der letzte Grund aber ist der! Die Wurzel alles 
menschlichen Handeln ist der Egoismus. Wir meinen dabei 
nicht den schrankenlosen Egoismus, die ungezügelte 
Selbstsucht, die das eigene Ich als Mittelpunkt der gan- 
zen Weltordhung betrachtet wissen will. Unter dem ver- 
borgenen Egoismus verstehen wir das Bestreben des Men- 
sehen und der Menschen, des Individuums und der Völker, 
andere nach ihrem \\ dien zu bilden, andere sich unter- 
zuordnen. Der gute Katholik wünscht lebhaft, alle Pro- 
testauten möchten katholisch werden, und umgekehrt, der 
liberale Politiker sucht den ultramontanen von dessen 
Verbohrheit zu überzeugen und umgekehrt, Philosophen, 
Künstler und Gelehrte kämpfen lebhaft für ihre Ueber- 
zeugunger. und freuen sich über jeden, der als Bekehrter 
zu ihnen stösst.

Und nun sehen wir die seltsame Thatsache, dass 
das Judenthum weder Proselyten zu machen pflegt, noch, 
falls !8 überhaupt noch Judenthum heissen will, ein faules 
Uebereinkommen mit irgend welchem Religionssysteme 
schliesst und geschlossen hat. Jedem Religionssystem wohnt 
die Tendenz inne, sich auszubreiten, jedes Religionssystem 
weist Entwicklungen, Veränderungen, Umdeutungen der 
ursprünglichen Ideen auf, wie des äusseren Gewandes. Die 
Religion des Judenthums dagegen ist heute noch exklu- 
siv und konservativ, es ist in Wahrheit: ״Der ruhende 
Pol in der Erscheinungen Flucht.“

Der Grund aber ist in Wirklichkeit die unumstöss- 
liehe wunderbare Thatsache, dass das Judenthum, woran 
auch die Hände des Assyriologen Delitzsch nicht zu rüt- 
teln vermochten, zuerst unter allen Völkern die Idee des 
einen persönlichen Gottes geboren, allein v. a. V. in seiner 
Reinheit durch die Jahrtausende hin bewahrt hat. ״Alle 
Dinge sind in ihrem Anfänge enthalten.“ Wir stimmen 
mit Stratz überein, wenn er sagt, die Juden brauchen 
bei der Kultur anderer Völker keine Anleihe zu machen, 
weil diese Nationen alle aus der Kultur der Juden ge- 
schöpft haben.

Dieses grosse Gesetz des Willens zur Macht erklärt 
uns auch mit die Abneigung gegen die Juden Geistig 
und körperlich unnahbar, leben sie' unter den Völkern 
des Erdballs seit Jahrtausenden; Versuche in diese fest- 
getürmten Mauern des Abschlusses Bresche zu legen, 
sind stets vereinzelt geblieben, da sie eben nur selten 
gelingen.

(Fortsetzung folgt.)

Chronik.
*,*  Sigmund L. Breitner, dem verdienstvollen Präsi- 

deuten der Wohlthätigkeitssektion der Pester israel. Ge- 
ineinde wurde von Sr. Majestät in Anerkennung seiner 
Verdienste auf dem Gebiete des Handels und der Wohl- 
thätigkeit das Offizierskreuz des Franz Josef- 
Ordens verliehen.

Diese ehrende Auszeichnung hat in den weitesten 
Kreisen, bei den zahlreichen Verehrern, die sich Herrn 
Sigmund L Breitner während einer langen, ehren- 
reichen Laufbahn erworben, während derer durch das Ver- 
trauen seiner Mdbürger mit zahlreichen Ehrenstellen über 
häuft wurde, die weitgehendste Befriedigung erweckt.

Und namentlich die hauptstädtische Judenheit, für 
deren Interessen und Wohl er sich seit Jahren so eifrig 
bemüht hat und eine solch intensive Thätigkeit entwickelt 
hat, fühlt es dankbar, dass der gütige Herrscher nun 
schon zu wiederholten Malen einen jener Männer aus- 
zeichnet, die sich für sie und ihre Angelegenheiten be- 
mühten und einsetzten.

Zu diesen gehört, wie allbekannt eben auch Sigm. 
L. Breitner, möge er sich der ihm hiedurch geworde- 
nen so wohlverdienten Anerkennung noch lange erfreuen 
und seine gemeinnützige Thätigkeit auch weiterhin noch 
lange ausüben können.

Vortrag im freien Lizenm. Aus Nagy-Becskerek 
wird berichtet: Im Prunksaale der Bürgerschule hielt 
Ob>rrabb. Dr. Moritz Klein einen Vortrag über .Aber- 
glauben und Zauberei׳‘. Der so lehrreiche und imeressante 
Vorirag erregte bis zum Schlüsse die Aufmerksamkeit des 
zahlreich erschienenen intelligenten Publikums. Der Vor- 
trag 8׳ lbst entwickelt auf Grund historischer Forschungen 
ein sehr interessantes Bild über die Geschichte des Aber- 
glaubens, welches auch schon dadurch eine besondere 
Wichtigkeit gewann, da dieses Thema von einem solchen 
eklatanten Redner und Gelehrten, wie es Oberrabbiner 
Dr. Klein ist, zur Besprechung gelangte. Die dankbaren 
Zuhörer zollten auch dem Vorträge die aufrichtigste, rau- 
sehende Anerkennung.

*,*  I)r. Beruh. Alexander, der durch seine litera- 
rische Thätigkeit so vortheilhaft bekannte Aesthetiker 
und Philosoph ist zum ordentlichen Professor an der 
Budapester Universität ernannt worden.

Die Thatsache, dass Dr. Alexander ein Jude ist 
und ohne ein Opfer des Intellectes zu bringen, diese 
Stelle durch seine ausserordentliche Begabung, seinen 
eminenten Fleiss, seine Bemühungen im Dienste gründ- 
lieber Forschung erhielt, gereicht uns in Zeiten, da ein- 
fachste Pflichterfüllung als Heldenthat, Gewährung primi- 
tivster Gerechtigkeit als besonderer Edelmuth gepriesen 
wird und infolge der Meute, die sie verfolgt auch fast als 
solche angesehen werden müssen, zu ganz ausserordent• 
liehet• Befriedigung.

Wenn man bedenkt, welche vergebliche Kämpfe es 
gekostet hat, als man einen Sintonyi zum Professor er- 
nennen sollte, ohne dass dies durchführbar gewesen wäre, 
bis er nicht zu Kreuz gekrochen ist, wenn man 
bedenkt, dass es von Dr. Arthur Schwartz geheissen, 
er habe sich verpflichtet, sich nachträglich taufen zu 
lassen, wie dies ja thatsächlieh auch nachträglich ge- 
schehen ist, dann muss uns eine ehrliche, jubelnde Freude 
das Herz erfüllen, wenn wir sehen, dass diesmal ein Mann 
die so wohlverdiente Anerkennung erlangte, bei dem in- 
folge seines Charakters und seiner Anschauung der Ab- 
fall vom väterlichen Glauben ein Unding ist.

Denn Dr. Alexander ist auch heute noch jener 
einfache Mann, der er zu Beginn seiner so ehrenreichen 
und arbeitsreichen Laufbahn gewesen.

Trotz seiner zahlreichen anerkannt ausgezeichneten 
Arbeiten auf philosofischem Gebiete, wie auf dem Gebiete 
literarischer Fors hung, so er that sich ganz besonders als 
Skakespeare-Forscher hervor, trotzem seine Vorlesungen 
auch bisher schon zu den bestbesuchten gehörten, blieb 
er bescheiden und hing blos seinen Studien an.

Wollten wir die Reihe der wenigen Juden passiren 
lassen, deren wissenschaftliche Verdienste offizielle Aner- 
kennung gefunden, gegenüber jenen zahlreichen, die sie 
verdient haben, 80 würde sich uns das Herz zusammen-



.8. ... .י •מ ב s I
8. . 1........... ..............8. ■ • V׳ • • a*I X־ 3 !

• •

& 
w 1c p a> © 

 ** W •1 £■■־ '4 14
— 4- *-  2 ** CO 
-OU 4־1 •141

3 “ -1 to
3 IC *-  4.1
c © w b
c w a 1 ••c*.  - o

Ci c<
<© i— to eo c! 4*
o זס-יס-2-4^ _
© 4• -1 09 CO 09 j— Q0 00
© ’© 4- © CO Cl 4- '•— ei
C >- d tC CI 09 40 C40 1־
© QSteXCOiH^

jo 
t-׳
2 '
׳1 1 3

Ö9 © 14 00 O >K 
*+ •ר ?5  r±w W

C3 -* □י I >J .** -4 c
1 4^ © 1 © © © © 4■*•

*c! 4 © י- © 1  09 © «•
1—‘
09
00fe 5 5° נס ©09

w © r?
© w w© © יע

jC 
Hם 
3 
2

Jg 1 52 ®יי <&to w co 1 .

4© 
«« 1 rt .

o ׳© כ E 3 גי׳ B 0' 3 
כ
Ä

s כס
«b n 2 Nי

2 M י
9

o' f 9
5 M« *4 »
?5' ä* 1

I■ l
3  ה

c ■־• » 3 3 ב ©
S־ ©,p W

09
'© to to
4- O © !c © ו-© ©
CCCO -4
4- tO CO 09

o •- -ג 4-
C 4*•  © 09 09 ו-© 4-

00 CI
1-4 ו ö

- 's CO 
CO

4*  
CO X § ו

© g
s 5. 3 

tc x

©
09
09

00
co

ו
9
5

X.
8

ec
£ I

l 4 s CI 
©

© 
CO 1 © tc 

O 1



6 D0r ungarische Israelit■ Nr. 6

krampfen, angesichts der Zurücksetzung und V erbitterung, I 
die damit vor unserem geistigen Auge auferstünde.

Dass Dr. Alexander von diesem traurigen Lose 
verschont wurde, dankt er nebst seiner Persönlichkeit und 
seinen ausserordentlichen V erdiensten, wohl auch dem 
Umstande, dass Cultus- und Unterrichtsminister Berze- 
viczy bei Besetzung dieser Professur vor Allem bedacht 
war, die tüchtigste Kraft zu ernennen, ohne sich durch 
Vorurthe le und Eulengekrächze beirren zu lassen.

Wir rufen daher angesichts seiner weisen Enlschei- 
düng, dem Cultus- und Unterrichtsminister ein aufrichti- 
ges Eljen zu I Er lebe hoch !

*,*  Die Revision des Dreytuss-l’rozesses ist im besten 
Gange und obzwar das unglückliche Opfer des grössten 
Schurkenstreiches des Jahrhunderts vor den geistig Freien 
keiner Rehabilitation bedarf, wird die Untersuchung mit 
einer Gründlichkeit und einer Vorurtheilslosigkeit geführt, 
die kaum ihres Gleichen haben dürfte, als ob es sich um 
die Affaire eines gänzlich Unbekannten handeln würde.

Unterdess ist wieder einer jener edlen Männer, die 
so selbstlos, mit vollster Hingabe, nur gedrängt von 
Menschlichkeitssinn für Dreyfuss eingetreten, dahinge- 
gangen.

Senator Trarieux, der gleich Kestner-Scheurer und 
Zola, Alles daransetzte, um die grosse Ungerechtigkeit 
Frankreichs gut zu machen, ist nicht mehr! Er, der so 
zuversichtlich auf den endlichen Sieg der Gerechtigkeit 
baute, musste nun kurz, ehe er sie erleben konnte, von 
hinnen gehen.

Sein Andenken aber, als das eines Edlen, als das 
eines freien Geistes und grossmüthigen Herzens wird 
unter uns fortleben!

*,♦ Erzbischof Samassa, der greise Kirchenfürst sagte 
jüngst in einer Rede: ״Sie lügen, damit sie verdrehen 
können, verdrehen, um verdächtigen zu können, verdäch- 
tigen, um beschuldigen zu können, beschuldigen, um 
strafen zu können.“ Gibt es wohl eine passendere Cha- 
rakteristik der Antisemiten?!

*,*  Zum Pessachfeste kaufe man P a 1 ä s t i n a-W e i n 
von L• Herzog, VII., Elisabethring 42.

Mose•
Gedicht v. Borries, Freiherr v. Münchhausen.

Und Mose Schwester fasste die Pauken mit weisser Hand, 
Wie wehten Mirjams Flechten, wie flatterte ihr Gewand, 
Sie ging mit schwebenden Füssen, im Tanze ging sie hin. 
Es sang mit jauchzenden Lippen Israels Priesterin.

Zu Fremdlingen waren wir worden im fremden Land, 
Schamröthe der Knechtschaft hatte die Stirne uns ver- 

brannt, 
Uns hatten Heimwehthränen die Wange gebleicht, 
Uns hatte das Brod des Elends der Hunger gereicht.

Da ist uns ein König gekommen in Feuer und Geist, 
Da ist uns ein Führer geboren, der Mose heisst, 
Ein Helfer hat. sich erhoben, der hilft uns schnell, 
Jehova’s Profet ist erstanden in Israel!

Er hat mit der Geissel der Rache Mizraim gerührt, 
Er hat aus dem Hause des Dienstes sein Volk geführt, 
Und wir assen das Passah des Herrn, wir zogen von dann, 
Und die Feuersäule des Herrn zog uns voran.

Und unsere Stämme standen bei Zeffion Bal, 
Kameele und Wagen lagerten durch das Thal 
Da kam ein Schrei von den Bergen, die Wache floh, 
Nun hilf uns Gott, unser Vater: der Pharao!

Und Mose trat zum Meere, den Stab in der Hand, 
Scheu zittert vor seinen Worten die Well’ am Strand, 
Und rief: ״Nun sehet die Völker, die kommen zum Streit, 
Ihr sehet nimmer sie wieder in Ewigkeit“.

Da wehten die Winde der Höhe, wie nie zuvor,
Da brüllten die Wogen der Tiefe und stiegen empor, 
Und wir zogen die Furt, die Jehova den Seinen gesetzt, 
Und an keiner Sandale wurde die Sohle genetzt.

Doch hinter uns wälzte sieh jauchzend des Pharao’s Heer 
In die düstere Strasse des Herrn, durchs Rothe Meer, 
Da ward eine Stille, da schloss sich schweigend der 

Schlund, 
Nicht eine Perle des Schaumes stieg auf vom Giund.

So lasst uns singen dem Herrn, der Herrliches that, 
In die Furche des Meeres säet er schreckliche Saat,
Er hat uns durch Feinde und Fluthen die Furt gepflügt, 
Er hat mit dem Grauen der Wasser Mizraim besiegt.

Und hat uns den König gekrönet in Feuer und Geist, 
Und hat uns den Führer gesalbet, der Mose heisst, 
Ein Helfer hat sich erhoben, der hilft uns schnell, 
Jehova’s Profet ist erstanden in Israel!

Volkswirth.
*** Erster Mädchenaiisstattungsverein a. G. Unter 

Vorsitz des Präsidenten Armin Schwarz und unter 
zahlreicher Betheiligung der Mitglieder hat die XLI. or- 
dentliche Generalversammlung dieser Anstalt am 25. d. 
stattgefunden. Der Generalbericht und die Bilanz über 
das Verwaltungsjahr 1903 wurden vorgelegt, und da die- 
selben nach jeder Richtung hin befriedigende Resultate 
aufweisen, wurden sie unter Ertheiligung des Absoluto- 
riums einstimmig zur Kenntniss genommen. Dem Berichte 
entnehmen wir Folgendes: An Ausstattungsprämien und 
Restituirungen wurden 859,513 K. 29 H. ausbezahlt, wor- 
unter 95 Waisenantheile mit 59,550 K. Die Neueinschrei- 
bungen brachten 14,854 Antheile, um 3017 Antheile mehr 
als im vorhergegangenen Jahre. An Prämien wurden 
2 507,619 K. 49 H. vereinnahmt, was eine Steigerungum 
221,754 K. 56 H. bedeutet. Die Zinsen- und Miethzinsen- 
einnahme hat 413.120 K. 52 H., daher um 40.727 K. 42 H• 
mehr als im Jahre 1902 betragen. Der Prämienreserve 
wurden 1.302,482 K. 99 H. zugeführt und hat sich die- 
selbe auf 9 334,174 K. 85 H. gehoben. Auf den Prämien- 
erhöhungs- und Spezialreservefonds entfallen 116,206 K. 
20 II. und verfügen dieselben über 708,774 K. 60 H. 
Der im Vorjahre kreirten Kursdifferenzreserve wurden 
15,000 K. zugeführt, womit sieh dieselbe auf 65,000 K. 
hob. Dem Beamten-Pensionsfonds wurden, unter Aner- 
kennung der treuen und eifrigen Dienste des Beamten- 
körpers, 5000 K. votirt, und beträgt der Pensionsfonds 
nunmehr 140,483 K. 2 H. Nach gänzlicher Abschreibung 
des Inventars und Mobiliars der Centrale sowohl als 
auch der Hauptagentschaften, nach Votirung der Statuten- 
mässigen Dotationen und nach namhafter Abschreibung 
von den Anstaltsgebäuden ergibt sich eine Bilanzschluss- 
Ziffer von 10.520,392 K. 67 H., welche Scblusszilfer in 
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Sparkasse-Einlagen, in Staatspapieren und sonstigen erst- 
klassigen Effekten, sowie in hervorragenden eigenen Ge- 
bäuden ihre Bedeckung findet. Mit der Authentikation 
des Protokolls wurden betraut die Herren Anton J. Blazek 
und Izor Löbl. In den Aufsichtsrath wurden gewählt die 
Herren Dr. Bernhard Alexander, Dr. Sigmund Simonyi, 
Joseph Heger, Albert Wertheimer und Joseph Seifensieder. . 
Nachdem die Generalversammlung über Antrag des Mit- 
gliedes Dr. Ernst Muränyi mit Stimmeneinhelligkeit dem 
Piäsidenten Armin Schwarz und der Gesammtdirektion, ' 
sowie dem leitenden Direktor Arnold Kohn Dank und 
Anerkennung votirt hatte, erhob sich der Präsident des 
Aufsichtsraths, Universitätsprofessor Dr. Bernhard Alexan- ; 
der, um den Präsidenten Armin Schwarz zu seinem kurz 
bevorstehenden 80. Geburtstage und zu seiner 35jährigen 
Piäsidentschaft die Glückwünsche der Generalversamm- ־ 
lang und der gesammten Mitgliedschaft auszusprechen. 
Der Präsident dankte in bewegten Worten für die spon- 
tane Ovation, und unter lebhaften Eljenrufen auf seine 
verdienstvolle Person schloss hierauf die Generalver- 
Sammlung.

Anlässlich der am 22. d. stattgefundenen VIII. Aus- 
losung der Abtheilung wurden folgende Grundbuchs- 
nummern ausgelost und erhielten die genannten Mitglie- 
der je eine auf 1000 K. lautende zahlungsfreie Gewinn- ' 
polizze.

Grb.-Nr. 1839 der Frau Philipp Spitz (Budapest), 
Nr. 69113 des Herrn Julius Herschkovics (Budapest), 
Nr. 1020 des Herrn Ludwig Schweiger (Kunfelegyhäza), 
Nr. 4245 des Herrn Adolf Tuna (Zombor), Nr. 5379 des 
Abrah. Raf. Levy (Zenica), Nr 6709 des Herrn Emerich 
Seres (Sarkad), Nr. 59790 des Herrn Dr. Adolf Spitzer 
(Erdevik), Nr. 70343 des Herrn Joseph Czegeni (Kolozsvär).

*** I’ester Walzmühl• Gesellschaft. Unter Vorsitz des 
Direktionspräsidenten Baron Friedrich Koch meist er 
und in Anwesenheit von 14 Aktionären mit 925 Aktien , 
wurde am 21. d. M. die ordentliche Generalversammlung ( 
der Pester Walzmühl-Gesellschaft abgehalten. Der Bericht ׳ 
der Direktion konstatirt, dass die vaterländische und be- 
sonders die hauptstädtische Mühlcnindustrie im Jahre ! 
1903 mit schwierigen Verhältnissen zu kämpfen hatte. ! 
Obwohl die Gesellschaft im verflossenen Jahre wieder um 
40,000 Meterzentner mehr vermahlt hat als im Jahre 1902, 
konnte die Walzmühle auch unter den erwähnten un- 
günstigen Verhältnissen ihre Produktion ohne jede 
Schwierigkeit und ohne die Preise übermässig drücken zu 
müssen, absetzen — ein wesentlicher Vortheil, welcher 
hauptsächlich dem sich noch immer mehr verbreitenden 
grossen Renommee der vorzüglichen Erzeugnisse und dem 
sieh noch immer m.-hr befestigenden auszeichnenden Ver- 
trauen der Kundschaft zu den Unternehmern zu verdanken. ! 
ist. Laut der vorliegenden Bilanz weist das Gewinn und 
Verlustkonto nach dem Jahre 1903 einen Gewinn von 
200,238 K. 82 H. aus, wovon 6607 K. 16 H. an den 
Reservefond, ferner 20.023 K. 88 H. als Tantieme der 
Direktion 106,570 K. 20 H. zur Deckung des a?8 dem 
Jahre 1902 vorgetragenes Verlustes zu verwenden und 
von den hienach verbleibenden 67,637 K. 58 H. den Betrag 
von 64,000 als 4 Perzent Dividende auszuzahlen während 
die restlichen 3637 K. 58 H. auf neue Rechnung vorge- 
tragen wurden. Dio Waitzner W a 1 z m ü h 1 - A. - G., 
deren Betrieb und Leitung der Pester Walzmühl-Gesell- 
schäft untersteht, hat im Jahre 1903 ein ziemlich zufrieden- 
stellendes Resultat erzielt. Der Schlusspassus des Berichts 
lautet: ״Wirerfüllen eine angenehme Pflicht, indem wir an 
dieser Stelle dessen gedenken, dass es im angelaufenen 

Monat vierzig Jahre geworden sind, seitdem unser 
V izepräsident Se. Hochgeboren Herr Konrad v. Burchard- 
Belaväry seine Thätigkeit unserem Unternehmen ge- 
widmet. Die unvergänglichen Verdienste, welche er sich 
um die Entwicklung der vaterländischen Mühlenindustrie, 
erworben hat, sind allgemein bekannt, — die eingehen- 
dere Würdigung würde jedoch den Rahmen dieser Er- 
innerung überschreiten. Wir beschränken uns daher darauf 
die geehrte Generalversammlung zu bitten, Sie möge in 
Anerkennung der verdienstreichen Thätigkeit Sr. Hoch- 
geboren protokollai isch den wärmsten Dank der Aktionäre 
aussprechen, mit unser Aller daran geknüpften Wunsche, 
dass er seine werthvolle Mitwirkung unserem Unternehmen 
noch viele Jahre zuwenden möge.“ Die Anträge der Di- 
rektion wurden acceptirt, das Absolutorium ertheilt und 
bestimmt, dass der Coupon vom 1. April d. J. angefan- 
gen mit 32 K. per Aktie eingelöst werde. Pietätsvoll wurde 
dann des verstorbenen Direktionsmitgliedes Alexander 
Ritter v. Lederer gedacht und beschlossen, das An- 
denken des Verblichenen im Protokoll zu verewigen. In 
schwungvollen Worten würdigte nunmehr Aktionär Dr. 
Kollar die Verdienste des Vizepräsidenten Konrad v. 
Burchard-Belaväry anlässlich seines Jubiläums und sein 
Antrag, dem Jubilar aus diesem Anlass den Dank der 
Aktionäre zu votiren, wurde unter lebhafter Zustimmung 
acceptirt. Vizepräsident v. Burchard dankte aufs herz- 
lichste für die zum Ausdruck gebrachte Anerkennung. 
Schliesslich wurden in die Direktion Ernst Mehner und 
Emerich v. Pekär neugewählt; und die bisherigen Mit- 
glieder des Aufsichtsraths wiedergewählt.

IAUFER5 LEIHBIBLIOTHEK
I Budapest, IV. Väczi-u. 19.

(Im Hofe).
Grösste Auswahl in ungarischen, deutschen, 

englischen und französischen Werken.
Leihgebühr Loco pro Monat *2  Kronen.
Für die Provinz für 10 Bde 3 K. 60 H.

Geld ״viel“ Geld ! 
monatlich bis zu 500 fl. kann Jedermann ohne besondere 
Kenntnisse, leicht, ehrlich und kostenlos verdienen. — 
Senden Sie sofort Ihre Adresse unter E. 631 an die 
Annoncen-Abtheilung des

.MERKUR“, Mannheim, Meerfeldstrasse Nr. 44״



8 Der ungarisohe Israelit. Nr. 6

Die

Budapest.
welche seit Erwerbung der Pannoniamühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

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

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn L. Pollak u 
M. Feldmann erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
---- d. r e 8 8 e : — ■ ----

Batelli Dainplniiiiil- Gesellschaft”, Budapest.»•
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Figyelmeztetes.
Tekintettel arra, hogy hitközsögünk tagjai reszäre 

valö husvetkenyer (maezoth) szolgältatäsänak 
joga, a fennällö magas miniszteri rendeletek ertelmäben 
kizärölag az alulirt hitközsegnek van fentartva, indittatva 
erezzük magunkat a tiszt. bitközsögi tagokat arra figyel- 
meztetni, hogy maczoth-szüksägletüketcsakis hitközsegünk 
maczoth-sütöitöl szerezzök be. minthogy a husveti ke- 
nyernek ugy videkröl leendö behozatalät, mint a budai 
reszekröl, Köbänyäröl es az elövärosokböl valö be- 
szällitäsät, valamint a netalän megkiserelt esempe״ 
szetet, avagy ugynök ältali illetektelen ärusitäst 
szigoruan ellenörizni es hatösägi elkobzas ältal meg- 
akadälyozni fogjuk. Budapest 1904. märczius hö.

A pesti izr. 11itközs6g elöljärösäga.

Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik u. Handlung 

von

J. K E L E TI
k. u. k. Privilegien-Inhaber,

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

Bruchbändern eigener Construction, 
Leibbinden, Krampadernstrümpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco.

Solitär, Allee- 
Trauerbäume, 

Wald bäume.

A pesti izr. hitközseg elöljärosagätöl.
A t. cz. hitközsegi tagok täjekoztatäsära van sze- 

renesenk közölni, hogy a maezothnak esomagokban tör- 
tänendö elärusitäsät, figyelemmel azon elönyökre, melye- 
ket a tisztasäg, tartössäg es rendes merlegeles szempont- 
jäböl tapasztaltunk, ez evben is elrendeltük.

Ugy a sütök, mint elärusitök kötelesek lesznek tehät 
a 3-ik szdmu lisztböl köszitett maezothot suly 6s drral jelzett 
plombirozott esomagokban kilöjakent 66 fillerjevel elärusitani■

Midön megjegyezzük, hogy a maezothnak videkröl 
valö behozatala hatösägilag meg van tiltva, arra kerjük 
hitközsegünk t. cz. tagjait, hogy siitöinktöl es azok el- 
alüsitöitöl föntkörülirt minösegü maezothot csak is eso- 
magokban fogadjanak el es netän elöfordulö visszaöicsek- 
röl benünket ärtesiteni sziveskedjenek.

Budapesten, 1904. märczius höban.
A pesti izr. hiközseg elöljärdsäga.

Obstbäume 
aller Arten und 

Formen. Victoria

Baumschule, Lovrecina,
bei Vrbovec in Kroatien versendet reich illustrierte 
---------------------Kataloge--------------------- -

Grosse» Sortiment 
Ziersträucher, 

Kosen.

auf Verlangen

gratis.
4,000.000 Akazien 
zur Weinstock- 

Cultur.

Hirdetmeny.
A kerepesi üti, valamint az uj központi 

izraelita temetäben levö sirok gyepezese, öntözese 
es diszitese, ugyszinten a csalädi sirboltoknak növenyek- 
kel valö ellätäsa iränt a C'hevra Kadisa gondoskodik 
Megrendelesek az ide vonatkozö äs rendelkezesre allo sza- 
bälyzat ertelmäben, a dijak elözetes leflzetese, esetleg posta 
uljän valö beküldese mellett alulirott hivatalhoz (VI.,Lau- 
don-uteza 3) intezendök.

A Pesti Chevra Kadisa titkäri liivatala

Eigeuthümerin: Witwe Dr. Ign. W. B»k. Druok v. 8»m. Markus Budapest. Für die Redaktion verantwort!. Dr. 1116■ Bak


