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Juden auf dem internationalen 
Sozialisten-Congress in London.

Es dürfte nicht uninteressant sein zu vornehmen, dass 
zwischen800Delegirten.— die 19 Nationalitäten vertraten—, 
des in London stattgehabten internationalen Sozialisten- 
Congresses sich eine Anzahl .Juden befanden, die unter 
ihren Parteigenossen eine nicht unbedeutende Rolle 
spielen.

Die deutschen Juden bilden eine zahlreiche Gruppe, 
der hervorragendste dorseiben ist unstreitig Herr Singer, 
klein aber von kräftiger Struktur, 55 Jahre alt. Er ist 
Mitglied des deutschen Reichstages, lässt ein Asyl bauen 
und ist als Philantrop bekannt. Er war Besitzer einer grossen 
Mantel-Fabrik, die er sperren musste, da er als Sozialist 
aus Berlin verbannt wurde. Er war Präsident des Con- 
gresses am 2. Tage, an seiner Seite sass Eduard Bern- 
stein, ein deutscher Journalist.

Dieser war Herausgeber des ״Sozialdemokraten' und 
ist Autor einiger Werke von grossem wissenschaftlichen 
Wertlie. Herr Bernstein, der nun in England seinen Wohn- 
sitz aufgeschlagen, ist bekannt als ausgezeichneter Redner 
und Vorleser in Sachen der Arbeiterfrage.

Ein anderes sozialistisches jüdisches Mitglied aus 
Berlin ist Wurm, ein Chemiker und Herausgeber der 
Deutschen Populären Encyclopädie“.

Oesterreich hat 1 )r. V. Adler entsendet, der so be- 
beiden ist, dass er auf die Bitte, Daten seiner Biogra- 

phie zu geben, antwortete, er habe keine Biographie. Mit 
rosset■ Mühe konnten ihm die Daten entlockt wer- 

 -n, dass er ein Arzt sei, der sich von der Praxis zurück׳>!
gezogen und in den letzten 20 Jahren seine ganze 
Zeit der Sache des Volkes gewidmet hat. Vor zehn Jah- 
1en gründete er in Wion die Arbeiter-Zeitung, ein Tage- 
blatt, das von Tausenden gelesen wird.

Aus Galizien erschien Erl■ Rosa Luxemburg, 
ine geborene Russin, eine brillante Schriftstellerin, die 

für die ״Neue Zeit“, einein in Stuttgart erscheinenden 
Blatte, eine Serie von Artikeln über den Sozialismus in 
Polen liefert, Frl. Rosa L u x e m b u r g ist eine ebenso 
vorzügliche Rednerin als Schriftstellerin.

Unter den Russen befand sich Dr. Ch. Rappaport, 
\ erfasser von philosophischen M erken und in deutscher 
Sprache erschienen Artikeln. Der Führer der russischen

Delegirten war Plekhanov, der zwar selbst kein Jude ist, 
aber eine Jüdin, die als Arzt in Zürich praktizirt, zur Frau 
bat, die ebenfalls als Delegirte auf dem Congresso er- 
schienen war.

Frankreich war durch Bernhard Lazar vertreten, 
I einem der besten Bekämpfet• des französ. Antisemitismus• 

Er ist der Typus eines echten Franzosen, für sein Alter 
! von 31 Jahren hat er schon viel geschrieben. Denn er 
! ist ständiger Mitarbeiter des ״Figaro“, ״Journal“ ״Echo 

de Paris" und anderer Zeitungen, er hat ״Le Miroir des 
Legendes“, ferner ״Der Antisemitismus, seine Geschichte 
und seine Ursachen“ ect. herausgegeben. Er ist Professor 

1 der Neuen Universität in Brüssel und des College Fibre 
in Paris. Er hat zwei Bücher unter der Presse und arbei- 
let an einem grossem Werke über das jüdische I’role- 
tariat und seine Geschichte•

Die englischen .Juden konnten keine Männer, gleich 
Singer, Bernstein ect. zum Congresso entsenden, aber sie 
schickten die Vertreter ihrer Verbindungen, den sogenann- 
ton Trades-Unions, die genug ansehnlich sind. Elf jüdi- 
sehe ״Trades-Union“, ungefähr 5000 Mitglieder zählend, 
waren auf dem Congresso vertreten. Diese Repräsentan- 
ten, obzwar m der literarischen Welt unbekannt, sind 
unermüdliche, achtbare und intelligente Arbeiter.

Und dann war noch zugegen die Tochter eines Ju- 
den, der den Sozialismus zur Wissenschaft erhob und 
den Lehrsatz vom ״Anwachsen der Werthe“ feststellte, 
nämlich Karl Marx.

Wenn die Juden theilhaben am Sozialismus, so ist 
es eine Genugthuung für uns zu wissen, dass sie auch 
auf diesem Gebiete durch Männer von Begabung und 
Wissen vertreten sind, die sich der von ihnen erwählten 
Sache mit vollster Hingabe und in uneigennütziger Weise 
widmen. * » *

Die jüdischen Arbeiter in Rumänien haben an den 
Internationalen Congress in London eine Adresse gerich- 
tot, die im wesentlichen also lautet.

 Wir bedauern, dass unsere Mittel uns nicht gestatten״
einige Delegirte zum Congress zu schicken.

Um dem Congresse Gelegenheit zu bieten, Rücksicht 
zu nehmen auf die unterdrückten Völker und um die jü- 
dische Frage in Rumänien, in Berathung ziehen zu 
können, wollen wir die politische und soziale Lage unseres 
Landes in einigen Worten zeichnen.

Die heutige Nummer umfasst 10 Seiten.
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Unsere Organisation datirt vom 1. Mai d. J. 1895. 
Ueberzeugt davon, dass man die jüdischen Arbeiter nur 
gewinnen kann, wenn man ihre Sprache, den jüd. deutsch. 
Jargon, spricht, hat unsere Vereinigung, genannt Lumina, 
ein in diesem Jargon geschriebenes Blatt unter dem Titel 
 .L6 Reveil“ vom 1. Mai 1896 herauszugeben begonnen״
Das jüdische Proletariat bereitete unserem Blatte einen 
enthousiastisclien Empfang, es erweckt in dem jüd. Arbei- 
ter das Standesbewusstsein, macht ihn empfindlich für die 
Schande der nationalen und culturellen Unterdrückung, 
eifert ihn an gegen Ungerechtigkeit und Barbarei und be- 
reitet ihn vor für den politischen Kampf.

Äusser ״Le Reveil“ publicirt unsere Verbindung 
1—2-mal im Monat eine Revue ״Lumina“ (das Licht), 
die unsere Prinzipien auseinandersetzt und theorethische, 
im Geiste des internationalen Sozialismus gehaltene Unter- 
Weisungen von unserer Gruppe bringt.

Wir konnten uns noch nicht als vollständige Partei 
constituiren, doch funktioniren in Jassy bereits einige unse- 
rer Corporationen, während wir an allen Orten der Mol- 
dau Anschluss suchten, um unsere Corporationen zu be- 
gründen. ״Vorwärts“ so lautet unser Wahlspruch.

II.
Die Bevölkerung von Rumänien zählte i. J. 1894, 

laut der Statistik 5.406.249 Seelen. Die Zahl der Juden 
betrug 243.225, von welchen 173.014 in Städten, 70.211 
auf dem Lande wohnen.

Da nun die Städte im Ganzen 885.700 Inwohner 
zählen, so bilden die Juden den 5. Theil derselben.

Und es sind dies nicht etwa Fremde, die kommen 
und gehen, sondern der Theil eines Volkes, das seit mehre- 
ren Jahrhunderten in Rumänien ansässig ist und ein un- 
entbehrliches Glied des sozialen Organismus wurde, und 
dennoch ist die Lage dieser 250.000 Seelen so fraglich, wie 
die einer Horde von Vagabunden. Nirgends in ganz Europa 
wird eine Bevölkerung so gequält, wie die Juden in Rumä- 
nien,in dem ״Belgien des Orients“ ist der Jude allen Pflich- 
ten und allen Aufgaben eines Bürgers unterworfen, 
ohne auch nur das geringste Recht eines solchen zu ge- 
niessen.

Man missbraucht hiezu die unbilligste Redeweise, 
den juridischen Ausdruck : Fremder (strain). Handelt es 
sich um Steuer, um den Militärdienst, um Krieg, da 
sind die Juden keine Fremden, handelt es sich um Schu- 
len, um Freiheit, um den Wohnort, um die Spitäler, 
um das Avancement in der Armee, um städtische oder 
administrative Thätigkeit — und wäre es auch nur das 
Strassenkehren — kurz um ein Recht, flugs werden 
die Juden als ״Fremde“ betrachtet, obwohl sie nur Ru- 
mänen sind.

In den Städten dürfen sie weder Advocaton, noch 
Apotheker, noch Gastwirthe sein.

Man schliesst die Juden gleicherweise von allen, 
durch den Staat geleiteten Unternehmungen aus, zum 
Beispiel von dem Tabakgewerbe, obzwar man in solchen 
jüdische Arbeiter verwendet, denn es ist eine subventionirte 
Industrie.

Noch trauriger ist jedoch die Art, wie diese Go- 
setze und Verordnungon gehandhabt worden, dio Will- 
kühr und Unwissenheit der rumänischen Beamtenschaft 
öffnet der stärksten und uugeziigoltesten Corruplion Thür 
und Thor. Die Freiheit der Vereinigung, der Versamm- 
lung, der Rede, der Presse, welche die Constitution ge- 
währleistet, ist dank dem ״ Ausweisungsgos!׳tze“, auf Grund 
dessen jeder unliebsame Fremde binnen 24 Stunden ver- 
trieben werden kann, ganz illusorisch. (Es ist vorgekom

men, dass man den Juden das Betreten der Ufer der 
Donau verbot, dass man sie, wenn man sie dabei ertappte, 
in den Fluss stiess, so dass sie ertranken )

Es ist nicht blos unser Zweck die elende Lage eines 
Volkes zu schildern, sondern die Lage auch vom Ökonom! 
sehen Gesichtspunkte aus zu untersuchen und die Wich- 
tigkeit der Juden in der materiellen Entwicklung Ruma- 
niens zu beweisen. Die ökonomische und politische Thätig 
keit hat ihren Mittelpunkt in den Städten, die die wahren 
Brennpunkte des Handels, der Industrie und des Capitals 
bilden. Aber in den Städten sind es die Juden, die in 
überwiegendem Masse die Faktoren des Handels und der 
Industrie sind•

Anderseits, setzen sich die christlichen Schichten 
zusammen aus Grossgrundbesitzern, welche durch die 
starke europäische Concurrenz dem Ruine entgegengehen, 
aus einer entarteten Beamtenschaft und aus einer bunten 
Bürgerschaft, die hinsichtlich ihres Werthes weit hinter 
der jüdischen Bürgerschaft zurücksteht.

In der Moldau ist diese ״rumänische“ Bürgerschaft 
sehr schütter gesät und in der Stadt Jassy finden wir 
kaum vierzig solcher Kaufleute.

Der Kampf dieser Klassen gegen dio jüdische Be- 
völkerung ist zu gloicher Zeit ein Kampf des Feudal! 
mus und der Reaction gegen die gewichtigsten Elemente 
der Gesittung. Und die Verhinderung der Entwicklung 
dieser Elemente, lieist die kapitalistische Wohlfahrt auf- 
halten und das Proletariat im Ei ersticken. So zwar, dass 
die unbillige Lage der Juden in Rumänien nicht nur der jü 
dischen Bürgerschaft schadet, sondern auch schwer auf 
dem jüdischen Proletariat lastet und die syndicale, kullu 
relle und politische Organisation der jüdischen Arbeit!■r 
unmöglich macht.

Wir haben den Stand der Classen in Rumänien 
skizzirt. Man sieht einerseits die paralelle Entwicklung 
der jüdischen Bourgoisie und des jüd. Proletariats und 
andererseits das gemeinsame Interesse dieser beiden 
Classen an der Erlangung der politischen 
Rechte im rumänischen Staate. Solange das 
jüdische Proletariat — das in Rumänien das Proletar at ]11• 
excellenee ist — politische Thätigkeit nicht auszuül• •n 
vermag, solange kann der Sozialismus in Rumänien k!■: e 
mächtige Arbeiterpartei zustande bringen. Die jüdiscl 11 
Arbeiter müssen sich die .Erlangung der bürgerlich ■11 
Rechte“ zur Devise machen, in diesem Kampfe weid ״ 
sie die jüdischen Bürger der Natur der Sache gen! s 
unterstützen.

Dieso eigenthüm'iche Lage fordert von der soza'us- 
tischen Parte eine ganz besondere Taktik.

Man hat uns vorgeworfen, dass den Schwerpunkt 
unserer Thätigkeit die Erlangung der bürgerlichen Rechte 
bildet, welche nicht den Interessen der Arbeiter, sondern 
denen der Bourgoisie zu gute kommen.

Wohl 1 das ist nothwendig für die Wohlfahrt des 
Landes und des Proletariats. Die jüdische Bürgerschaft 
in Rumänien ist der mächtigste Agent des Capitals und 
nur die Entziehung der politischen Rechte hält sie da 
von zurück die Zügel schiessen zu lassen. Dio jüdische 
Bourgoisie hat eine ״schon reaktionäre“ und ״eine noch 
revolutionäre“ Gestaltung. Es heisst daher eine Stellung 
zu behaupten, welche Marx und Engels in 1847 einnah- 
men, um für die preussische Bürgerschaft und das preus- 
sische Proletariat gemeinsame Rechte zu erobern.

Dieses der jüdischen Bürgerschaft und dem jüd. 
I’roletariate gemeinsame Gebiet zerstört nicht dio zwischen 
den boiden Klassen bestehenden Differenzen und wenn 
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sic auch gemeinsam für die Gleichheit der Rechte kämp- 
fen, so sind sie nichtsdestoweniger Feinde auf ökonomi- 
schein Gebiete.

Man hat bis jetzt erfolgreich Stille bewahrt über 
die j ii di sehe I rage; der Jude, der es wagte äusser- 
halb seines Landes über seine elende Lage zu sprechen, 
wurde als ״Vaterlandsverräther“ verschrieen.

Seit dem Berliner Congress sind bereits 20 Jahre 
verflossen, und Rumänien hat keine einzige Verpflichtung, 
die es uns gegenüber übernahm, eingebalten.

Die Frage der Juden in Rumänien, für welche man 
die elementarsten Rechte des Menschen und des Bürgers 
fordert, darf nicht mit der allgemeinen Judenfrage vor- 
wechselt werden: denn Europa kennt noch nicht die 
jüdisch-rumänische Frage.

Indem wir die politische und ökonomische Lage 
Rumäniens erläutert haben, hoffen wir zu gleicher Zeit 
das Interesse geweckt zu haben, das der internationale 
Sozialismus an dor Lösung der Judenfrage hat. Möge 
der Congress ״die jüdisch-rumänische Frage“ in die Dis- 
kussion ziehen und seine Stellung in Rücksicht auf die 
Juden Rumäniens, wie aller unterdrückten Völker prok- 
lamiren.

Für die sozialistische Gruppe Lumina. 
Das Vereins-Commile.

Ei n Briet aus halbvergangener Zeit•
Wohllöblicher Cultus-Gemeinde-Vorstand !*)

Ergebenstgefertigter ist tief gerührt und innig er- 
griffen von der so hochwichtigen Mittheilung des Wohl- 
löblichen Vorstandes, dass meine Wenigkeit des Glückes 
tbeilhaftig geworden, von der höchstachtbaren und 
schätzenswerthen Cultus-Gemeinde zu Altofen, die j 
eine hervoragende Stellung unter den Gemeinden Israels 1 
einnimmt, zum Rabbiner gewählt zu werden. Der 
Moment, in dem mir ihre unschätzbare Zuschrift in die Hand 
kam, gehört zu den wenigen hellen Lichtpunkten meines 
kurzen Lebens und der elektrische Strom heiliger Begeis- 
terung, der, wie Sie zu schildern belieben, durch alle 
(Hieder der würdigen Gemeinde fuhr, hat auch in meinem 
li rzen die Pulse der Erhebung in starke Bewegungen 
g. setzt. Ja, meine Aufregung ist so gross, dass ich kaum 
d s rechte Wort finde, womit ich ausdrücken könnte die 
*' fühle, welche meine Seele durchzittern, bei dem Go- 
d׳u1ken, an die schwere Aufgabe, deren Lösung mir über- 
wesen wird und an die hehren Pflichten, die Gottes 
"■ :se und gütige Vorsehung auf meine Schulter zu legen
I •blossen zu haben scheint; denn die 6 jährige öffent-
II he Wirksamkeit, die mir zur Seite steht, verleiht mir 
'1 nöthige Amtserfahrung, um zu übersehen das ganze 
 -ich von Schwierigkeiten, die der so lange brachgele״’!
- •e Boden meiner anzutretenden neuen Laufbahn mir 
bieten werde. Es ist aber auch meine Absicht nicht hier 
den Regungen meines Herzens Ausdruk zu geben, nur

aufrichtigen warmen Dank, den ich tiefinnig fühle 
'11 ich in Worte kleiden und den wohllöblichen Vor- 

s' ■1d als die ganze würdige Gemeinde versichern, dass 
1 h zu würdigen weiss das unschätzbare Vertrauen, dessen 
i' h mich von ihrer Seite zu erfreuen die Ehre habe, 

ptangen Sie meine geehrtesten Herren, die Versiehe- 
*) Anlässlich der Neubesetzung des Altofner Rabbinatssitzes, 

dürfte dieser Brief, den Oberrabb. M. Hirsch bei seiner Aufnahme 
a״ die Gemeinde gerichtet hat, und die ein Freund unseres Blattes, Herr 
1 E. uns zur Verfügung stellte, von besonderem Interesse sein. D. R.

rung, dass so wie ich zeitlebens nicht aufhören werde 
Preis und Lob zu sprechen meinem Horte, dem ewigen 
Gott Israel für die Gunst und Gewogenheit, die er mich 
finden liess in seiner heiligen Gemeinde zu Altofen, 
ebenso werde ich ohne Unterlass bis an meines Daseins 
Ende dankerfüllt eingedenk sein des liebreichen Entgegen- 
kommens, dessen ich von Ihnen gewürdigt zu werden 
das ausgezeichnete Glück habe. .Ja das Denken meines 
Geistes, die Gefühle meines Herzens, die Anstrengung 
meiner Kraft weihe ich der Gemeinde, die mir nun ihr für 
Gott und seinen heiligen Glauben, für Thora und ihre Ver- 
herrlichung begeistertes Herz in so treuer ehrenvoller 
Zuneigung erschliesst. Und von dem allgütigen weisen 
Lenker unserer Geschick erflehe ich mir für die Zukunft 
Weisheit und Einsicht, Geist und Kraft, auf dass der 
heilige ernste Wille, der mir innewohnt und der glühende 
Eifer, der mich beseelt und der durch die mir von Ihnen 
bewiesene ausgezeichnete Ehre, die nur eine Mahnung 
für mich ist, mein dem Lernen und Lehren der Thora 
gewidmetes Streben zu verdoppeln, ins Unendliche sich 
gesteigert, in Heil und Segen bringenden Thaten, Gestalt 
und Leben begleitet werden mögen. Er, der allver- 
mögende Gott, erhalto mir nur die einstimmige Neigung 
und die ungetheilte Anhänglichkeit der höchst acht- 
baren Gemeinde, damit es so uns gelingen könne das 
Erbe Israels, die heilige Thora in uns und uns in ihr zu 
erhalten, sie zu hüten und zu vertheidigen und sie wieder 
als heiliges Erbe unsern Nachkommen zu überliefern und 
es uns gegönnt sei, dem nivellirenden und verflachenden 
Geist der falschen Aufklärung kräftiglich entgegen zu 
arbeiten, auf dass nicht der Brand das Allerheiligste an- 
greife und Israels kostbarsten Besitz verzehre.

Er, der Allgütige, lasse dem Wohllöblichen Vorstande 
und der würdigen Cultus-Gemeinde Altofens seine huld- 
reichste Gnade angedeihen, so wie sie mir dem jungen 
und geringen Diener der Religion, Wohlgefallen und Ge- 
wogenheit zuwendet, אמת אות ל' נתתם כאש־ חשד עמכם ד' יעשה . 
Eines Wohllöblichen Cultus-Vorstandes, Tisza-Beö den 
11. Tamus 19. Juni 5621 in tiefster Hochachtung und 
aufrichtiger Verehrung

ergebener Diener 
M. Hirsch, Oberrabbiner.

Chronik.
Die nächste Nummer erscheint wieder regelmässig am I. 

September. Die Administration.
*** Gemischte Ehen zwischen Juden und Christen in Un- 

garn wurden vom 1. Januar bis 1. Juni 46(1 geschlossen. In 
194 Fällen war der Bräutigam christlicher, in« 260 Fällen 
jüd. Confession.

*.*  Enterich Ulmann de Erenyi, eine in der Haupt- 
stadt ebenso angesehene, wie beliebte Persönlichkeit 
wurde im Alter von 52 Jahren, am 8. d. M. vom Tode 
ereilt. Sein Dahinscheiden wird von seiner Gattin und 3 
Kindern, von einer hochangesehenen Verwandtschaft, von 
zahlreichen Freunden und Verehrern innig betrauert. Der 
hochangesehene hauptstädt. Advocat Dr. Alex v. Ullmann, 
sowie der Director der Dampfschifffahrgesellschaft verlieren 
dem Verblichenen den geliebten Bruder. Zahlreiche Kör- 
in perschaften, Vereine, grossangelegte Industrieunterneh- 
mutigen, denen der Verstorbene als Leiter oder als ein- 
flussreiches Mitglied angehörte, bedauern in ihm den Mann 
von Character, uneigennützigster Hingabe und tüchtiger 
Geschäftskenntniss.
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Die Leiche wurde unter grosser Theilnahme im 
Kerepeser Friedhöfe zu Grabe getragen. Schon lange vor 
der für das Leichenbegängniss angesetzten Stunde hatten 
sich im Leichenbause des Friedhofes überaus zahlreiche 
Trauergäste, darunter die hervorragendsten Vertreter der 
Kaufmannschaft, die Directoren der ersten Banken, \ er- 
kelirs- und Industrieunternehmungen ect., eingefunden, 
um dem Verblichenen das letzte Geleite zu geben. Nach- 
dem unter der Leitung des Oberkantors Professor Laza- 
rus mehrere Trauergesänge abgesungen worden, würdigte 
Rabbiner Dr. Kohn in ergreifenden Worten die Herzens- 
güte und den Wohlthätigkeitssinn des Verblichenen, wo- 
rauf die irdischen Ueberreste des so früh Verstorbenen 
zur ewigen Ruhe bestattet wurden. Möge die schweige- 
troffene Familie Trost finden in der Theilnahme, die ihr 
von allen Seiten gezollt wird.

V D1-. Bernhard Levy hier, der als Korrespondent aus- 
wärtiger Blätter und Professor der französischen Sprache 
bekannt war, ist am 10. d. M. gelegentlich eines Besn- 
dies bei seiner in Gross-Becskerek verheiratheten Tocli- 
ter im 59• Lebensjahre eines plötzlichen Todes gestorben. 
Dr. Levy, der eine Witwe und fünf Kinder hinterlässt, 
hat seinerzeit eine politische Mission im Interesse der 
marokkanischen Juden durchgeführt. Wie sehr er nament- 
lieh in französischen Kreisen geschätzt war, beweist unter 
Anderem das Freundscliaftsverhältniss Freyeinet’s, der ihn 
noch bis in die jüngste Zeit mit seiner Karte aufsuchte.

*** Rabbinerinstallation in Altofen. Der Tempel der 
ältesten jüdischen Gemeinde Ungarns, Altofen, war am 
11. d. M. der Schauplatz einer erhebenden Feier. Da- 
selbst fand die Installation des neuerwählten Rabbiners 
Elias Adler statt, welcher aus Kun-Felegyhäza nach 
Altofen berufen wurde. Die schöne Feier nahm folgen- 
den Verlauf:

Um halb 4 Uhr Nachmittags wurde der neue Rah- 
biner von einer Deputation vom ״Hotel London“ abgeholt, 
wo ihn Dr. Rakonicz begrüsste. Gefolgt von einer langen 
Wagenreihe fuhr der Rabbiner nach Altofen, zur Stätte 
seines neuen Wirkens. Im Tempelhofe empfing ihn die , 
daselbst angesammelte Menge mit stürmischen Eljenrufen. I 
Nachdem der Präsident der isr. Gemeinde, Fabriksdirector 
Samuel Ehrlich, an den Rabbi eine herzliclio Begrüssungs | 
ansprache gerichtet hatte, wurde dieser in den Tempel 
geleitet. Nach einem vom Tempelchor unter Leitung des 
Oberkantors L. Blumenkranz intonirten Choral übergab 
in altherkömmlicher Weise Rabbinatsstellvertreter P. Oest- 
reicher dem neuen Rabbiner die Kanzel, worauf Rabbiner 
Adler vor dem dichtgedrängten andächtigen Auditorium 
eine schwungvolle Antrittsrede hielt. Der Rabbiner hob in 
seiner von patriotischem Geiste getragen Rede hervor, dass 
er hauptsächlich auf die Pflege der Liebe zu König und 
Vaterland, auf dio Erhaltung der Gottesfurcht, des Friedens 
und der Toleranz bedacht sein werde. Mit einem Gebete für 
den König, für die Nation, die IIauptstadt und die Gemeinde 
schloss der Rabbi seine wirkungsvolle Rede. Nach dem 
Gottesdienste fand in der Wohnung des Rabbiners der 
Empfang der einzelnen Deputationen statt. Unter anderen 
erschienen: Die Bezirksvorstehung des III. Bezirkes, der 
Bürgerklub des II. Bezirkes. Deputationen der isr. Ge- 
meinden von Pest, Ofen, Neupest, Kun-Felegyhäza, Paks 
ect., die Rabbiner Fr. Kayserling, Dr. Goldberger und 
Dr. Venezianer, eine Deputation der Altofner reformirten 
Gemeinde unter Führung ihres Seelsorgers Varga, eine 
Deputation der Schiffswerfte, mehrerer anderer Fabriken 
und zahlreicher Vereine. Abends um halb 8 Uhr landein 
animirtes Banket statt.

* ‘ Babbiner-Installation. Aus Tirnau schreibt man: 
In der*  hiesigen israelitischen Kultusgemeinde fand am 
9. d. M. die feierliche Installation Sr. Ehrw. des Henn 
Rabbiners Maximilian Stein aus Török-Szent-Miklös sta: 
Eine Ehrendeputation fuhr dem Rabbiner bis Galant;! 
entgegen. Eino zweite Deputation mit Präses Messirn.11• 
nelfst" einem zahlreichen Publikum empfing ihn u!n 
4 Uhr Nachmittags im hiesigen Bahnhofe. In Ian . ■ 
M agenreihe bewegte sich der Zug durch die Stadl zm״ 
Tempel, wo die Begrüssungsansprachen stattfandon. Die 
in ungarischer und deutscher Sprache gehaltene Antritts- 
rede war ein Meisterswerk du• Rhetorik und wurde mit 
grossem Beifall aufgenommen. Die hiesigen Beliörd n 
und Konfessionen waren zahlreich vertreten. Die I־. .;>!• 
schloss mit einem Banket•

Das Programm .Jungisraels von Dr. S. Stern, Saatz, 
betitelt sich eine Brochure die den Zweck hat für die I n t- 
schriftliche Partei im Judenthum ein Programm les׳zu- 
stel'en, die Mittel zu bezeichnen, mit denen sie der Auf- 
gab des Judentliums gerecht werden, seine Mission er- 
füllen könne. Die mit grosser Verve und wahrhafter Be- 
geisterung geschriebene Brochure wendet sich gegen 
Alles, was das Judenthum hindert Weltreligion zu wer- 
den. Der geehrte Verfasser vergisst nur, dass durch die 
Loslösung von allen Äusserlichkeiten eine solche Religion 
sich zur Philosophie vergeistigt die eo ipso, keine Aussicht 
hat Weltreligion zu werden. Wir kommen noch darauf 
zurück.

*** Die Volkspartei und ihre Organe erheben des 
Oeftern gegen den Vorwurf Einsprache, dass sie eonfos- 
sionelle Hetzen treiben, sie wollen nur, wie sie sich aus- 
drücken, die Rechte der Katholiken schützen und sie vor 
Nachtheilen bewahren.

Doch nimmt sich die Presse der Volkspartei, oder 
nennen wir sie beim rechten Namen, den sie sorgfältig 
umgeht, weil sie sich seiner schämt, dio antisemitische 
Presse auch der christlichen Hunde an. Der Hund 
eines Juden hatte nämlich die ״bodenlose Frechheit“ 
den christlichen und blaublütigen Hund des Prinzen R dzi- 
will, den derselbe geruhte auf seinen eigenen prinzlivhen 
Armen zu tragen, im Momente, da dieser ihn auf die Erde 
stellte ganz kamaradschaftlich zu beschnuppern, al- ob 
es gar keine Prinzenhunde, sondern nur ganz civile Hunde 
geben würde. Nun aber empörte sich das christliche und 
blaue Blut des Prinzen Radziwill gegen eine solche 
Voraussetzung und er überschüttete den überras• iten 
Besitzer des gewöhnlichen, des Christenthums e1 nso 
wie der Prinzlichkeit entbehrenden Hundes mit den ge- 
meinsten Invektiven — die ihm als mit Stalljungen I ufig 
verkehrenden Kavalier naturgemäss nicht fremd sii.

Der Beleidigte klagte den Prinzen, der sich iem 
Richterspruch durch schleunige Abreise entzog.

Dieser prinzliche Hund hat nun einen warmen \ er- 
theidiger im ״Fejerm. Naplo“ gefunden, das es hü' 
selbstverständlich hält, wenn Hunde und Prinzei: die 
Reception nicht respectiren.

Diese Geschichte, die keineswegs der Komik ent -Irrt, 
ist wenigstens wahr, das Blatt wimmelt aber von an ׳’ ״זי  
erlogenen und erdichteten Berichten, bei denen ״Gul1-!׳ein 
Szämi“ die grösste Rolle spielt.

Dass diese gelungene und so rasch populär gewor- 
; dene Figur geschaffen wurde, das sollten die antisemiti- 

sein n Organe, wie ״Alkotmäny“, ״Fcjerm. Naplo“, • 
Allam“ etc. dem Juden Kövessi besonders danken. <i >111 
was würden diese Blätter, denen der Himmel inlolge 
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ihrer Geistesarmuth ganz sicher ist und die wahrschein- 
lieh nur deshalb so mutliig darauf lossündigen, tliun, ohne 
Goldstein Szämi.

Wie könnten denn die geistvollen Variationen 
 Goldstein Szämi dies״ ,“Goldstein Szämi auf dem Lande״
und Goldstein Szämi das“ erdacht und zu Tage gefördert 
worden.

Kein Tag vergeht ohne einen gemeinen Angriff auf 
die Juden zu bringen, da wird das Berliner ״Volk“, das 
Stöckerischen Parteiblatt für die Schlechtigkeit der Juden 
und die Güte der Volkspartei angefühlt; da wird der ge- 
ringste Fehler, sowie das grösste Verbrechen stets dem 
Juden in die Schuhe geschoben und die Ehrenmänner 
entrüsten sieh nicht darüber, dass das Böse geschehen, 
sondern dass ein Jude auch einmal ein Unrecht begeht, 
für das die Herren von der antisemitischen Kouleur allei- 
niges Privilegium haben, welches sie auch nur zu häufig 
in Anspruch nehmen. Von den Niederlagen der Partei 
wird natürlich geschwiegen, die in andern Blättern er- 
schienen Berichte, für Lügen der ,.Judenpresse“ ausge- 
geben.

Wohl das Höchste an Frechheit leistet aber das 
 -Alkotmäny“ in seiner jüngsten Nummer, worin es er״
klärt, die ״Judenpresse“ solle ja nicht wagen den Erz- 
herzog Josef wegen des angeblich von Sr. Hoheit an die 
volksparteiliche Versammlung abgeschickten Telegrammes 
anzugreifen.

Weiter geht die Frechheit nicht. Das ״Alk.“ möge 
doch, den jüdischen oder blos liberalen Journalisten in 
l'ngarn nennen, der wegen Majestätsbeleidigung verur- 
1 heilt wurde, während die Zahl der clericalen Scribler 
ä la Lepsenyi, Szemnecz ect., die sich der Majestätsbelei- 
digung schuldig machten, eine stattliche ist.

Da wir Juden nicht in Majestätbeleidigung arbeiten, 
so würden wir auch Sr. Hoheit, dem Erzherzog Josef, 
die schuldige Ehrfurcht nicht versagen, selbst wenn Se. 
Hoheit wirklich mit der Volkspartei sympathisiron sollte, 
was wir in Anbetracht der hohen geistigen Gaben, wie 
des grossen Herzens, die dieses edle Glied des Herrscher- 
hauses auszeichnen, nicht vorausetzen können. Um das 
zu glauben, müsste man uns schon nut ganz andern Be- 
weisen als mit einem Telegramme kommen, das auf 
allgemein gehaltene Ausdrücke einer geheuchelten Loya- 
lität mit Höflichkeiten antwortet.

*** Trauung. Am 2. d. M. fand im israel. Tempel 
in derTabakgasse die Trauung des sich allgemeiner Beliebt- 
beit und Achtung erfreuenden Schuldirectors Abraham 
Stern mit Frau Bertha Ullmann in Gegenwart eines 
distinguirten Publikums statt. Mögen die warmen, autrich 
tigen Glückswünsche,die dem Paare von allen Seiten zu theil 
wurden, sich an ihm in reichstem Masse erfüllen.

*** Ilie israel Gemeinde in Szegedin hat den Bau 
einer neuen Synagoge und eines Gemeindehauses be- 
schl ssen. Die Verträge sind bereits unterfertigt- Mit 
dem Baue des letztem wird im Herbste, mit dem dm■ Syna- 
goge im nächsten Jahre begonnen werden.

*,*  Ueber den Niedergang des Antisemitismus aussert 
sich die ■Kölnische Volkszeitung“, wie folgt: ,.Der Anti- 
semitismus scheint wieder einmal in einer seiner nicht 
gerade seltenen ״Krisen“ zu sein. Aus seinem eigenen 
Lager kommen Stimmen über die ״trostlosen Zustande , 
so verzweifelt und entrüstet, dass man kaum begreift, wie 
die antisemitische Partei überhaupt noch so lange zusam- 
incnhalten konnte. Der Antisemitismus hat von vorn 
herein laboriert an der Methode und an den Personen. 
Sobald ei׳ als eigene Partei auftrat, war schon sein eigent

liches Element das, was der Berliner ״Radau" nennt. 
Masslose Angriffe auf die Juden in Volksversammlungen 
und in der Presse, wüstes Geschimpfe und unterschied- 
loses Schmähen und Verhöhnen aller Jud n und alles 
Jüdischen waren seine Zugmittel. Selbst die religiösen 
Gefühle der Christen wurden nicht geschont, wenn es 
galt, den Juden eines auszuwischen. Was die Antisemiten 
aber eigentlich wollten, darüber war nie rechte Klarheit 
zu gewinnen, wenigstens gab es da so viele Köpfe wie 
Meinungen. Die einen wollten sämmtliche Juden auswei- 
sen und nach Palästina verfrachten, die Andern sie von 
allen Aemtern u. s. w. ausschliessen und sie unter ein 
besonderes Recht stellen, andere wollten sie nur aus be- 
stimmten Erwerbs- und Berufszweigen insoweit zurück- 
drängen, als sie darin einen ihrer Gesammtzahl nicht 
mehr entsprechenden Procentsatz einnehmen, wieder an- 
dere wollten nur die Gesetzgebung so ändern, dass dia 
Christen besser geschützt seien gegen jüdische Geschäfts- 
praktiken und durch Aufmunterung des Selbstgefühles 
der Christen diese sich von den Juden emancipieren lassen 
und die Juden zu ״etwas mehr Bescheidenheit“ zwingen. 
Von den Männern, die sich a 1 die Spitze der Bewegung 
stellten, sind bereits viele wieder verschwunden, andere 
werden nächstens verschwinden. Eine grosse Anzahl der 
Hauptlärmmacher waren blosse Geschäfts• Antisemiten. 
Frieden hat nie bestanden. Schon als sie ein paar Reichs- 
tagsmandate erobert hatten, zählen sie so viele Fractionen 
wie Abgeordnete. Keiner wollte sich dem andern unter- 
ordnen, jeder strebte für sich nach Volksgunst, und wenn 
er glaubte, dies am besten durch Angriffe auf den andern 
erreichen zu können, so grill' er ihn an. Wiederholt wurde 
Friede geschlossen : auf Einigungscongressen schien alles 
wohlgeordnet zu sein, aber am fol. enden Tage brach der 
Streit wieder aus. Um sich den Anschein zu geben, als 
sei sie nicht blo-s negativ, gab die ״vereinigte“, Partei 
sich schliesslich den Namen ״I teutsch-sociale Reformpartei." 
Als solche ging sie mit 16 Mitgliedern aus den Wahlen 
von 1893 hervor. Aber diese Wahlen bildeten den Höhepunkt 
ihres Glückes. Ihre Leistungen im Parlamente beschränkten 
sich jedoch auf Radaureden und auf einige meist un• 
durchführbare oder aussichtslose Initiativ-Anträge, wie 
Verbot der Juden-Einwanderung, Aufhebung des Impf- 
Zwanges 11. a. In ihrer ganzen Leistungsunfähigkeit hat die 
Fraction sich am Schluss der eben beendeten Reichs- 
tagssitzung gezeigt Diese vorgebliche Mittelstandspartei 
hat nicht, einen einzigen Gedanken, geschweige denn An- 
trag zu Gunsten des Mittelstandes bei Berathung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches zu Tage gefördert. Die ganzen 
zwei Anträge, die sie in der Commission ■zusammen- 
stoppelten“, vertraten die Interessen von Grossindustri- 
eilen und Wucherern. Der Radau-Antisemitismus hat seine 
besten Tage längst hinter sich und die antisemitischen 
Leistungen der Fraction in den letzten Jahren werden 
kaum zur Hebung seines Ansehens im Lande beigetragon 
haben. Wir glauben nicht, dass Ahlwardt heute noch 
von zwei Wahlkreisen zugleich in den Reichstag ge- 
wählt würde Bekanntlich haben die Antisemiten gegen- 
über dem Freisinn und dem sonstigen Liberalismus, als 
dessen erbitte t te Gegner sie sich aufspielten, so gut 

! wie nichts auszurichten vermocht, sondern ihre Mandate 
! meist den Conservativen, mit denen sie gesinnungsver- 
1 wandt sein wollten, abgenommen, wenn sie selbst dazu 
1 nicht im Stande waren, haben sie dazu mitgeholfen, dass 
I Freisinnige sie ihnen nahmen, der Radau-Antiseuiitismus 
I hat sich selbst zu Grunde gerichtet und hat schwerlich

Aussicht, je wieder emporzukommen.“
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*** Der Psychiater Professor Mendel wurde, wie 
aus Berlin telegraphisch berichtet wird, nach Petersburg 
zur Consultation bei einer sehr hochstehenden Person be- 
rufen. Da Mendel Jude ist, wurden die bestehenden 
Passschwierigkeiten telegraphisch behoben Zugleich wur- 
den telegraphisch 0000 Rubel Honorar angewiesen.

*** Der ״Daily Clironicle“ bringt in einer seiner 
jüngsten Nummern folgende Notiz: Es ist sehr wahr- 
scheinlich, dass Baron Ferdinand Rothschild den Trans- 
vaal Volksraad dahin beeinflusst hat, den Vorkauf von 
Branntwein an die Schwarzen zu verbieten. Als nämlich 
Baron Rothschild im vorigen Jahre von seiner Reise aus 
Südafrika zurück kehrte, äussert er sich an massgebender 
Stelle mit gr sser Missbilligung darüber, dass während in 
Kimberley zum Segen der Schwarzen der Verkauf des 
Branntweins untersagt war, sie in Johanne bürg soviel 
Schnaps bekamen, als sie nur wollten. ״Auf Johannes- 
bürg־‘, sagte Baron Rothschild, ״lastet der Fluch, dass 
die Schwarzen riesige Quantitäten eines scheusslichen 
alkoholischen Getränkes vertilgen, das unter den Namen 
Kaffirschnaps in den Handel kommt und sie vergiftet und 
halb wahnsinnig macht — Als der Baron nun um 
seine Mein: ung über das Vorgehen des Transvaal Volks- 
rad befragt wurde, lobte er dasselbe auf’s Wärmste“.

 Mr. F. D Mocatta hat dem Jews Co'lege ein ״,*
kostbares Geschenk gemacht. Er hat aus der Verlassen- 
schäft des verstorbenen Baron Julian Goldsmid das be- 
rühmte historische Gemälde von S. A. Hart erstanden, 
das die Conferenz zwischen Menasseli ben Israel und 
Cromwell behufs Wiederzulassung der Juden in England 
zum Gegenstände hat

Df- Graby und Heine Edmond de Goncourt war 
ein glühender Verehrer Heine’s; in jedem einzeln Bande 
d׳>s ״Journal“ der beiden Brüder Jules und Edmond 
kommt Heine’s Name öfter vor. Im letzten Bande, der 
erst vor einigen Monaten erschien, erzählt Ed . ond de 
Goncourt einen Vorfall aus Heine’s Leben, der sehr 
wenig bekannt sein dürfte 1837 litt Heine an Augen- 
schwäche, die sehr ernst zu werden drohte. Es f ind bei 
Sichel ein Concilium statt, welchem auch ein ungarischer 
Augenarzt Dr. Gruby zugezogen wurde Dieser erklärte 
die Augenkrankheit als die Folge einer beginnenden 
Rückenmarkslähmung. Aber die anderen Aerzte und Heine 
selbst hielten die Diagnose für falsch-Zwölf Jahre später 
wurde derselbe Dr. Gruby zu Heine gerufen: der Arme 
lag auf dem Boden, auf einem Teppich ausgestreckt ; er 
konnte sich kaum bewegen. Die Rückenmarkslähmung 
hatte den Organismus ergriffen, ärztliche Hilfe, die viel- 
leicht früher genützt hätte, war nun vergebens. Nachdem 
Gruby ihn gründlich untersucht hatte, fragte Heine: 
 ,Wird es noch lange dauern?" worauf Gruby antwortete״
es könnte noch Jahre währen. ..Sagen Sie es nur nicht 
meiner Frau", bat Heine. — Sein Humor verliess den 
Dichter auch nicht in jener traurigen Stunde. Gruby 
wollte die Stärke seiner Gesichtsmuskeln erproben und 
fragte Heine, ob er im Stande sei, zu zischen. ״Nein“, 
erwiderte der kranke Dichter, indem er mit den Fingern 
seine gelähmten Augenlider in die Höhe hob. ״nicht ein- 
mal, wenn ich Scribe’s bestes Drama sähe!“

*** Israeliten von Rnin&nien. Ein Correspondcnt der 
 n die ׳Alliance“ in Bukarest, stellt in einem Schreib״
Dispositionen der rumänischen Regierung gegenüber den 
Juden, namentlich in der ernsten Frage des Unterrichts 
jüdischer Kinder, ins grellste Licht.

 Das Unterrichtsgesetz vom Jahre 1893, wie auch״
dasjenige, welches jetzt von den Kammern angenommen 

wurde, schreibt vor, dass das Unterrichtsministerium alle 
I Jahre’einen Beamten in diejenigen Schulen zu entsenden 
 habe, die nicht vom Staate erhalten werden, um die ׳

Zöglinge dieser Anstalten einer Prüfung zu unterzeichnen. 
Das Attest, welches er ihnen ausstellt, gestattet den 
Kindern sich bei den öffentlichen Schulen zu melden, 
um daselbst in einer correspondirendcn Classo untcrge 
bracht zu werden. Dieser Abgeordnete wird 20 Frcs. für 
jedes Attest zu erhalten haben.

Da die jüdischen Schulen fast ausschliesslich von 
armen Kindern besucht werden, hatte der frühere Unter- 
richtsminister darein gewilligt, diese Prüfungstaxe um ein 
Bedeutendes herabzumindern. So geschah es, dass in 
den beiden jüdischen Schulen von Bukarest, die etwa 
70 Zöglinge zählen, die Besoldung der Delegirten von 
14,000 Frcs. auf 800 herabgesetzt wurde.

In diesem Jahr kanten wir um die nämliche Vor- 
günstigung ein, und waren um so sicherer, dieselbe zu er- 
reichen, als sie uns zwei Jahre hindurch gewährt worden 
war. Ich füge hinzu, dass cs in den neuen, vom jetzigen 
Minister infolge des neuen Schulgesetzes ausgearbeiteten 
Bestimmungen ausdrücklich heisst, dass das theilwoise 
oder auch gänzliche Fortlassen dieser Taxe denjenigen 
Schulen gewährt werden könne, die durch Geschenke 
und Beiträge erhalten würden, und in denen das Schul- 
geld gering oder überhaupt nicht vorhanden ist. Unsere 
Schulen gehören in diese Kategorie, wie dies ein jeder 
weiss-

Der Minister Pani wies unsere Eingabe ausdrücklich 
zurück und liess uns mittheilen, dass er nur dann einen 
Prüfnngsbcamten in unsere Schulen schicken würde, wenn 
wir ihm im voraus 20 Frs. für jeden zu prüfenden Schüler, 
01• sei nun arm oder reich hinterlegen, dass der Artikel 
der Bestimmung, der eine mögliche Herabminderung der 
Taxe für einige Schulen in Aussicht stellt, nur auf Kin- 
der von Rumänen Anwendung findet, und die Juden als 
solche nicht angesehen werden können•

Da es nicht gut möglich ist, diese bedeutende Summo 
aufzubringen, seheh wir uns genöthigt, auf die Prüfung 
für unsere Zöglinge zu verzichten.

Dieser Beschluss wurde auch don anderen Gemein- 
den mitgetheilt, die eine ähnliche Eingabe eingoreicht 
hatten.

So wären denn die jüdischen Kinder in dio Un- 
möglichkeit versetzt, sich auch nur in einer öffentlichen 
Schule vorzustellen. Und dies gerade ist es, was der Minis- 
te anstrebt. Die jüdischen Kinder sollen nicht in dio 
staatlichen Schulen aufgenommen werden.

*** Haman-Pobodenoszef äusserte sich zu dem ihn 
interviewenden Berichterstatter der »N Fr. Presse• über 
die russischen Juden und seine Stellungsnahme zur Ju- 
denfrage folgendermassen :

 Ich habe, als die Judenfrage bei uns spielte, aus״
allen Weltgcgenden Briefe erhalten, aus Deutschland, 
Frankreich, England, Amerika, selbst aus Australien I 
Man bedrohte, man beschimpfte mich. Ein Mann schrieb 
mit Angabe seines Namens und seiner Adresse, man 
werde mich tödten, wenn ich in meiner Verfolgungswuth 
nicht innehalte. Ich erkläre Ihnen nun: Ich bin nicht 
Schuld an dem Vorgehen gegen die Juden in Russland. 
Ich habe Freunde unter den Juden, es giebt viele unter 
ihnen, die mich genau kennen und die das wissen. Mir 
kommt es nicht in den Sinn, die Anhänger einer Religion 
zu ächten! Welcher religiöse und wirklich gläubige 
Mensch könnte das?! Die Judenfrage in Russland ist 
nicht leicht zu beurtheilen, sie ist eine der complicir- 
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testen der Welt. Sie hat keinen religiösen, sondern viel- 
mehr einen sozialpolitischen Charakter. Wir haben die 
Judenfrage von den Polen als schlechtes Erbstück, als 
eine Art Inventar übernommen. Die Polen, ausserstande, 
durch ihre aristokratische Misswirtschaft ein Bürgerthum 
zu bilden, liessen dio Juden an seine Stelle treten, aber 
Adel und Juden haben sich gegenseitig gleich schlecht 
beeinflusst, dadurch ist ein lypus von Juden entstanden, 
der nicht mit dem der Juden anderer vorgeschrittener 
Länder verglichen werden kann. Dies führte auf dem 
I ande zu bedauerlichen Missständen und Missbräuchen, 
dies förderte in den Städten die Thcilnahme jüdischer 
Studenten an den garstigsten Umtrieben. Der Staat war 
genöthigt, in irgend einer Weise einzuschreiten. Was er 
iliun wollte — nämlich die Aufrechterhaltung der gesetz- 
liehen Bestimmungen sichern — war Aehnliches, wie das, 
was man im freien Amerika gegen die Chinesen ausge- 
führt hat. Nicht mehr. Ja noch weniger! Ein Racenkampf 
lag uns fern. Den anständigen, den gebildeten Juden geht 
es bei uns gut und wird es immer gut gehen. Als man 
die entscheidenden Massnahmen traf, schrieb mir der ver- 
storbene Baron Hirsch: ״Ich biete Russland 50 Millionen 
zum Ausbaue seiner Eisenbahnen, wenn Sie in Ihrem 
Bedrückungsplane gegen die Juden einhalten!•‘ Ich wies 
ihn an die Regierung und stellte ihm meine Auflassung 
der Frage dar. Ich konnte ihn nicht abge.-tossen haben, 
denn er setzte die Correspondenz noch länger fort. Eines 
Tages erk ärte er, er wolle eine Million für einen wohl- 
thatigen Zweck widmen. Ich rieth ihm, diese Summe dem 
[ledigen Synod zur Verfügung zu stellen, damit dieser 
für das Geld Schulen gründe. Das that er auch. Sehen 
Sie, Hirsch war ein Jude, der mich mit der Zeit näher 
kennen lernte, und er stimmte gewiss nicht in das allge- 
meine Geschrei gegen mich ein, in dem so viel Lüge und 
\ erleumdung und, so viel bewusster und unbewusster 
Irithum enthalten ist.“

Ein neuerlicher, unnöthiger Beweis für den Edel- 
inulh des sei. Baron Hirsch, ein klassischer Beweis, wie 
der Böse sich selbst ein Auge ausstechen lässt, nur da- 
mit der andere beido verliere. Wie viel Glück und Wohl- 
stand wäre :tus den 50 Millionen für Russland entsprossen, 
wenn l’obodenoszef den hochherzigen Antrag acceptirt 
hatte. Und ein solcher Landesvei rath bleibt unbestraft.

*** Taganrog. Die hiesige offizielle Zeitung bringt 
folgende Schilderung des Lebenslaufes eines jüdischen 

 iven. Chaim Zaitschikoff wurde mit 10 Jahren den ׳1
I Hern entrissen und in die Soldatenschule gesteckt. 

1 Jahr später wurde er dem Regimente Brodino inkor- 
I ׳ irt, welches den Dienst in den innern Gemächern des 
Kaisers Nikolaus zu versehen hatte. Zaitschikoff hatte 
" lederholentlich die Nachtwache bei diesem Zaren und 
v. tirde mehrmals von demselben seiner guten Haltung 
1 ■her ausgezeichnet. Er besitzt folgende Orden: Für 20 
•I dire tadelfreier Dienstzeit den St. Annen-Orden, die 
- ■idene St. Wladimirs-.Modaille für eine Lebensrettung,

• hm mit eigener Lebensgefahr gelungen war, den
' ditarischen Orden von St. Georg für besondere Tapfer-

1 bei Sebastopol, en lieh ein besonderes Dekret, welches 
ine Ernennung für die in der Schlacht an der Alma er- 

' icsene Tapferkeit enthält. Dieses letztere Dekret ist 
ich folgenden Vorfall veranlasst. In der Schlacht an 
1' Alina suchte Fürst Gortschakoff einen Freiwilligen, 
1 eine wichtige Botschaft mit Gefahr seines Lebens 

'iich den Kugelregen der Feinde zu tragen hatte. Zait- 
hikoff war der erste, der sich meldete, er führte den 

Auftrag glücklich durch und erhielt von Gortschakoff die

Ernennung zum Unteroffizier, von dem Czaren ein ehren- 
volles Dekret, und ein« lebenslängliche Pension. Er ist 
jetzt 76 .Jahre alt.

 In den II rscirsrhen Kolonien in Argentinien sind ♦,״
■ die Schulen bekanntlich von der ״Alliance Israelite Uni- 

verseile" eingerichtet. In dem Dorfe Clara nun hat der 
Direktor der dortigen Allianceschule, M. Sabah, den 
Unterricht in der Agrikultur in den Lehrplan eingefügt 
und die jungen Schüler zeigen einen ganz besonderen 
Eifer in diesem neuen Fache. Eine derartige Erweiterung 
des Lehrplans ist sicher für eine Dorfschule mit Freuden 
zu begrüssen.

Juden als Nordpolfahrer.
Die, wenn auch derzeit noch wenig beglaubigten 

sensationellen Erfolge des Norwegers Frithjof Nansen auf 
dem Gebiete der Polarforschung haben die arktische 
Wissenschaft wiede • lür eine Zeit lang in den Vorder- 
gründ des allgemeinen Interesses gestellt. Ueber Juden 
als Nordpolfnhrer finden wir in den Berliner .Mittheilvngen 
aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus“ folgende 
1 taten:

Schon im XVI. Jahrhundert hatte der holländische 
Jude Plancius die Theorie vom offenen Polarmeere auf- 
gestellt, und durch diese den theorelbischen Grund zum 
Versuche der Nordostpassage und der Fahrten zum Pol 
geegt. 159(i schlossen einige reiche Amsterdamer Kauf- 
leute Geld zusammen und schickten Barentz mit sieben 
Schiffen, schwer mit Waaren beladen, in die Kara-See. 
An Bord befanden sich auch mehrere Juden, die als 
Dolmetscher bei den saracenischen Völkern dienen soll- 
ten, die man in Ostsibirien vermuthete. Das unglückliche 
Ende dieser Expedition ist bekannt. Spitzbergen wurde 
entdeckt, Novaja-Semlja umsegelt, aber die Schiffe wurden 
im Eise zerdrückt, der Führer starb, und nur zwölf Mann 
kehrten nach Europa zurück.

Fast an allen amerikanischen Polarexpeditionen der 
Neuzeit haben Juden theilgenommen. Unter Kane’s Be- 
gleitern im Smith-Sund 1853 befanden sieh die Juden 
Gary und Becher. Letzterer war einer der Theilnehmer 
jener verunklückten Schlittcnqartie, welche bei — 35" H. 
im Schnee begraben, geschwollen und verstört, unfähig 
zu sprechen, erstarrt und verhungert am 20 März liegen 
geblieben waren. Es wäre unmöglich gewesen, die Armen 
aufzufinden, wenn nicht eine kleine Freimauererflagge die 
Stelle bezeichnet hätte, an welcher die ' eute unter dem 
Schnee lebendig begraben waren.

August Sontag, im Jahre 1859 zweiter Director auf 
der Dudley-Sternwarte in Albany, opferte seine Stellung, 
um sich dem Dr. J. Hayes auf seiner Fahrt zum Nord- 
pol 1860 anzuschliessen. Auf einer Schlittenfahrt mit einem 
Eskimo fand er im December desselben Jahres im Altor 
von 28 Jahren bei Sorfalik, unterhalb Cap Alexander 
seinen Tod. Dr. Hayes ehrte das Andenken seines Ge- 
führten in folgender Grabschrift: ״In der traurigen Ein- 
samkeit der arktischen Wüste schläft unser Kamerad den 
Schlaf, der in dieser geplagten Welt kein Erwachen kennt, 
hier, wo keine liebenden Hände Blumen auf sein Grab 
streuen und keine Augen von Thränen sich trüben. Aber 
die sanften Sterne, die er im Leben so liebte, werden 
über ihn ewiges Todtenamt halten, und dio Winde wer- 
den über ihn jammern, und die Natur wird ihre gefröre- 
non Thränen ewig auf sein Grab fallen lassen.“

Und weil hier schon von einer Grabschrift die Rede 
ist, so sei auch des Nachrufes gedacht, den Adolf Greely
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dem Astronomen der Lady Franklin-Bay-Expedition 
1881 1884 Eduard Israel widmete. Diese Polarfahrt war
eine der unglücklichsten, denn zwei Drittel der '1 heil- 
nehme!• sind bei Cap Sabine elend verhungert, darunter 
auch Eduard Israel. Ucber diesen schreibt Greely wort- 
lieh: ״Israel war ein junger Mann von einigem Vermö- 
gen, graduirt an der Ann Arbor-Universität, ein vielver- 
sprechender Astronom, der eine Zukunft vor sich hatte. 
Sein Tod ging mir sehr nahe, denn während der langen 
Monate, da er mein Schlafgenosse war, hatten seine freund- 
liehen Worte dazu beigotragen, mich zu ermuthigen. Er 
hatte sich bei Jedermann beliebt gemacht, und bei Sabine 
nannten wir ihn oft unseren Benjamin. Seine Dienste 
waren sehr werth voll für unsere wissenschaftlichen Arbei- 
ten und Forschungsreisen. Beim Lesen des Bcgräbniss- 
formulares liess ich Alles weg, was seinen Religionsge- 
nossen anstössig sein konnte.“

Dass der Arzt der österreichisch ungarischen Polar 
expedition, 1872 bis 1874, Dr. Kepes, ein Jude war, ist 
bekannt. Ucber seine wichtigen und erfolgreichen Dienste 
als Arzt und Zoologe hat sich Payer in seinem populären 
Buche äusserst lobend ausgesprochen. Auch Hall und 
Narcs zählten Juden zu ihren Begleitern und wenn es 
unmöglich ist, Alle aufzuzählen, die als Polarfahrer ihr 
Leben gewagt und dabei Juden gewesen sind, so hat dies 
wohl darin seinen Grund, dass die Wissenschaft mit Recht 
nicht nach dem Glaubenskenntnisse fragt, sondern die 
Tüchtigkeit nimmt, wo sie zu finden ist.

Ungleich wichtige!׳ und in der Wissenschaft von bedeu- 
tenderom Werthe als alle die eben angeführten Bemühungen 
der gedachten Nordpolreisenden sind dio Forschungser- 
gebnisse eines aus Berlin stammenden jüdischen Ethno- 
graphen und Sprachforschers, Dr. F. Boas, der gegen- 
wärtig Professor der Carl-Universität zu Worcester, Mass, 
ist und eine ungewöhnlich umfangreiche wissenschaftliche 
Thätigkeit im Dienste des .Bureau of American Ethno- 
logy“ entfaltet. Boas verweilte drei volle Jahre unter den 
nördlichsten Eskimostämmen Amerikas und den Chinook- 
Indianern,*)  ergründete deren Sprachen, Sitten und Ge- 
bräuche und beschreibt sie wie noch Niemand vorher 
gründlichst, mit einer Sachkenntniss und Wissenschaftlich- 
keit, die unter allen Ethnographen der Welt ungetheilte 
Anerkennung findet. Die gewaltigen physischen Beschwer- 
den seiner Reisen schilderte er nur einmal, kurz und 
trocken. Für seine ausserordentlichen Erfolge zeuet auch 
der Umstand, dass Dank seinen Forschungen die Eskimos 
in den Vordergrund ethnographischer Behandlung gerückt 
erscheinen.

Srile Puffl.
Von Dr. F. S. Krauss.

Unter den serbischen Hajduken in Slavonien besieht 
eine alte Tradition, dass jeder Hajduk, d. h. Wegelagerer, 
der sich an einem Frauenzimmer, einem unmündigen 
Kinde oder dem einzigen Sohne seiner Eltern, oder an einem 
Juden tödtlich vergreife, längstens noch ein Jahr leben 
werde. Im Allgemeinen glaubt das Bauernvolk, dass der 
Fluch eines Juden in Erfüllung gehe. Wie so oft im 
Volksglauben, wirkte auch in diesem besonderen Falle 

*) V on der Smithsonian Institution zu Washington wurde 
ein Band ״Chinook Texts by Franz Boas“, 27« S. und zwei Photo- 
graphien, herausgegeben, ein Werk, das für die Erkennt-
niss der primitiven religiösen Mythen nordamerikanischer Indianer 

aust-ciM schätzbar genannt werden muss.

ein seltsames Ereigniss mit, den Glauben an die unheil- 
volle Begegnung mit einem .luden zu bekräftige״. Ich 
habe die Geschichte wiederholt von glaubwürdigen Leuten 
erzählen gehört und will sie nun schriftlich festhalten, um 
sie vor Vergessenheit zu befahren.

Im .Jahre 1841 machte ein Räuberhauptmann mit 
seinen zwei Genossen das Pozcgaer Comitat in Slavonien 
unsicher. Wie die drei Gesellen eigentlich aussahen, 
wusste die Behörde nicht genau, denn alle diejenigen’ 
die eine zuverlässige Personalbeschreibung hätten liefern 
können, waren entweder verschwiegene Hehler oder die 
Opfer, diesen aber war das Reden für immer verschlagen. 
Der Hauptmann hatte nämlich den Brauch, diejenigen, 
die er ausraubte und ausplünderte, langsam und grauen- 
voll zu Tode zu martern. So suchte er z. B. einmal, ob- 
gleich selber oin Serbe, einen reichen, verwitweten Popen 
heim, hieng ihn bei den Füssen an die Eisenkette ober- 
halb des niederen Feuerherdes und schmorte ihn zu Tode. 
Die im Zimmer eingesperrte Wirthschafterin des Popen, 
die sich der Hauptmann für irgend eine ausgesuchte 
Quälerei aufgespart hatte entwich glücklicherweise durch 
ein Fenster, aus dem sie mit der Kraft, die ihr die Vor- 
zweillung verliehen, die Gitterstäbe ausgehoben. Der 
Hauptmann war auch von ungewöhnlicher Stärke. Ein- 
mal lauerte er dem Stuhlrichter von Pakrac auf offener 
Landstrasse auf. Trotzdem der Kutscher wie rasend auf 
die Rosse einhieb, hielt der Hauptmann den Wagon 
sammt der Bespannung fest, schnitt dem Kutscher Nase, 
Ohren und Extremitäten ab. den Richter aber beraubt(1 
er und schnitt ihm die Zunge heraus, nachdem er ihm 
vorher beide Arme im Obergelenke zermalmt.

In Pakrac und Daruvar waren GOf) Mann Jäger und 
in Pozega 400 zur Räuberhetze stationirt, ausserdem alle 
Gendarmerieposten bedeutend verstärkt worden. Trotz der 
eifrigsten Bemühungen konnte es aber nicht glücken, di(*-  
sor Bande habhaft zu werden. Ihre Spuren fand man 
überall, doch den jeweiligen Aufenthalt nirgends. Zuletzt 
entschloss sich die Behörde, auf den Kopf des Hauptman- 
nes einen Preis von 1200 Gulden Münz und auf den jeder 
seiner zwei Begleiter Preise von je G00 Gulden auszuschrei- 
ben. I)ic Antwort des Hauptmannes auf diese Herausfor- 
derung war, dass er in einem grösseren Orte — in wel- 
ehern weiss ich nicht mehr — bei helllichtem Tage die 
Steuerbeamten zwang, ihm alle vorräthigen Steuergelder 
einzuhändigen. Danach verstümmelte er die armen Leute 
und zog mhig ab, ohne dass es irgend jemand gewagt 
hätte, ihm entgegenzutreten.

Um diese Zeit war im Judendörfchen Alaginci 1׳ •i 
Pozega — in Pozega, der königlichen Freistadt war • bi 
den das \\ ohnrecht nicht gewährt — aus dem Slovaken- 
gebiet Oberungarns ein etwa dreissigjähriger Hausii r 
Namens Israel mit seinem zwanzigjährigen Neffen Schm1 I 
eingetroffen. Den Zunamen beider Herren will ich !b- 
sichtlich nicht nennen. Beide hatten ihre Frauen und 
Kinder in der Heimat zurückgelassen auf die Kunde hm, 
dass man in Slavonien als Dorfgeher viel Geld erwerb 1׳ 
könne. Da sie slovakisch verstanden, erlernten sie b d I 
die serbische Sprache, und weil sie einiges Baargeld m!’- 
gebracht, konnten sie gleich mit der dazumal sehr them rn 
Baumvolle zu handeln anfangen. Israel oder Srile erhi< t 
den Beinamen Puffl, d. 11. der Büffel, weil er auf seinen 
breiten Rücken auffällig schwere Lasten aufladen kenn״• 
Uebrigens gab ihm sein Neffe Schmul an Leistungsfäh.g- 
keit nur wenig nach. Im Morgengrauen eines jeden Sonn- 
tags machten sich Beide mit je 20 Bündeln Webgarn, 
Strickgarn, Roth- und Blaugarn zu Fuss auf den V eg 
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ins Gebirge gegen Pakrac auf und kehrten regelmässig 
spätestens Freitag Abends wieder nach Allaginci zurück, 
um den samstägigen Gottesdienst nicht zu versäumen.

An einem Sonntag im October des Jahres 1841 
machten sich dio Beiden vor Tagesanbruch auf die Wan- 
derung. Mit dem hellen Tag und Sonnenaufgang trafen 
sie in Brestovac ein und hielten beim Arendator Moses 
Hofmann zum Frühstück Einkehr. Frau Hofmann warnte 
die Hausircr, weiter zu gehen, da sie von Bauern vor- 
nommen habe, dass sich der Hanptmann derzeit in der 
Nähe von Bilie solo aufhalte. Srile Puffl nahm die Mit- 
theilung kalt auf. ״Ich und Schmul fürchten uns vor den 
Räubern nicht. Was können sie uns denn wegnehmen? 
Die Woll? Räuber geh’n nicht hausieren. Und wenn es 
zum Dreinschlagen käme, wir Zwei nehmen es noch 
immer mit einem ganzen Dorfe auf“.

Nach kurzer Rast zogen sie auf der Fahrstrasse 
Schritt für Schritt weiter. Gegen zehn Uhr, sie befanden 
sieh etwa eine halbe Stunde vor Bilie selo, kamen ihnen 
drei mit Flinten und Pistolen wohlbewehrte, phantastisch 
aufgeputzte Bauern entgegen, der Hauptmann mit seinen 
zwei Gefährten. Mit einem Grusse wollte Sril an ihnen 
vorbei, doch den Hauptmann wandelte dio Lust an, zu 
seinem Morgen vergnügen die beiden Hausirer zu ängsti- 
geu. Er gebot ihnen, zu stehen. ,Ihr Juden, gebt das 
Geld her. Mir muss Jedermann von seinem Gewinn ab- 
geben, also auch ihr!“ Srile gab Schmul einen Wink. 
1111 Nu liessen Srile und Schmul ihre Bündel zu Boden 
fallen, und im zweiten Nu fuhr Srile mit seinen! wuehti- 
gen Knotenstock, dessen Kopf mit Eisen beschlagen war, 
dem Hauptmann unter das Kinn, und die Kinnlade war 
zerschmettert. Der Hauptmann sank bewusstlos rücklings 
nieder. Schmul war im Stoss etwas ungeschickter. Sein 
Stic k riss dem anderen Räuber die Nase weg und schlug 
ihm ein Auge aus Der dritte Räuber legte die Plinte gegen 
Srile an, doch fiel er mit einem Fusstritt in die Weichen, 
den ihm Srile versetzte, früher zu Boden, ehe er noch 
andrücken konnte. In wen gen Augenblicken hatten Srile 
und Schmul die Räuber kunstgerecht ״gerädelt■־, d. h. 
jedem auf dem Rücken die Ellenbogen so fest anoinan- 
deigeschnürt, dass die Hände braun unterliefen. Mit 
Tritten und Puffen trieben sie dann die Drei vor sich 
her nach Brestovac zurück und von dort weiter nach 
Pi zega. Das ganze Städtchen war bald vetsammelt Von 
allen Seiten drangen die ״Purgari“ (Bürger) auf die Räu- 
her ein, um an den Wehrlosen ihr Müthchen zu kühlen, 
d! h das Militär bewahrte sie vor der Lynchjustiz. Srile 
et eit 1500 und Schmul 900 Gulden Münz als Prämie. 
Sie sagten: ״Wir haben unsern Herbst gemacht, wir 
g ־׳n in unsere Heimat zurück.“ Sie errichteten in einer 
gi -seren südungarischen Stadt ein Kleiderwaarengeschäft 
ui ! gelangten zu bedeutendem Wohlstand. Srile's Sohn 
gr ■ miete in Fest eines der noch jetzt angesehensten Tage- 
bl. 1101־ und lenkte wiederholt durch reiche Stiftungen zur 
II oung der magyarischen Culturbcstrebungen die Auf- 
in rksvmkeit auf sich.

Zum Schluss will ich noch über das Ende der 
d! i Räuber berichten. Man hielt sie im Commitatsgofäng- 
in י so lange eingesperrt, bis sie ihre Hehler im Bauern- 
v'ike angaben, dann aber kamen sie an den Galgen. 
Die Gefängnisse zu Pozega waren in der ersten Hälfte 
d״s Jahres 1842 gesteckt voll Mitschuldiger der drei 
Räuber. Im Hochsommer desselben Jahres fing eines 
Inges das Städtchen an zehn oder zwölf Punkten zu 
brennen an. Es gab im Orte weder eine Feuerwehr, noch 
ausreichend Wasser zu Löschen. In dem Ungeheuern

Tumulte liess man auch die Gefangenen frei, damit sie 
sich am Rettungswerke betheiligen. Die Stadt brannte 
nieder bis auf wenige Häuser aus Stein. Was bei Zeiten 
an Werthsachen gerettet wurde, verschleppte das aus der 
Umgebung zur Hilfeleistung herbeigeeilte Bauernvolk. Die 
Gefangenen aber entwichen nach Bosnien.

Volkswirth.
- Erster Mädchen Ausstattung« Verein a. G. Buda- 

pest, VI., Terez-körnt 40—42 sz.
Im Monate Juli 1890 wurden 533 Antheile neu ein- 

geschrieben und an Ausstattungpiämien fl. 10.70288־ aus- 
bezah t.

Vom 1. Jänner- bis inclusive 31. Juli 1890. beträgt 
die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 5032 und 
dio Summe der ausbezahlten Ausstattungsprämien 11• 
96.17898.

Krondorfor Sauerbrunn 
(Kronprinzessin Stephanie-Quelle) 
Als Heilwasser vorzüglich bewährt. 
Als Tafelwasser allgemein beliebt. 
Ist überall zu haben, 
Bei allen Kaufleuten, 
In allen Restaurants.

1 Biidapesler Niederlage V, Szeclienyi-utcza 3.

Czimre Osszes Cz1m־e
ü^yelni g־azcLasag־i ügyelni

tessek ! gepeK. tessek!Grözcseplök
 Szigoruan a magyar gazdasägi viszonyokboz ־־9■

alkalmazott gyärtniänyok.
Az összes gazdasägi gepeket tartalniazö är jegyzekkel, 
szakbavägd felvihigositässal es tanäcscsal, ahnden 

bozzänk intezett kerdesre är ak es feltetelek kiizlesevel 

szivesen es dijmentesen szolgäl.

Elsö magyar 
gazdasägi gepgyär 

r6szvöny tä.rsulat
Gyärtelep: Budapest, külsö väezi-üt 7. 8zam.
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Harmonia“ zenemü-kiadö״
es ®!war reszv.-lärs• 

Budapest, Vaczi-utcza 9 sz. 
ajänlja a zeneirodalom legujabb es olcsö kiadtänyninak > 
gazdag raktärät. Nagy keszlet miatt leszällilott är1׳k 
mellelt ärusit. Megtekin!6sre zenemü kiildeminyek ällnak 
rendelkeze'sre. Zongora termeiben nagy raktär sajät 

gyäräban ,
Elsö hazai zongora-gyär

Becsi-ut 42. kesziilt legujabb szerkezetü rövid es i 
szalon zongoräkböl. Egyenes cs keresztbe hurozott, . 
pänczellemezzel es vastömbes hangolöval (Stimm- 
stock) ellätva. Szolid es pompös kiällitäs. Több emi 
jötdllds. Rövid es szalon- zongora, pianino a legjobb 
bei- es kiilföldi mesterektöl, ugyszinten liarmoniumok 1 

es orgona-harmouiumok.
zongora'Wrlet.

Legolesöbb ärak kesz-es r eszl elfizetesnäl. i
Zenemü- es zongora-ärjegyzekek portomentesen kiildetnek.

Az elsö magyar 
nögimnäziumba. 
a mely bennlakässal van összekötve, julius 20-ätöl 
fol.yik a beiratäs. Fölvilägositässal keszsegcsen szol- 
gäl a Kerepesi-ut 65. szäm, 1. em. levö igazgatösägi 

iroda- !
Az igazgatosäg.

Prof. M. Aranyossy’s
öffentllolxe

Bürger- und Handelsschule,
Budapest, V , Na y korona-utcza 13.

Das Institut besteht aus 4 Bürger und 3 Handelskliisseit; 
letztere entsprechen den Klassen der Handels-Akademie.
Staa+sg• i ltig־e Zeugnisse,

Einjährig־ Freiwilligem echt.
Das Institut ist mit einem Pensionat verbunden. Vor- 
merkungen auch während der Ferien. Ausführliches Pro- 

gramm sendet auf Wunsch franco und gratis.
Die Direktion.

Budapester Landesausstellung 1. Preis grosse Meda
für gute Arbeit in Goldsti, rei׳

Die Buchhandlung von 

Sternberg & Comp.
Budapest. Königsgasse 8,

empfiehlt ihr reichassortirtes Lager aller Gattungen Szforim, Sziduri. von 
10-15 kr Für Brautgeschenke in Sanunt oder Elfenbein von fl 1.50 bis 
15 fl Machsorim von 20—80 kr. deutsch oder ungarisch übersetzt von 
1 — 6 fl. : Chumosehim, Tefilin, Cziczis. Mesusoth, Kle kodcsch, Szifr< torah, 
alte und neue, feine wollene und seidene Tallessim. ״Luchok Mlapolim“.

A lieber ige es nevragozäs tabell&i 20 kr. zu den billigsten Preisen. 
.von 60 kr. bis 1 fl. schön von I—10 fl אתרוגים

Um 15 kr. !לוך mit Minhagim jüdisch-deutsch und neuesten Marktanzeigen, 
erhält jeder franko zugesendet.

Lehrer und Wiederverkäufer erhalten bedeutenden Rabatt, auch 
 von allen Sorten Schulbüchern.___ _ __ _ 

1 Budapest________Für die Redaction vorantwortl. Dr. Ilies Bak


