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Zur w Judenfrage.“
Aphoristische Bemerkungen.

II.
Im Frühlinge, wenn die ersten warmen Sonnen- 

strahlen das weisse \\ interkleid von der Erde wegge- 
küsst haben, an den \\ egrändern schon die ersten grünen 
Halme emporschiessen und aus der befreiten Ackererde 
der Hauch der wollüstigen Fruchtbarkeit uns warm ent- 
gegenschlägt, pflegt oft plötzlich ein kalter Föhn über 
die zeugungsfrohe Natur hinwegzustreichen, der all die 
der Sonne und dem Lichte zustrebenden. jungen Frucht- 
keime mit Vernichtung bedroht und all die sonnige Früh- 
lingsfröhlichkeit wieder in winterliche Dürre und Starre 
zu verwandeln scheint. So ähnlich geht es heute dem 
Judenthume. Kaum haben die ersten Strahlen der bür- 
gerlichen Freiheit den langen, langen Winter, der auf 
dem Judenthume lastete hinweggescheucht, da begann 
in dem mit tausendjähriger Kultur durchsetzten jüdischen 
Fruchtboden ein frühlingsfrohes Treiben und Spriessen. 
Da kam aber plötzlich der kalte Föhn, Antisemitismus 
und bedroht alle der Sonne zustrebenden jungen Frucht- 
keime mit Vernichtung.

Aber ist es ja Sommer geworden ohne Rückfälle? 
Ohne Aprilwetter und Stürme ? Und so wird auch der 
Antisemitismus die Juden nicht hindern, sich zur süssen 
Reife des vollen freien Menschthumes zu entwickeln, 
wenn ... ja wenn sie selbst sich daran nicht hindern 
werden.

Ich will frei und offen reden.
Die Anklage und Vorwürfe, die vom Antisemitismus 

zum Judenthume, und von diesem wieder zum Antisemi- 
tismus fliegen, sind tausendfach. Gerechte und falsche 
Anklagen werden durcheinander gemengt, aber auf den 
eigentlichen Wesensgrund der Verhältnisse steigt keiner 
dieser Vorwürfe.

Es ist sonderlich, diese beiden grimmsten Feinde, 
Judenthum und Antisemitismus, sic leiden an demselben 
Fehler, an zu viel Vergangenheit, an zu viel mittelalter- 
licher Vergangenheit. Die Antisemiten möchten die Weit- 
und Gesellschaftsordnung umwandeln• Aber da sie die 
Sonne der Zukunft zu stark blendet, möchten sie Alles 
zurückschrauben. Es sind ungestüme Rückwärtsrevolu- 
tionäre, Opfer jenes bis zum Ueberdrusse gross gewor

denen Historismus, an dem unser ,Jahrhundert schon seit 
Beginn leidet. Das Judenthum wieder, das möchte wohl 

I der Sonne der Zukunft zustreben, aber es ist so dicht um- 
lagert von dem Schnick-Schnack seines Mittelalters, dass 

' allo Zukunftsstrahlen nur gebrochen zu ihm dringen.
Pietiit und Tradition sind gar heilige Gefühlen. Aber sie 
dürfen nie das Leben selbst sein. Denn der Lebensgüter 

! Höchstes ist das Leben selbst. Dort, wo dieses mit seinen 
! Anforderungen hervortritt, müssen Pietät und Tradition 

sieh still in die geheimsten Herzenskammern zurückziehen. 
' Ansonsten gibt es Gefahr. Das Leben, das wirkliche, 
! reelle Leben gehört zu den grossen Rücksichtslosen. Was 

ihm in den Weg tritt, reisst es mit sich, und wenn das 
nicht geht, vernichtet er alles Widerstrebende• So sehr 
sieh auch das Judenthum an seino mittelalterliche \ er- 
gangenlieit klammert, das Leben, der grosse Rücksicht»- 
lose, wird es, wenn nicht anders möglich, mit brutaler 
Gewalt von seiner Vergangenheitslast losreissen.

Wahrlich es wäre an der Zeit, dass auch dem .Tu- 
 denthume ein Luther erstehen würde, der es befreien würde ן

aus der Scholastik, aus all den Schellengeklingel jahrbun- 
dertlanger Rabulistik, der es aus dem Bannkreis des 

| schwachen, dekadenten, mittelalterlichen Lebens, hinüber 
führen würde zur reinen Quelle des starken, gesunden 
Lebens. Diese Quelle ist das alte Testament. Ein Buch 
der starken Herzen und kräftiger Gedanken ; ein Buch 

j voll starkem Willen und kriegerischen Geist, so wie es 
die wahre Weisheit fordert. Nicht resignirt, spiritisirend, 

j grüblerisch, unterthänig, wie jene mittelalterlichen Bücher, 
an deren Lektüre so mancher frischer und frohe Geist zu 
Grunde gegangen.

Einst als das Judenthum nur das alte Testament 
kannte, war es ein Volk von starkem Willen und kriego- 
rischem Geiste und so sollte es heule wieder werden- Mit 
kühnem Stolze sollte es jenes herrliche Buch empor- 
heben, alle mittelalterliche Vergangenheit von sich ab- 
werfen, und dann muthig der Zukunft entgegenstürmen, 
in deren Eroberung es als ältestes Kulturvolk mit Führer 
sein muss. Und dann wird der Antisemitismus, als graues, 
lebloses, tliatenunfähiges Gespenst weit Zurückbleiben, 
kaum genug als Schrcckmärchen für Kinder, ein Gegen- 
stand de« Lächelns, aber blos für wirkliche Männer.

Josef Diner.
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Wiener Brief•
11.

Und sie ist gefunden. Die Lichtseite — der allge- 
meine Boykott, von Lueger-Schneider systematisch gegen 
dio Juden gepredigt und inscenirt, kömmt nicht überall 
zum Durchbruche, die arischen Professions-Schnorrer wol- 
len von ilnn nichts wissen. Sie schnorren die öffentlichen 
Locale, die durchgehends von Juden besucht werden, 
lustig ab, wie in den besten Zeiten eines Brestei und Mühl- 
feld, freilich ertönt ihnen zuweilen der Ruf entgegen, 
gehet zum Lueger, aber die Ehrenmänner arischer Ab- 
stammung sprechen mit A espasian das ,non ölet“ mit 
Gravität aus und lassen sich in ihrem Geschäfte nicht 
beirren. Die Christbäume wurden von den Juden hier 
recht zahlreich gekauft und aufgestellt, vorläufig wurden 
dem Juden bei dem Ankauf dieses Mizwaartikels keine 
Schwierigkeiten gemacht, nach den allgemeinen Reichs- 
rathswahlen.die aller Wahrscheinlichkeit nach ganz klerikal 
ausfallen werden, werden gewiss manche antisemitische 
Aspirationen zur Geltung gelangen und jeder Christbaum 
schmückende Jude wird verhalten werden ein gelbes 
Flecklein an demselben anzubringen; aber genug des 
Scherzes, wenn auch der Galgenhumor sein Gepräge ist.

Mit ziemlicher Ruhe und Apathie lässt das Wiener jü- 
discho Lesepublikum die Müllerhetze an sich vorübergehen. 
Was die Regisseure der Hetzo eigentlich bezwecken ist 
in tiefes Dunkel gehüllt. Fällt der Herzog, fällt auch der 
Mantel. Das Seminär haben sie in seinem Haupte, dem 
viel verdienten und gelehrten Dr. Schwarz geschädigt 
und discreditirt. — Es möge sie um diesen Erfolg ein 
Dr. Gessman und Professor Schlesinger beneiden. — Was 
hat ihnen der arme Gelehrte Müller gethan ? Ist es denn 
wirklich ein Verschulden, dass an dem Seminar der Tal- 
mud mit Ernst und Fleiss studirt wird, dass sie ihn bei 
den künftigen antisemitischen Machthabern denunziren 
als einen Universitäts-Professor, der keine akademischen 
Studien gemacht hat vnd Handhaben liefern ihn zu amo- 
viren. In nicht von antisemitischem Geiste angehauchten 
jüdischen Kreisen wird ein derartiges Vorgehen mit dem 
Epitethon Messira bezeichnet — aber zur Ehre d» r Wahr- 
beit müssen wir constatiren, wenn auch die Wühlerei eine 
kunstreiche antiseminaristische Leistung genannt werden 
muss, sie sich nur extra muros Erfolge zu rühmen hat, 
aber intra muros ein zielbewusstes Streben 6ich kundgibt, 
damit Thora und Wissenschaft wie in den schönsten Zeiten 
des Judenthums gelehrt und gelernt werden. Ich habe 
diesen Samstag einem Vortrage eines Seminarzöglings 
beigewohnt, der den erkrankten Lektor Friedmann ver- 
trat und denselben nicht nur befriedigt verlassen, sondern 
auch erbaut, gehoben, erquikt. — Wenn ich nicht mit 
Aufmerksamkeit dem Vortrage gefolgt wäre, hätte ich ge- 
glaubt zu träumen. Ich war in einem und demselben 
Momento in der Pressburger Schiurstube des Chasamsofer, 
in dem Lehrzimmer des seligen Bahnbrechers ״Schiv“ 
(Rapoport) und in Breslau bei den Grossmeistern Frankel 
und Griitz. Dei junge Mann hat sehr schön und geist- 
reich gesprochen, aber dieWaaren die er i'eilbot, trugen 
den Stempel der geistigen Urheber Dr. Schwartz, Büchler 
und Dr. Müller recht deutlich und klar an sich.

Ich habe in diesen Blättern schon manche Ansicht 
vertreten, die nach Jahren sich bewahrheitete und ver- 
künde getrost nach der gewonnenen Ansicht über die 
Leistungen in dem Seminär — unter dem Gespötte und 
Gejohle seiner gewissenlosen Feinde — dass die Anstalt 
nicht nur über ihre Feinde den Sieg davontragen werde. 

sondern auch eine Musterstätte der Wissenschaft für das 
ganze Judenthum werden wird. Aber unter einer Bedingung, 
dass weder den Lehrern noch den Jüngern der Muth aus- 
gehe — eine sehr schwere Bedingung■ — Aber Männer 
der Wissenschaft und des Glaubens müssen sicli über 
ihre Zeit weit und hoch erbeben.

Chronik.
An unsere geehrt* n Letter, Gönner und Freunde!

Das I. Quartal des 24. Jahrganges unseres Blattes 
hat mit voriger Nummer begonnen.

Wir ersuchen daher um Erneuerung des Abonnements, 
wie um ge!l. Begleichung der Büchstiinde, da der ״Unga- 
rische Israelit“, nach wie vor bestrebt sein wird der gehet- 
ligten Sache des Judenthums treu zu dienen.

Die A dmin Istration.
***Versammlung der israelitischen Gemeinde-Distrikts- 

Präsidenten. Die israelitischen Distriktspräsidenten hielten 
vorgestern in dem Sitzungssaale der Bester israelitischen 
Gemeinde eine Versammlung, an welcher seitens der 
Distriktspräsidien anwesend waren: Emanuel Donath 
(Trencsen), Bernhard Politzer (Rözsahcgy), Martin Schwei- 
ger (Budapest), Dr. Philipp Szilasi (Szabadka), I. M. 
Deutsch (Szombathely), k. Rath Wilhelm Gutmann de 
Gelse (Nagy-Kanizsa), Alexander Leopold (Szegszärd), Dr. 
Bernhard Neumann (Szekesfehervär), k. Rath Ignaz 
Schreiber (Györ), Albert Schütz (Nagyvärad), Dr. Izsö 
Rösa de Värhely (Szeged), Salamon Sternthal (Temesvär), 
Samuel Horowitz (Kolozsvär) und Victor Schul (Szäsz- 
väros); ferner waren anwesend die Abgeordneten Dr. Franz 
Chorin und Dr. Moriz Mozei. der Präsident der Bester israeli- 
tischen Kultusgemeinde Sigmund Kohner und kön. Rath 
Dr. Joseph Simon als Referent. Zum Präsidenten der Ver- 
Sammlung wurde Martin Schweiger, zum Präsidentensteil- 
Vertreter Dr. Izsö Rösa gewählt.

Den ersten Gegenstand der Berathung bildete dio 
Frage der Einberufung des Congresses. Als die Distrikts- 
Präsidenten am Anfänge des verflossenen Jahres in einer 
ähnlichen Angelegenheit an den Kultusminister, eine 
Unterbreitung richteten, erklärte der Minister es sei 
nichts natürlicher, als dass nach der erfolgten Rezeption 
der israelitischen Religion die Mitglieder dieser Religion 
sich bestreben, deren Autonomie zu organisiren und sicher- 
zustellen, dass die Regierung selbstverständlich diesem 
Streben beipflichte, dass jedoch das Milleniumsjahr nicht 
als die geeignete Zeit zur Einberufung des Kongresses 
betrachtet werden könne. Infolge dieser Erklärung des 
Ministers unterblieb im vorigen Jahre die Einberufung 
des Kongresses. Da nun das Milleniumsjahr zu Ende ist 
und die Interessen der israelitischen Kultusgemeinden 
und deren Angestellten dringend erheischen, dass die Kir- 
chenverfassung der Israeliten geschaffen werde, haben die 
Distriktspräsidenten eine neuere Unterbreitung an den 
Kultusminister festgestellt, in welcher sie die Bitto vor- 
tragen, der Minister möge es möglich machen, dass der 
israelitische Kongress ehestens zusammentreten könne zu 
dem Zwecke, um die der allerhöchsten Genehmigung Sr. 
Majestät zu unterbreitenden Entwürfe festzustellen, nach 
welchen die Anhänger der gesetzlich rezipirten israeliti- 
sehen Religion ihre gesammten konfessionellen Ange- 
legenheiton und Institutionen durch ihre eigenen Organe 
selbstständig veiwesen und leiten können. Mit der Ein- 

' reichung dieser Unterbreitung wurde das Präsidium betraut.
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1 m jedoch die gegenwärtige Kultusgemeindeordnung 
keinen Tag lang unbeschützt zu lassen, wurde die israe- 
litische Landeskanzlei betraut, an den Kultus- und Unter- 
richtsminister eine dringende Unterbreitung zu richten, da 
mit bis zu dem Zeitpunkte, da eine berufene Körperschaft der 
israelitischen Konfession die gesammten konfessionellen An- 
gelegenheiten regeln wird, die mittelst Erlass Z 35.501 v. J. 
1896 aufrechterhaltenen Normativen Präs.-Z. 1924 v. J. 1885 
und Präs.-Z. 1191 v. J. 1888, tufwelchen die gegenwärtige 
Gemeindeordnung beruht, strenge Anwendungfindendort, 
wo dies von den vitalsten Interessen der Konfession erfor- 
dort wird.Namentlich: a )mögen die Sprengel der israelitischen 
Muttergemeinden auch in Zukunft aufrecliterl alten wer- 
den; b) möge jede Muttergemeinde zur Pflicht gemacht 
werden, insofeme sie keinen Rabbiner besitzt, den Rab- 
binensitz binnen sechs Monaten zu besetzen ; ׳•) die Rab- 
biner der Muttergemeinden mögen in ihrem Recht, dass 
in ihrem Rabbinat ohne ihre Einwilligung Niemand eine 
lrauung nach israelitischem Ritus vollziehen kann, auch 

fernerhin geschützt werden.
Die \ ersammlung stellte sodann ein Statut für den 

öffentlichen Fond fest, welcher bis zu dem Zeitpunkte, 
da derselbe von d! m Kongress übernommen wird, ein- 
gehender über die A erwaltung des Fonds verfügt, als dies 
der vorjährige Beschluss that, der damals in Angelegen- 
heit der Schaffung dieses Fonds erbracht wurde. Die ge- 
summten Zeichnungen betragen 417,753 fl. 97 kr., von 
welcher Summe bereits 135,384 fl. 29 kr. effektiv einge- 
flössen sind.

Einen ferneren Gegenstand der Tagesordnung bil- 
dete die A erfügung betreffend die Erhöhung der Staats- 
Subvention für israelitische kirchliche Zwecke und für 
Unterstützung der Rabbinern Gegenwärtig entfallen von 
den für die gesammten Konfessionen in das Budget einge- 
stellten 350 000 11. auf die israelitische 5000 II. und von 
den für die Unterstützung der geringer dotirten Geist- 
liehen der verschiedenen Kirchen prälimininirten 200,000 
Gulden bewilligte das Ministerium den gestimmten Ungar- 
ländischen Rabbinen und Rai biner-Stellvertrctern eine 
Unterstützung von blos 3000 fl. Die Ansammlung hat 
nun im Interesse der in ihrem Einkommen geschä- 
digten Rabbinen zwei Anfügungen getroffen. Die Dist- 
riktspräsidenten wurden aufgefordert, die Gesuche der 
eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen wünschenden 
Rabbinen mit ihren betreffenden Abschlägen bis Ende 
März an die israelitische Landeskanzlei zu senden, ferner 
wurde die Landeskanzlei betraut, an den Kultus, und Un- 
terriclitsminister Unterbreitungen zu richten, damit so- 
wohl die für israelitisch- kirchliche Zwecke aufgenommene 
Staatssubvention wie auch die für die Unterstützung der 
geringer dotirten Rabbinen bestimmte Summe in Gemäss- 
heit der sich zeigenden Nothwendigkeit und im Verhält- 
niss zu den Bevölkerungsverhältnissen erhöht werde. — 
Schliesslich votirte die Versammlung der Bester israeliti- 
sehen Kultusgemeinde Dank für die Überlassung des 
Sitzungssaales.

*** Israelitische Stipendien. Seitens des ungarisch- 
israelitischen Landesstipcndiumvereines wird der Concurs 
auf folgende Stipendien ausgeschrieben:

1. auf das Baron Joseph Eötvös-Stipendium mit 
200 fl.: 2. auf zwei Dr. Heinrich Pollak-Stipendien mit 
100 und 200 fl.; 3. auf zwei Moriz AVahrmann- Stipendien 
zu je 120 11 ; 4. auf das Karl Sväb-Stipendium mit 120 fl.; 
5• auf zwei Jacob Pollak-Stipendien zu je 100 fl.; 6. auf 
zwei Alexander Sväb-Stipendien mit 100 fl.; 8. auf das 
Dr. Eduard Oesterreicher-Stipendium mit 100 11.; 9. auf das 

M. L. Fochs-Stipendium mit 100 fl.; 10. auf das Johanna 
Fochs-Stipendium mit 100 11.; 11. auf das Moriz und 
Ernestine Schreiber-Stipendium mit 100 fl.; 12. auf das 
Arthur Sternthal-Stipendium mit 100 fl.; 13. auf das Julie 
und Max Neumann-Stipendium mit 100 11.; 14. auf das 
Lorenz Svab Stipendium mit 100 11-; 15. auf das Abraham 
Schwarczund Frau-Stipendium mit 100 fl.; 10. auf das Sa- 
lomon und Josepha Kohn-Stipendium mit 100 fl ; 17. auf 
das Dr. Joseph v. Rözsay-Stipendium mit 10011.; 18. auf 
das I>r. Jakob Böhm-Stipendium mit 100 11 ; 19. auf das 
Wilhelm Singer Stipendium mit 100 fl.; 20. auf das Ger- 
son und Julie Spitzer-Stipendium mit 100 11■; 21. auf das 
Dr. Adolf Goldberger-Stipendium mit l<0 11.; 20. auf das 
Julius Wolfner-Stipendium mit 100 11.; 23. auf das Dr. 
Ignaz Ilirschler Stipendium mit 100 11 ; 24• auf das Ignaz 
und Fanny Sehreiber-Stipendium mit 100 11.; 25. auf das 
Moriz und Marie Schmidl-Stipendium mit 100 11. ;26. auf 
das Samuel Schwarz-Stipendium mit 100 11.; 27. auf das 
Bernhard Deutsch de Hatvan-Stipendium mit 100 11. ;28. 
auf das Sigmund Gomperz-Stipendium mit 100 11.: 29. 
auf das Ignaz Stern-Stipendium mit 100 11•; 30. auf das 
Adolf Maehlup Stipendium mit 100 11.; 31■ auf das Adolf 
Marie Brachfeld-Stipendium mit 100 11.; 32. auf das Moses 
Bloch-Stipendium mit 100 11.; 33. auf das Philipp A. 
Baumgarten-Stipendium mit 100 fl.; 34.—42. auf das neun 
Vereins-Stipendien zu je 100 fl , von welch letzteren even- 
tuel fünf in Stipendien von je 50 fl. verliehen werden. 
Concurriöen können mittellose ungarische Studirende 
israelitischer Religion, die an einer höheren Lehranstalt 
Ungarns sich durch Fleiss und gute Sitten ausgezeichnen. 
Als solche höhere Lehranstalten gelten : die Universität, 
das Politechnicum und die Landesrabbinersehule. Die 
Bewerber werden angewiesen ihren Gesuchten Geburts- 
scheine und authenisclie Atteste über ihre Mittellosigkeit 
sowohl als auch über den Fortgang ihre Studien im letzt- 
vergangenen und laufenden Schuljahre beizufügen. Fer- 
ner haben dio Bewerber ihre Gesuche eigenhändig zu 
schreiben und in denselben zu erwähnen, ob sie bereits 
prämirt wurden oder derzeit im Genusce eines Stipendiums 
sind. Die solchermassen ausgestatteten Gesuche sind bis 
10. Februar 1. J. an den Herrn kön. Rath Dr. Josef Simon, 
Budapest, V. Bezirk, Badgasse Nr. 10 portofrei einzit- 
senden.

*** Ilarmizwah-Feier. Herr Sigmund Kornfeld, 
der ausgezeichnete Direktor der Kreditbank beging am 
vorletzten Samstag die Barmizwah-FeierseinesSohnes B e r- 
talan im grossen Tempel (Tabakgasse). Dem feierlichen 
Akte wohnten zahlreiche Freunde und Verehrer des Hauses 
bei. Der Confirmand trug die Haftorab vorzüglich vor. Herr 
Dr Kohn richtete an ihn eine herzliche Ansprache und 
Obercantor Lazarus machte ihm einen schönen Mischehe- 
rach. Die hochherzige Munifizenz, welche Herr Bank-Direk- 
tor Kornfeld stets bekundet, trat auch bei diesem Anlasse zu 
Tage, denn er spendete 200 fl. und der Confirmand 50 fl. 
Möge der als Israelite nunmehr grossjährig Gesprochene 
in jeder Beziehung dem edlen Beispiele seines Vater nach- 
streben.

***Der 70. Geburtstag Abraham Lederer’s wurde am
9. d. M. vom isr. Landes-Lehrerverein im Beisein der Ver- 
trete!• sämmtlicher pädagogischer und humanitären Vereine 
der Hauptstadt und vieler Provinzvereine in wahrhaft er- 
hebender Weise begangen. Der im Prunksaal der l’ester 
isr. Gemeinde abgehaltenen Feier wohnte ein zahlreiches 
sowie distinguirtes Publikum bei.

Die Feier wurde vom Präsidenten des israelitischen 
Landes-Lehrervereins Julius K 0 rn fei d mit einigenstim
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mungsvollen Worten eröffnet. Nachdem Abraham Lederer ן 
durch eine Deputation eingeholt worden, hielt Professor 
Jonas Barna eine gediegene Festrede. In begeisterten ■ 
Worten pries er den Mann, der die Thätigkeit seines ganzen j 
Lebens der Heranbildung guter Lehrer gewidmet. Zum ! 
Schlüsse der mit Verve vorgetragenen und überaus wirkungs- 
vollen Rede Barnas fiel von dem Porträt des Gefeierten 
— einem gelungenen Werke Izsö K ö v e s i’s, — die Hülle. 
Stürmischer Applaus belohnte die schöne Rede. — Nun 
nahm Ministerialrath Georg Szathmäry das Wort um den 
Gefeierten Namens des Ministers Wlassics und im eigenen 
Namen zu beglückwünschen. !Lebhafter Beifall ) Es folgte 
nun eine Reihe von Gratulationen. — Vizepräsident Philipp 
Csukäsi meldete, dass der Verein eine 1250 fl betragende 
Lederer-Stiftung errichtet hat. Hierauf nahm der Jubilar 
Abraham Lederer das Wort, um in Worten tiefer Ergriffen- 
beit für die vielen Auszeichnungen zu danken, deren 
Gegenstand er heute ist. — Zum Schlüsse wurden Gratula- 
tionsschreiben und Telegramme verlesen, worauf Präsident 
Julius Kornfeld die schöne Feier schloss.

Dio Ovationen für den Helden des Abends fanden 
auf dem zu seinen Ehren im Prunksaal des Kindergarten 
Vereins veranstalteten Banket eine recht animirte Fort- 
setzung.

Fast alle Theilnehmer an der Festzitzung wohnten 
auch dem Banket bei. Den erteil Toast sprach Direktor 
Nathan Haläsz, der in einer an rhetorischen Schön- 
heiten reichen Rede den König und das königliche Haus, 
sowie die ausgezeichneten Berather des Königs und da- 
runter in erster Reihe den Unterrichtsminister hochleben 
liess (Stürmische Beifall.) Gelungene, und ohne Ausnahme 
beifällig aufgenommene Trinksprüche hielten Wilhelm 
Bernhard S c 11 ö n, Joseph Schön, Professor Kärmän sehr 
geistvoll auf Lederer, Volksbankdirektor Emanuel Witt 
aus Weitzen (der gleichzeitig eine Spende für den Waisen- 
fonds des Lehrervereins machte) auf Lederer, Rabbi Hand- 
ler ect. Vorzüglich sprach Abraham Lederer selbst, der bei 
dieser Gelegenheit meldete, dass er drei Lehrervereinen als 
gründendes Mitglied beitrete.

Der Jzr. Taniigyi-Ertesitö“ publizirt aus diesem Anlasse 
eine mit dem Porträt des Jubilars geschmückte Festnum- 
m.׳r, welche nebst mehreren, die pädagogische und lite- 
!•arische Wirksamkeit Lederers würdigende Aufsätzen 
eino Serie von Gratulationsschreiben und Gedenkzeilen 
enthält. A11 der Spitze der Glückwunschschreiben stehen 
die warmen Zeilen des Unterrichtsministers Julius Wlas- 
sics und d! s Staatssekretärs Michael Zslinszky.

*.* Gedenkfeier. Am [26. Tebeth =■- 31• Dezember 
1896 ist's ein Jahr geworden, dass die edle und fromme 
Frau F a n n y Spitz e r geb. Gottlieb uns für diese Zeit- 
lichkeit verlassen hat. Draussen, in den stillen Räumen 
des israelitischen Gottesackers nächst der Kerepcser- 
linie, fand nun am ersten Jahrzeitstage an dem Grabe 
der Verewigten eine pietätsvolle Gedenkfeier statt.

Nach Verrichtung der vorgeschriebenen Gebete für das 
Seelenheil der \ erklärten, sprach der Sohn dieser unver- 
gessliehen Frau, Herr I). H. Spitzer das Kaddischgebet 
worauf der Rabbiner Herr P. Horowitz aus Jerusalem' 
welcher gegenwärtig als Gesandter der Oest. Ung. Mähr’ 
Böhm. Israelitengemeinde in Jerusalem, in deren Auftrag 
und für deren Interessen sich hier aufhält, das El mole 
rachannm rezitirte und sodann den Kaddisch der Rabbi- 
neu sprach, womit die erhabende Seelenfeier ihr Ende er- 
reichte.

,’**, V"* ei״ w״״d,‘r™bbi begraben wird Aus S Ä- 
l jhely, !.Jänner wird geschrieben : Zum Leichenbegängniss 

des in Bekes-Csaba plötzlich gestorbenen Rabbiners der 
sephardischen Gemeinde, M. 1. Teitelbaum, sind hier 
Tausende Anhänger des als Wunderrabbi bekannten Ver- 
blichenen eingetroffen. .Jeder Eisenbahnzug brachte eine 
neue Schaar Pilger von nah und fern. Das grösste Kon- 
tingent zu denselben lieferten die in den nordöstlichen 
Komitaten wohnenden kulturfeindlichen Chassidäer.Gestern 
sind hier mehr als dreissig Rabbinen aus ,jener Gegend 
angelangt. Der die Leiche transportirende Zug ist gestern 
Mittags hier eingetroffen. Die Anhänger des todten Wun- 
derrabi trugen sieh mit dem Gedanken, dessen sterbliche 
Ueberreste im hiesigen alten, schon seit 4G Jahren be- 
hördlich gesperrten, nunmehr im Weichbilde der Stadt 
gelegenen jüdischen Friedhöfe neben dem Grabe des 
Wunderrabbis Moses Teitelbaum, des Grossvaters des Ver- 
blichenen, hiezusetzen. Da aber die Behörde dies aus leicht 
begreiflichen Gründen nicht gestattete, wurde die Leiche, 
trotzdem die hiesige Chewra-Kadischa dem Todten in 
ihrem Friedhöfe unentgeltlich einen Ehrenplatz einzuräu- 
men beschlossen hatte, mit dem gestrigen Abendzuge 
nach Märamaros-Sziget gebracht, wo die Leichenfeier 
nach Mitternacht begonnen und bis 5 Uhr Morgens gc- 
dauert hat. Vor Abgang des Zuges hielten der sephardi- 
sehe Rabbiner von Manama ros-Sziget. ein Bruder des 
Verblichenen und noch aadere Rabbinen in der Synagoge 
der sephardischen Gemeinde Trauerreden.

*♦* Ans N. Sallo wird uns folgendes berichtet: Der 
sich der allgemeinen Liebe und Achtung erfreuende dor 
tige Bezirks-Rabbiner Paul Jungreis wurde als Rabbi- 
11er nach Steinamanger berufen.

Der Vorstand von Gross-Sallö hat nun mit Umgeh- 
ung des Bezirkes einen Rabbiner zur Abhaltung einer 
Probepredigt eingeladen. Derselbe hat wohl sehr hübsch 
gepredigt, doch sämmtliche Mitglieder des Bezirkes und 
zahlreiche der Muttergemeinde waren und zwar mit Recht 
über das Vorgehen des Präses Sigmund Klein derartig 
indignirt, dass sie ihn niederstimmten und mit überwiegen- 
der Stimmenmehrheit beschlossen im J. 1897• keinen 
Rabbiner zu wählen, schon aus dem Grunde nicht, da 
sie Zeit gewinnen wollen, um einen in patriotischem 
Geiste zu wirken fähigen Rabbiner zu wählen.

Der Präses wollte von diesem Beschlüsse nichts 
hören und verweigerte die Protokoll-Aufnahme, unter 
riesigem Lärm schlug er das Sitzungsbuch zu und wollte 
es mit sich nehmen.

Doch die aufge Härteren Gemeinde Mitglieder gaben 
dieses gewaltsame und eigenmächtige Vorgehen nicht 
zu und bemächtigten sich des Buches, worauf die Herren 
Armin Tauber und Mor. Steinberger einstimmig ersucht 
wurden, vom Verlauf der Sitzung Protokoll aufzunehmen und 
das Buch zu verwahren. Es ist erfreulich, constatiren zu 
können, dass der Geist der Aufklärung endlich über die 
zurückgebliebene hyperorthodoxe Richtung, die bisher in 
unserer Gemeinde herrschte, gesiegt hat, und dass auch 
sie bestrebt ist, den AnforderungenderZeit zu entsprechen 
und sich auf das Niveau der übrigen vaterländischen, jüdisch 
warm fühlenden Gemeinden zu erheben. S. Ronai.

*** Dio Juden und die National-Socialen. Eine recht 
interessante Erörterung wird jetzt in der Naumann’schen 
 Zeit“ gepflogen. An Pfarrer Naumann hatte ein jüdischer״
Lehrer einen Brief gerichtet, worin er sich als begeister- 
ten Anhänger der national-socialen Bestrebungen bekennt 
und die Frage stellt: ,,Kann ich, ohne zudringlich zu er- 
scheinen und ohne nur etwas zu vergeben, Mitglied der 
national-socialen Vereinigung werden ?“ Pfarrer Naumann 
antwortet in der «Zeit“ u. A.:
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Auf diese Frage kann ich nur so antworten, dass 
ich als sicher annehme, dass der in Leipzig centralisirte 
Verein, dessen Gründung wir in Erfurt beschlossen haben, 
in Ausführung der Resolution Trommershausen keinem 
Israeliten, der unserm Programm zustinimt, ein Hinderniss 
in den Weg legen wird. Diese Haltung hat Professor 
Schmidt in seiner ersten Sitzung empfohlen, und N eniand 
hat ihm widersprochen. .. Es muss, so glaube ich. gerade in 
jetziger Zeii ein Hauptbestreben der gebildeten jüdischen 
Elemente sein, den Beweiss zu liefern, dass sie das Vater- 
land dos Volkes, unter dem sie leben, als ihre Ileimath 
und die Macht dieses Volkes als Ziel ihrer Politik an- 
sehen. Nicht Politik des Judenthums,(!) sondern Politik des 
Deutschthums!“

*** Eine Millionspende. Baronin Hirsch hat dem In- 
stitut Pasteur zwei Millionen Francs gewidmet. Diese 
Summe langte am 30. Dez. im Institute mit einem Begleit- 
schreiben ein, in welchem Baronin Hirsch die Spende als 
Neujahrsgabe bezeichnet, ferner hat Baronin Hirsch an 
Madame Carolie Cahen, die Präsidentin des jüdischen 
Versorgungshauses in Neuilly. 50.000 Francs gesendet.

*** Sodann wurden in Constantinopel verschiedene 
jüdische Wohlthätigkeitsanstalten in (Konstantinopel 100.000 
Francs überbracht. Das neue jüdische Krankenhaus, das 
im Bau begriffen ist, erhielt 50.000 Francs, das Uebrige 
der jüdische Frauenverein in Pera ect.

*,* Eine der letzten Nummern des ״Daily Chronicle“ 
enthält einen sehr interessanten Artikel aus der Feder 
unseres berühmten Glaubensgenossen Mr. I. Zangwill. In 
einer Recension des neuen Buches über St. William of 
Norwich bringt Zangwill einen Beitrag zur Geschichte 
des Blutmärchens aus seinem eigenen Leben. Er behaup- 
tet nämlich, dass eher die Christen als die Juden eine 
Blutfehde aufrechterhalten, und erzählt folgenden Vorfall 
aus seinem eigenen Leben: ״Als ich sieben Wochen alt 
war — wir lebten in Bristol — war meine Mutter ge- 
nöthigt, mich für einen Tag ganz der Aufsicht eines Christ- 
liehen Kindmädchens von 16 Jahren zu überlassen; doch 
wurde sie ängstlich und kehrte plötzlich und viel früher 
zurück, als man erwartete. Sie traf das Mädchen auf der 
Strasse, das ihr die Versicherung gab, ich schliefe ruhig. 
Doch bestand meine Mutter darauf, sich persönlich davon 
zu überzeugen, und als sie in das Zimmer trat, fand sie 
mich erbärmlich schreiend in der Wiege, den Kopf mit 
einem Kissen zugedeckt, das Gesicht ganz blau, den Mund 
voll mit Blut. Das Mädchen gestand hernach, dass sie, 
um den Tod Christi zu rächen, mit einer Nadel das Zeichen 
des Kreuzes auf meine Zunge eingeritzt hatte. Das Interes- 
santeste an der Sache ist, dass sie sich an einem Jom- 
Kippur begab Um den Tag im Tempel zubringen zu kön- 
nen, hat sie mich dem Kindermädchen überlassen; wäre 
sie nicht früher zurückgekehrt, so hätte ich wahrschein- 
lieh heute nicht das Vergnügen, dieses Buch zu racen- 
siren. Die Handlungsweise des ungebildeten, unwissenden 
Geschöpfes ist verständlich und verzeihlich. Um ihretwillen 
das Christenthum des systematischen Kindermords anzu- 
klagen, wäre ebenso ungerecht, wie die Blutanklage, wenn 
irgend ein Jude gar wirklich irgend ein christliches Kind 
geiödtet hätte.

*,* Prinz Ferdinand von Bulgarien hat Herrn Raphael : 
Cervatti, den Herausgeber und Besitzer des .Orientali- I 
sehen Jahrbuches“, zum Officier des bulgarischen Natio- I 
nal-Ordens für CivilVerdienste ernannt.

*.z Herr Fresco, Herausgeber des ״Tienipo“, hat die i 
vierte CIbssc des Medjidje-Ordens erhalten. Dieselbe Aus- 1 

Zeichnung wurde Herrn Gerson, dem Bevollmächtigten 
des ״Credit Lyonnais1־ in Constantinopel, einem tüchtigen 
Beamten und ehrenwerthen Manne, zutheil.

*** Herr Josef Haini Salem aus Salonnichi, ein noch 
ganz ,junger Beamter, ist zum Kanzler und Vice-Consul 
der Türkei in B.iisscl ernannt worden. Desgleichen ist 
Herr I. Salami Ephendi Gabbei, zu Constantinopel gebür- 
und Präsident des Handelsgerichtes in Mersina, in den 
Hang eines Geheimrathes 11 Classe erhoben worden.

*** In (hol macht ein gewisser Gregoire Borissof 
viel von sich reden. Der Mann, hochgeschätzt von Allen, 
die ihn kennen ist jetzt etwa 40 Jahre alt. Als lOjähri- 
ger Knabe wurde er mit einigen andern Knaben gewalt- 
sam zur orthodoxen Kirche bekehrt und in eine Militär- 
schule gebracht. Später traf Borissof in den Militärdienst. 
Seit er erwachsen war. weigerte er sich, die vorgeschrie- 
benen Andachtsübungen vorzunehmen, sondern beobachtete 
aufs Strengste den jüdischen Glauben. Er heiratete auch 
eine Jüdin und seine vier Kinder wurden als Juden er- 
zogen, er wurde schon mehrmal vor die kirchlichen Be- 
hörden vorgeladen und erhielt Verweise von den Priestern 
in Orel. aber nichts konnte ihn dazu bewegen, seinen 
Glauben zu ändern^ Diese Verhältnisse dauern nun schon 
etwa zwanzig Jahre. Nun verlangte Borissof Geburtszeug־ 
nisse und Pässe für seine Kinder, aber dieselben wurden 
ihm unter dem Vorwande verweigert, dass die Religion 
seiner Kinder erst bestimmt werden müsse. Man erwartet 
mit Spannung die massgebende Entscheidung, ob Boris- 
sof Jude bleiben darf, weil er gewaltsam getauft wurde, 
oder ob er Christ bleiben muss, weil er die Taufe emp- 
fangen hat.

\* Während im vergangenen Jahre die Zahl der 
nach den Vereinigten Staaten eingewanderten Juden 
113.000 betrug erreichte sie heuer nur 30.000• Die allgemeine 
Einwanderung des abgelaufenen Jahres beträgt etwa 
360.000 Seelen, so dass davon 88־ Percent kommen, während 
der Perzentsatz im Jahre 1895 etwas mehr als 10 5 und 
das Jahr vorher, 1894, nur 85־ Percent betrug.

*,* Im Alter von 1O(l Jahren starb in Tunis der 
Rabbiner von Biserta, Rabbi Israel Ayman. Eine unge- 
heuere Menschenmonge folgte seinem Sarge. Eigenthüm- 
licherweise wurden an seinem Grabe nicht die üblichen 
Todtengesänge, sondern fröhliche Lieder gesungen. Dies 
geschah auf den ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen, 
welcher es seinen Hinterbliebenen ans Herz gelegt hatte 
diesen Wunsch zu erfüllen. Rabbi Israel Ayman hat sein 
Amt ununterbrochen durch 80 Jahre innegehabt

End(“ Dezember waren in Berlin nahezu vierzig 
Rabbiner aus allen Theilen Deutschlands zu einer Con- 
ferenz wersammelt, welche den Zweck hatte, den im 
Jahre 1884 begründeten, inzwischen aber thatsächlich auf- 
gelösten ״Verband deutscher Rabbiner־‘ auf neuer Grund- 
läge zu eonstituiren und einer gedeihlicheren Wirksam- 
keit zuzuführen. Die sehr eingehenden Verhandlungen 
fanden unter Ausschluss der Oeffentlichkeit statt, doch 
wurde eine officielle Bereichterstattung besehlossenund 
der Schriftführer, ein Rabbiner in Baiern, mit der Aus- 
arbeitung des betreffenden Referats beauftragt. Die Bo- 

beschäftigten sich vorwiegend mit der Frage, 
welchen Modalitäten die dem »Verband4 

r sich dem-

rathungen 
ob und unter 
bisher forngeblieben gesetzestreuen Rabbin 
selben aufzuschliessen bereit sein würden.
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Der jüdische Friedhof zu Versailles.
Es war im Jahre 1788. Der König Ludwig XVI. 

war an diesem Tage von der besten Laune, indem et 
von Versailles aus sich aut die Jagd begab Die Ratsver- 
Sammlung der Minister hatte die Verwirrung in der A er 
waltung gelöst; der Finanzminister batte neue finanzielle 
Hilfsmittel angezeigt; der Graf von der Provence hatte 
nur zweimal Stellen aus Horaz angeführt, und der Graf 
von Artois hatte keine Beschwerde über verletzte Etikette 
erhoben. Und wie sollte Ludwig XA I. nicht die Sorge 
des Königtums vergessen ? Er hatte eben eine Stunde zu 
Trianon verlebt bei der schönen, durch die Aninuth ihres 
Geistes und ihrer Jugend ausgezeichneten Maria Antoi- 
nette; er war mit ihr unter den blühenden Linden des im 
Kleinen die Schweiz vorstellenden Lustgartens spazieren 
gegangen, während er mit Selbstzufriedenheit über die 
Schwierigkeiten lachte, die sich ihm in einem Werke 
über das Sehlosserhandwerk, das er an eben diesem Mor- 
gen beendigt batte, da er mit Tagesanbruch aufgestanden 
war, gi zeigt hatten. In demselben Augenblick waren ihm 
die Kinder des königlichen Ehepaars durch die Prinzes- 
sin von Lamballe und die Gräfin Julie von Polignac vor 
geführt worden; und die Königin, bei der, wie in allen 
deutschen Herzen, die Familiengefühle vorherrschten, 
hatte vtrgessen, dass sie die Tochter einer Kaiserin und 
eines Königs Gemahlin war, um sich in aller Einfach- 
heit den wahren Freuden einer Gemahlin und Mutter 
hinzugeben.

Solche Erinnerungen beschäftigen angenehm den Sinn 
des Monarchen, dessen Wagen schnell dem Sammelplatz 
der Jaed'zueilte, als bei der Einbiegung eines Weges im 
Walde, der an Roquencourt angrenzt, eine gewisse Un- 
Ordnung in der Leichwac.be seiner Eskorte entstand, und 
der Wagen des Königs plötzlich stille hielt. Der König 
neigte den Kopf durch den Schlag hinaus und erblickte 
mit Staunen vier Greise in fremder Kleidung, mit langen 1 
weissen Bärten, in dicke graue Mäntel gehüllt, und auf ן 
den Schultern eine Bahre tragend, auf welcher ein Sarg 
aus ungehobeltem Holze lag. der kaum mit einem Todten- j 
tuche btdeckl war. Hinter der Leiche gingen zwei Jüng- ! 
linge, die heisse Thränen vergossen, und deren Kleider j 
zum Zeichen der Trauer zerrissen waren, den Zug schlos- j 
sen zwölf Männer in der Kleidung und im Gange bunt , 
durcheinander, aber auf ihren Zügen die orientalische Ab 
kunft zeig! ml und sie alle gingen, den Hut auf dem 
Haupte, eri st und mit abgemessenen Schritten in einer 
fremden Sprache und in einer unbekannten Melodie Psal- 
men singend.

Diese fantastische Erscheinung brachte den König 
in \ ei wirrung und seine erste Bewegung war, vor diesem [ 
prunklosen Sarg den Hut abzunehmen und andächtig ein ! 
Zeichen des Kreuzes zu machen. Darauf wandte er sich | 
an den Begleiter, der sich bei ihm im Wagen befand, und 
fragte : ״W as hat dies zu bedeuten ?“ Sogleich nähet te sich 
der Hauptmann der Wache, welcher diese Frage verstanden 
hatte mit Achtung und sagte zum Könige: - ״Verzeihung! 
Sire des A erzugs, den diese Elenden Ew. Majestät verursacht 
haben, ich habe soeben derb gescholten, weil sie nicht 
über die Juden hinweggeschritten sind.“ — Wie, Juden 1 
antwortete der Kon g erstaunt. - ״Ja, Sire, seit einigen 
Jahren schon. h;.t eine Kolonie dieser Ungläubigen von j 
Metz und dem Elsass gewagt, sich in Eurer guten Stadt 
v ersailb s niederzulassen, sie handeln daselbst mit gold- 
neu und silbernen Stoffen, alten Kleidern und wohlriechen- 
den Sachen für den Putztisch.“ - Aber was machen sie

in diesem Walde? Darnach fragte ich sie eben, und alles 
was ich von ihrer altdeutschen Mundart verstehen konnte, 
ist, dass sie ihre Todten nicht auf dem christlichen Gottes- 
acker beerdigen, und da sie weder Mittel haben noch das 
Recht, neben jenem einen Friedhof in Versailles zu be- 
sitzen, so sind sie genöthigt, ihre Todten nach Paris zu 
tragen, wo sie diese auf dem Gottesacker begraben, den 
die Juden daselbst in Montrouge besitzen. — Arme Leute! 
rief der König mit einer nachdenklichen Miene aus, fünf 
Stunden weit gehen zu müssen! . . . Jetzt rollte der 
Wagen wieder schnell vorwärts nach St. Germain, wo 
der Hof an diesem Tage Jagd hielt, und der Leichenzug 
ging langsam in der Richtung nach Paris weiter, mehr 
mit seinem Schmerze beschäftigt, als mit seinem Zusam- 
mentreffen mit dem Könige Frankreichs.

Gegen Abend kehrte der König nach Versailles zurück 
und schon war das prächtige Schloss Ludwig XIV. mit sei- 
neu majestätischen Statuen, seinen mythologischen Bassins 
und seinen marmornen Götterbildern sichtbar, als sich, 
nachdem das den Weg versperrende Volk dem königlichen 
Gefolge Platz gemacht hatte, ein prächtiger, reichlich 
glänzender und von zahlreichen Geistlichen im priester- 
liehen Ornate begleiteter Leichonzug den Blicken darbot■ 
Die Priestersangen dasTod'enlied, wolches vonjden Sopran- 
stimmen der .Jugend und dem Geläute der Glocken, welche 
volltönig erklangen, unterstützt wurde. ״Dies ist die Be- 
erdigungeines reiclienTuchhändlersaus der Strasse Parosse“ 
sagte Besenval zum Könige. Dieser erwiderte nichts, 
abor er betrat das Schloss mit einer sehr nachdenklichen 
Miene. Die ganze Nachtstörten unruhige Träume den Schlaf 
des Monarchen und in der Frühe liess er seinen Ministor 
Malesherbes zu sich rufen, dem er die peinigenden Be- 
trachtungen mittheilte, die er am vorigen Tage anzustellen 
Gelegenheit hatte, indem er versicherte, dass es die Vor- 
sehung so gefügt habe dass er zwei so scharf von ein- 
ander abstechenden Beerdigungen begegnete; darauf fügto 
er als ein würdiger Nachkomme Heinrich’« IV. hinzu: 
 Sind nicht alle Franzosen meine Kinder, und darf die״
Religion einen grossen Teil meiner Unterthanen mit 
trauriger Rechtslosigkeit verfolgen bis zu dem Augen- 
blicke, wo sie vor Gott erscheinen, welcher den Königen 
das Amt negeben hat, ihn auf Erden zu vertreten.“ — In 
dieser Unterredung fragte man zum ersten Male nach den 
Mitteln, die politische Lage der Juden in Frankreich zu 
verbessern und der König sagte zu seinem Minister fol- 
gende schöne Worte, welche die Geschichte aufbewahren 
wird: ,.Mein Herr von Malesherbes, Sie haben sich zum 
Protestanten gemacht, und ich mache Sie zum Juden!“ 
Malesherbes, der schon die Aufhebung der geheimen Ver- 
haftsbefehle und die Freiheit der Presse beantiagt hatte, 
Malesherbes, der unter allen Umständen im Rate des Königs 
Gerechtigkeit und Humanität predigte, Malesherbes, wel- 
eher durch einen erhabenen Tod, ein Leben voller Tugend, 
 es Lernens und der Entsagung krönte, Malesherbes׳
dankte dem Könige wie für eine Gunstbezeugung, weil er 
ihn mit der grossen Art der Umwandlung, die er zu 
Gunsten der französielien Israeliten beabsichtigte, beauf- 
tragte. Dieser tugendhafte Ratgeber wollte den König da 
verlassen, als dieser ihn zurückrief und sagte: ,Mein Herr 
Malesherbes, wenn ich Sie bitten darf, schreiben sie dem 
Intendanten der Provinz, dass er ohne Aufschub den Ju- 
den unserer guten Stadt Versailles ein Stück Land über- 
gebe, wo sie ihre Todten begraben können ; wenn die Stadt 
kein freies Gebiet hat, so nehme er es von unserer eige- 
neu Domäne und wenn es Not thut von unserem könig- 
liehen Park . .

Leichwac.be
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Volkswirth.
 -Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a G. Buda־

pest, VI., Perez-körut 40—42 sz.
Im Monate Dezember 1896. wurden :62 Antheile 

neu eingeschrieben und an Ausstattungsprämien 11.12654 55 
ausbezahlt.

A om 1• Jänner bis inclusive 31. Dezember 1986. be- 
trägt die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 6087 
und die Summe der ausbezahlten Ausstattungsprämien 11. 
156968.89.

tolksthüniliche Feuerversicherung. Von der heil- 
samen Wirkung der E euerversicherungs Institution ist 
heutzutage wohl jeder ernst denkende Mensch überzeugt. 
Das Versicherungsbedürfniss ist nahezu ein allgemeines 
geworden, weshalb es natürlich ist, dass die bedeutendsten 
Staatsmänner, die hervorragendsten volkswirtschaftlichen 
Autoritäten unablässig darnach trachten, diese, nützliche 
Institution je weiteren Schichten zugänglich zu machen. 
Int Hinblicke aut diese Erwägungen können wir daher 
eine seitens der Fonciere, Bester Versicherungsanstalt ein- 
geführte Neuerung, welche es auch den ärmsten Volks- 
klassen ermöglicht, ihr Hab und Gut gegen Feuersc' aden 
versichern zu können, nur mit aufrichtiger Genugthuung 
begrüssen. Die genannte Anstalt wird nämlich ab 1. Januar 
1897 in Städten Mobilienversicherungen schon von einem 
Versicheruugswerthe von 100 II. angefangen acceptiren 
und hietür an Prämie pro Jahr und je 100 11. Werth blos 
20 kr., sage zwanzig Kreuzee berechnen, l 'm durch Neben- 
gebühren die \ ersicherung nicht zu vertheuern, wird pro 
Polizze an Gebühr und Stempel zusammen blos 10 kr. 
berechnet. Per Monat entfällt mithin an Prämie und Ge- 
bühr kaum 3 kr. Ein geringer Betrag, den ohne Zweifel 
auch der ärmste Mann bezahlen kann ! Er wird dies um- 
somehr thun, als ja der weniger Bemittelte gewöhnlich 
eilten grossen Tlieil des Tages auserhalb des Hauses — 
bei der Arbeit — verbringt und demnach bei Ausbruch eines 
Feuers in seiner Wohnstätte nicht immer das wenig(1, doch 
schwer Erworbene zu retten in der Lago ist. Wie gering- 
fügig die Sache auch scheinen mag, so kann man ihr 
bei näherer Betrachtung eine ganz besondere Bedeutung 
dennoch nicht absprechen, weil die Neuerung den Zweck 
verfolgt, allen Klassen und Schichten der Bevölkerung die 
Versicherungsnahnte zu ermöglichen. Die Fonciere, Pe-ter 
Versicherungsanstalt verwirklicht hiemit eine wahrhaft 
humane und patriotische Idee, zu welcher wir diesem stetig 
wachsenden vaterländischen Institute nur volle Anerken- 
nung zollen können.

Konkurs.
Aus <len hei dieser Religionsg meinde bestehenden 

Stiftungen sind für das Jahr 1897 folgende Prämien zu 
vertheilen:

1. Aus der Moriz 11. Fanny Bauer’schen Stiftung 
zwei I’rämiem in Betrage von je 11. 210.

2. Aus di r Charlotte Deutsch Wittenberg’schen Stif- 
tung eine Ausstattungsprämie von 11. 9550.

3. Aus der Ausstattungs-Stiftung Bernhard Ehrlich 
! fünf Prämien von je 11. 50 und vier Prämien von je li.

43.30 an weibliche Blutsverwandte des Stifters.
4. Aus der Anton v. Freystädtler’schen Stiftung 

mehrere Prämien für ihre armen minderjährigen Familien■ 
angehörigen, welche sieh einem Handwerke oder der Land- 
wirtschaft widmen.

5. Aus der Stiftung Jonas (Jrauer's eine Ausstattungs- 
prämie von 910 11• an eine Blutsverwandte des Stifters.

6. Aus der Ausstattungsstiftung Joachim Haas' eine 
Prämie von 540 11. an weibliche Verwandte.

7 Aus der Ernestine llerzka'schen Ausstattungs 
Stiftung eine Prämie von 11 195 au weibliche Blutsver- 
wandte des Stifters.

8. Aus der Wolfgang llolitscher'sehen Stiftung 2 
Ausstattungs-Prämien je 11. 42.

9. Aus der Rosalia 11 I. 11 Kassotitz’schen Stiftung 
eine Ausstattungs-Prämie von II. 200 für weibliche Ver- 
wandte.

10. Aus der Ausstattungs-Stiftung Ignatz Klepetatsch 
eine Prämie von 11. 92.40.

11 Aus der Leon u. Laura Pollak’schen Stiftung 
eine Ausstattungs-Prämie von 430 11. an weibliche Ver- 
wandte des Stifters.

12• Aus der Gabriel 11. Charlotte Beich’schen Stif- 
tung 2 Ausstattungs Prämien von je fl. 200 für weibliche 
Verwandte des Stifters.

13. Aus der Ausstattungs-Stiftung Schossberger- 
Deutsch eine Prämie von 11■ 134.40.

Aus der Stiftung Gerson Spitzers 2 Prämien von je 
11 926 und 2 Prämien von je 11. 898 zur Ausstattung für 
weibliche Verwandte des Stifters.

15■ Aus der Joseph u. Therese Steiner-Stiftung 4 
Prämien für Verwandte von je fl. 105.

16• Aus der Julius u liaroline Wollher-Stiftung eine 
Ausstattungsprämie von 11 173.50.

Konkurs-Termine: Für die Moriz und Fanny Bauer'- 
sehen Prämien der 22. Februar 11 20. .März, für die Ern. 
llerzka'sche Stiftung Ende September, für die Kassowitz.’- 
sehen Prämie 31. Januar, für die anderen ausgeschriebe- 
neu Prämien Ende März 1. J

Bezüglich aller zu Auszahlung gelangenden Stiftungs- 
prämiert wird im Sekretariate der Fester !’1■r. Gemeinde 

I (Pfeifergasso 12, 1. Stock) nähere Auskunft ertheilt, wohin 
auch die mit beglaubigten Dokumenten versehenen Gesuche 

1 zu richten sind. Von allen Prämien werden Steuer und 
1 andere Kosten in Abzug gebracht.
I

Budapest, im Januar 1897.

j Der Vorstand der Fester isr. Religionsgoineinde■
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ZB־dcLa.jpes־t,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

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

welche unter 

“streng-ritueller״
Aufsicht des liies. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel L. Brill und hoefiw. Herrn Rabbiner 

Leopold Pollak erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
----_A d. r e s s e : ---------- ------------

,ELISABETH" DampfeüMe, Budapest.
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Abonnements-Einladung

auf den XXVII. Jahrgang (les finanziellen Fachblattes und 
authentischen Verlosungs-Anzeigers

Der Nlercur ist der älteste Verlosungs-Anzeiger 
Ungarns. Er bringt auf Grund amtlicher Anweise die 
Ziehungsliste sämmtlicher Lose des In- und Auslandes, 
sowie sämmtlicher der Verlosung unterzogenen Staats- 
papiere, Staats- und allgem. Kredite.

Die Verlosungs-Rubrik des Nlercur ist auf so 
leichte Weise Zusammengestellt, dass Jedermann ohne 
weitere Erklärung sehen kann ob sein Los gezogen wurde.

Jeder Abonnent des .Nlercur■* erhält am 1. Januar 
gratis einen elegant ausgestatteten Verlosungs-Kalender, für 
das Jahr 1811?, und das Jahrbuch des Mercur“ 
aus welchem Jedermann ersehen kann, ob sein Los, Staats- 
Kredit, Pfandbrief usw. vom Tage der Erlassung bis Ende 
des Jahres 1896 überhaupt gezogen wurde oder nicht.

Der Nlercur“ erscheint am 1. und 15. jeden Mo- 
nates; bei Bedarf auch öfter. Preis für ein ganzes Jahr
11. 2, für ein halbes Jahr II. I. Probenummern bis Endo 
Dez mber sendet auf Verlangen gratis die

Administration des ״Mercur“
Budapest, V., Dorotheagasse 12.
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ARNOLD KOHN
V Bez., Karsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung von

GRABMONU M ENTEN
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

Eigenthümerin : Witwe Dr. Ign W. Bak. Druck v. S. Markus Budapest. Für die Redaction verantwortl. Dr. 11168 Bak.


