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Carl IFteusz.
(1813-1897.)

Ein langes, inhaltreiches Leben hat urplötzlich einen unerwarteten Abschluss gefunden. Ein 
zwar schon im hohen Greisenalter stehender, dabei aber noch immer eia vollkommen rüstiger, 
lebensfroher und noch lebenskräftiger Mann, zu dem tausende und abertausende von Menschen voll Stolz 
und Freude, voll hoffnungsreichem Vertrauen und gar oft mit zuversichtlichem Verlangen aufgeblickt, ist 
von hinnen geschieden, hat uns ach, — so rasch verlassen, für immer verlassen und auch wir können 
es kaum fassen, dass Carl Reusz so jäh und gänzlich unvorbereitet ins Schattenreich des Todes hinab- 
gestiegen ist.Wie einer jener antiken Helden wurde Carl Reusz auf dem Felde der Ehre, in seinom segens- 
reichen Wirken vom Tode ereilt und die Zahl seiner Lebenstage, die eino ungewöhnlich hohe Ziffer 
erreichte, ist nun zu Ende gezählt worden. Und so sollte und musste es ja kommen, denn: ״hat nicht der 
Mensch eine Dienstzeit auf Erden? Und sind nicht wie des Löhners Tage seine Tage?“ (Job. 7. 1.)

Carl Reusz, welcher als Präsident der Pester Chewra Kadischa, dieser grossen Vereinigung, 
welche auf dem ganzen Erdenrund nicht ihres Gleichen hat, mehr als zwei Dezennien in mustergiltiger 
Weise diente, diesem ״Heiligen Vereine“ seine Zeit widmete und ihr ״mit ganzem Herzen und mit ganzer 
Seele“ treuergeben gewesen, hat diesen Musterverein zur schönsten Blüthe gebracht, ihn nach Innen fest- 
gemacht und ihm nach Aussen Glanz und Ansehen verschafft. Er war der erste und einzige Präsident 
der Chewra Kadischa, welcher in dieser hohen Würde das Zeitliche gesegnet hat und im heiligen Dienste 
derselben gestorben ist.

Deshalb hat dio schwergeprüfte Chewra Kadischa ein heiliges Anrecht auf die lauteste Klage 
und sie ruft in ihrem herben Weh’ mit dem frommen Dulder klagend aus: ״So will ich denn auch nicht 
wahren meinem Mundo, will reden im Drange meiner Seele, will klagen mit betrübtem Gemüthe. 
(Job 7, 11) Weiss doch die Chewra Kadischa am Besten, wie unsagbar viel sie durch den Heimgang ihres 
unvergesslichen, geradezu unersetzlichen Präsidenten verliert!...........

Carl Reusz hat die hehren Ziele, die heiligen Zwecke der Chewia Kadischa so voll und ganz 
erfasst, wie noch Keiner vor ihm. Er war nicht nur ihr oberster Führer und Leiter, er war mehr als das, 
er war die Seele dieser achtunggobietonden Körperschaft, er war die bewegonde Kraft aller ihrer stau- 
nenswerthen Grossthaten auf dem Gebiete der werkthätigen Menschenliebe. Wir wollen nicht in Details 
übergehen, sondern das höchst erfolgreiche Wirken Carl Reusz’ in wenigen Worten zusammenfassen 
und da finden wir, dass dieser herrliche Mensch vor Allem das Gebot der Gotteslehrc: ״Und so dein 
Bruder verarmt und seine Hand wankt, so greif ihm unter die Arme, Fremdling, wie Beisass, dass er bei 
dir lebe.“ (3 M. 25, 35.) vollkommen erfasste, und dasselbe durch die edle, menschenerfreuende und 
ineschenbegliickende Chewra Kadischa auch zur Ausführung brachte.

Wie wir an anderer Stelle dieses Blattes berichten, fand die Generalversammlung der Chewra 
Kadischa am 16. d. Monats noch unter dem Vorsitze Carl Reusz’ statt. Die Jubelhymnen, die an diesem Tage 
dem gefeierten Manne in begeisterter Weise von der Creme der hauptstädtichen jüdischen Bürgerschaft 
angestimmt wurden, waren kaum noch verklungen, als eben dieselbe illustre Vereinigung in die lauteste 
Todtenklage ausbrechen musste, denn zwei Tage später, war ihr, trotz seines hohen Alters immer noch geistig 
aufgeweckte, heitere und überaus geistreiche Präsident ein stiller Mann geworden. Doch rufen wir ihnen
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und uns die erhebenden Trostesworte zu : ״Menschensohn, ן 
siehe, ich nehme dir die Lust deiner Augen, aber du ן 
sollst nicht klagen, und nicht weinen, und keine Thränen j 
lassen.“ (Ezechiel 24, 16 )Denn Gott hat dies so gewollt I 
und in Demuth und in Ergebung müssen wir uns seinem I 
hochheiligen Willen fügen.

Du aber, wackerer Mann, der Du ein vortrefflicher ' 
Mensch gewesen, gehe ein in’s stille Reich der Ruhe und 
des Friedens I Gott mit Dir ! S. ׳

** ■ו
Die Leichenfeier Carl Ileusz’.

Die sterblichen Reste des verewigten Präsidenten der 
Pester Chewra Kadischa wurden heute, am 20. d. M. Nach- 
mittags 3 Uhr unter Entfaltung eines aussergewöhlichen 
Trauergepränges und unter grossartigen Ehrenbezeigungen 
zu ihrer letzten Ruhestätte geleitet. Der nunmehr heim- 
gegangene Präsident unseres ersten und grössten Vereines 
konnte und durfte mit vollstem Rechte von sich sprechen : 
 Die Chewra Kadischa, die kennt mein Wirken ganz״
genau, so sie mich prüft, gehe ich — dem Gokle gleich 
— rein und schlackenlos hervor.“ (Job 23,10.) Und die 
Wahrheit dieser Sentenz hat die Chewra Kadischa auch 
dadurch glänzend dokumentirt, dass sie dem Manne, dem 
sie so sehr verpflichtet ist, alle ihr nur zu Gebote stehen- 
den Ehrenbezeugungen in überreichem Masse zutheil wer- 
den liess. Und hierin wurde sie von der Pester Grossge- 
meinde auf das Kräftigste unterstützt. Fast könnte man 
sagen, dass diese beiden grössten und angesehensten Kor- 
porationen des Landes miteinander darin wetteiferten, dem 
vielverdienten Manne auf seinem letzten Erdenwege alle 
nur erdenklichen Ehren zu erweisen, um dadurch offen 
und klar zu bezeugen, wie wertli und theuer dieser aus- 
gezeichnete Mensch ihnen und uns Allen gewesen ist. 
Unter solchen Umständen ist es selbstverständlich, dass 
sich die grandiose Leichenfeier Carl Reusz’ zu einer solch’ 
grossartigen Trauerkundgebung gestaltete, wie solche selbst 
in der mächtigen Haupt- und Residenzstadt Ungarns zu 
den seltensten Ausnahmen gehört . . .

Durch ein ]trächtiges Trauerportal gelangte man in 
die gänzlich in Schwarz gehüllte Thoreinfahrt und von 
da führte das alle 3 Stockwerke hindurch schwarz drapirto 
Treppenhaus in das in ein Traueigemach umgewandelte 
Sterbezimmer, in welchem in einem schwarz politirten 
Holzsarg die Leiche R eusz’ ruhte. Den einzigen Schmuck 
bildete die am Kopfende des Sarges in einem schwarzen 
Leuchter brennende, mächtig aufragende Kerze, gleich- 
sam symbolisch andcutend, dass der Schläfer auf der 
Bahre auch ein ״grosses, hellstrahlendes Licht“ gewesen 
ist. Aber auch der Hofraum des Trauerhavscs, sowie 
dessen 2 Stockwerke trugen reiche Trauerdekoratio- 
nen. Präzise 3 Uhr erklangen die Trauergesänge des ver- 
stärkten Tempelchores und die Trauerfeier nahm ihren 
Anfang. An derselben betheiligten sich nebst vielen Nicht- 
juden: der Gesammtvorstand der Pester isr. lleligionsge- 
gemeinde und der Chewra Kadischa, das Präsidium der isr. 
Landeskanzlei, das Rabbinat von Pest, Ofen und Altofen, 
das Rabbinerseminar, der ung. isr. Handwerksverein, 
der Pester isr. Frauenverein, das Pester isr. Knaben- 
Waisenhaus, das isr. Versorgungshaus, das Israelitenspital 
das ״Adele Brödy“-Kinderspital, der Lehrkörper der isr. 
Gemeinde, der ״Concordia“ Verein,zahlreiche Deputationen 
und 16 Humunitätsvereine mit ihren in Trauer gehüllten 
Fahnen. Ferner sahen wir viele Reichtags-Abgeord- 
liefe, Universitätsprofessoren, Ministerialbeamte, Doctoren 
der Medizin, Advokaten, Bankdirektoren, Kaufleute, Ge

werbetreibende u. A. Der Beamtenkörper der Pester Gross- 
gemeinde nnd der Chewra Kadischa waren vollzählig er- 
schienen und selbst die untergeordnetsten Angestellten 
des ״Heiligen Vereines“ liessen sich’s nicht nehmen, ihrem 
geliebten Präsidenten die ״letzte Ehre“ zur erweisen.

Im Trauerhause hielt Rabbiner Dr. Samuel Kohn 
einen gehaltvollen, tiefergreifenden Nachrut und Ober- 
kantor Prof. Adolf Lazarus besorgte in würdigster 
Weise die Trauerzeremonie. Hierauf trugen die Gemeinde- 
Vorsteher und die Vorsteher der Chewra Kadischa den 
Sarg bis auf die Strasse, allwo er auf dem bereitstehen- 
den sechsspännigen Galawagen gehoben wurde, welcher 
sich sodann — flankirt von Polizisten zu Pferd und zu 
Fuss — nach dem Kerepescher isr. Gottesacker in Bewe- 
gung setzte. Demselben folgte eine schier unübersehbare 
Wagenkolonne. Vor dem Friedhöfe angelangt, wurde die 
Leiche R e u s z’ in der Zeremonienhalle abgestellt, da- 
selbst stimmte Lazarus mit seinem Männerchore einen 
höchst wirkungsvollen Trauerchoral an, worauf Rabbiner 
Dr. M. K a y s e r 1 i n g eine gedankenreiche, zu Herzen drin- 
gende Trauerrede hielt. Vor dem offenen Grabe, das sich 
am Haupteingange des grossen Lcichenfeldes befindet 
und das erste am hervorragendsten Platze ist, nahm 
Dr. Franz Mezey, der erste und oberste Beamte der 
Chewra Kadischa, ein Freund und Verehrer des Ver- 
ewigten, in geradezu erschütternder Weise Abschied von 
dem grossen Todten. Die Trauerworte Mezey’s waren 
in eine elegante Sprache gekleidet, die ganze Rede war 
formvollendet und sein Vortrag — von einer sonoren 
Stimme unterstützt — übte eine mächtige Wirkung auf 
die Anwesenden aus. Kein einziges Auge blieb thränen- 
leer, ja sogar die Todtengräber, welche durch ihr trauri- 
ges Händewerk, eine Art von Gefühllosigkeit sich ange- 
eignet haben, weinten wie die Kinder 1 Nach vollzogener 
Beerdigung, verrichtete Oberkantor Prof. Lazarus das 
Grabgebet, worauf die Waisenknaben das Kaddischgebet 
der Waisen und die Talmudisten den Kaddisch der Rab- 
binen rezitirten, womit die erhebende Trauerfeier zu 
Ende war. —r.

Die Generalversammlung der Pester 
Chewra Kadischa.

Die unvergleichliche Pester Chewra Kadischa hat ge- 
rufen und dieser Ruf ist nicht unerhört verhallt! Am 16. 
d. M. hat im grossen Saale dieses wahrhalt ״Heiligen 
Vereines“ die diesjährige, ordentliche Generalversammlung 
stattgefunden, zu welcher dio Vornehmsten, Besten und 
Edelsten der Pester isr. Religionsgemeinde in grosser Zahl 
erschienen waren. Zur Seite des hochbetagten, aber auch 
hochverehrten und hochverdienten Präsidenten Carl R eu 8 z, 
sass der vielverehrte Präsident der Pester isr. Grossgemeinde, 
dor sich um die Gemeinde und alle ihre Institutionen aus 
vollster Seele bekümmernde und reiche Verdienste 
erwerbende Sigmund Kohn er. Nach der Eröffnungs- 
rede Reusz’ ward der von dem ebenso tüchtigen, als 
pflichtgetreuen Sekretär und Rechtsanwalt der grossen 
Chewra Kadischa Dr. Franz Mezey meisterlich ver- 
fasste Verwaltungsbericht, welcher in seiner klaren, licht- 
vollen und übe sichtlichen Zusammenstellung den gorech- 
ten Dank und die wärmste Anerkennung gefunden, mit 
grosser Begeisterung der Generalversammlung zur freudigen 
Kenntniss genommen. Dr. Mezey verlass hierauf den Bo- 
richt der 1896. Rechnungsrevisoren, worauf die Gentralver- 
Sammlung der vielverdienton Vereinsleitung das Absoluto-
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rium erthcilte. Nun ergriff kein Geringerer als Sigmund 
I< 011 n e r das Wort, um dem Präsidium, vornehmlich aber 
dem Präsidenten Carl Reusz, in seinem, sowie im Namen 
der Generalversammlung, wie nicht minder auch im Namen 
der ganzen Gemeinde für deren mustergiltiges Wirken 
Dank zu sagen und demselben im Protokolle bleibenden , 
Ausdruck zu verleihen. Donnernde Eljenrufe auf dio bei- ! 
den Musterpräsidenten bildeten den mächtigen Widerhall 
auf dio ebenso schönen, als gehaltvollen Worte Sigmund 
Kohner’s! Wir lassen nun den Bericht im Auszuge ’ 
folgen:

In erster Reihe wird jener 50.000 Kronen-Stiftung 
Erwähnung gethan, welche die Chewra-Kadischa anläss- 
lieh des Millenniums zu Gunsten des zur Förderung der 1 
nationalen Kultur und zur Verwirklichung humanitärer 
Ziele gegründeten ungarischen israelitischen Landes-Fonds 
geschaffen hat. Dio Erhaltungskosten des Versorgungs- , 
hauscs, dessen leitondem Komite Herr Baron Sigmund 
Schosberger vorsteht, betragen 14.277 fl• 83 kr. Zur Er- 
halfung des israelitischen Spitals hat der Verein 70"/״ des ! 
Bedarfs 118.000 fl.) beigetragen und für die nächsten drei ן 
Jahre zu diesem Zwecke 60.000 Gulden votirt. Dem Adele ' 
Brödy-Kinderspitale wurde für das laufende Jahr eine 
Subvention von 2000 11. bewilligt An Geldunterstützungen ' 
wurden äusser den Legatwidmungen 38012 fl. 32 kr. ן 
an Arme vcrtheilt. Das Bestattungswesen forderte beson- ׳ 
ders grosse Opfer. Die Zahl der Sterbefälle auf der Pester i 
Seite der Hauptstadt betrug insgesanunt 2380 Nach 132 ) • 
Fällen — daher nach dem grösseren Theile sämmtlicher , 
Verstorbenen — wurde keine Gebühr erhoben, so dass I 
allein für die Bestattung letztererer Kategorie mit den 
Selbstkosten von 26-500 fl. die Chewra Kadischa zu sorgen 
hatte. Die Gesammtausgaben des Instituts im Jahre 1896 
betrugen 200-778 fl. 93 kr., während die Einnahmen sich 
auf 204.222 fl. 48 kr. beliefen. Darunter erscheinen folgende I 
nahmaftere Stiftungen und Spenden : von weil. Frau Nathan 
Mauthner 600 fl, Dr. Berthold Karädi 200 fl., weil. Samuel : 
Spitzer 500 fl., weil. Albert Bleyer 1000 ft, David Kurz- | 
weil 150 fl., weil. Falk Wohl 1120 fl., weil. Ignaz Plohn ן 
45fl , weil. Armin Popper 300fl., weil. Samuel Spitzer500fl-, I 
Armin Brüll 100 fl., Ritter Ignaz Wechselmann 100 fl-, Bert- f 
hold Weiss 10011., Baron Sigmund Schosberger30011., Perso- . 
nal der Firma Bernhard Rust 100 fl., Ludwig Adler 59 fl., Rit- 
ter Moriz Adler 133 fl., Leo Baumgarten 100 fl., Berthold Dr. 
Nikolaus Berkovics (Grosswardein) 250 fl. Sigmund Beer 42 
Brüll 68 11., Josef J. Deutsch 50 fl., Wilhelm Frund do 
Tesseg 100 fl-, Michael Hay u. Söhne 100 11., Ludwig 
Krauss de Megyer 50 fl., Nathan Latzko 50 11., Samuel 
Münz 90 fl.. Gerson Perles 50 fl., Witwe Frau Franz . 
Popper 100 fl., Ignaz Schwarz 50 11. 90 kr , B. M. Schlesin- 
ger 60 11-, weiland Ignaz Schlesinger 50 fl., Samuel Walter 
HO 11., Philipp Weisz 50 fl., Dem ״Pester Lloyd“ wurde 
für die Entgegennahme der für den Verein bestimmten 
Kranzspenden sowie für dessen bei jeder Gelegenheit be- 
kundetes Wohlwollen Dank votirt. Weiter lenkt der Be- i 
richt dio Aufmerksamkeit auf dio im Monate Dezember 
d. J. stattfindende Aufnahme neuer Mitglieder, sowie 
auch die nunmehr bald in Angriff zu nehmenden Exhumi- 
rungen auf dem alten Waitzner Friedhöfe. In beiden An- 
gelegenheiten werden Vormerkungen im Sekretariat der 
Chewra Kadischa entgegengenommen. Auch hinsichtlich , 
des äusseren Dienstes sollen demnächst zeitgemässe Neue- 
rungen und Veränderungen vorgenommen und die zum 
Theile schon veralteten Statuten revidirt werden. Nach- 
dem zu Rechnungsrevisoren die Herren Berthold Beer, 

Sigm. L. Breitner, Dr. Emil Farkas, Samuel Fleischl, 
Jakob Fürst, Armin Schwarz de Zimony und Ludwig 
Wolfner gewählt wurden, ward die Generalversammlung 
unter Ovationen für den Präsidenten Karl Reuss geschlossen.

“.Ein Verbrechen״
Wiener Burgtheatermitglieder waren in Budapest auf 

 .längere Zeit“ — sage fünf Tage lang — zu Gaste״
Die erste Bühne der Welt, deren Uebung und Gesetz für 
die Kunstwelt von massgebendster Bedeutung sind, hat in 
Budapest die werdende Weltstadt gesehen, die es lohnt auf- 
zusuchen und versucht deren Beifall zu erringen, wie dies 
die Düse, C0(|uelin, die Judic, ja sogar, wie heisst sie nur 
rasch, die berühmte Lieder- und Zottensängerin, Yvette 
Guilbert gethan. Wer sich mit Begeisterung dem Genüsse 
der Leistungen Obengenannter hingab, das war bisher 
gleichgültig, anders bei den deutschen Gästen. Da konnte 
man dem Juden eins am Zeuge pflücken, denn es ist ja 
selbstverständlich, wenn man fünfmal deutsche Vorstei- 
lungen anhört, und das Malheur hat obendrein ein Judo 
zu sein, dass man da gleich das Vaterland verrathen hat. 
A11 diesen Vorstellungen nahmen ja nur Lindenbaum’s, 
Deutsch’ Rosenberg, Wolfner und wie sie allo heissen, 
Theil.

Was will es auch besagen, wenn gerade diese es 
waren, die zuerst in den Strassen der Hauptstadt unga- 
risch sprachen, so dass man daran den Juden erkannte, 
was willes besagen, dass als dieso an ״fünf Abenden“, für 
die deutsche Kunst schwärmendenJuden eine Zeit lang sich 
von den Theatern, Konzerten etc. zurückzogen, dieso ver- 
ödet und leer waren, was will es ferner besagen, dass 
diese unpatriotischen Kohn und Löwy’s. denn das sollen 
ja die angeführten Namen besagen, ״die einer Schichte 
angehören, welche man nicht näher zu bczeich- 
non braucht,“ Handel und Industrie zum Aufblühen 
brachten, was will es bedeuten, dass sic überall in erster 
Reihe stehen, wo es heisst Opfer zu bringen an Geld, 
Zeit und Mühen. Das heisst ja alles nur den Ungar spie- 
len, das ist ja nicht patriotisch sein. Die Juden — wie 
behutsam Herr l’äkosi dieses verpönte Wörtchen umschreibt 
und bald als die Schichte, dio man nicht näher bezeichnen 
muss, darstellt, bald als E lerne n t, welches jetzt auf die 
Verscbmelzungwartet,*)die  Judensind ja doch keineUngam, 
wenn sic auch zugegebener Massen sehr gut, sehr vorzüglich 
ungarisch sprechen, wenn sie sich auch durch die Jour- 
nalistik, zur Literatur Bahn gebrochen haben, das ist 
Alles nicht ungarisch, denn es ist häufig anders, als es 
Herrn Räkosi gefällt. Man liest und hält eben auch andere, 
noch dazu von Juden redigirto Blätter und zwar viel lieber, 
und zahlreicher als das seinige, es gibt da jüdische Bühnen- 
dichter, dio ebensolche Erfolge, wenn nicht grössere, als 
er errungen haben und er muss zudem mit meistentheils 
jüdischen Kräften sein Auskommen haben, will er über- 
liaupt existiren. Und das thut wehe, sehr wehe, nament- 
lieh einem Manne, der es nicht begreifen kann, dass man 
Wien meidet, weil dort dor ärgste Magyaren- und Juden- 
fresser auf dem Bürgermeisterstuhle sitzt. Herrn Räkosi 
kann das freilich nicht zurückhalten diesem in freundlich- 
ster Weise dio Hände zu drücken und auf dessen Pfaden

*) Und wie meisterhaft der Seitenhieb ist, den er den jiid. 
Abgeordneten versetzt, als ob sie dio Einzigen wären, gegen die 
Incompatibilitätsbeschwerden vorliegen, als ob Aränyi Miksa ein 
besserer Judo wäre, als Graf Stefan Tisza ein Protestant und Franz 
Heltai ein treuerer Israelit, als Ludwig Tolnay ein Katholik.
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zu wandeln und er sagt, haust du Deinen Juden, hau’ ich ist das Oberhaupt der Juden in ganz Yemen. Der jetzige 
meinen Juden, sie zahlen ja doch die Pränumerations- Chacham Baschi. ein Greis von 94 Jahren, führt den Namen 
und Annoncengebühren, damit ich mir Häuser baue und Alari Soliman el Kara. Seit die Türken in Yemen herrschen, 
vom Balkone auf sie herabs—elien kann. li• B. befinden sich die Juden schlechter daran, als die an der

________ Küste:

Chro n i k.
*,* Der neuerbaute Flügel und die Centennarhalle im

jüdischen Spital und Waisenhaus (Jews Hospital and 1 
Orphan Asylum) in London sind vom Herzog von Cant- I 
bridge feierlich eröffnet worden. Die Feier war eine gross- | 
artige. Eine ungeheure Menschenmenge erwartete die An- 
kunft des erlauchten Gastes. Die London-Brighton und 
South-East-Eisenbahnen hatten Tour- und Retourbillets 
erster Classe zu bedeutend ermässigten Preisen für diesen 
Tag ausgegeben. Interessant ist, dass diese Billots auch 
eigens für die Feier gedruckt wurden und die Inschrift I 
trugen: ״Jewish Hospital and Orphan.“ In vollem Staate | 
kamen der Herzog von Cambridge, der Bürgermeister und 
seine Gemahlin und die Sheriffs zu Wagen daher. Eine I 
Ehrenwache und die Militärcapelle des 1. Bataillons des 
West Surrey-Regiments erwarteten Seine königliche Hoheit. 
Unter den Anwesenden sah man : Sir Joseph Sebag Monte- 
fiore, Ludy Montagu, Dr. Adler, Professor Marks, Dr. 
Alfred Wolff, Sylvester Samuel ect. ect.

Nach einem kurzen Gottesdienste sprach Chief-Rabbi > 
Dr. Adler das Gebet, worauf der Herzog, von lauten Hoch• 
rufen empfangen, eine längere Ansprache hielt, in welcher ׳ 
Seine königliche Hoheit hervorhob, dass seine Familie 
sich stets für diese Wohlthätigkeitsanstalt interessirt habe, 
deren bedeutende Vergrösserung dem weisen Walten des 
Bürgermeisters von London zu verdanken sei, und dass er 
vom Herzen wünsche, es gäbe viele solcher Männer wie 
der Bürgermeister im englischen Volke. Der Herzog dank 0 
ferner für den herzlichen Empfang und erklärte die 
Centennarhalle für eröffnet. Darauf wurden Spenden über- 
geben, die im Augenblicke die Summe von 700 Pfund 
überstiegen.

Darauf dankte der Bürgermeister dem Herzog vorn 
Cambridge für sein Erscheinen und setzte die Bedeutung 
des Tages auseinander. Dann wurde die englische Volks- I 
hymne gespielt und der Herzog von Cambridge enthüllte 
die Büste der Königin, ein Geschenk Mr. Daniel Marks’.

Nachdem der Herzog und die Gesellschaft des Bürger- 
meisters eine leichte Erfrischung genommen hatten, ent- 
fernte sich Seine königliche Hoheit mit dem Bürgermeister 
und dessen Gemahlin unter den Hochrufen der Menge 
und den Klängen der Musik.

**•* Die deutsche Kaiserin hat dem in Pankow gelege- 
nen Knaben• Erziehungshaus der hiesigen jüdischen Ge- 
moindeein Gnadengeschenk von 3000 Mark zugehen lassen.

*** In das italienische Parlament sind zwölf jiidi- 
sehe Abgeordnete gewählt worden : Schatzminister Luzzati, 
R. Jacur, ehemaliger Unterstaatssccretär, R. Wollcmberg, 
Weill-Weiss, Pavia Marpurgo, Riccardo Luzatti, Meili, 
Attilio Luzzatti, Franchetti, Barzilai, E. Modiglian. '

*.* Die Juden in Yemen sindca 1 000,׳ an der Zahl. 
Sie wohnen in Savao. der Hauptstadt dieses Landes, dann 
in Manka, Damar, Guadi, Amram, Diebel, Bura, Reina, 
Khema, Kharaz ect. Sie üben allerhand Handwerke aus, 
sie sind Weber, Schneider, Juweliere, Tischler, Maurer, 
Sattler, doch sind auch viele und zum Theil reiche Kauf- 
leute darunter. Der Oberrabbiner von Savao, wo cs 13 
Synagogen gibt, führt den Namen Chacham Baschi und

*** Die Juden im griechisch-türkischen Kriege. Dass 
die Türkei auf die Tüchtigkeit der jüdischen Unterthanen 
zählen kann und dass unsere Glaubensgenossen, das in 
sie gesetzte Vertrauen glänzend rechtfertigen, wird im 
 Seraskcrat“, dem Kriegsministerium, anerkannt. Einer״
der tüchiigsten Marschälle ist Mahmud ilanidi Pascha, der 
Commandant des 11• Armeecorps in Adrianopel, welcher 
sich als Platzeommandant von Stambul das unbegrenzte 
Vertrauen des Grossherrn erworben und durch die Pacifi- 
cirung Kretas seinen Feldherrn ruf über die Türkei hinaus 
begründet hat. Im Kriege 1877—78 commandirte er die 
Truppen an der serbischen Grenze; seit dieser Zeit ist 
er Befehlshaber des II. Armeecorps an der bulgarischen 
Grenze. Se. Exeellenz wird es verzeihen, wenn wir seinen 
wirklichen Namen und seine Abstammung hier bekannt 
geben. Der ״talentvollste Guerilla-Commandant“, wie ihn 
die Türken nennen, enstammt einer jüdischen Familie in 
Ungarn und heisst Freund. Schon jetzt stehen v.ele Juden 
in der Armee, welche sich allesammt vortrefflich bewähren. 
In besonders grosser Zahl sind sie im Sanitätswesen thätig. 
An der Spitze desselben steht unser Glaubensgenosse der 
Divisions-General Exeellenz Dr. Elias Kohen Pascha, 
Leibarzt des Padischah und Oberinspector der hohen 
Sanitätscommission. Der Rangnächste ist Dr. Isaac Molcho 
Pascha, Brigadegeneral und Inspector des Marine •Sanitäts- 
corps. Die Oberste Dr. Elijaliu Bey Foradzi, Dr Mentesch 
Bey Galimidi und Dr. Dalmedigo aus Kieta (ein Spross- 
ling des berühmten Arztes Dalmedigo aus Kandia), die 
Majore Dr. Gabbay, Dr. Barzilai, Dr. Akschiotte, Dr. 
Galimidi, Dr. Parchi und noch viele andere Glaubensge- 
nossen sind als Militärärzte hervorragend thätig. Daneben 
zählt die türkische Armee eine Reihe von Pharmacenten 
jüdischen Glaubens. Nicht uninteressant dürfte es sein, 
dass auch eine sehr grosse Anzahl der sogenannten 
 Sabbatianer“ im Heere recht ansehnliche Stellungen, und״
zwar meistens bei den Genie- und Ingenieursectionen be- 
kleiden.

Aber auch in der griechischen Armee zeichneten sich 
die jüdischen Soldaten aus. Die griechische Nationalliga 
in Athen, Ethnike Hetairia, hat den Vorsteher der dorti- 
gen jüdischen Gemeinde, Carl Rothschild einen eingewan- 
derten Deutschen, selbst zu ihrem Mitglied ernannt; sie 
zählt auch viele andere jüdische Mitgliieder. Die Zahl 
der in Athen lebenden Israeliten beträgt zur Zeit 350 
Seelen, worunter einige Aschkanasim. Die Sepliardim 
stammen aus Constantinopel, Smyrna, Salonichi, Janina 
oder den jonischen Inseln. Die Niederlassung der Juden 
in der grichischen Hauptstadt hat vor ungefähr 50 Jahren 
stattgefunden.

Auch im Peloponnes gibt es mehrere jüdische Ge- 
meinden, von denen die bedeutendste diejenige von Theben 
ist, wo sieh heute noch — wie es heisst — hebräische 
Inschriften befinden sollen. Diese Gemeinden haben unter 
dem zerstörenden Einfluss früherer Kriege gelitten, und 
ihre Ueberrestc wurden nach allen Seiten zerstreut. Die 
Gemeinden von^ Janina, Arta, Tyrnavos, Trikalla, Corfu, 
Zante, Kanea, Volo, Larissa zählen zusammen über 9000 
Mitglieder. Die grössten Gemeinden sind Janina und Larissa, 
das in diesem Kriege den Miitelpunkt bildete; es hat 
zwei Synagogen, einen Oberrabbiner und zwei Chachamim, 
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mehrere kleine Bethäuser, eine Schule, in welcher alle 
Gegenstände seit der Occupation griechisch gelehrt wer- 
den. Es ist sehr interessant —und die orthodoxen Stürmer 
bei uns mögen sich das besonders merken —, dass in 
vielen Gemeinden Thessaliens auch in der synagogalen 
Liturgie, besonders bei der Thoravorlesung, die griechische 
Sprache in Gebrauch ist!

*** Tripolis zählt im Ganzen 25—30,000 Seelen, da- 
von sind ca. 7000 Juden. Dieselben sind meistens arm, 
höchstens 100 Familien sind wohlhabend zu nennen. Die 
Gemeinde hat eine Einnahme von 50000 Fr., aber die 
Ausgaben sind viel höher. Dieselben setzen sich zusam- 
men aus der ,Haradi“, der für die Befreiung vom Militär- 
dienst gezahlten 'l axe, ferner aus Unterstützungen, der 
Unterhaltung der Talmud-Thora-Schule. Krankenhilfe end- 
lieh Geschenke an Durchreisende. Die Einnahmen bestehen 
aus der Fleisehtaxe auf das koschere Fleisch, einer Aus- 
fuhrsteuer auf die von Juden exportirten Waaren, dem 
Ertrage der Mizwoh, endlich verschiedenerlei Gesell nken. 
Zu wünschen wäre, dass Handwerkerschulen den Juden 
neue Erwerbsmöglichkeiten schafften.

*»* Aus Rumänien. Durch lange Jahre waren die 
Juden Rumäniens fürchterlichen Verfolgungen ausgesetzt 
— Zerstörung und Profanation der Gotteshäuser, Ertränken 
in den Wellen der Donau (Galatz), Austreibungen - wahr- 
lieh sie litten mehr, als ihre Brüder im barbarischen Russ- 
land, ohne den Muth zu verlieren. Duich 4 Jahre schon 
sind die Elementar- und Gewerbeschulen durch ein drako- 
nisches Gesetz unseren Kindern verschiessen, und wie 
fürchterlich auch der Schlag war. wurden wir nicht voll- 
ständig mutblos. Aus eigenen Mitteln bestritten wir die 
Erhaltung von mit den Regierungsanstalten gleichwerthi- 
gen Schulen, die zum Verdrusse unserer Widersacher oft 
noch besser waren, als erst< re. In dieser Zeit enbehrten 
Väter oft das Nothwendigste, beraubten sich Mütter ihrer 
Juwelen, um ihren Kindern geistige Nahrung dafür zu 
Theil werden zu lassen.

Desto grössere Verzweiflung bemächtigte sich der 
armen Juden, deren Kindern, durch einen Gesetzentwurf 
des früheren Unterrichtsministers Poni, auch der Ausschluss 
aus den höheren Staatsschulen drohte. Durch den Sturz 
des Cabinet Stourdza und die Ernennung des neuen Ministers 
Marzescu, wurde dieser grausame Entwurf von Neuem 
einer Commission zu Begutachtung übergeben und nicht 
zum geringsten Theile auf Intervention eines Mitgliedes 
derselben, unseres allgemein geschätzten Glaubensgenos- 
sen, Herrn Moscu Ascher, vorläufig ad acta gelegt. Im 
Jahre 1893 protestirten die Juden in öffentlichen Versamm- 
lungen und der Presse, petitionirten bei König, Minister 
und Parlament — doch ohne Erfolg. Daher beschlossen 
sie, dies Mal die Sache ihren eigenen Lauf nehmen zu 
lassen. — Ein anderes indirect auf die Juden gemünztes 
und von der Deputirtenkammer bereits genehmigtes Project 
ist die Schliessung der Geschäfte. Fabriken ect. an Sonn- 
und christlichen Feiertagen. Wie bitter diese Massregel für 
Tausende von Juden sein wird, die jetzt Tag und Nacht 
arbeiten müssen, um ihr täglich Brot zu verdienen, ist 
unsagbar.

Noch eine beschränkende Massregel hängt mit der 
Schechita zusammen. Der Kreisthierarzt von Jassy propo- 
nirt das Verbot der Schechita. In seinem Berichte er- 
wähnt er, dass in Sachsen und der Schweiz die Schechita 
bereits verboten soi. Da der Bürgermeister der Stadt der 
Ansicht des Thierarztes zuneigt, dürfte das Schlachtverbot 
in Jassy eingeführt werden.

*** Jenseits des Jordans, und nur wenige Wegstun־ 
den von hier entfernt, befinden sich die Ruinen des Stadt- 
chens Medaba (Bibel, Numeri XXI, 30) das einst, wie eben 
diese Ruinen beweisen, ein blühendes Gemeinwesen ge- 
wesen sein muss. Man siejit hier noch die Ueberreste von 
Gebäuden, die eher Paläste, als einfache Wohnhäuser 
waren. Die Fussböden in diesen Palästen bestehen ge- 
wohnlich aus Mosaik, zu dem die benachbarten Berge, so 
auch der Berg Nebo das nöthige Gestein lieferte. Kürz- 
lieh wurde nun dort zwischen diesen Ruinen ein beson- 
ders kühn entworfener und fein gearbeiteter Mosaikfuss- 
boden entdeckt, der ausfürlich geschildert zu werden ver- 
dient. Derselbe stellt nämlich die Karte von Palästina 
vor, und erstreckt sich dieselbe vom Bache Egyptens 

מצרים נהל  im Süden bis zum Karmelgebirge im Norden, und 
vom Jordan im Osten bis zum Mittelmeere im Westen. 
Schwarze Linien stellen die Flüsse, Häusergrnppen wieder 
die Städte vor. Jerusalem mit dem Tempelberg ist beson- 
ders schön gearbeitet. Die Karte dürfte im dritten Jahr- 
hundert nach der Zerstörung des zweiten Tempels ange- 
fertigt worden sein und zwar auf Befehl des griechischen 
Statthalters jenseits des Jordans, derso von Palästina, das 
gleichfalls zu seinem Verwaltungsgebiete gehörte, eino 
klare und deutliche Uebersicht haben wollte.

V In W ien sind jene armen israelitischen Schüler 
der Communal-, Realschulen- und des Obergymnasiums, 
welche für das laufende Semester um die Schulgeldbe- 
freiung eingeschritten waren, vom Stadtrathe abgewiesen 
worden, trotzdem die Mittellosigkeit ihrer Eltern nachge- 
wiesen und das Gesuch, um die Schulgeldbefreiung vom 
Lehrkörper wärmstens befürwortet worden war. Commen- 
tar überflüssig.

*,♦ Spital Einweihung in Kiew. Unter Theilnahme 
der geistlichen Spitzen, Professoren, Aerzte ect. ist der 
neuerbaute Theil des jüdischen Hospitals eröffnet worden, 
welchen der bekannte Philantrop Lazar Brodsky auf seine 
Kosten hat herstellen lassen. Der neue Theil enthält 32 
Betten und ist speziell zu einem Frauenkrankenhaus he- 
stimmt Der Generalgouverneur von Kiew hat aber gleich- 
wohl zur selben Zeit verboten, dass jüdische Geschäfts- 
inhaber Warendepots in Städten oder Dörfern errichten, 
wo sie kein Ansiedlungsrecht haben. Bis jetzt war es ihnen 
unbenommen, in Eisenbahnstationen Waaren aufzuspci- 
ehern, z. B. Petroleumbassins anzulegon ect. Noch 1885 
wurde ihnen dieses Recht, bestätigt, das ihnen der neue 
Kurs entzogen hat.

Preisaussclireibung. Von Seiten eines Freundes 
jüdischer Poesie, der nicht genannt sein will, ist der Be- 
trag von 500 Francs als Preis für den besten Text einer 
jüdischen Nationalhymne bestimmt worden.

Zur Bewerbung sind Gedichte in allen Sprachen zu- 
gelassen. Für die Uebersetzung des preisgekrönten Textes 
ins Hebräische und in andero bei Juden übliche Idiomo 
wird gesorgt, die Musik zu dem Texte auf dem Wcgo einer 
weiteren Preisausschroibung gewonnen werden.

Das Preisrichter-Kollegium wird aus hervorragenden 
Litteraten bestehen, deren Namen in nächster Nummer 
bekannt gegeben werden.

Endtermin für den Einlauf der Einsendungen: 15. 
Juni 1897• Adresse: Redaktion des ״Zion“, Berlin NW., 
Lessingstrasse 23.

Die eingesandten Gedichte wolle man nicht mit dem 
Namen oder Pseudonym, sondern mit einem Motto zeich- 
nen, den Namen aber in einem versiegelten Couvert an- 
geben, das jenes Motto als Aufschrift trägt.
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*,* Judenkrawalle. Im Flecken Kantazulov in Russ- 
land haben arge Judenkrawalle stattgefunden. Fast der 
ganze Ort ist zerstört, viele Einwohner sind verwundet. 
Den Anlass zu den Ausschieitungen bot ein Streit zwischen 
einem Handelsmann und einem Bauern. Man befürchtet 
ein weiteres Umsichgreifen der Bewegung.

\* Ein interessanter Fall beschäftigte jüngst den 
obersten Gerichtshof in Kiew. Ein Jude, der Universität s- 
Studien besitzt, kaufte sich ein Anwesen in der Stadt. Der 
Richter verweigerte ihm jedoch die Unterfertigung des 
Contractes mit der Motivirung, dass Juden nicht berech- 
tigt wären Liegenschaften zu besitzen. Der oberste Ge 
richtshof entschied jedoch, trotz lebhaften Protestes des 
niedern, dass Juden, die Universitätsstudien nachweisen 
können, das freie Ansiedlungsrecht im ganzen Kaiserreiche 
zustägde, und folglich Euch das Recht Grundbesitzer zu 
werden. Die Lösung dieser Frage wurde von allen Juden 
Russlands mit Spannung erwartet.

*** Die in Helsigfors (Finnland) erscheinende ״Dina 
Gazette‘" enthielt den Vorschlag eines christlichen Corres- 
pondenten, dass eine Petition an den Czar entsandt werde, 
mit der Bitte, allen in Finnland lebenden Juden, ob Ein- 
geborene oder nicht, gleiche Rechte mit ihren nichtjüdi- 
sehen Mitbürgern gewährt würden. Trotz der Ausnahms- 
gesetze von 1858, entstand übrigens eine ziemlich grosse 
jüdische Population in Finnland.

 ,Ueber die Entstehung der Chorodower Excesse *״♦
welche man der Ausbeutung der Arbeiter durch die Juden 
zuschreibt gibt die ,.Zeit“ folgende Aufschlüsse: ״Der un- 
mittelbare Anlass zum Streite war dadurch gegeben, dass 
der Arbeiter Buczek am Sonntag den 4. Aptil ohne jeden 
Grund die Obsthändlerin Rac'la Krolcm amempelto und 
ihren Korb mit Orangen auschüttete. Der daneben stehende 
Samuel Strauchler nahm sich der Frau an und gerieth 
mit Buczek ins Handgemenge. Darauf entstand eine An- 
Sammlung von Bahnarbeitern und Juden, die zu einer 
Prügelei ausartete. Die ruthenischen Einwohner liaran- 
guirten dabei die Bahnarbeiter gegen die Juden, beson- 
ders der Schuster Michael Szmer und der Notariatscandi- 
dat Rudnicki. Da sich die Mazuren in Chodorow nicht 
genau auskannten, so bezeichneten die Ruthenen ihre 
Häuser mit Kreuzen. Nun erfolgte die Metzelei, wobei ein 
81 jähriger Greis todtgeschlagen, fünfzehn Personen schwer 
und mehr als fünfzig Personen leicht verwundet worden 
sein sollen.“

 Dio einzige geschäftliche Verbindung zwischen den״
Bahnarbeitern, die alle ihre Lebensmittel im Wego des 
Trucksystems von der Bauunternehmung beziehen, und 
den Juden bestand darin, dass sie bei den Juden wohnten.

Aber auch nur zwanzig von ihnen; dafür zahlten 
sie zwei Kreuzer per Nacht.“

Zwei Kreuzer für ein Nachtquartier, das ist also die 
Ausbeutung, um derentwillen solche Cravalle nach An- 
sicht der ״braven“ Antisemiten ganz am Platze sind.

*.* Ueber die Juden in Marocco berichtet Dr. Herbert 
Jonsen im ״Globus“, ״nach eigener Anschauung“ folgen- 
dermassen : ״Will man über den Charakter der marokkani- 
sehen Juden urtheilen, so muss man sehr vorsichtig sein, 
um nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten Es ist 
wahr, manche der dortigen, besonders der ärmeren Juden 
haben in Bezug auf Wahrheit und Treue dem Europäer 
gegenüber, sowohl im Allgemeinen als auch im Dienst- 
verhältniss und im Handel, vom Richtigen abweichende 
Anschauungen; anderseits gibt es aber sehr viele (und 
dazu gehören unter den Geschäftsleuten fast alle), auf die 
man sich verlassen kann. Ja, man kann sagen . Die grosso 

Mehrzahl der maroecanischen Juden ist im Handel und 
Wandel ebenso zuverlässig, wie die christlichen Kaufleute 
bei uns. Und wenn dio ärmeren Juden, die aus dem Ghetto 
stammen, sieh Verstösse gegen Wahrheit und Treue er- 
lauben, so sollte man sic deshalb am allerwenigsten schel- 
ten, vielmehr an erster Stelle ihre Unterdrücker, die hab- 
süchtigen und lügnerischen Mauren. Seit Jahrhunderten 
schmachten die meisten Juden in Marocco 'ausgenommen 
sind die unter der Protektion derKonsulen stehenden Juden) 
unter den Ungerechtgkeiten der maurische Hegiorung; in den 
Städten müssen sie in einem besonderen Viertel, dem Ghetto, 
zusammengepfercht wohnen; in den Städten und Dörfern 
des Inneren ist ihnen die Kleidung vorgeschrieben, die 
sie ausserhalb des Ghetto zu tragen habon (schwarzer 
Tarbusch = Fäs, statt des rothen der Mauren) damit ihre 
Feinde und Verächter, die Mauren, sie sofort erkennen 
und entsprechend behandeln können. Nicht ohne Grund 
singen die Maghibrischen Juden in einem (von Professor Dr. 
A. Socin und Dr. H. Stumme neu hcrausgegebenen) ara- 
bischen Piut; ,Die Schmach haben wir mit unseren Augen 
gesehen; die Andersgläubigen verfluchen und schmähen 
uns, und wenn wir vorübergehen, vergewaltigen sie uns.“ 
Was Wunder, wenn unter Jahrhunderte langer Bedrückung 
der Charakter der Bedrückten entartete? Uebrigens liegt 
die Nut anwendutig auf Europa nahe genug, denn im 
Mittelalter, und bis in die neuere Zeit hinein, ging es hier 
den Juden um kein Haar besser als heute in Marocco. 
Um der Wahrheit die Ehre zu geben muss man gestehen, 
dass trotz aller dieser Bedrückungen die meisten marocca- 
nischen Juden durchweg ehrenwertbe Menschen sind. 
Namentlich gilt das für die Wohlhabenderen in den Hafen- 
Städten.

Für die Europäer, namentlich für die des Arabischen 
unkundigen Neulinge im Lande, bilden die Juden das un- 
schätzbare vermittelnde Element den Mauren und Arabern 
gegenüber. Denn die meisten wohlhabenderen Juden 
sprechen neben dem Arabischen auch das Spanische und 
eventuell das Englische; ausserdem kommen sie dem 
Europäer stets mit grosser Freundlichkeit entgegen.“

Literatur ’•
 -Nationaljudenthum“ von Dr. M. GQdeinann, Ober״

rabb. in Wien. M. Breitenstein’s Verlag Wien.
Unter diesem Titel liegt uns eine Brochure vor, in 

welcher der gelehrte Verfasser Stellung nimmt gegen den 
Zionismus, der laut seiner Ansicht von Dr. Ilerzl und 
seinem Anhänge zu einer Gefahr für den Bestand des 
Judenthums herangebildet wird.

Während Dr. Ilerzl den Judenstaat als erreichbares, 
erstrebenswertlies Ziel ar sicht und für seine Gründung 
alle Hebel in Bewegung zu setzen für die heiligste Pflicht 
jedes Juden hinstellt, ist Dr. Gudemann ein entschiedener 
Gegner dieses Gedankens und verficht die Assimilation.

Dr. Herzl gehört zu den Stürmern, er hat von der 
Emancipation Alles erwartet und nun, da es allerorten 
noch Nachwehen des harten Winters gibt, ist er da- 
von überzeugt, dass es niemals besser werden kann, dass 
die Juden immer und ewig dein Hasse und der Missgunst 
der Völker ausgesetzt sein werden, so lange sie nicht eine 
Nation bilden, ein Land, das ihnen gehört, besitzen.

Dr. Gudemann gehört hinwieder zu jenen Besonnenen, 
in denen nicht blos das Gefühl der Stammesangehörigkeit 
lebt, sondern die auch für die Verheissungen der I’rofe- 
ten, die Lehren der dreitausendjährigen Geschichte derJu- 
denheit den richtigen Glauben, den offenen Blick haben.
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Er erkennt es, dass die nach Jahrzehnten zählen- 
den Etappen in der Geschichte eines Volkes nur einzel- 
nen Momenten, einzelnen Augenblicken im Leben des 
Individiums gleichkommen, und dass es heisst geduldig 
sein und sich von dem idealen Ziele, der Menschenver- 
brüderungund Humanität, die der Judaismus anstrebt, nicht 
ablenken zu lassen.

In dem einen Theile gibt Dr. Güdemann eine Ge- 
schichte dessen, worin das Nationalitätsgefühl in Israel 
eigentlich bestand, und wie es sich dann gänzlich imreli- 
giösen verflüchtigt und blos hie und da zu vorübergehen- 
dem neuen Leben angefacht wurde. In dem zweiten be- 
schäftigt er sich mit der Gegenwart.

Es ist allenfalls eine höchst eigenthümliche Erschei- 
nung, die noch nicht berührt wurde, dass der der con- 
servativen Richtung zuneigende, gelehrte Oberrabbiner 
gegen den Zionismus Stellung nimmt, während 
Dr. Herzl, der auf keiner Seite seines Buches das reli- 
giöse Moment berührt — wahrscheinlich aus Klugheit, 
um bei keiner Schattirung Anstoss zu erregen — für die 
Wiedererrichtung Judäa’s eintritt.

Diese befremdliche Erscheinung, als lehnte sich ge- 
rade der Gesetzestreue gegen die Verwirklichung der 
messianischen Idee nuf, während der Nüchterne, 
Glaubensindifl'erente warm für sie eintritt, findet ihre Er- 
klärung in folgendem, dem Judenthume eigenthiimlichen 
historischen Zuge.

Von Zeit zu Zeit, wenn das Judenthum in Nöthen 
gerieth — und wer wollte es leugnen, dass dies jetzt der 
Fall ist, wer wollte leugnen, dass der Antisemitismus ein 
Kreuzzug ist, der uns fast ebensolchen Schaden und solche 
Qualen zufügt, wenn auch nicht direkt körperlich, so doch 
geistig, seelisch und materiell — wie die mittelalterlichen 
— von Zeit zu Zeit, wir wiederholen es, tauchten in Israel 
Persönlichkeiten auf, welche die Erfüllung der messiani- 
sehen Hoffnungen Israels in baldige Aussicht stellend, 
gläubige Anhänger, aufopfernde Förderer fanden. Jesus 
war eine solcho Persönlichkeit und Bar-Kochba ebenfalls 
und seitdem wurde noch eine Anzahl solcher verzeichnet. 
Doch jo näher wir dem Lichte der Neuzeit rücken, desto 
schwieriger wird es diese Hoffnung anzufachen und es 
versuchen dies nunmehr bloss Besessene oder Betrüger, 
welche nur zu bald, entweder aus eigenem Antriebe oder 
gezwungen, davon ablassen.

In unserer Zeit sucht die Idee eine den Umständen 
und dem aufgeklärten Verständnisse angepasste Form.

Nicht mehr dem Einzelnen wendet sich der Glaube 
und die Hoffnung jener Massen zu, dio der Erlösung be- 
dürftig sind und bei denen die heisse Sehnsucht die Er- 
füllung herbeizuzwingen vermeint, sondern der Idee, und 
diese Idee heisst ״dio Wiederherstellung des jiidischon 
Staates.“

Für diese Idco begeistern sich daher Alle, die die 
wahrhafte Mission des Judenthums nicht erkannten. — jene 
Mission, über welche Dr. Herzl so verächtlich spricht, die 
ihm angeblich niemand erklären kann, an welcher aber jeder 
Jude, sei cs nun direkt oder indirekt mitzuwirken be- 
rufen ist und thatsächlich mitarbeitet, — ferner all jene, 
welche das Wesen des Judenthums nicht dem Geiste, son- 
dem dor blosen Observanz nach erfassten.

Diese Idee hat sodann all jene erobert, für die das 
jüdisch-religiöse Moment keinen Werth mehr hat, in denen 
jedoch Erziehung und Tradition noch nachwirken, all jene, 
bei welchen das sprichwörtliche gute Herz noch fühlt für die 
Glaubensbrüder, welchen die Noth und Leidon ihrer Reli- 
gionsgenossen näher geht, als alle geistigen Errungenschaf

ten, sie alle finden im Zionismus eine Panacee für alle 
Unbilden und Schmerzen, welche heute, wie vor Jahrhunder- 
ten in der Gefolgschaft des Judenthums zu treffen sind.

Zion, welches von Geschichte und Sage umwoben, 
mit den heiligsten Satzungen, Gebräuchen, Erinnerungen 
und Gebeten aufs Innigste verknüpft ist, erscheint ihnen 
als die schönere, vom Rosenschimnier der Hoffnung um- 
flossene Zukunft

Dr. Herzl hat im ״Judenstaat“ für die verschiedensten 
Richtungen das erlösende Wort gefunden und dennoch 
sehen wir nur den so häufig beobachtetcten Vorgang, dass 
Unglaube und Aberglaube sieh treffen, wenn auch in 
anderer Form, auf anderem Gebiete sich wiederholen.

Dr. Güdemann hat seine warnende Stimme — eine 
Stimme von Klang und Gewicht — als treuer Lehrer und 
Führer Israels erhoben. Dio Unbilden dor Zeit konnten 
ihm den Sinn nicht benebeln, und der Geist der Bibel, 
der Geist der Profeten, den er in sich aufgenommen, durch- 
dringt siegreich den Dunstkreis, welchen die Heisssporne 
unter uns um die Idee ״Zionismus“ geschallen■

Er sieht es klar, wie Israel durch die in ihren unheil- 
vollen Folgen schier unberechenbare Bewegung von seiner 
hehren Bestimmung abgelenkt wird, was nicht nur seinen 
ethischen und religiösen Besitzstand, sondern auch seine 
politischen Rechte vermindern muss.

Der ״Zionismus“ ist ein Traum, und wir wollen es 
nicht einmal leugnen, in mancher Beziehung ein gar schöner, 
gar angenehmer Traum, doch hüten wir uns, dass der- 
selbe nicht allzu lebhaft werde, damit demselben kein all- 
zuschreckliches, kein blutiges Erwachen folge. R. B.

Volkswirth.
— Ungarisch-französische Versicherungs-Aktienge- 

Seilschaft. In der am 19. d. M. unter dem Vorsitze Franz 
v. Beniczky's statt.ehabten Generalversammlung golangte 
der Rechenschaftsbericht und die Schlussbilanz des Be- 
triebsjahres 1896 zur Vorlage. Wir entnehmen derselben 
nachfolgende Daten : Die Brutto-Einahme an Prämien und 
Gebühren in den von der Gesellschaft kultivirten Elemen- 
tarbranchen belief sich auf 2.276,025 fl., an Zinsen von 
Anlagen und sonstigen Einnahmen 71,396 11-, dem gegen- 
übe■• stehen die Ausgaben für Rückversicherung 2177,141 
fl., bezahlte Schäden inklusive des Antheils der Rückver- 
sicherer, 1.414,783 fl• Geschäftsunkosten, Provisionen und 
Abschreibungen 381,317 fl. Aus der Bilanz ist ferner er- 
sichtlich, dass die Kapitalien der Gesellschaft in den bilanz- 
mässigen Werth wesentlich überschreitenden Immobilien 
und die grösste Sekurität biet ■nden Werthpapieren elozirt 
sind und dass ferner der Gesellschaft sofort realisirbare 
Aktiven im Betrage von 927.357 11. in Baarein zur Ver- 
fügung stehen Die .Jahresbilanz schliesst mit einem Rein- 
gewinn von 101713 fl., und beantragt die Direktion, den- 
selben in folgender Weise zu verwenden: 62.500 11. als 
fünfperzentige Dividende zu vertheilen, 7648 fl. im Sinne 
der Statuten als Tantiemo der Direktion und der Beamten, 
ferner zur Erhöhung des Kapitalsreserve zu verwenden 
und von dem hienach verbleibenden Restbeträge 11,500 fl. 
zur Ergänzung der Kapitalsreserve auf 20,000 fl., 10,000 
fl der Kreirung eines Beamtenpensionsfonds der Gesell- 
schäft zuzuweison und 12 965 fl. auf neue Rechnung vor- 
zutragen. Diese Vorschläge wurden von der Generalver- 
Sammlung einstimmig angenommen und beschlossen, die 
Dividende vom 20■ d. ab an der Hauptkasse der Gesell- 
schäft zur Auszahlung zu bringen.
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Fabriksniederhige

in allergrösster Auswahl,
sowie Stickmaterial und 
Stickereistoffe zu festge- 
setzten Fabrikspreisen bei 

Berczi D. Sänflor, 
Budapest, Königsgasse 4. 
Katalog in ungarischer u. 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf 

Wunsch zugeschickt.
von der anerkannt besten

Handstickinaschine ״Victoria‘• 
zum Original-Preise ä 4 fl. per Stück.

Dazugehörende Stickrahmen und Wollen
Wiederverkäufe!• erhalten Rabatt.

ARNOLD KOHN
1

>» »־ Jit Ungarische Asph11t Acticn-Gesell::haf•.,
Bureau 30.

Uebernimmt unter Garantie, billigst die £sphal 
f tirung von Höfen, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen, 

Stallungen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale 
Trockenlegung feuchter Wohnungen etc. 

^WB*• Auskünfte werden bereitwilligst ertheilt.

Bücher- u. Musikailen-Antiquariat

WEISZ & BAK
V7־., *NX7־etltzn.er-Bov11e־va,rd. HSTr. 56, 

empfehlen ihr reiches

Bücher lager.-W

I 
s 8V. Bez., Karlsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung von

GBÄBMONÜMEHTEK
Jed0r -A.rt»,

zu (len allerbilligsten Preisen.

Jodbad in Slavonien.
mit den ersten Preisen prämiirt.

Budapest 1885 und 189(1; London 1898;
Rom 1894; Wien 1894.

Sfidbahnstation: Pakratz-Lipik (33" n Bahnermässigung) 
Ung. Staatsbahn : Ukueane (Zonentarif).

Kinzige heisse jodhaltige alkalisehe Quelle am Ko tinent. 
Constante Temparatur Gl“ C. Durch Berge geschütztes Klima.

Die Lipiker Thermen sind wegen ihrer natür- 
liehen, überaus hohen Temparatur und ihres reichen 
Natrongehaltes (ungarisches Eins), sowie ihrer Jod- 
Verbindungen, von vorzüglicher Wirkung bei allen 
Katarrhen der Schleimhäute, bei Gicht und Rheumatis- 
inus, bei allen Arien skrophnlöser Bluterkranklingen. 

Das Jodbad Lipik enthält moderne Badeanstalten 
mit luxuriös ausgestatteten Baderäumen : elegant ein- 
gerichtete Hotels, neuerbaute grosse Bestaurations- 
und Kaffeehaus-Lokalitäten. Glänzend ausgestatteter 
Kursaal mit Bühne, Damensalon, Konversatiohs-Säle. 
Wandelhalle. Elektrische Beleuchtung sämmtlichsr 
Räumlichkeiten und Parkanlagen. Vorzügliche Kur- 
kapelle.

Eigenthümerin: Witwe Dr. Iga. W. Bak. Druck v. S. Mirkus Budapest. Für die Redaction verantwort!. Dr. Ilies Bak.


