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üeber den Einfluss des Judenthums 
auf die geistige Entwickelung der 

Menschheit.
Vortrag von Bernhard Pomeranz.

(Schluss.)
Es traten daher Männer auf, welche eine gewisse 

Vermittlungsaktion unternahmen, welche, um einen Theil 
der jüdischen Lehre in’s Heidenthum einzuführen, letzte- 
rem grosse Konzessionen machten, das Judenthum wesent- 
lieh verdünnten, um es dem verwöhnten Geschmacke der 
Heiden mundgerecht zu machen — und so entstand jene 
Religion, die Dank der Duplizität ihres Wesens propa- 
gationsfähig wurde und sich den Weg in die Welt bahnte, ' 
die aber eben durch diese Doppelgcstalt, zur Feindin ihrer 
Mutter, des Judenthums werden musste. Aber nicht nur 
mittelbar, durch das Christenthum, gab das Judenthum 
dein Geistesleben der Menschheit einen mächtigen An- 
stoss, sondern es wirkte auch eine Zeit lang direkt auf 
die Gemüther der tief aufgerüttelten heidnischen Welt.

Es ist nämlich eine irrige Ansicht, als ob das Ju- 
denthum stets nur National-Religion bleiben wollte und 
nie einen gewissen Bekehrungseifer an den Tag legte. 
Dies mag insofern zugegeben werden, als das Judenthum 
— mit Ausnahme der gewaltsamen Bekehrung der Idu- 
maer — die Proselytenmacherei nie mit Feuer und Schwert 
betrieb. Dass es aber die Aspiration hatte, Weltreligion 
zu werden, wie ihm dies seine Propheten verkündeten, 
und dass es zu einer Zeit, etwa zwei Jahrhunderte nach der 
gewöhnlichenZeitrechnung, seine Thoredem hereinströmen- 
den Heidenthum weit öffnete und eine Menge ganzer und 
halber Neophyten in seinen Schoss aufnahm — das unter- 
liegt keinem Zweifel. Dies ersehen wir aus den vielfachen 
Bekehrungsgeschichten, die uns die talmudische Ueber- 
lieferung aus jener Zeit aufbewahrte, wie nicht minder 
aus den Berichten zeitgenössischer griechischer undrömi- 
scher Schriftsteller, die gegen den Uebertritt ihrer Lands• 
leute zum Judenthum eifern und sich wegen der Ueber- 
handnahme des jüdischen Geistes sehr ungeberdig 
zeigen*).  Für viele dieser Proselyten, zumal für die 
.metuentes“, die nur gewisse Sitten und Gebräuche der 

*) Reinach, fontes rerum iudaicarum p. 123 et 237.

Juden beobachteten, ohne das Zeichen des Bundes an 
genommen zu haben, war das Judenthum zwar in den 
meisten Fällen nur ein Uebergangsstadium zum Christen- 
thum. Viele jedoch traten ganz in die Gemeinschaft Israels 
ein und bewahrten dem angenommenen Glauben unver- 
brüchliche Treue. Erst später, als man mit den Neube- 
kehrten, sowohl in politischer als religiöser Beziehung, 
zumeist bittere Erfahrungen machte, schloss sich das Ju- 
denthum wieder enge ab und gab seinem gerechten Aerger 
über die erfahrenen Täuschungen in den Worten Aus- 
druck : ״Proselyten sind ein schädliches Gebreste am Körper 
des Judenthums“.

Diese Abschliessung nach Aussen war ein um so 
grösseres Gebot der Selbsterhaltung, als durch den in- 
zwischen eingetretenen Verlust der politischon Selb- 
ständigkeit, die Juden in jene Länder verstreut wurden, 
in welchen der neue Glaube immer mehr Boden fasste und 
mit dem Emporsteigen zur Herrschaft auch die Duldsam- 
keit abstreifte. Die Kirche glaubte sich im Besitze ihres 
Erbes nicht sicher, insolange diejenige lebte, welche das 
Recht seiner Erbin verneinte. Jetzt galt es daher die 
Widerspenstigen auf ihre Seite hinüberzuziehen oder sie 
mit Stumpf und Stiel aus der Welt zu schaffen. Daher 
die Bekehrungssucht, daher die Hass und Verderben 
athmenden kanonischen Judengesetze, die blutigen Ver- 
folgungen, die Veranstaltung von Disputationen.

Aber dieser Kampf, der von Seiten des Judenthums 
ein defensiver war und nur mit der Waffe des Geistes 
geführt wurde, trug wesentlich zur Stärkung der jüdischen 
Idee und zu deren Verpflanzung in die Menschheit bei. 
Schon die Disputationen, von denen sich die Kirche einen 
Vortheil für ihre gute Sache versprach, wirkten in ent- 
gegengesetzter Richtung und mochten wohl in gar manches 
gläubige Christenherz den Stachel des Zweifels hineinge- 
tragen haben. Die sich herausbildende Apologetik, ursprüng- 
lieh nur Abwehr bezweckend, wandte in der Folge oft 
den Spiess zum Angriffe auf ihren Gegner um und suchte 
seine Achillesferse zu treffen.

Aus diesem Arsenal holten sich dann auch fremde, 
nichtjüdische Gegner der Kirche schneidige Waffen zum 
Angriffe derselben. Seit den im zweiten Jahrhundert von 
Juden verfassten Contraevangelien, welche den Kirchen- 
Vätern so viele Verlegenheiten bereiteten, bis zu Friedrich 
dem Grossen, Voltaire und andern Freigeistern, gingen 
alle Gegner des Kirchenglaubens zu j üdischen Schriftstellern
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insbesondere zu Isaak Troki, dem Verfasser des ״Chisuk- 
Emuna“ in die Schule und holten sich hier das Material 
zu ihrer wirksamen, zersetzenden Polemik.

Dieser Umstand erklärt uns auch die heftige Wuth 
der Kirche gegen das jüdische Schriftthum und ihr eifriges 
Bestreben, den Talmud und die späteren litterarischen Er- 
Zeugnisse des jüdischen Geistes durch Feuer zu vernichten.

Aber auch diese Bemühungen der Kirche verfehlten 
ihren Zweck und brachten eine entgegengesetze Wirkung 
hervor.

Und hier sehen wir wieder das Judenthum nach- 
haltig auf die Gestaltung der neuen Welt einwirken.

Denn eben der Streit, den die Kirche überden Werth 
der jüdischen Bücher provozierte, hatte zur Folge, dass 
Reuchlin und tüchtige Kenner des Hebräischen eine Lanze 
für die jüdische Litteratur einlegten. Ein heftiger Kampf 
entbrannte für und wider dieselbe. Die bedeutendsten 
Männer des Zeitalters, Universitäten traten in die Arena, 
und der Kampf endigte mit dem Siege des jüdischen 
Schriflthums und — mit dem Erscheinen eines Mannes, 
der berufen war, mit der Bibel in das morsche Gebäude 
der Kirche Bresche zu schlagen — mit dem Erscheinen 
Martin Luthers !

Die Reformation, die Entstehung des Protestantis- 
mus ist ein Werk, eine That im Geiste des Judenthums 
und bedeutet einen erheblichen Schritt nach vorwärts, zur 
Wahrheit, eine theilweise Umkehr zum Alten Bunde. Je 
mehr eine Sekte sich vom Dogma, vom Mysterium ent- 
fernt, desto näher kommt sie der Urquelle, desto mehr 
kehrt sie zur jüdischen Lehre zurück.

Eine Folge der Reformation war es auch, dass Christ- 
Gelehrte sich immer mehr auf das Studium der hebräischen 
Sprache verlegten und an der Hand jüdischer Sprach- 
forscher und Kommentatoren, wie Raschi, Iben Esra und 
Kimchi immer tiefer in das Verständniss unserer Schriften 
eindrangen und von ihrem Geiste befruchtet wurden.

Eine ähnliche Umwälzung, wie das Judenthum im 
Abendlande durch den Anstoss zum Christenthum hervor- 
gebracht, erzeugte es sieben Jehrhunderte später im Orient 
durch die Anregung zum Islam, zur Begründung der 
mohammedanischen Religion.

Mohammed hat bekanntlich mit jüdischen Gelehrten 
viel verkehrt und wurde durch sie mit der Bibel und dem 
hagadischen Theile des Talmud vertraut gemacht. Dies 
regte in ihm den Gedanken an, seine Stammesgenossen 
dem Heidenthum zu entreissen und dem Monotheismus 
zuzuführen.

Mohammed — sagt Renan — war zu einer bestimmten 
Zeit seines Lebens Jude und man kann behaupten, er 
ist es gewissermassen zeitlebens geblieben.

Der Koran ist durchtränkt von jüdischem Geiste. 
 Mohammed hat den jüdischen Gedanken mit dem ganzen״
Strom seiner Traditionen und Formen dem Verstände und 
der Gemüthsrichtung der Araber angepasst, er hat das Ju- 
denthum arabisirt.“*)

Und im Vereine mit diesen judaisirten Arabern, mit 
den Mauren auf der pyrenäischen Halbinsel arbeiten die 
Juden im Mittelalter fleissig daran, der Welt die Wissen- 
schalten zu erhalten. Das ist einer der grössten Dienste, 
den das Judenthum der Menschheit erwies. Währenddem 
fast ganz Europa in tiefster Dunkelheit liegt, mit dem 
Rufe: .Gott will es“, Kreuzzüge unternimmt und Tausende 
unschuldiger Familien in den Tod jagt, währenddem 
täuschende Wunder und lügenhafte Reliquien die Themata

*) S. Cassel in Erseh und Gruber’s Encyclopädie, Art. Juden. 

bilden, über die fast der ganze Occident verhandelt, während- 
dem die Christenheit im Joche eines grenzenlosen Aber- 
glaubens in Todestarre versunken ist und alle Liebe zur 
Untersuchung, alles Forschen nach Wahrheit aufgegeben 
scheint, beharrten die Juden auf dem Pfade das Wissens, 
forschten und arbeiteten sie eifrig a1־ dem Ausbau der 
Wissenschaft. Wir sehen unter ihnen eine ganze Legion 
tiefsinniger Denker, tüchtiger Mediziner und Naturforscher 
und was das Wichtigste ist, sie sind dann die Hauptdol- 
metscher griechischer und arabischer Wissenschaft für 
Europa. *)

Durch Uebertragungen der Werke griechischer Philo- 
sophen und Naturforscher in’s Arabische und durch Ueber- 
Setzung philosophischer und medizinischer Werke dor 
arabischen Denker und Gelehrten ins Lateinische ver- 
mittelten sie dem Abendlande die Kenntniss des klassi- 
sehen Alterthums sowohl, als auch der Philosophie, Natur- 
und Heilkunde der Mauren und trugen durch diese Vor- 
arbeiten wesentlich bei zur Renaissance, zur Wiederbe- 
lebung der Wissenschaften in Europa, zum Auftreten des 
Humanismus im 15 Jahrhunderte

Und noch von einer andern Seite zeigte sich diese 
jüdisch-spanische Schule fördernd und aufklärend, indem 
sie nämlich einem der grössten Denker, die aus dem 
Schosse des Judenthums hervorgegangen sind, Anregung 
zu seinen epochalen Schöpfungen gab. Spinoza, von Ibn- 
Esra angeregt, legt mit seinen theologisch-politischen 
Traktaten den Grund zu einer rationellen Bibelforschung 
und wird der Apostel der Gewissensfreiheit. Von Maimo- 
nides und der Kabala befruchtet, erscheint er mit seiner 
 Ethica more geometrica demonstrata“ als Einfübrer der״
mathematischen Untersuchungsmethode auf dem Gebiete 
der Methaphysik und als einer der Hauptbegründer der 
modernen Philosophie.

Auch die Aufklärungsströmung de*  18. Jahrhunderts, 
die von dem bibelfreundlichen puritanischen England über 
Frankreich nach Deutschland hinüberkam und hier Männer 
wie Herder und Lessing zeitigte, stand mit ihrem reinen 
Deismus, mit ihrem ganzen Denken und Fühlen dem Ju- 
denthume sehr nahe und machte auch aus ihren Sympa- 
thien für den Lehrgehalt des alten Testamentes im Ge- 
gensatze zum neuen durchaus kein Hehl.

Und nicht mit Unrecht nennt Renan die Propheten 
die ersten echten Sozialisten! **)

Diese Propheten, die das Unrecht verabscheuten, 
die für jede Art von Bedrückung, Ausbeutung und Knech- 
tung flammende Worte der Verdammung hatten, die mit 
dem ganzen Feuereifer ihrer grossen Seelen für die un- 
bedingte Rechts- und die möglichste Besitzgleichheit ein- 
traten, sie, die als praktisches Mittel zur Ausgleichung 
der Besitzverschiebungen das Jubeljahr einsetzten, von 
welchem es heisst: Rufet Freiheit aus im ganzen Lande, 
für alle seine Bewohner, dass jeder zu seinem Eigenthume 
zurüekkehre, jeder zu seinem Geschlechte — diese Männer 
haben vor drei Jahrtausenden die sozialistische Idee in 
die Welt gesetzt und ihre Epigonen sind die Marx, Lassalle 
und wie sie alle heissen, welche diesen Funken zurbren- 
nenden Frage angefacht haben.

So sehen wir das Judenthum durch den ganzen Ver- 
lauf seiner Geschichte an der Werkstatt der Humanität 
stehen, eifrig, muthig und unverdrossen an der Verwirk- 
lichung seiner Ideale: Wahrheit und Friede; Einheit als 

•) Lecky. Geschichte des Ursprunges der Aufklärung in Europa. 
S. 221.

**) Renan, histoire du peuple d’ Israel. tome I p. 3 et tome
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Weltprinzip und Einigkeit als Lebensnorm, arbeiten. Und 
nicht ganz ohne Erfolg.

Die erstere M ahrheit anerkennt und lehrt heute auch 
die weltliche Wissenschaft — an das zweite Ideal: an 
den Fortschritt der Humanität, glaubt die bessere 
Menschheit.

Und wenn diese Ideale dennoch bis nun nicht ganz 
erreicht wurden, so ist dies wahrlich nicht die Schuld 
des Judenthums, so liegt dies vielmehr in dem heidni- 
sehen Sensualismus, in dessen Bann das Gros der Mensch- 
heit noch immer befangen ist, so dass die Worte des 
Dichters gerechtfertigt erscheinen :

Dass in der Wiege
die Menschheit noch liege 
beweisen zur G’nüge: 
Mönch’, Sclave und Kriege.

Darum ist unsere Mission noch nicht zu Ende. Darum 
besteht unsere Aufgabe darin, mit allem Aufwande unserer 
Kräfte gegen diesen Geist der Finsterniss, der zugleich 
der Geist der Ungerechtigkeit ist, anzukämpfen, dem Dog- 
matismus und Klerikalismus, diesem konsequenten Feinde 
der Aufklärung, des Fortschrittes und des Judenthums, 
den Boden möglichst zu entziehen.

Wir sehen, wie feindlich derselbe dem kühnen Auf- 
Schwünge des menschlichen Gedankens stets entgegen- 
tritt, mit welcher Schadenfreude er jeden Misserfolg, jeden 
Irrthum der Wissenschaft verzeichnet, wie er den Banke- 
rott derWissenschaft aussebreit und Jubelhymnen anstimmt, 
wenn hie und da ein Forscher, die Grenzen des Naturer- 
kennes einsehend, ander Lösung mancher Welträthselver- 
zweifelt und resignirt ausruft: ״ignoramus et ignorabimus“.*)

Hier heisst es: Freue dich nicht Israel nach Art 
der Völker! Wir haben keinen Grund die Resultate der 
wissenschaftlichen Forschung zu fürchten und den Miss- 
erfolg oder den Verfall derselben herbeizuwünschen.

Wir haben vielmehr als Menschen und als Juden 
ein doppeltes Interesse daran, dass immer mehr Licht ver- 
breitet und dadurch gleichzeitig der jesuitischen Rück- 
ständigkeit Halt geboten werde, und hierin sollen uns 
unsere Geistesheroen der spanisch-jüdischen Blütezeit als 
leuchtendes Muster dienen.

Wir müssen daher streben, die freie, ernste, wissen- 
schaftliclie Untersuchung nach Kräften zu fördern, unbe- 
irrt durch die feindselige Zurückdrängung an der Kultur״ 
arbeit der Nationen mitarbeiten, Aufklärung bei uns nach 
jeder Richtung hin verbreiten, unsern Glauben von 
Schlacken und abergläubischem Beiwerk befreien, dem 
Obsikurantismus überall, auf jedem Gebiete und in jeder 
Gestalt, entgegenzutreten, um dadurch einerseits unsern 
Glauben in seiner ganzen Reinheit erstrahlen zu lassen, 
und anderseits das Nachtgespenst des Klerikalismus zu ver- 
scheuchen und den Hass unseres Erbfeindes ohnmächtig 
zu machen, denn das Mass unserer Leiden wird erst dann 
voll sein, wenn sich die Verheissung bewährt:

Die Erde wird voll werden der Erkenntniss des 
Höchsten, wie die Gewässer die Meerestiefe bedecken.

Chronik.
*** Antisemitische Lehrer. Vor einigen Tagen mel- 

deten mehrere Blätter über die Verbreitung antisemitischer 
Gesinnung unter den Lehrern der Komunalschule des 7. 
Bezirkes, hier. Die Opfer des Judenhasses der Volksaufklärer 

*) S. Brünettere, le banpueroute da la science und Pater DobickJ 
der grosse Bankrott der Wissenschaften.

waren unschuldige Kinder jüdischen Glaubens, die von 
den Lehrern Beschimpfungen und Misshandlungen zu erdul- 
den hatten, so dass die Eltern der betreffenden Kinder diese 
aus der Schule herausnehmen mussten. Der erste Schul- 
Stuhl des Bezirkes beschäftigte sich nun unter Vor- 
sitz Karl Läd’s mit dieser Angelegenheit und beschloss, 
die Sache in Begleitung eines Berichtes an den Magistrat 
zu leiten mit dem Ersuchen, sofort eine Untersuchung ein- 
zuleiten.

%*  In Bezug auf die Classification über die Reli- 
gionslehre lesen wir in den Tagesblättern vom 25. Juni 
folgendes :

Ein allzustrenger Religionslehrer, Der 
um die Mitte des Schuljahres angestellte israelitische Reli- 
gionslehrer hat sämmtlichen Schülern der ersten Elemen- 
tarschulklasse in der Barossgasse eine ״Fünfer“-Note er- 
theilt In Folge einer Beschwerde der betreffenden Eltern 
hat sich nun der Josephstädter Schulstuhl mit dieser An- 
gelegenheit beschäftigt und beschlossen, bei der israliti- 
sehen Gemeinde Schritte einzuleiten, damit sie mitten im 
Schuljahre keinen Wechsel vornehme und das Amt eines 
Religionslehrers erfahrenen Männern anvertraue•

Die Sache bezieht sich auf die Schüler, die zu Be- 
ginn des Schuljahres dem greisen Lehrer Sussmann Lustig 
anvertraut wurden.welcher seine Thätigkeit mitten im Winter 
Krankheits halber einstellen musste. Die isr. Gemeinde 
trifft somit nur insoferne Schuld, als sie dem greisen 
Schulmanne, anstatt denseibengleich zu Beginn des Schul- 
jahres zu pensioniren, dennoch eine Anzahl Schüler an- 
vertraute, während sie doch keinen Mangel an tüchtigen 
Lehrkräften hatte. Wenn der Unterricht regelmässig 
von Statten geht, muss derselbe in Folge eines mitten im 
Schuljahre, wegen einer unvorhergesehen eingetretenen 
Störung wegen eines vorgenommenen Personenwechsels noch 
keinen solchen Schaden erleiden, dass sä in mt liehe Schüler 
aus einem so wichtigen Gegenstände fallen müssten. Der 
Hauptfehler aber war der, dass die wöchentlichen 2 Stunden 
an einem und demselben Tage u. z. u n m i tt el b ar 
hintereinander gegeben wurden, dies demnach nur 
für eine Stunde gerechnet werden kann. Und wenn der 
betreffende Tag zufällig mit einen! Feiertage zusammen- 
fällt, dann kommt es oft vor, dass die Kinder durch 2—3 
Wochen keine einzige Religions-Stunde erhal- 
ten! — Unter solchen Verhältnissen ist es dann kein 
Wunder, wenn Kinder der ersten Elementarklasse das 
hebräisch Lesen, das in dieser Classe obligat ist, zu bewälti- 
gen nicht im Stande sind. —Dass die Gemeinde das Amt 
von Religionslehrern erfahrenen Männern anver- 
traue, — können auch wir der Leitung derlöbl. Schul- 
section mit besten Gewissen rathen. Dr.—r.

*** Eine glänzende Trauung fand am 28. v. M. im 
grossen Tempel (Tabakgasse) statt. Herr Emil Bacher, 
der angesehene Director der ״Victoria“-Mühle, Sohn des 
berühmten hebräischen Poeten Simon Bacher s. A., 
führte die schöne und anmuthige Tochter des Herrn Bela 
Fischer, Director der ungarischen Electricitäts-Actien- 
Ges. zum Altäre. Die zahlreich anwesenden, aus den vor- 
nehmsten Kreisen det Finanz-und industriellen Welt sich 
rekrutierenden Gäste, die in behaaren berbeigekommen, 
um an diesem schönen Feste theilnehmend. von ihrer 
Hochachtung und Sympathie Zeugniss abzulegen, füllten 
den ganz beleuchteten Tempel bis in seine letzten Räume. 
Der Tempel umfasste, wie ein erhabener Rahmen ein 
glänzendes Bild von Schönheit, Freude und Glück, mögo 
es dem Paare die Einleitung einer freudigen Zukunft sein.



4 Der ungarische Israelit. Nr. 19

*** Der Neupester Israel. Frauen-Verein hat bei seiner 
Jubiläums-Generalversammlung beschlossen ein Mädchen- 
Waisenhaus zu gründen. Am 24. Juni d. J. hielt der 
Vereins-Vorstand in dieser Angelegenheit eine Sitzung, bei 
welcher Gelegenheit folgende Spenden eingelaufen sind. 
Es spendeten.: Frau Dr. Sam. Häderväri fl. 500, Herr 
Kohn Miklosfl. 300, Herr Simon Leiner fl. 300, Frau Emma 
Herzfelder aus Budapest fl 100, Frau Josef Leiner fl. 100.

*** Eine Feier der Pietät. Am 20. v. M. waren es 25 , 
Jahre, dass Jacob Spitzer, der seiner Zeit so hochange- 
sehene Pester Kaufmann das Zeitliche segnete. Sein Sohn, 
Herr D. H. Spitzer, unser sehr geehrter Mitarbeiter, 
hat in gewohnter Pietät — in Anwesenheit einiger Rab- 
binen und anderer an der Trauerfeier theilnehmender Gäste, 
diesen Markstein durch die Recitirung eines durch Schön- 
heit der Sprache, wie der Gedanken gleich ausgezeichne- 
ten Gebetes gefeiert. Wahrhaft erhoben verliessen die 
Trauergäste den Gottesacker.

,/Das Städtchen Töke-Terebes, im Zempliner Komitat 
war am 25. Juni der Schauplatz eines ebenso solennen, I 
wie hochherzigen Aktes. Die dortige israel. Gemeinde be- 
sass nämlich einen bescheidenen alten Tempel, der ihr 
seinerzeit von den Ahnen der gräflich Andrässy’schen 
Familie zum Geschenk gemacht und im Vorjahr ein Raub 
der Flammen wurde. Da die Mitgliederzahl der Gemeinde ' 
inzwischen bedeutend angewachsen ist, erwies sich der j 
frühere Bauplatz als zu klein. Die isr. Gemeinde wandte ן 
sich daher an den ebenso edlen wie wahrhaft liberalen | 
Gutsherrn Grafen Theodor Andrässy um Ueberlassung 
eines angrenzenden, ebenfalls sein Eigenthum bildenden 
Bmplatzes, welches Gesuch der Graf nicht nur bereitwil- 
ligst gewährte, sondern er spendete auch, wie bekannt, 
zum Bau 20,000 Stück Ziegel. Dieser edlen That setzte 
Graf Andrässy am 25• Juni die Krone auf, indem er, 
einer Einladung Folge leistend, zur Grundsteinlegung 
di s neuzuerbauenden Tempels persönlich erschien. Er wurde 
v< m Gemeindevorstand mit Begeisterung empfangen und 
vom Rabbiner mit einer Ansprache begrüsst. Graf An- 
d: ä>sy erwiederte in enthusiastisch aufgenommener Rede, 
indem er in flammenden Worten die Zuhörer zur Religiosi- 
tat und Vaterlandsliebe anspornte. Unter den brausenden j 
Ejenrufen aller Anwesenden schwang nun Graf Andrässy ' 
den ihm auf einer silbernen Tasse überreichten Hammer 
und machte mit demselben die üblichen drei Schläge, wo- 
rauf die anwesende Stadtrepräsentanz und die Intelligenz 
des Ortes das Gleiche thaten.

*♦* Gelegentlich des 25jährigen Amtsjubiläuins des 
Miskolczer allgemein geachteten städtischen PhysikusDr. 
Samuel Ixel war dieser seitens der Bürgerschaft der Stadt 
ohne Unterschied der Religion und gesellschaftlichen Stel- 
lung Gegenstand der herzlichsten Ovationen. Deputationen 
aller Vereine und Körperschaften gralulirten dem Jubilar 
an dessen Ehrenabend ein Festbanket arrangirt ward, an 
welchem u. A. auch Abgeordneter Leo Länczy theilnahm. 
Der Jubilar erhielt von der Bürgerschaft von Miskolcz 
und dem isr. Frauenverein kostbare Geschenke.

*** Der christlichsoziale Abgeordnete und Kellner 
Karl Mittermayer hatte für den 26. Juni den Wahrheits- 
beweis in Aussicht gestellt, dass ihm das schriftliche Ge- 
ständniss, er habe sich an fremden Banknoten vergriffen, 
erpresst worden sei. Er wollte dies durch drei Zeugen thun, 
es blieb aber beim Wollen. Obwohl Mittermayer erst ver- 
sichert hatte, keine Abbitte zu leisten und keine Erklärung 
abzugeben, da er den Gerichtssaal nicht scheue, wieder- 
riefer doch schliesslich nach umfassender Erklärung seine 
Behauptung mit den Ausdrucke des Bedauerns und ver

pflichtete sich die Gerichtskosten zu bezahlen, sowie seine 
Klage gegen Herrn Keimei bedingungslos zurückzuziehen.

%* Hans Kudlich über den Antisemitismus. Hans 
Kudlich äussert sich gelegentlich eines Briefwechsels über 
die Sprachenverordnung unter Anderem wie folgt: ״Hobokon 
10 Mai 1897. ... Es freut mich, zu hören, dass ins- 
besondere die Jugend durchdrungen ist von dem Geisto 
der Freiheit und des Deutschthums. Sie werden diesen 
Geist sehr nölhig haben, um sich in dem wieder entbren- 
nenden Kampfe gegen Slavismus und clericale Reaction 
zu beleben und zu slärken. Sie dürfen aber nicht ver- 
gessen, dass 1848 gefochten wurde unter der Fahne der 
Einigkeit aller Deutschösterreicher. Die Sache muss ein- 
mal gründlich zum Austrage gebracht werden. Der 
Deutsche ist immer noch etwas, ist Selbstzweck für sich 
und nicht Culturdünger für geistig und physisch absterbende 
unproductive Racen. Es freut mich, dass namentlich die 
deutsche Jugend lebhaft theilnimmt an diesem Kampfe. 
Und so mögen alle Deutschen sich die Hand reichen in 
diesem ernsten Kampfe und sie werden die Sympathie und 
Achtung der Welt erringen. Wenn aber bei den Einigungs- 
versuchen eine Fraction ausruft: ״Nein, wir machen nicht 
mit, denn dort steht ein deutscher Jude in euren Reihen !“ 
dann lacht die ganze Welt über solchen knabenhaften 
Eigensinn und man sagt sich : «Wen die Götter verderben 
wollen, den machen sie zuerst blind und — dumm!“ 
Einer aber, der kann darüber nicht mitlachen, dem blutet 
die Seele über solche Uneinigkeit, und das ist euer treu- 
gesinnter Hans Kudlich.“

*,* Eine Millionenstiftung der Baronin Hirsch. Vor 
drei Monaten schon, hat die hochherzige Frau eine Millionen- 
Stiftung ins Leben gerufen und erst vor einigen Tagen 
hat Paris durch einen blossen Zufall hievon Kenntniss 
erhalten. Eine Witwe, welcher von Seite der philanthropi- 
sehen Gesellschaft zu Paris eine Jahresrente ausgesetzt 
wurde, weigerte sich nämlich, dieselbe anzunehmen, be- 
vor ihr nicht der Name des Spenders bekanntgegeben 
würde. Die Verwaltung der Gesellschaft sah sich nicht 
veranlasst, noch länger Stillschweigen zu beobachten, und 
so wurde es denn bekannt, dass Frau Baronin Hirsch die 
jährlichen Zinsen eines Kapitals in der Höhe von dritt- 
halb Millionen Francs als Jahresrente für vierundzwanzig 
Witwen bestimmt habe. Die Summe soll alljährlich der 
philanthropischen Gesellschaft überantwortet w׳erden, und 
die Gesellschaft wird die Spenden zur Vertheilung gelangen 
lassen. Die Stiftung gilt nur jenen Witwen, welche einst 
bessere Tage gesehen und nicht durch eigene Schuld, 
sondern durch Scbicksalsschläge Armuth und Elend 
kennen lernen mussten.

*** Anlässlich der denkwürdigen Festlichkeiten des 
ereignissvollen Jubiläums Ihrer Majestät der Königin 
Victoria sind folgende: den Lord Mayor Sir Faudel 
Philipps — der in den erblichen Baronstand erhoben wurde 
— betreffenden Einzelheiten in Kürze zu erzählen. Der 
Lord-Mayor und seine beiden Sheriffs hatten vorschrifts- 
gemäss zu Pferde bei dem Tempel Bar (der den Eintritt 
zur City bildet), Ihre Majestät zu empfangen. Als der 
Lord Mayor, mit dem Hermelin-Mantel bekleidet, durch 
Cheapside und Fleet Street einherritt, wurde er von der 
auf den Strassen und allen Fenstern und Hausdächern 
versammelten Menge mit begeistertem Hurrah! begrüsst. 
Er überreichte Ihrer Majestät, die in dem achtspännigen 
goldenen Wagen unter donnerndem Jubelruf einzog, das 
Schwert der City und schloss sich nach dieser feierlichen 
Ceremonie dem Festzuge an. An dem Portal des St. Paul 
Domes angelangt, verliessen nach beendigtem Gottesdienste 
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welche die Aufforderung enthalten: »Für die Ehre und 
das Heil Frankreichs, Bürger, kaufet nichts von Juden!“ 
Man hört nicht selten Leute sagen: ״Was gäbe Roth- 
schild Demjenigen, der den Beweis erbrächte, dass Eduard 
der Lord Mayor und die Sheriffs den Festzug und be- 
gaben sich in das Mansion House Als der Festzug an das 
Mansion House (Rathhaus) anlangte, hielt der königliche 
Wagen und die Lady Mayoress überreichte Ihrer Majestät 
der Königin ein grossses Blumen-Bouquet. Der Gedanke, 
dass die Dame, welcher dieses grosse Ehrenamt, der Königin 
an ihrem Jubiläumstage, in Gegenwart sämmtlicher Ver- 
treter aller auswärtigen Mächte, sämmtlicher Prinzen, in 
Prachtunilorm einherreitend, sämmtlicher Prinzessinnen 
in ihren prachtvollen Galaequipagen — dass diese Dame, 
welche ehrfurchtsvoll vor den königlichen Staatswagen 
hintrat und das Bouqet überreichte, eine Jüdin ist, dieser 
Gedanke muss jedes jüdische Herz mit Freude und Dank- 
barkeit gegen Gott und das englische Herrscherhaus erfüllen 1 
Der Platz vordem Mansion House war derart von Menschen- 
massen überfüllt, dass die Begrüssung beim Erscheinen 
der Königin Meilen weit hörbar war, dennoch herrschte 
während dieser kurzen Ceremonie eine höchst feierliche 
Stille und nach Beendigung derselben sang das ganze 
Volk die National-Hymne. Der Lord-Mayor gab ein Ban- 
kett, an welchem der Prinz und die Prinzessin von Wales, 
sowie sämmtliche in London weilenden fremden Fürst- 
lichkeiten theilnahmen.

*.* Wie alle jüd. Gemeinden Griechenlands hat auch 
die auf der Insel Zante in ihrer Synagoge Gebete für den 
Sieg der griechischen Waffen abhalten lassen Einer sol- 
ehen Gebetstunde wohnte auch der Demarchos (Bezirks- 
Vorsteher) der Insel mit mehreren Beamten an. Plötzlich 
erschien auch der griechische Erzbischof der Insel Monsignor 
Dyonisius Pelza, im Gotteshause, um, wie er sich äusserte, 
Gebete in jener Sprache verrichten zu hören, in dereinst 
Gott auf dem Berge Sinai gesprochen. Nach Schluss der 
Gebetstunde richtete der Erzbischof einige Worte an die 
Gemeinde, in denen ersieh sehr lobend über den Patriotis- 
mus der Juden Griechenlands äusserte.

Zum Besuche des Königs von Siam. Das König- 
reich Siam gehörte bis in 4iie neueste Zeit zu den Ländern, 
welche von den Juden grundsätzlich gemieden wurden, 
Die Religion der Siamesen ist der crasseste Buddhismus: 
in einem weissen Elephanten verehren sie das Symbol 
der höchsten Gottheit. Ihre Sprache steht in keiner Ver- 
wandtschaft zu den semitischen Sprachen, welche dieJu- 
den dieses Welttheils mit solcher Vorliebe und solchem 
Eifer pflegen. Die Juden Asiens kamen daher über den 
Ganges nicht heraus. Caleutta war noch vor vierzig Jahren 
die letzte jüdische Gemeinde Süd- und Ostasiens. Die jüdi- 
sehen Gemeinden, welche sich heute in Hongkong, 
Shanghai und Yokohama finden, wurdenvon eingewanderten 
englischen, deutschen, französischen und amerikanischen 
Juden gegründet. Auch nach Siam sind in der neuesten 
Zeit einzelne Juden gekommen, um dort zeitweilig zu 
zu bleiben, aber dauernd wollte sich keiner daselbst nieder 
lassen. So starb vor mehreren Jahren in London ein galizi- 
scher Jude Namens Goldmann, der auch nach Siam 
kam, wo er etliche Jahre verblieb und dasselbe dann 
mit grossen Reichthümern wieder verliess. Dennoch hat 
der europäisch erzogene und hochgebildete König Chula- 
longkorn, einen jüdischen Kaufmann,1 Herrn Schönberger, 
zu seinem Consul in Wien ernannt. Ein anderer Glaubens- 
genösse hat sich die Gunst dieses Fürsten in so hohem 
Grade erworben, dass dieser ihm gestattete, einige Minen 
auf der Halbinsel Malakka, die noch zu Siam gehört, aus

zubeuten, und ihm zugleich auch jede mögliche Unter- 
Stützung dabei zusagte• Derselbe heisst Angelo Luzzatti, 
und ist seinem Berufe nach Ingenieur. Herrn Luzzatti 
gelang es bald, sich die Sympathien der dortigen euro- 
päischen Colonie, besonders des englischen Gesandten, 
zu erwerben, so dass er schon nach kurzem Aufenthalte 
Zutritt in die besten Häuser und Kreise fand. Bald da- 
rauf wurde er auclqvom Könige Chulalongkorn zur Audienz 
befohlen, und die Gunst des Landesfürsten öffnete ihm 
die Pforten zu den Ministern und Grossen des Reiches. 
Einen besondern Freund fand er an dem Minister des 
Auswärtigen, Prinz, Chrom Mon Deva Mogtze, der gleich 
seinem Souverän eine gründliche abendländische Bildung 
besitzt. Unser Glaubensgenosse verstand es, sich in kurzer 
Zeit bei diesem Staatsmanne so beliebt und geachtet zu 
machen, dass dieser ihn in Begleitung eines hohen siamesi- 
sehen Functionärs und auf einem eigens dazu ausgerüste- 
ten Kriegsdampfer nach der Halbinsel Malakka schickte, 
damit er die ärarischen Bergwerke durchforsche, und er 
gab ihm auch die nöthigen Empfehlungsschreiben an den 
dortigen Statthalter mit. Nach Bangkok zurückgekehrt, 
überreichte er seinem Cönner, dem Minister des Auswärtigen 
ein Memorandum über die Ergebnisse seiner Forschungs- 
reise, das dieser dem Könige unterbreite. Letzterer befahl 
das Schriftstück in s Siamesische zu übertragen, auf Staats- 
kosten drucken und im ganzen Lande vertheilen zu lassen. 
Als Lohn für seine Arbeit erhielt der Autor des Memoran- 
dums von der Krone ein Stück Land, das zehn Meilen 
lang, und vier Meilen breit ist, überwiesen, um auf dem- 
selben Nachgrabungen nach Gold anstellen zu lassen. 
Dem Beispiele des Königs folgend, beeilten sich die 
Minister, ebenso auch die Grossen des Landes und viele 
in Bangkok residirende einheimische und fremde Capi- 
talisten, Herrn Luzzatti, beträchtliche Summen zur Ver- 
fügung zu stellen.

Feuilleton.
Russische Juden in Paris.

Der Boulevard Montmartre entspricht vollkommen 
seinem Namen. Er gehört zwar durchaus nicht zum Quartier 
Montmartre, sondern ist der glänzendste und belebteste 
der grossen Boulevards. Allein hier wird in aller Wirklich- 
keit die Menschheit gekreuzigt. Im Besonderen die Juden- 
schäft! Auf dem Boulevard Montmartre befindet sich die 
Lokalität der ״Libre Parole“, wie eine blutrothe, grossse, 
über den ganzen Balkon eines Hauses sich hinziehende, 
bei Nacht flammende Firmatafel anzeigt• In dem Salon 
mit weissen Tapeten dort oben erblickt man allnächtlich 
den grossen schwarzen Schatten von Eduard Drumont’s 
Kopf; des Mannes, der den Antisemitismus in Frankreich 
eingebürgert, ja geschaffen hat. Jede Nacht muss Dru- 
mont im Schweisse seines Angesichts ein neues Ver- 
brechen der Juden ersinnen; er wird natürlich täglich 
ärmer an Geist. Zu den Erfolgen Drumont’s hat wesent- 
lieh Marquis Mords beigetragen, der vor Jahresfrist auf 
so schreckliche Weise endete. Der Marquis befand sich 
in grosser Geldverlegenheit, aber Drumont wollte ihm mit 
keinem Sou beistehen. Darum schwor Mores die Juden- 
Verfolgung und den falschen Freund ab und zog in die 
Wüste Sahara, wo er unter den Streichen vierzig schwarzer 
Räuber seine Seele aushauchte. In Paris sieht man über- 
all, wo sich dies machen lässt, zumal an geheimen Orten, 
Stampiglien aufgedruckt: »Mort aux Juifsl“ Tod denJu- 
den I Bedenklicher aber noch lauten andere Druckstempel, 
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Drumont selber Jude gewesen!‘’ Das ist nämlich eine hart- 
näckig sich aufrecht erhaltende Behauptung, die Drumont 
oft in rasende Wuth versetzt . . .

Boulevard Montmartre also. Dort sa6s ich auf der 
Terrasse eines Cafes, welches den in grossen Transparent- 
gläsern ausgeführten Redaktionsschilde der ..!.ihre Parole“ 
gerade gegenüber sich befindet; sonst hätte ich an Eduard 
Drumont wahrhaftig nicht gedacht! Während ich indem 
Cafe mit einem Bekannten plauderte, trat ein Blumen- 
mädchen heran und bot uns frische Rosen an.

 Sie sind eine Südländerin“, sagte ich dem schönen״
schwarzem Kinde, das in der That eine Provengalin zu 
sein schien. Mein Freund aber rief lachend dazwischen:

 Reden Sie sie nur deutsch an, sie wird Ihnen sehr״
gut antworten können.“

Dem Blumenmädchen ergoss sich eine rothe Fluth 
über das Gesicht. Es war die Wahrheit. Das Mädchen 
selbst war eine Rose: eine Rose von Hebron! . . . Wir 
kauften ihr von ihrer Waare ab, und ich trug grosses 
Verlangen, Näheres über ihre Verhältnisse zu hören.

Mir kamen dabei die ergreifenden Worte aus dem 
 Rabbi von Bacharach“ in den Sinn, demgemäss sie mir״
antworden würde: ״Edler Herr, wenn Ihr mein Ritter sein 
wollt, so müsst Ihr gegen ganze Völker kämpfen, und in 
diesem Kampfe gibt es wenig Dank und noch weniger 
Ehre zu gewinnen. Und wenn Ihrgar meine Farben tragen 
wollt, so müsst Ihr gelbe Ringe auf Euren Mantel nähen 
öder eine blaugestreifte Schärpe umbinden, denn dieses 
sind meine Farben, die Farben meines Hauses, des Hauses, 
welches Israel heisst und sehr elend ist und auf den 
Gassen verspottet wird von den Söhnen des Glücks . . .“

Aber nicht also sprach die Jungfer, welche heiter 
und wohlgemuth sich von uns eine Erfrischung zahlen 
liess und unser Anerbieten, sie in einem Wagen nachhause 
zu bringen, freudigst annahm. Sie erzählte uns, dass sie 
weit aus Russland, aus Odessa stamme und mit ihren 
Eltern und Grosseltern von dort mit den Uebrigen ver- 
trieben wurde. Diese Familie wollte ich nun um jeden Preis 
sehen. Mein Freund war ebenfalls dabei. Wir liessen also 
richtig einen Wagen kommen, in welchem die hübsche 
Blumenverkäuferin zur Fahrt über die Boulevar■ s zwischen 
uns Platz nahm. Sie hatte keinen Hut, wir wurden da- 
durch aber erst recht ״chic“. Keineswegs bot es den An- 
blick einer ernsten Expedition, um die es sieh im Grunde 
genommen doch handelte. Ich wollte das in Unterdrückung 
Schmachtende• gehetzte arme Judenthum sehen und war 
zuvörderst erstaunt über die Adresse, die das Judenmädcher 
angab: ״Rue Saint-Antoine, Passage Saint-Pierre, dicht 
neben der Kirche!־ Der heilige Antonius Bezirksvorsteher, 
der heilige Petrus Hausmeister dor bedrängten Kinder 
Isaels; da kann es doch nicht arg um sie bestellt sein.

In der That bekam ich keine eigentlichen Schreck- 
bilder zu sehen, was aber wohl weder mir noch dem Leser 
leidzusein braucht Nur ziemlich schmutzig und übelriechend 
erwies sich das Passage Saint-Pierre benannte Gebäude 
in seinen drei Höfen; ein Komplex, den ich wohl mit einem 
Schlage zu charakterisiren vermag bei Hervorhebung seiner 
auffallenden Aehnlichkoit mit dem allgemein bekannten 
Baron Orczy’schen Hause. Nur noch viel weniger Luft 
ist in diesen Höfen der alten Pariser Vorstadt Saint-An- 
toine, deren Mauern seit Jahrhunderten in den Himmel 
aufragen. Obwohl ferner überall in den Breschen ähnlichen, 
in die kahlen Mauern gebrochenen Fenstern bis hinauf 
zum sechsten Stockwerk und den Dachlucken viele, viele 
bunte Lappen von Wäsche zum Trocknen hingen, sah das 
doch nicht im Entferntesten lustig aus und verpestete 

überdies den Äthern- Eine Jauche floss als ein veritabler 
Sturzbach durch den Hof, hervoi gebracht übrigens in einer 
christlichen Druckerei, welche, unter dem Schwibbogen 
der mittleren Hol'verbindung etablirt ist. Des Weiteren 
waltet ein sichtlich ebenfalls sehr prosperirender Schweine- 
schlächter in dem Hause. Von jüdischen Gewerbsleuten 
nichts zu entdecken. Wir werden zu einer Backstube, ge 
führt, deren Fenster die ingeniöse Aufschrift trägt. 
.Specialite de pains viennois.“ Dort traten wir ein״

Der alte Zang, der, ehe er Herausgeber und Chef- 
redakteur der nun ebenfalls in Gott entschlafenen Wiener 
 ,Presse‘wurde, hier in Paris die Kaisersemmeln einführte״
würde sich im Grabe umdrehen über solche Profanation. 
Ich selber sland jedoch auf dem Punkte, Antisemit zu 
werden, als ich in dem Laden, in welchen uns das Blumen- 
mädchen führte, statt der draussen angekündigten graziösen 
Wiener Brode nur allerlei formlose Klumpen sah, wie sie 
in Nischni-Nowgord üblich sein dürften- Doch schmeckte 
das Erzeugniss wirklich angenehm, wie wir uns überzeug- 
ten, als uns nach echt russischer Sitte Brod und Salz ge- 
reiciit wurde, nebst einem Gläschen ganz ausgezeichneten 
Kümmelbranntweins.

Dies geschah, nachdem das Mädchen, unsere Führe- 
rin, der anwesenden noch nicht alten, aber schon stark 
verrunzelten, Spuren grosser Leiden aufweisenden Frau, 
bei der nur das Haar noch ganz braun war, weil sie eben 
einen rituellen künstlichen Scheitel trug, gesagt hatte, 
was wir wollen Das Mädchen und die Frau redeten in 
einer Sprache, die ich trotz meiner mannigfachen lingui- 
stischen Erfahrung nicht zu deuten wusste, obwohl die- 
selbe Deutsch vorstellte. Darauf aber sprach die Bäckerin 
zu mir auf ,hochdeutsch“, was ich vollkommen verstand. 
Ich kam bei dem Interview insoferne nicht auf meine 
Rechnung, als die Frau mir nur das zu sagen wusste, dass 
es ihnen, Gott sei gedankt, hier in Paris ganz ausgezeich- 
net gehe Ich freute mich, dies zu vernehmen: Paris sei 
das Paradies! Früher war die Familie in London, wo sie 
beinahe verhungerte. Seit sie aber nach Paris übersiedelte, 
habe sich ihr Los sogleich zum Besten gewendet.

Der Winlertag, an dem sie anlangten, war nicht nur 
warm und sonnig, sondern hatte ihnen sogleich auch 
reiche Ernten geboten, indem gerade Faschingssonntag 
war. An diet Tagen und drei Nachten durften sie in die- 
ser menschenfreundlichen Stadt auf Grund der allgemei- 
nen Freiheiten mit Confelti handeln, in welcher Waaro 
sie ihre lelzten Groschen angelegten und es nicht be- 
reuten, weil sie ein kleines Kapital dabei so rasch ver- 
dienten. Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter 
und auch die kleineren Kinder halfen bei dem walinsin- 
nig raschen Verkauf, den ein bereits der Sprache kundiger 
Landsmann leitete, der ihnen diesen Rath ertheilt hatte. 
Selbst der alte Grossvater stand dabei auf dem lärmen- 
den, toll gewordenen Boulevard, von dessen Treiben er 
nichts verstand und nur soviel sah, dass für tverthlose 
Papierkörnchen schweres Silber eingeheimst wurde und 
manches Goldstück ebenfalls gewechselt werden musste. 
So stand der Greis da, bebenden Mundes, sein langer 
Weissbart ebenfalls mit Confetti übe! säet, da auch auf 
ihn dio vorbeiziehenden lustigen Weiber geworfen hatten. 
Und so sollen zahlreiche jüdische Familien von einer ein- 
zigen tollen Fastnachtsstimmung mehr erreicht haben als 
sämmtliche philanthropische Denkschriften und diploma- 
tische Vorstellungen je erzielen konnten.

Der Baron Hirsch gab den Juden Ackerland in 
Argentinien; aber was sagt man zu Paris, das ohne Auf- 
wand von Beamten, ja ohne dass es davon wusste, in
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kurzen Zaubernächten zahlreiche der aus Russland ver- 
triebenen Familien in bessere Verhältnisse setzte, als sie 
je gekannt; hierselbst, im Mittelpunkte der Civilisation 
und der — antisemitischen Bewegung, Was hat bei die- 
ser Familie nur die kurze Confettifreiheit blos geschaffen! 
Der alte Grossvater sah noch ein freudiges Wunder, ehe 
ihm die Augen zufa len ; die Mutter gründete ein Bäcker- 
geschäft mit fremder Spezialilä ; die Tochter ernährt sich 
selbstständig als Bouquetiere und geht bereits daran, einen 
Kiosk zu miethen; die kleinen Kinder vollends besuchen 
die ausgezeichnete Pariser Kommunalschule. Die Enkel 
werden ganz gewiss in automobilen Equipagen spazieren 
fahren. In dieser Ueberzeugung nahmen wir wieder 
Abschied.

Ehe wir aber gingen, begehrten wir auch den Gross- 
vater zu sehen. Der alte Jude sass in der Stube drin, eine 
kronenarlige, mit Perlen garnirte Quastenhaube auf dem 
Haupte, die grosse Pfeife wie ein Scepter in der Hand. 
Er rührte sich nicht bei unserem Eintr.tte, konnte vielleicht 
auch nicht aufstehen, da er bereits neunzig Jahre zählte 
und in seinem langen Leben bisher nur Mühsal erduldete. 
Seine Tochter musste laut zu ihm schreien in jenem 
Kauderwelsch, damit er wisse, dass fremde Herren, die 
sich für das Wohlergehen der Familie interessiren, ihm 
die Hand zu reichen wünschen. Darauf legte er die Pfeife 
weg, stand auf und breitete mit einem Gebete segnend 
die zitternden Händen gegen uns aus. Selbst mein Freund, 
ein lebenslustige Pariser,; wurde erschüttert. Eine Unter- 
haltung konnten wir mit dem Alten nicht führen, sondern 
ihm nur unsere Wünsche verdolmetschen lassen, da er 
äusser russisch und jenem in Wahrheit schaudervollen 
Jargon keine andere Sprache verstand: äusser natürlich 
hebräisch, indem er uns als ein veritabler Schriftgelehiter 
gepriesen wurde, der jedoch schon seit Jahren wegen 
seiner geschwächten Augen, die keine Brille mehr zu 
schärfen vermag und die stets voll Thränen stehen, ob- 
wohl das schwere russische Leid bereits vergangen, nicht 
mehr zu lesen vermag. Mit achtzig Jahren noch hat die- 
ser Patriarch unter Kosakeneskorte durch die Steppe gehen 
müssen; dann hat er viele Nächten in überfüllten Eisen- 
bahnwaggons und kahlen Warteräumen verbracht und 
per Zwischendeck die Meere befahren, überall zu seinem 
Herrn betend, der ihn nun in Paris, in diesem fremden 
Milieu,im Schatten der Sankt Peterskirche, friedlich sterben 
lassen wird. Täglich noch geht der hinfällige Greis Morgens 
und Abends, geleitet von dem jüngsten der Knaben, in 
eine Synagoge. Er ist sich selten bewusst, in welcher 
Stadt er sich befinde Als man von der Anwesenheit des 
Czaren sprach, wurde er von Furcht befallen. Er hat in- 
dessen nie mit dem Czaren, sondern nur mit den Popen 
zu thun gehabt, deren eigentliches Werk die ganze Juden- 
austreibung doch nur war. Diese Meinung herrscht unter 
den Leuten selbst. Auch der Alte rief dazwischen : ״Pope 1 
Pope!“

Es fehlen mir die richtigen Töne, das Bild derrussi- 
sehen Judenfamilie in Paris so künstlerisch herauszuarbei- 
ten, als der Stoff es verdiente. Es gibt Hunderte solcher 
Familien in derVorstadtSaint-Antoine, dem erkalteten Revo- 
lutionsherd, und jede derselben mag interessant sein und 
auch Ergreifenderes zu erzählen haben als diejenige, zu 
der der Zufall mich führte. Im Grunde genommen holte 
ich mir blos ein Stück Satire von den Leuten auf Eduard 
Drumont und seine ״Libre Parole.“

Im Passage Saint-Pierre nämlich und der ganzen 
Umgebung zählt diese jüdische Familie nur Freunde und 
eifrige Kundschaften für den Bäckerladen unter dem dorti-

; gen zahlreichen patriotischen Christenvolke, das daher 
1 nicht daran denkt, es mit einer jüdischen Bäckerei zu 

thun zu haben, wohl aber mit einer russischen!
Joseph Siklösy. (N. P. J.)

Volkswirth.
— Vierperzentige Temes-Bega-Anleilie. Der Prospekt 

über 33.000.000 Kronen vierperzentige Temes-Bega-An- 
leihe ist am 26. Juni erschienen. Dieselbe dient zunächst zur 
Konvertirung der bestehenden fünf perzentigen Anleihe vom 
Jahre 1886, welche noch im Betrage von 11.103,000 Gulden 
aushaftet. Nachdem die fünfperzentigen Obligationen per 
1• April 1898 zur Rückzahlung gekündigt werden, handelt 
es sich in dem vorligcnden Falle um eine Zwangskon- 
Version. Den Besitzern der alten Obligationen wird der 
Umtausch in der Zeit vom 26. Juni bis 6. Juli. d. J.zum 
Subskriptionspreise von 995׳ Perzent für die vierperzen- 
tigen gegen Annahme der einzuliefernden fünfperzentigen 
Obligationen zum Kurse von 100 5 Perzent angeboten. In- 
klusive der zu leistenden Zinsenvergütung erhält der kon- 
vertirende Besitzende für je 100 Gulden Nominale fünf- 
perzentiger Obligationen ein Nominale von 200 Kronen 
vierperzentige!■ Obligationen und fl. 1 25 in Baarem.Zeich- 
nungen zum Umtausch werden voll berücksichtigt. Am 6.

1 Juli d. J. findet auch eine Subskription gegen baar, und 
zwar zum Kurse von 99’5 Peizent statt. Bemerkenswerth 
an dieser Finanzoperation ist ebensowohl der Zinsfuss, wie 
der Sui skriptionskurs der neuen Obligationen als die Grund- 
läge ihrer Sekurität. Die neuen, binnen 50 Jahren amorti- 
sablen Titres verzinsen sieh mit 4 Perzent, eine Renta- 
bilität, welche unter den gegenwärtigen Verhältnissen bei 
den österreichisch-ungarischen Anlagepapieren im Begriffe 
ist zu entschwinden. Die vierperzentigen Temes-Bega- 
Obligationen sind vom ungarischen Staat garantirt und 
werden demzufolge auch für kautiosfähig. sowie zur An- 
läge von Pupillargeldern geeignet erklärt. Die Zeichnungen 
finden in Budapest bei der ungarischen Eskompte- und 
Wechslerbank und bei der Pester vaterländischen ersten 
Sparkasse statt.

— Mineralöl-Raffinerie-A.-G. Unter Vorsitz des Präsi- 
denten Markgrafen Eduard Pallavicini fand am 29. Juni 
d. J. die Generalversammlung dieser Gesellschaft statt. 
Aus dem Bericht der Direkii >!1 ist hervorzuheben, dass 
die Neuanlage in der Oderberger Raffinerie vollständig 
zufriedenstellend funktionirt. Die seit vier Jahren bestandene 
Kontingentirung der Produktion d! r österreichischen und 
ungarischen Petroleum-Raffinirien hat sieh mit 30. April 
d. J. aufgeiöst. Die Ueborproduktion, die sieh im Ziisam- 
menhange damit neuerlich bemerkbar macht, hatte in der 
letzten Zeit ein Sinken der Preise zur Folge, und die 
Rücksicht auf die sich hieraus ergebenden Aussichten für 
die Entwicklung des Geschäftes bestimmten die Direktion, 
der Generalversammlung zu empfehlen, einen namhaften 
Theil des zur Verfügung stehenden Betriebsüberschusses 
für das nächste Betriebsjahr zu reserviren. Im Sinne der 
Vorschläge der Direktion wurde beschlossen, eine Dividende 
von 15 fl. per Aktie zu vertheilen und den Betrag von 
374,911 fl auf neue Rechnung vorzutragen. Dio General- 
Versammlung nahm den Bericht der Direktion und dos 
Aufsichtskomitäs, sowie die vor^elegte Bilanz zur Kennt- 
niss und ertheilte das Absolutorium. Schliesslich wurden 
in die Direktion die Herren Markgraf Eduard Pallavicini, 
Sigmund Kornfeld, Henry Deutsch und Gustav Ritter v. 
Mauthner, deren Mandat abgelaufen war, und in das Auf- 
sichtzkomitö die bisherigen Mitglieder wiedergewählt.
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— Ungarische Zuckerindustrie-Aktiengesellschaft. In 
der am 25. Juni unter dem Vorsitze ihres Präsidenten 
Herrn Sigmund KornfeldstattgehabtenGeneralversammlung 
der ungarischen Zuckerindustrie-Aktiengesellschaft wurde 
gemäss den Anträgen der Direktion besch'ossen, von dem 
nach Vornahme der statutenmässigen Abschreibungen ver- 
bleibenden Reingewinn von 475,717 Gulden eine Dividende 
von 4 fl. 50 kr. auf die Aktien lit. A und 8 fl auf die 
Verzugs-Aktien lit. B zur Auszahlung zu bringen und 
50,000 fl. dem Reservefonds zuzuweisen. Ferner wurde 
der Direktion die Ermächtigung gegeben, einem eventuell 
abzuschliesscnden Uebcreinkommen zwischen den Zucker- 
fabriken der Monarchie beizuireten. Die statutenmässig 
vorzunehmende Neuwahl der Direktion ergab die Wieder- 
wähl der bisherigen Mitglieder, der Herren: Rudolf Abel, 
Adolf Baer, Rudolf v. Biedermann, Albert Blaschke, Dr. 
Wilhelm Czell, Julius Deutsch, Baron Nikolaus Fiäth, 
Baron Johann Harkänyi, Sigmund Kornfeld, Graf Joseph 
Mailäth, Emil v. Ullmann und Graf Andor Zichy. Endlich 
wurden die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrathes 
wiedergewählt. In der hierauf folgenden Direktio..ssitzung 
wurde Herr Sigmund Kornfeld zum Präsidenten und Herr 
Baron Johann Harkänyi zum Vizepzäsidenten wieder- 
gewählt.
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