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Der jüdische Muth.
Zum Makkabäerfeste von Ernst Mezei.

Wenn ich behaupte, dass die Geschichte der Makka- 
bäerkämpfe am unmittelbarsten die Seele des mo- 
dernen Juden berührt, dürfte dies wohl etwas unerwartet 
und überraschend klingen. Ich verstehe darunter solche 
Juden, deren Seele die Kämpfe und Wirrnisse unserer 
Zeit durchbrausen, und die die Frage ihrer jüdischen 
Individualität inmitten der heutigen europäischen Sozietät 
lösen müssen. Die Lehre, das Beispiel, das Gesetz, die 
aus dem Freiheitskampfe der Makkabäer strahlen, bilden 
für uns lebendige Tradition. Die jüdische Entwicklung 
hat zwei Seiten. Es gibt kein Volk, das in der Börde- 
rung der gesammten menschlichen Cultur eine ähnliche 
weltgeschichtliche Mission erfüllt hätte, aber es gibt auch 
keines, dessen besondere Rassengeschichte so gewaltig und 
erhaben wäre, sosehr einem von der Urzeit bis zu unseren 
Tagen sich erstreckendem Epos gliche, wie die des jüdi- 
sehen Volkes. In Bezug auf diese doppelte Entwicklung 
hat die Judenheit Beispiele und Gesetze geschaffen, die 
das sittliche Leben der ganzen civilisirten Menschheit aus- 
machen, die die ewige ethische Grundlage des allgemeinen 
Fortschrittes bilden. Sie schuf ferner Beispiele und Ge- 
setze, die vermöge ihrer ausschliesslich jüdischen Bedeu- 
deutung auch heute noch wesentliche fl heile der religiösen 
Organisation und des Rituales sind, aber das seelische 
Leben der heutigen Juden lenken sie nicht mehr, ihr Ver- 
hältnis zu ihren Mitbürgern wird durch sie nicht unmit- 
telbar beeinflusst. Aber die Tradition der Geschichte der 
Makkabäer, die gilt für alle Zeiten, in allen Himmels- 
gegenden, in jeder Lebenslage als Wegweiser für al !jene, 
die ihre jüdische Individualität noch voll empfinden und 
die das Andenken ihrer Ahnen nicht verleugnen wollen.

Worin besteht diese Lehre, dieses Beispiel, dieses 
Gesetz ?

Im tapferen Selbstbewusstsein des j ü d i- 
sehen Individuums, in der Hochhaltung der jüdi- 
sehen Erinnerung allda, wo Juden miteinander in Be- 
rührung kommen. Sie verkünden auch unsere stetige Be- 
reitwilligkeit zum Kampfe, zum Dulden, zum Opfer für 
all das, was als wahre Ueberzeugung in unserer Brust 
lebt. Und sie verkünden unseren unaufhörlichen entschlos-

senen Protest, gegen die Anbetung falscher Götter, selbst 
wenn sie die Menge mit ihrem modischen Gefunkel in 
Extase versetzen. Zur Zeit der Makkabäer besass die 
griechische Cultur die berückendste Form. Aber von den 
makkabäischen Feldherren lernten die Judon Alles 
anzunehmen, was den wahrhaften Geistesschatz der grie- 
chischen Cultur bildete, aber dabei gerade das zu bewahren, 
was sie als ihren eigenen höheren Werth erkannten. 
Dieses Beispiel blieb für alle Zeit die Seele der jüdischen 
Geschichte. .

Das Wort: Makkabi als Epitheton ist bekanntlich 
in der Sammlung historischer Begriffe und Bilder gleich- 
bedeutend mit heldenmüthiger Tapferkeit, todesverachten- 
dem Muthe.

Muth! Heldenhaftigkeit !
Schwerlich dürfte heute dem Juden eine Eigenschaft 

häufiger abgesprochen werden, als diese. Und diese immer- 
während gehegte, allgemeine Ansicht beeinflusst auch 
die modernen Juden in starkem Masse, so dass sie es 
schon selbst im Grossen-Ganzen glauben, dass sie ver- 
möge der Vererbung von ihren Vätern, vermöge ihrer 
Rassenangehörigkeit in Sachen des Muthes blos unter- 
geordneten Werth besitzen.

Es gibt keinerlei ernst und wissenschaftlich begrün- 
dete Beleuchtung dieser Thatsache und es muss schier 
als leichtsinniges Unternehmen erscheinen, der hierüber 
herrschenden allgemeinen Anschauung entgegentreten zu 
wollen. .

Aber alle historischen Daten, die uns zu Gebote 
stehen, zeugen unstreitig dafür, da88 die makkabäische 
Entschlossenheit zu allen Zeiten eine der Rasseneigen- 
thümlichkeiten, vielleicht sogar die stärkste des jüdischen 
Stammes ausmachte. Freilich verstehe ich unter Muth 
nicht die unbewusste Heissblütigkeit des Thieres. Grade 
darin besteht der ausserordentliche,einzig dastehende Ruhm 
der Judenheit, dass sie den Muth von Anbeginn und 
durch alle Zeiten hindurch in jenem edleren Sinne be- 
thätigte, wie ihn die entwickeltere Gesellschaft und das 
höhere moralische Bewusstsein heiligen. Jenen Muth, den 
moralische Pflicht und selbstbewusste Disciplin einflössen. 
Die Lust zum Ringkampf, das Pochen auf die körperliche 
Stärke scheint dem Juden auch damals nicht eigen ge- 
wesen zu sein, als er im Lande der Väter im vollsten 
Schmucke körperlicher Vorzüge prangte.
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Worin besteht der edle Muth im Allgemeinen, in | 
welcher Form immer? Wohl darin, wenn ein Mensch für 
irgend ein Ziel, für ein Interesse, das ihm am Herzen 
liegt, bereit ist auch der Gefahr zu trotzen, wenn er bereit 
ist sein Vermögen, seine Bequemlichkeit, seine persön- 
liehe Sicherheit, ja sogar sein Leben dafür aufs Spiel zu 
setzen Der edelste Muth besteht jedoch dariu, wenn ein 
Mensch, geleitet von der starken Stimme des Herzens, 
und mit grossem Vertrauen der Seele auch dazu ent- 
schlossen ist, die Probe ganz neuer Verhältnisse zu be- 
stehen, und sich den Gefahren unbekannter Welten aus- 
zusetzen.

All diesen Muth besassen die Juden auch da- 
mals, als sie ihn als schimmernden Schild der gemein- 
samen nationalen Macht, mit den Waffen in der Hand 
gegen ihre Feinde gebrauchen konnten, ebenso wie damals, 
als jeder Einzelne von ihnen zwischen engen Verhält | 
nissen seinen Mann zu stellen hatte. Ueberall, wo ihre 
eigene Stärke auch nur annähernd im Verhältnisse zur 
Stärke ihrer Feinde stand, und wenn sie nicht bar aller 
Vertheidigungsmittel waren, haben sie thätigen Muth be- 
wiesen, die kämpfende Heldenhaftigkeit. Wo sie einzeln 
und schutzlos einer riesigen Macht gegenüberstanden, I 
waren sie am grössten in der Bethätigung jenes passiven 
Muthes, der eher das schrecklichste Martyrium erduldet, 
ehe er seinen Glauben, seine Seele verleugnet. All die 
Jahrtausende hindurch wird die Geschichte der Juden 
von der Glorie ihrer Helden und Märtyrer bestrahlt. Die ] 
grossen Jahrhunderte ihrer nationalen Selbständigkeit 
mehr von dem blutrothen Scheine der Helden, die un 
endliche Nacht ihrer Zerstreuung mehr von dem weisseren 
Glanze ihrer Märtyrer.

Das Andenken der Makkabäer vereinigt beide Strah- 
lenquellen in sich. Die Mutter der Makkabäer und ihre 
Söhne sind für immer das erhabenste Beispiel des Mar- 
tyriums für den Glauben. Der ubriggebliebene Juda 
Makkabi und seine Genossen bilden das glorreichste Vor- 
bild des Heldenthums.

Der Muth der Juden des Alterthums! Selbst in 
unserem, von gehässigen Leidenschafteu erschütterten 
Zeitalter wirkt es verwunderlich, wenn sieh jemand trifft, 
der ihn mit Zweifel oder Geringschätzung zu behandeln 
wagt. Wie oft wiederholt doch Thomas Carlyle, der grosse 
englische Denker und Sittenlehrer den Ausspruch: The 
divine heroisme of the old romain and old hebreio times. 
Die Heldenhaftigkeit der alt-römischen und alt-jüdischen 
Zeiten. Er erkennt die Sitten dieser beiden Nationen als 
solche, aus welchen die entschlossene Tapferkeit nicht 
blos unter ausserordentlichen Verhältnissen und mit der 
Kraft eines plötzlichen Aufflammens hervorbrach, sondern 
als gleichmässiges ständiges Feuer, als unüberwindbare 
Zähigkeit, als sicheres Selbstbewusstsein von der Seele 
Besitz nahm.

Aber welche Ueberlegenheit verleiht dem Juden des 
Alterthums über den Römer doch die Thatsache, dass 
seine aussergewöhnliche kriegerische Tugend ihn niemals 
auf den Weg der Eroberung lockte, dass sie ihn nie zu 
einer Gefahr der Nachbarvölker gemacht hat.

Das Vaterland, einzigallein das Vaterland vertheidi- 
gen, trotz aller Gefahren am Lande der Väter festhalten, 
und als es verloren gegangen, sich mit ganzer darnach 
sehnen, das bildete (len Grundzug des jüdischen Muthes.

(Schluss folgt).

Ehrenrettung des Maimonides
Von Rabbiner Dr. Münz, Berent.

Vor siebenhundert Jahren ist einer jener grossen 
Weisen, welcher die Augen der Menschheit erleuchtet ha- 
ben, von diesem Erdenthal geschieden. Am 13. Dezember 
1204 ist Rabbi Moses ben Maimon (Maimonides) aus dem 
Zeitlichen in die Ewigkeit gegangen. Der 13. Dezember 
1904 ist darum ein ernster stimmungsvoller Gedenktag in 
der Geistesgeschichte der Menschheit, zumal aber in der 
Geistesgeschichte des jüdisches Volkes.

Die Vereine für jüdische Geschichte und Litteratur 
tragen sieh mit der Absicht, bei dieser Gelegenheit eine 
Denkschrift über das Leben und Wirken des Maimonides 
herauszugeben und haben Herrn Professor Pagel mit der 
Abfassung betraut. Professor Pagel hat nun, wie er ver 
sichert, ״hinreichend Veranlassung genommen, die Quellen 
über Maimonides Wirken zu studiren, um möglichst neues 
Material für seine Beurtheilung herbeizubringen“. Aber 
dennoch ist or bedauerlicher Weise in den alten Irrthum 
verfallen und spricht in einem Vortrag, den er jüngst in 
der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte 
gehalten, von der Möglichkeit, ״dass Maimonides zeitweise 
dem Islam angehört habe“. (1. Beilage der ״Bresl. Ztg.“ 
vom 21• September 1904).

Wird denn diese lächerliche Legende vom Schein- 
übertritt des Maimonides garnicht zu zerstören sein 1 Wie 
oft wurde schon diese falsche Annahme widerlegt. Zuletzt 
hat ein berufener Meister, mein hochverehrter Lehrer, 
Professor Dr. Berliner, in dieser Frage das Wort ergriffen 
und das gesammte Material für die Ehrenrettung des Mai- 
monides zur Darstellung gebracht. (Nr. 6 der ״Isr. Mo- 
natschrift“ vom 11. Juni 1901.)

Mit mustergiliiger Gründlichkeit und Klarheit führt 
Professor Berliner den Nachweis, dass die Behauptung 
von Maimunis Seheinübertritt jeder historischen Grund 
läge entbehrt und in das Reich der Legende zu verweisen 
ist. Die von Berliner angeführten Gründe lassen sich in 
folgende vier Punkte zusammenfassen:

1. Die Quelle, aus der die Verleumdung stammt. 
Maimonides habe zur Zeit der Gefahr dem Islam sich zu- 
gewandt, ist der Bericht der arabischen Schriftstellers 
Al-kifti(bei Castri in der Bibliothek Arab. Hispania 1.294). 
Dieser Bericht enthält aber offenbar viele Entstellungen 
und Unwahrheiten und ist auch im Punkte dieser An- 
klage tendenziös gehalten.

Wichtiger für uns sind die Worte des arabischen 
Arztes und Geschichtsschreiber Ibn Abu-Osaibia, der mit 
dem Sohne Maimunis eng befreundet war. Dieser berich- 
tet in seiner Geschichte der Aerzte unter anderem über 
Maimonides: ״Man sagt, Musa ben Maimon habe sich 
zum Islam bekannt, als er in Magreb (Spanien) war.“ 
Da bleibt von der Thatsache, von der Al-Kifti zu erzählen 
weiss, nur ein mattes ״Man sagt“ zurück, ein Gerücht, 
das bei näherer Betrachtung des Zusammenhanges jede 
belastende Kraft verliert.

2. Maimonides schreibt in seinem Gesetzeswerke 
Jad Hachasaka (Hilchot Jessode Hathora 5, 4). ״Alles 
Gesagte (dass man nämlich einzelne Gebote übertreten 
darf, wenn man bei ihrer Ausübung getödtet werden soll) 
findet nur Anwendung, so lange keine allgemeine Verfol- 
gütig stattfindet. Findet aber eine allgemeine Verfolgung 
statt und hat, wie zur Zeit des Nebukadnezar, ein grau- 
sanier König befohlen, dass Israel seine Religion oder auch 
nur eines ihrer Gebote verlassen soll, so muss man als 
Märtyrer den 1 od erdulden und darf keines der Gebote 
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übertreten.“ Ist es denkbar, dass Maimonides diese Worte 
niedergeschrieben hätte, wenn er vor seiner Einwanderung 
in Egypten das Judenthum verleugnet und unter der 
Maske des Islam gelebt hätte? Nein, Maimonides war ein 
Mann von unverbrüchlicher Wahrheitsliebe; Theorie und 
Praxis waren in seiner Person auf das innigste verbunden, 
sein eigenes Leben war der treueste Ausdruck dessen, 
was er lehrte und schrieb.

Uebrigens hat uns ein günstiges Geschick den Be- 
richt erhalten, in dem Maimonides seine Auswanderung 
aus Spanien, sowie seine Reise nach Alexandrien schil- 
dert Diesen Bericht schliesst er mit den Worten: w’ ni- 
zalti min ha Sch’mad, ״und so entging ich der zum Ueber- 
tritt zwingenden Verfolgung.“ Diese Worte sagen deutlich 
genug, dass Maimonides nur so lange im Linde der 
Unduldsamkeit sich aufhielt, als er unbehelligt die Vor- 
Schriften des Judenthums ausüben konnte, dass er aber, 
als der Glaubensdruck zunahm, den Wanderstab ergriff 
und einen andern Wohnort aufsuchte.

3• Es ist bekannt, wie heftig und nachhaltig der 
Kampf wüthete, den das Werk ״More Nebuchim" des 
Maimonides innerhalb der Judenheit beraufbeschworan 
hatte. In der Erbitterung des Streites wurde von den 
Gegnern der freien philosophischen Forschung über die 
philosophischen Schriften des Maimonides der Bann aus- 
gesprochen. Einige überfromme Eiferer setzten sich sogar 
mit den Dominikanermönchen in Verbindung und liessen 
die philosophischen Schriften des Maimonides öffentlich 
verbrennen. Keiner dieser Gegner hat aber je gegen 
Maimonides den Vorwurl erhoben, dass er zum Scheine 
den Islam angenommen habe. Die Verfolger hätten aber 
sicherlich nicht verfehlt, auf diesen wunden Punkt in 
dem Charakter Maimunis hinzuweisen, wenn er in seiner 
Jugend dem Muhamedanismus gehuldigt hätte.

Aber mehr als das. Einer der heftigsten Gegner des 
Maimonides war der gelehrte Arzt Juda Alfacha aus To- 
ledo. Aus allen Arsenalen schafft er Waffen herbei, um 
die Tendenz des More Nebuchim zu bekämpfen. Und 
dieser unerbittliche Gegner schreibt in einem Briefe an 
den französischen Gelehrten David Kimchi folgende cha- 
rakteristischen Worte: ״Aber bei alledem ist es unsere 
Pflicht, die Ehre des Rabbi Moses s. A. zu schonen und 
einzugestehen, dass er in seiner Zeit gleich jenem treffli- 
eben Manne (dem Propheten Daniel) wirkte. Er besass 
in allen Wissenschaften die umfassendsten Kenntnisse 
und, was noch mehr zu bedeuten hat, seine moralischen 
Eigenschaften, seine Tugenden waren gross und vereh- 
rungswerth. Die Lehre Gottes thronte in seinem Inneren 
und sprach sich majestätisch in seinem Wesen aus. Er war ein 
Musterbild der Menschheit. Man suchte die Thora aus 
seinem Munde, denn er war ein Gesandter Gottes. Nach 
ihm stand seinesgleichen nicht mehr auf. So müssen wir 
ihn zum Guten beurtheilen und seine Bestrebungen nicht 
verdächtigen.“

Das Auge des Gegners ist scharf. Unmöglich hätte 
dieselbe Hand, die zum feindlichen Streich ausholte, diese 
Worte geschrieben, wenn auch nur der leiseste Schatien 
auf die Charakterfestigkeit und Glaubenstreuo des Mairn.- 
nides gefallen wäre.

4. Eine förmliche Bekehrung zur muhamedanischen 
Religion wurde überhaupt nicht verlangt. Nur diejenigen 
waren vom Tode bedroht, die im Lande blieben und 
öffentlich dem Glauben der fanatischen Bevölkerung zu- 
wider handelten. Tausende flohen nach dem nördlichen 
Spanien, das unter christlicher Herrschaft stand. Zu den

jenigen, die ihre Heimath verliessen, gehörte auch sicher- 
lieh Maimonides. Nach einem alten Berichte liess er sich 
zunächst in Almeria, der festen und reichen Küstenstadt 
Andalusiens, nieder. Später wanderte Maimonides. um sich 
den immer weiter vordringenden Religionsverfolgungen 
zu entziehen, nach Nordafrika aus und liess sich in Fes 
nieder.

Wie Berliner, so haben noch viele andere hervorra- 
gende Gelehrte die Grundlosigkeit jener hartnäckigen An- 
klage gegen Maimonides nachgewiesen. Wir nennen nur 
die Namen: Lebrecht, Derenburg, Rappoport, •lost, Zunz, 
Halberstamm und Steinschneider.

Hinweg also ein für allemal mit der Beschuldigung, 
die das Andenken unseres grossen und gefeierten Lehrers 
Moses ben Maimonides, verunglimpft! Rein und lauter 
wie seine Lehre ist auch sein Charakter. Blank und 
fleckenlos ist sein Ehrenschild.

Dr. Philipp Weinmann, Hofrath
Vicepräsident der Bester israel. Religionsgemeinde.

Die Ernennung Dr. Pli. W e i n m a n n’s zum ungari- 
sehen Hofrath ist diesmal einem Manne zu Theil gewor- 
den, der sich nicht blos im Dienste der Allgemeinheit, 
sondern auch ganz speziell um das Judenthum grosse 
Verdienste erworben hat.

Und wenn wir auch in jedem einzelnen Falle, da 
eine besondere Auszeichnung die Verdienste eines Juden 
der allgemeinen Beachtung näher bringt und sozusagen 
laut und vernehmlich für die Bürgertugenden jüdischer 
Männer Zeugnis ablegt, erfreut sind über dieselbe, so sind 
wir dennoch doppelt erfreut, wenn dies bei einem Manne 
der Fall ist, der. wie Dr. Philipp Weinmann stets auch 
für die Angelegenheiten des Judenthums warmes Interesse 
hegte und denselben Zeit und Mühe zuwandte.

Dr. Philipp Weinmann that das in ganz beson- 
deren! Masse und er besitzt das Vertrauen und die Ver- 
ehrung seiner Glaubensgenossen in solchem Masse, dass 
er zum Vicepräsidenten der Bester isr. Religionsgemeinde 
ferner zum Präsidenten des Baron Hirsch• Fonds gewählt 
wurde.

In beiden Ehren-Stellungen bethätigt er seine grosse 
geistige Begabung, sein seltenes Verständnis und last not 
least sein edles Herz zu Nutz und Frommen unserer Glau- 
bensgenossen. wie er sein grosse Wissen und seine un- 
ermüdliche Arbeitskraft so erfolgreich in den Dienst der 
Allgemeinheit, zum Nutzen des Vaterlandes gestellt hat.

In ihrem Vicepräsidenten ist daher die patriotische 
hautstädtische Judenheit mitgeehrt worden, die mit Stolz 
darauf hinweisen kann, dass die Männer, die an ihrer 
Spitze stehen, sich im öffentlichen Leben solch grosse 
Verdienste erworben haben, dass fast jeder von ihnen 
auf dem Gebiete seiner Thätigkeit besonderer Ehrung und 
Auszeichnungen werth befunden worden ist.

Möge sich Herr Hofrath Dr. Ph. Weinmann der 
neuen Auszeichnung — er war schon königl. Rath — noch 
lange, lange in Kraft und Frische erfreuen.

Möge Herr Hofrath Dr. Weinmann auch ferner der 
warme Anwalt jüdischer Interessen sein, wie er dies bis- 
her war und acuh ferner als Präsident der Baron Hirsch- 
Vereins zahlreichen Existenzen die Stütze gewähren, die 
Sie vor Zusammenbruch und Noth schützt.

R. B.
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Chronik.
*** Mit Lazar Brodsky, ist vor Kurzem ein seltener 

Wohlthäter gestorben, man meldet aus Kiew:
 -Von dem Almosen an einen Bettler bis zur För״

derung derjenigen, die Arbeit und Bildung suchten, fand 
das warme Herz des wahren Mäcens überall ein grosses 
Feld der Thätigkeit, und Hunderte von ihm im Leben 
beglückte Menschen werden jetzt beim Tode seiner dank- 
bar gedenken, sowohl in Kiew als in Odessa, wie im 
Auslande, überall — wo er in grossem Massstabe einen Bo- 
den für seine guten Thaten fand ... So war das Leben 
eines reichen Mannes, welches er nicht fruchtlos verlebte 
und das lange eine helle, lichte Spur jetzt nach sich 
zurückliess, als dasselbe so unerwartet durchrissen wurde.“

Der Verewigte hinterlässt eine Wittwe, Frau Sarah, 
geborene Lurje (aus der bekannten alten Familie in Litauen) 
und drei Töchter, von denen die älteste an Oberst Dreyfus 
in Basel und die zweite an Baron Wladimir von Günz- 
bürg, den Sohn des weltbekannten Philantropen Baron 
Horaz von Günsburg in St. Petersburg, verheirathet ist.

Aus dem Testament des Verblichenen, dessen Nach- 
lass 30 Millionen Rubel betragen 8011, werden nächste- 
hende Einzelheiten bekannt: Aus den Zinsen (22,500 
Rubel) eines Legats von 500,000 Rubeln erhalten jähr- 
lieh das bekteriologische Institut 6000, das hiesige jü- 
dische Krankenhaus 4000, die jüdische Schule 5000 Ru 
bei, von dem Rest sollen 10,000 Rubel an Stipendien 
von je 240 Rubel an jüdische Schüler des Gymnasiums 
in Slatow, 4000 Rubel zur Vertheilung an jüdische In- 
stitute verwendet, mit 1000 Rubeln am Jahrzeitstage jü- 
dische Arme unterstützt werden. Ferner erhielten die 
hiesige, von dem Verblichenen erbaute Synagoge 40,000 
Rubel, das hiesige Krankenhaus ein Haus, das jährlich 
5000 Rubel erbringt, das von seinem Vater begründete 
Hospital in Slatopol 30,000 Rubel. Sein in Gouvernement 
Jekaterinoslaw gelegenes, 25000 Hektar umfassendes Gut 
 “Woltschaja Jaworto“ soll unter dem Namen ,.Lazarewka״
in eine jüdische Kolonie umgewandelt und mit 56 Fa- 
milien besetzt werden, die mit dem erforderlichen Land 
je 1000 Rubel als Installationskosten erhalten. Endlich 
hat der Entschlafene 50,000 Rubel zur Errichtung einer 
Kredit- und Darlehenskasse für die hiesigen jüdischen 
Handwerker te6tirt.“

***Über General Ottolenghi, den verstorbenen Kriegs- 
minister, Kommandant des ersten Korps, wird mitgetheilt:

General Giuseppe Ottolenghi stammte aus einer alten, 
angesehenen jüdischen Familie Italiens und war einer der 
hervorragendsten Generale und Strategen seines Landes. 
Am 11. April 1859 trat er, 20 Jahre alt, als Freiwilliger 
in die Militärakademie zu Turin ein, drei Monate später, 
nach mit Auszeichnung abgelegtem Offiziersexamen, 
empfing er die Epauletten als Leutnant, nach weiteren 
15 Monaten wurde er Oberleutnant, machte die Feldzüge 
in den Jahren 1859 und 1861/62, mit während dieser Kriegs- 
epochen avancierte er von Stufe zu Stufe und im Jahre 
1865 ward er bereits zum Oberst befördert. Im Jahre 1866 
gehörte Oberst Ottolenghi dem Maison militaire des Kö- 
nigs Viktor Emanuel an, der ihm bei Custozza eigenhän- 
dig den savoy’schen Hausorden für militärische Verdienste 
überreichte. Im Jahre 1878 war er Mitglied der inter- 
nationalen Kommission zur Festsetzung der neuen tür- 
kisch-montenegrinischen Grenze auf Grund des Berliner 
Vertrages. Im Jahre 1888 wurde Ottolenghi vom König 
Humbert in den Grafenstand erhoben und zum General- 
leutnant ernannt. In dieser Eigenschaft wurde er in Neapel 
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Brigadier und als solcher Vorgesetzter des damaligen 
Kronprinzen, jetzigen König Viktor Emanuel III. Im J. 
1895 wurde er zum Festungskommandanten in Turin er- 
nannt und erhielt gleichzeitig das Kommando der Turiner 
Division. Im Jahre 1899 wurde er zum Kommandanten 
des 12. Armeekorps in Palermo ernannt und von da zum 
Kommando des 4 Armeekorps in Genua transferirt.

Viele Orden und Ehrenzeichen schmückten seine 
Brust, aber mehr noch als diese zeugen von seiner Tapfer- 
keit und Kaltblütigkeit in Schlachten und Treffen die 
Wunden, welche er erhalten. Der ganze Leib des tapferen 
Juden war bedeckt von Narben; insgesammt erhielt er 
vor dem Feinde acht durchwegs schwere Verwundungen. 
Der Politik hat sich Ottolenghi ferngehalten. König Viktor 
Emanuel III. hat Ottolenghi übrigens drei Monate vor 
seiner Ernennung zum Kriegsminister zum ״Heerführer“ 
im Kriegsfälle vormerken lassen, es ist dies der höchste 
Grad in der italienischen Armee, welchen äusser Otto- 
lenghi nur noch die Generale Mirri, Baidissera und Luigi 
Pelloux erreicht haben.

Der Verblichene war ein treuer Sohn des Juden- 
thums, der nicht blos im Herzen seiner Religion anhing, 
sondern auch offen vor aller Welt mit Stolz und mit 
Freimuth seine Zugehörigkeit zu unserem Bekenntniss 
betonte. Er besuchte häufig die Synagoge, liess sich zur 
Thora rufeu und nahm an allen Bewegungen innerhalb 
des Judenthums lebhaften Antheil.

Berichtigung. In unserem Artikel über Rabbi Leop 
Lipschitz s. A. hat sich ein höchst unliebsamer Fehler 
eingeschlichen, denn auf Seite 2, 14. Zeile muss es statt 
dessen: ״Der ungarische Kultusminister liess durch ein 
neueingebrachtes Gesetz vom ungarischen Reichstage 
dekretiren, dass es in Ungarn zweierlei jüdische Confes- 
sionen gebe“ richtig heissen:

 Infolge des Misslingen des Congresses gibt es״
in Ungarn zwei scharf gesonderte, auch vom Staate aner- 
kannte Parteien, die Kongresspartei und die autonom- 
orthodoxe Partei. Die Orthodoxen versuchten den ungar. 
Kultusminister dazu zu bewegen, dass er durch ein neu 
einzubringendes Gesetz vom ungar. Reichstag dekretiren 
lasse, dass es in Ungarn zweierlei jüdische Confessionen 
gebe. Doch konnten sie dies nicht durchsetzen.“

Nur so wird erst die Anmerkung verständlich, worin es 
heisst, dass seither alle ungar. Kultusminister die Einheit 
der ungarischen Judenheit vor dem Gesetze betonten.

*,*  Ein jüdischer Bürgermeister. Nachdem im ver- 
gangenen Jahre der Lord-Mayor von London und der 
Mayor des vornehmsten Distrikts. Westminster, Juden ge- 
wesen, ist auch in diesem neuen Wahljahr wieder ein jüd. 
Mayor gewählt worden und zwar für den Bezirk Hammer- 
smith. Der neue Bürgermeister J. M. Levy ist seit der 
vierzehn Jahren erfolgten Begründung der Hammer- 
smith- und West-Kensington-Synagoge Vorstandsmitglied 
dieser Gemeinde und einer der eifrigsten Besucher ihres 
Gottesdienstes Mr. J. M. Levy ist in seinem Bezirk in 
allen Kreisen und bei den Bekennern aller Konfessionen 
beliebt und verehrt.

*»*  Bas Zentralkomitee der Alliance Israelite Uni- 
verseile beschloss in seiner Sitzung am 16. November d. J._ 
an folgenden Gemeinden, die infolge der jetzigen Verhält- 
nisse in grosser Not versetzt wurden. Hilfsmittel zu sen- 
den: Nikolajeff (Gouvernement Cherson) 2000 Rubel; 
Sdunska-Wola (Gouvernement Kalisch) 1000Rubel; Brest 
Litowsk !Gouvernement Grodno) 1000 Rubel; Boguslaw 
(Gournement Kiew) 1000 Rubel.
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— Erste Mädchen-Ausstattungs Verein a. G. Kinder 
und Lebensversicherungs-Anstalt Budapest,VII.,Theresien- 
ring 40—42. Gegründet im Jahre 1863.

Im Monate November 1904 wurden Versicherungs- 
Anträge im Betrage von Kr. 1,623.400— eingereicht und 
neue Polizzen im Betrage von Kr. 1,351.300— ausgestellt. 
An versicherten Beträgen wurden Kr. 118.165.97 ausbezahlt. 
Vom 1. Januar bis 30. Nov. 1904 wurden Versicherungs- 
Anträge im Beträge von Kr. 19,532.100— eingereicht und 
neue Polizzen im Betrage von Kr 16,079 500.- ausgestellt. 
An versicherten Summen wurden Kronen 861,754.27 aus- 
bezahlt. Diese Anstalt befasst sich mit Kinder und Le- 
bensversicherungen jeder Art zu den billigsten Prämien- 
Sätzen und vorteilhaftesten Bedingungen.

*** Steinbrucher bürgerliche Brauerei A.-G. Am 25. 
v. M. fand die Generalversammlung dieser Gesellschaft 
statt. Präsident Max v. Beck meldet, dass 10,184 Aktien 
vertreten sind, konstatiert die Beschlussfähigkeit und be- 
traut mit der Führung des Protokolls den Rechtsanwalt 
Dr. M. Wittmann, mit der Authentikation desselben die 
Herren Alexander Neugebauer und Siegfried Popper. Nach 
Verlesung der Berichte der Direktion und des Aufsichts- 
raths werden dieselben einhellig zur Kenntniss genommen 
und der Direktion wie dem Aufsichtsrath das Absolute- 
rium ertheilt. Die Bilanz wurde nach reichlichen Ab 
Schreibungen mit einem Reingewinn von 393,546 K. 66 H. 
festgestellt, wovon nach den statutenmässigen Dotationen 
240,000 K. nach 20,000 Stück Aktien zu 12 K. per Aktie 
als Dividende zu vertheilen sind. Die Dividende wird von 
jetzt ab ausbezahlt. Die ausgelosten Direktionsräthe, sowie 
die Mitglieder des Aufsichtsraths wurden einstimmig 
wiedergewählt. Auf Anlrag der Aktionäre Berthold Herz- 
mann und Alexander Neugebauer wurde der Direktion, 
dem Aufsichtsrath, sowie dem Beamtenkoips der Gesell- 
schäft Dank votirt.

Vom alten israelitischen Friedhof am 
Börneplaz in Fankfurt-

Von Dr. phil. Julius Hülsen (Frankfurt). 
(Fortsetzung).

Welche Fülle von geschichtlichen Erinnerungen, die 
gleichlaufend sind mit dem wechsellossen, oft tief-tragischen 
Schiksalen des benachbarten Alt-Frankfurter Ghettos, 
haften an dieser Stätte: die vielen Beschränkungen, die 
der alten Judengasse auferlegt waren, haben auch hier 
ihren Ausdruk gefunden. Wie dort dem Raummangel der 
oft erschreckend schmalen Häuschen durch das Aufsetzen 
eines weiteren Stockwerkes abgeholfen werden musste, so 
gab es auch auf dem Judenfriedhofe, als er überall mit 
Gräbern besetzt war, kein ai deres Mittel, als sein Terrain 
durch Erdaufschüttung künstlich zu erhöhen und in 
dieser neuen Schicht weiter zu beerdigen, ein Verfahren, 
das im Laufe der Jahrhunderte mehrmals wiederholt wurde. 
Die alten Grabsteine der unteren Schichten wurden dabei 
immer wieder mit in die Höhe genommen, um fernerhin 
die Namen der fiüher Bestatteten und die Stelle ihres 
Grabes mit Sicherheit feststellen zu können. Dieser pietät- 
volle Brauch 11:1t dem Friedhöfe seine heute noch beste- 
hende, einzigartige Signatur verliehen.

Als eine grüne, von wucherndem Pflanzenwuche er- 
füllte Insel inmitten der umgebenden Strassen und Häuser, 
besetzt gleichsam von einem ganzen Walde von Grabsteinen. 
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di» auf sanft geschwungenen Erdwellen sich erheben, 80 
stellt sich der Friedhof dem erstaunten Blicke beim Be- 
treten dar. Eine feierliche Stille scheint uns zu umgeben, 
in die das laute Getriebe der Strasse nicht hineindringen 
kann, wie mit einem Schlage ist die Stimmung des All- 
tage3 von uns abgestreift und wir lauschen den Stimmen, 
die aus längst entschwundenen Zeiten hier herübertönen; 
kaum ein anderes Denkmal Frankfurts mag es geben, da6 
so unvermittelt und eindringlich zu uns redete. An sechs- 
tausend Grabsteine, in der Mehrzahl aus rotem Sandstein 
gefertigt, alle von länglich-hoher, mehr oder weniger schma- 
ler Form, stehen hier beisammen, nach Westen zu in auf- 
gelösten Reihen, nach Osten zu oft so eng nebeneinander, 
das nur eine Handbreit oder noch weniger Abstand zwi- 
sehen den Steinen übrig bleibt und daher ein Durchschreiten 
an mehreren Stellen des Friedhofes unmöglich ist. Hie 
und da sind einzelne Steine in den nachgiebigen weichen 
Boden eingesunken, denn sie besitzen nur selten ein Fun- 
dament, andere sind der Länge nach umgesunken oder 
stehen noch schräg und werden in dieser Lage von den 
benachbarten Steinen aufgehalten und gestützt, viele stehen 
noch aufrecht und sind gut erhalten, andere dagegen sind 
in dünnen Steinschichten abgeblättert oder gänzlich in sich 
zerfallen. Zahlreiche Gruppen in imm< r neuer malerischer 
Abwechslung fesseln unsern Blick, unwillkürlich verleiht 
die Phantasie diesen Reihen menschliche Gestaltung und 
Leben. Als wollte eine Schar von hartbedrängten Streitern 
zum letzten Kampfe sich eng zusammensehliessen, 80 muten 
diese verwitterten Zeugen einer ereignisreichen Vergangen- 
heil uns an, als gälte es, dieses Ghetto der Toten zu ver- 
teidigen. Doch wieder umfängt uns feierliche Abgeschieden- 
heit, das Aug? findet Ruhe und erfreut sich an dem 
schimmernden Teppich von Wiesenblumen und strauchar- 
tigen Gewächsen, den die Natur versöhnend über dieses 
Totenfeld ausgebreitet hat.

Was bei der Betrachtung von vielen unserer Frank- 
furter Baudenkmäler empfohlen werden muss, nämlich sie 
zu verschiedenen Tages und Jahreszeiten aufzusuchen, 
um ihren vollen Stimmungsgehalt in sich aufzunehmen, 
das gilt auch von dem alten israelitischen Friedhöfe. Ver- 
schiedenartig sind die poetischen Wirkungen, die er aus 
übt an einem hellen Sommermorgen, oder im rötlichen 
Widerscheine eines Herbstabends, wenn hinter dem in der 
Ferne aufragenden Domturme das Tageslicht in glühen- 
den Farben zerrinnt, oder an einem trüben Wintertage, 
wenn jeder Stein vom Schnee wie mit einem weissen 
Totenkleide bedeckt ist und ein weisses Käppchen trägt. 
Der verstorbene Maler Carl Theodor Reiffenstein, einer 
der besten Kenner und Schiiderer des alten Frankfurt, 
nennt in seinem hinterlassenen Manuskript den Friedhof 
 einen der merkwürdigsten und malerischesten Orte der״
Stadt“. Mehrere meisterhafte Aquarelle legen von seinen 
emsigen Studien auf dem Friedhöfe Zeugnis ab.

Aber nicht nur dem Künstler, sondern auch dem 
Geschichtsforscher hat dieser Friedhof als Studienfeld 
schon gedient. Es ist leicht begreiflich, dass die jüdischen 
Inschriften der Steine, von denen zum Beispiel allein fünf- 
undsiebzig wohlerhaltene Nummern, vom Jahre 1272 be- 
ginnend bis zum 1400 gezählt werden, wertvolle Doku- 
mente für die Geschichte unserer Stadt enthalten können. 
Herr Rabbiner Dr. Horovitz gebührt das Verdienst, die 
ersten Schritte zur Hebung dieser Schätze getan zu haben. 
Schon vor zwanzig Jahren liess er die Steine mit einer 
chronologisch angeordneten Nummerierung versehen und 
durch berufene Männer Abschriften im Urtexte nehmen. 
Die gesamten Abschriften veröffentlichte er später in einem 
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Buche*),  dem er eine auf eingehenden archivalischen 
Studien basierende, zusammenfassende Einleitung voraus- 
schickte, die auch ein kurzes Kapitel über die Geschichte 
des Friedhofes enthält. Zu der letzten hat auch eine früher 
erschienene Abhandlung**)  von Direktor Dr. Baerwald 
gediegenes Material geliefert. Interessant ist die Tatsache, 
dass das wohlerworbene, volle Eigentumsrecht der jüdi- 
sehen Gemeinde schon durch eine Urkunde vom 15. Okt. 
1316 ausdrücklich beglaubigt wird. Kriegerische Ereig- 
nisse haben die S'ätte des Friedens nicht verschont; schon 
im vierzehnten Jahrhundert waren die Mauern verstärkt 
worden, da sie wehrfähig sein mussten. Während der Be- 
lagerung der Stadt im Jahre 1552 wurden Geschütze und 
Manschaf'ten auf dem Friedhöfe aufgestellt. Um eine 
andere wichtige geschichtliche Erinnerung noch heraus- 
zugreifen, sei hier jener Schreckensnacht vom 1. zum 2. 
September 1614 gedacht, in welcher die durch den Fett- 
milchschen Aufstand ihrer ganzen Habe beraubten Juden 
aus Furcht von der blinden Wut der von Fettmilch auf- 
gestachelten Volksmenge auf den Friedhof flüchteten, 
 -Alt und Jung, Männer und Frauen, alle waren da ver״
sammelt und bereiteten sich in Sterbekleidern auf den 
Tod vor, ihn hier in Treue zu Gott bei Gräbern der Vor- 
fahren erwartend".

 -Die Inschriflou des alten Friedhofs der israelitischen Gc״ (*
meinde zu Frankfurt a M.“ (Frankfurt a. M., J. Kauffmann).

 -Der alte Friedhof der israelitischen Gemeinde zu Frank״ (**
furt a. M.“ (Programm der Realschule der israelitischen Gemeinde 
1883)

(Schluss folgt.)

Auswanderung.
Äusserst billige Fahr-Preise nach allen Weltteilen. 

Auskunft gratis und franko.

G. S CHY NS, rue Appelmans 1. ANTWERPEN.
Waren- und Gepäckexpedition.

|AUFERS LEIHBIBLIOTHEK
(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.

********

Original orientalische Teppiche
in grosser Auswahl zu billigsten Preisen.

Ferner alle anderen Sorten Teppiche, Laufteppiche, Cocos-Läufer, Cocos-Matten, 
Divan-Ueberwürfe, Angora-Z iegenfälle und Siebenbürger Kotzen.

»STOL«T־E
für Salon-, Herren-, Speise- und Schlafzimmer neuesten Stils.

Bett-, Tisch-, Flanell-, Wagen- und Reisedecken, Vorhänge und Portieren in jeder Qualität und Preis.
TAPETEN

in elegantester als auch einfachster Ausführung zu mässigen Preisen.

Philipp Hass & Söhne sx
Häl1ptni6d6rla§6 * v., Gizella-ter 1, sz. o O Filiale.’ IV., Kossuth Lajos- es Ujviläg-utcza sarok.
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Reiche Auswahl in 
iMgMllgt’ 

jeder Art 
von der einfachsten bis zur 
prunkhaftesten Ausführung. ׳y

K.önigsöl
Sicherheit» petroleum.
Niederlagen in Budapest: 

II. (Ofen) Szilägyi Dezsö-ter.
V. , Gizella-ter 1. (Haas palota)
VI. , Terez-körut la. (Ecke Kiräly u.)

VIII., Üllöi-ut 2. (Ecke Calvinpl.) 
X. Jäszberenyi-ut.

In der Provinz: 
Debreczen, Simonffy-ut 1. 
Kolozsvar, Mätyäs kiräly-ter. 
Pozsony, Lörinczkapu-üt 1.
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ZB־cLcL8L;pest,
welche seit Erwerbung der Panuoniamühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

 “entsprechend״
den Oiiginal -Metilnummtin de! Budap. Oampfmühlen, 

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.
--- ——— .A et r e s s e :------------

Zur Beschaffung säinmtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirteFabrik 11. Handlung 

von

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

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

Bruchbändern eigener Construction,
Leibbinden, Kranipadernstrümpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco.
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Nur bei Török muss man spielen, 
weil dort in einer Lotterie allein 
600.000, 400.000, 80.000, 60.000 
und viele andere Summen gewonnen 

wurden.

Ziehung: am 20. und 21. Dezember.
Preise der Original-Loose:

Ein Ganzes 20 K., ein Halbes 10 K., ein Vier- 
tel 5 K., ein Achtel K. 2.50.

A Török & Co.

> >

Bankhaus Budapest.

Grösstes Klassenloos-Geschäft.
Centrale: Iheresienring 46c.

Filialen: Waitznerring 4. Museumring 11, Elisabethring 54.
Telegrammadresse : Törökbank.

Eigenthiimerin : Witwe Dr. Ign. \V. Hak. Druck v. Sam. Markus Budapest. Eiir die Redaktion verantwortl. Dr. 1116s Bak.


