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Die öffentliche und private Wohlthä- 
tigkeit nach Bibel und Talmud.

Der Direetor des Seminars in Paris, Oberrabhiner M. 
Lehmann hat über die mosaischen und talmudischen Gesetze, 
die die Wohlthätigkeit zum Gegenstände haben, einen Vor- 
trag gehalten, dem wir folgendes entnehmen.

Vor allem setzte der auseinander, dass das Grund- 
prinzip der Gesetzgebung: Freiheit, Gleichheit, Brüderlich- 
keit ist. Dieses Prinzip ist das der Gerechtigkeit, 
wie der W 0 h 11 ä t i g k e i t, die beide im Hebräischen nur 
einen Namen haben: ״Zedoko.“

Der Arme hat ein Anrecht auf Hilfeleistung, denn 
der Reiche ist nicht der alleinige Besitzer seiner Güter, 
ist nicht der alleinige Begründer seines Vermögens. Gott 
ist der souveraine Herr der Erde, Er ist es, der es geschaffen 
hat, gleich wie er die wohlthätigo Wärme der Sonne, die 
befruchtenden Resultate des Regens hervorbringt. Sein 
Segen bereichert den Menschen. Gott hat das Recht die 
Reichen dazu zu verhalten, dass sie einen Theil ihres 
Ueberflusses den Unglücklichen zuwenden•

Daher bestimmt das Gesetz die öffentliche Nutz- 
niessungjvon einem Theile des Privatbesitzes sowie das 
Recht der Nachlese•

Im siebten Jahre gehörten die Felder Allen und der 
Talmud bestimmte gewisse Regeln, damit die verschiedenen 
Categorien der Armen nicht verletzt werden.

Aber das Gesetz trachtete nicht nur das Elend zu 
mildern, es wollte ihm auch Vorbeugen. Die Lago des- 
jenigen, der gegen das Elend ankämpft, um ihm nicht zu 
verfallen, ist viol trauriger, als das Elend selbst. Dieser 
Ansicht huldigen auch die Gesetze über das Darlehen. 
Es war dem Gläubiger verboten Zinsen zu nehmen, er 
war verpflichtet dem Schuldner sein Pfand zurückzugeben, 
wenn er dessen bedurfte. Diese Gesetze sind weniger 
utopistisch, als sie auf den ersten Moment sehe nen, denn 
bei don alten Juden gab es keine Kaufleute. Alles war 
Ackerbauer oder Handwerker. Demzufolge konnte ein 
Darlehen nur ein Wohlthätigkeitsakt sein; nicht aber wie 
in unsern Tagen ein kaufmännisches Unternehmen.

Daher stammt auch die allgemeine Erlassung der Schul- 
den im sabbathlichen Jahre■ Obzwar die Bibel nur von 
einem Aufschub der Schulden zu sprechen scheint, hat die 
Tradition in dem fraglichen Abschnitte des Deutoronoms 

dennoch den Befehl einer vollkommenen Erlassung jeder 
vor dem 7. Jahre nicht getilgten Schulden erblickt. Die 
Massnahme die Hillel zu Gunsten der Gläubiger oder viel־ 
mehr zu Gunsten jener Unglücklichen, die koine Darleiher 
mehr fanden, ergriff, beweist, dass die traditionelle Aus- 
legung des Gesetzes der Schemitta auf die strengste Weise 
gehandhabt wurde Hillel selbst trieb die Wohlthätigkeit 
bis zur Ueberschwenglichkeit Man hat von ihm verzeich- 
uet, eines Tages wäre ein junger Mann zu ihm gekommen, 
der sich beklagte, wie gross sein Elend sei, er könne sich 
kein Pferd und keinen Läufer mehr halten. Hillel kaufte 
ihm ein Pferd und einen Sklaven. Jener entlief ihm, da 
erbot sich Hillel ihm einen andern zu kaufen, bis dahin 
aber leistete er ihm selber Läuferdienste. Andere Lehrer 
dos Gesetzes behaupten, dass man sich selber aller Güter 
zu Gunsten der Armen berauben müsse. Aber andere ver- 
bieten dies. So sah die Nächstenliebe unserer Ahnen aus. 
Derjenige, der nicht mildherzig ist, kann nicht von Abraham, 
Isak und Jakob abstammen. Deswegen kann der grau- 
s tme Shylock, worin er überhaupt existirte, kein Jude sein. 
Das ist kein Jude, der sich mit dem Fleische eines un- 
glücklichen Schuldners bezahlt machen will.*)

Der Privatwohlthätigkeit schloss sich die öffentliche 
an. Eine Hilfskasse, von den integersten und intelligen- 
testen Männern der Gemeinde verwaltet, diente zur Un- 
terstützung der Bedürftigen. Alle, denen es ihre Mittel 
gestatteten, waren verpflichtet zu derselben beizusteuern 
und diejenigen, die sich weigerten es zu •thun, wurden 
hart bestraft. Aber im Ganzen hatte man selten Gelegen- 
heit zu harten Massregeln zu greifen, da jeder Jude es 
als Ehre betrachtete seino Brüder zu unterstützen und 
ihnen die nöthigen Mittel zu bieten, um sich zu erheben.

Das Mitleid erstreckte sich jedoch nicht nur auf die 
Lebenden, sondern auch auf die Todten. Vor allen andern 
Armen hatten dio Witwen und Waisen ein Recht auf die 
Hilfe. Noch mehr, man betrachtete es als einen Act der 
Wohlthätigkeit, dem verlassenen, auf der Strasse gefunde- 
nen Todten die letzten Pflichten zu erweisen, und selbst 
der Hohepriester, der andererseits durch nichts verhalten 
war sich zu verunreinigen, war von dieser Verpflichtung 
nicht befreit.

•) Die Forschung hat that>ächlich ergeben, dass in der Ge- 
schichte, die dem Shakespeare'schen Stücke zu Grunde liegt, der 
grausam!׳ Gläubiger ein Christ war.
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Die Gesellschaft ist verantwortlich für jene Verbrechen, 
zu welchen das Elend antreibt. Wenn man den Leichnahm 
eines ermordeten Menschen entdeckte,musste die Behörde der 
nächsten Stadt eine Versammlung einberufen,wo sie erklärte, 
keinerlei Theil an der Ermordung des Individuums zu haben. 
Auf die Frage im Talmud, weshalb die Behörden diese 
Rechtfertigung nöthig hatten, lautet die Antwort dort, weil 
dieser Mensch, für den niemand die Vergeltung fordert, 
vielleicht selbst ein Mörder war, der während er tödten 
wollte, getödtet wurde, indem ihn die Armuth zum Bösen 
verleitete. Wäre er vor der Armuth gerettet worden, wäre er 
keines elenden Todes gestorben. Die Erklärung ist ein wenig 
spitzfindig, allenfalls zeigt sie aber, wie unsere Lehrer 
die menschliche Solidarität auffassten. Mit den Worton 
unserer Weisen, wer die Wohlthätigkeit verdoppelt, ver- 
doppelt den Frieden, schloss der Vortrag.

Eine Schulchan־Aruch־DebaUe.
Aus Stuttgart berichtet man. Der Herausgeber der 

 Schwäbischen Reform", Fritz Bösenberg, hatte unsere״
Abgeordnetenkammer mit nachstehender Petition behelligt:

 Nachdem durch neuere Schriften mit unverkennbarer״
Sachkunde aufs Neue und überzeugend dargethan worden 
ist, dass die bisher geheim gehaltenen Gesetz- und Lehr- 
bücher des Judenthums auf Anschauungen beruhen, die 
mit den sittlichen und rechtlichen Grundlagen unseres 
Volkslebens in Widerstreit stehen und in ihren weiteren 
Folgen eine Bedrohung unserer staatlichen und sittlichen 
Ordnungen bedeuten, richten die Unterzeichneten an die 
berufenen Vertreter des deutschen Volkes das höfliche 
Ansuchen, bei den massgebenden Behörden eine Ueber- 
Setzung des Schulchan-Aruch auf Staatskosten beantragen 
zu wollen.“

Die ״Begründung“ ergeht sich in denselben antise- 
mitischen Gemeinplätzen, welche ähnlichen Machwerken, 
die anderen Parlamenten unterbreitet wurden, beigegeben 
waren, und überbietet ihre Vorgängerinnen nur durch ein 
grösseres Mass von Dreistigkeit und von elementarer Un- 
kenntirss. Wie vorauszusehen war, ist das Ansinnen schon 
von der Petitions-Commission a limine abgewiesen worden. 
Es erhob sich nicht eine einzige Stimme zu seiner Befür- 
wortung, wohl aber wurde von verschiedenen Seiten das 
antisemitische Gebahren energisch verurtheilt. Am nach- 
drücklichsten von Herrn Abgeordneten Eckard (Centrum), 
einem katholischen Theologen, welcher, zum Referenten 
bestimmt, einen eingehenden, von gründlichstem Studium 
zeugenden Bericht erstattete, der in dem Antrag auf Ueber- 
gang zur Tagesordnung gipfelte• Dieser Antrag wurde von 
der Abgeordnetenkammer in ihrer vorgestrigen Sitzung 
einstimmig angenommen. Als Berichterstatter fungirte auch 
vor dem Pleni m der Abgeordnete Eckard, welcher nach 
Verlesung der Petition und ihrer Begründung ausführte:

 Essei zu bemerken, dass den Anklägern des Talmud״
und des Sahulchan-Aruch eine ganze Reihe von Vertheidi- 
gern desselben gegenüberstehe, welch’letztere den ersteren 
mit den schärfsten Ausdrücken grobe Unkenntnis». Unfähig- 
keit, den Talmud zu lesen oder zu varstehon, fahrlässige 
Uebersetzung, absichtliche Fälschungen, Einstellungen 
durch Verschweigen, falsche Deutung, falsche Consequen- 
zen vorwerfen. Es sei nicht richtig, dass der Schulchan- 
Aruch ein Geheimnis» ist. Der Schulchan-Aruch soi nicht 
nur in seiner Ursprache heute Jedem, der diese Sprache 
kennt, in öffentlichen Bibliotheken zugänglich, er sei auch 
wenn nicht ganz, 80 doch in vielen Theilen in die deutsche 
Sprache übersetzt worden. So viel stehe jedenfalls fest, 
dass cs sich hier nicht um Geheimnisse handelt, denen 

nur die Rogierung oder von der Regierung bestellte 8 eh- 
verständige nachforschen könnten. Eine staatliche Ueber- 
Setzung würde nicht das erreichen, was die Petenten von 
ihr erwarten. Die Petenten erwarten von derselben eine 
authentische Darlegung des Inhalts des Schulchan-Aruch. 
Die wörtliche Uebersetzung allein würde nicht zum Ziele 
führen; es müsste eine Interpretation dazu kommen. Wio 
nun aber Uebersetzung und Interpretation auch ausfallen 
würden, auch diese ״staatliche“ Arbeit wäre schliesslich 
nichts Anderes, als eine Arbeit mit wissenschaftlichem 
Charakter,ob sienunvon einem staatlich berufenenCollegium 
oder von einer Privatperson ausgeführt wäre. Sie würde 
der wissenschaftlichen Kritik unterliegen; sie würde auch 
alsbald von der einen oder von der anderen Seite ang! griffen 
werden. Die staatliche Uebersetzung würde aber auch einem 
anderen Streite ein Ende nicht bereiten, nämlich der Frage 
nach der Rechtsverbindlichkeit der einzelnen Stellen des 
Schulchan-Aruch für unsore Zeit. Der alte Streit würde 
dann aufs Neue wieder entbrennen. Zu den negativen 
Gründen, die das Verlangen der Petenten als gerechtfertigt 
und zweckentsprechend nicht erscheinen lassen, geselle 
sich noch ein positiver. Der" Inhalt des Schulchan-Aruch, 
wenn er auch nicht rein religiöser und gottesdienstlicher 
Natur sei, trage doch zum grossen Tlieil diesen Charakter 
und wo er rechtliche und gesellschaftliche Materien be- 
handle, stehe er im engsten Zusammenhang mit den 
religiösen Anschauungen der Juden. Es wäre nun bedenk- 
lieh, die Staatsgewalt auch nur indirect zum Richter in 
religiösen Dingen aufzustellen und ihr die Befugniss zu 
zu geben, in des Inno, e einer Religionsgemeinschaft hinein- 
zugreifen. Durch eine Uebersetzung allein würde das freilich 
nicht geschehen, wohl aber würden sich an diesen Schritt 
weitere Consequenzen anschliesson. Aehnliche Petitionen 
haben das preussische Herrenhaus, die 1. und 2. sächsische 
die l.und 2. badische Kammer, sowie den Reichstag be- 
schäftigt. Der Erfolg der Petenten sei in diesen Parlamen- 
ten und bei den betreffenden Regierungen ein rein negati- 
ver gewesen Für Württemberg liegen nun keinerlei be- 
sondere Verhältnisse vor, die eine andere Haltung nahe- 
legen würden. Es sei von den Pvtententen in keiner Weise 
nachgewiesen worden, dass etwa in Württemberg der Schul- 
chan-Aruch mehr verbreitet und dessen Einfluss ein grosse- 
rer wäre, als in anderen deutschen Bundesstaaten. Es sei 
nicht nachgewiesen, dass irgendwo in Würtemberg irgond 
ein Nachtheil durch den Schulchan-Aruch angorichtet 
worden wäre. Das einzige, was seitens einzelner Regierungen 
auf die ge^en die jüdischen Gesetzbücher gerichtete Agi- 
tation unternommen wurde, ist eine Prüfung der Frage ge- 
wesen, ob nicht die in den israelitischen Schulen gebräuch- 
liehen Religionslehrbücher etwas enthielten, was den 
guten Sitten widerspräche. Die preussische Regierung 
habe im Jahro 1893 551 in den israelitischen Schulen 
Preussens gebräuchliche Lehrbücher prüfen lassen. Die 
Untersuchung hatte dass Ergebnis», dass keine der in 
der Presse erhobenen Anklagen begründet sei. Bei den 
württembergischen israelitischen Volks-, Gemeinde-, und 
Confessionsschulen, beziehungsweise den im israelitischen 
Religionsunterricht gebräuchlichen Lehrbüchern scheine 
der Schulchan-Aruch keine Rolle zu spielen. Als Schul- 
buch wäre er durchaus unbrauchbar, schon wegen seines 
Umfanges. Aus all den vorgetragenen Gründen beantrage 
die Petitions-Commission denUebergangzuriTagesordnung.“

Nachdem auch Prälat von Schwarzknopf, der Cul- 
tusminister Dr. v Sarwey und der Abgeordnete Lang 
diesen Antrag warm befürwortet, wurde derselbe, wie 
gesagt, einstimmig angenommen.
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Chronik.
*** Das Pester isr. Spital, dieses musterhaft goleitete 

humanitäre Institut, veröffentlicht soeben seinen Bericht pro 
189t), der ein umfassendes Bild von der segensreichen 
Thätigkeit dieses Krankenhauses bietet. Das Spital hat 
im Millenniumsjahr das 92. Jahr seines Bestandes, das 55. 
seit Errichtung des Fabrikengassen-Spitals und das 8. seit 
der Einweihung des neuen Spitals erreicht. Im abgelaufe- 
nen Jahre ist das Spital auf dem Gipfel seiner bisherigen 
Thätigkeit angelangt. Es wurden 1580 bettlägerige Kranke 
(gegen 1528 im Vorjahre) gepflegt, und zwar auf der inter- 
nen Abtheilung 806, auf der chirurgischen 536, auf der 
ophthalmologischen 238; unentgeltlich gepflegt wurden 
464 Kranke, darunter 239 Nichtjuden Dio Gesammtzahl 
der ambulanten Patienten betrug 15,155, die Zahl der 
ambulanten Ordinationen 54,984• 55 Perzent der ambulan- 
ten Patienten weren Nichtjuden. Die Gesammtzahl der 
behandelten Kranken betrug 16,735 (gegen 15,867 im Vor 
jahre). Die Armenärzte (Dr. Jakob Erdelyi, Dr. Simon 
Budai, Dr. Moriz Neumann und Dr. Leopold Nadas) be- 
handelten 5618 Kranke, so dass die Gesammtzahl derbe- 
handelten Patienten 24476 betrug. Die gesummten Aus- 
gaben des Spitals beliefen sich auf 69,607 fl. 17 kr. Der 
Jahresbericht bringt zunächst eine reich illustrirte Ge- 
schichte des Spitals aus der Feder Dr. Felix Rözsa’s, dann 
folgt die literarische Thätigkeit der ord.nirenden Aerzte 
und hierauf der eingehende Bericht über die einzelnen 
Abheilungen des Spitals. An der Spitze dieser Abtheilun- 
gen stehen die sowol als Spezialärzte wie als Schriftstel- 
ler zu den Ersten ihres Faches gehörenden Primarärzte 
Prof. Berthold Stiller, Spitalsdirektor und Leiter der inter- 
nen Abtheilung; Universitätsdozent Dr. Jonas Baron, Leiter 
der chirurgischen Abtheilung; Professor Dr. Adolf Szili, 
Leiter der ophthalmologischen Abtheilung. Ueberdios 
ordiniren ander Anstalt die namhaften Spezialisten Dozent 
Dr. Adolf Onodi, Dr. Emerich Berczeller und Dr. Sigmund 
Szenes. Zum Schlüsse sei noch der grossen Verdienste 
des Präsidenten der Spitalskommission Leopold Keppich 
und des Oekonomcn Julius Adler gedacht.

*** Trauung. Am 30. Mai d.J. um die Mittagsstunde 
feierte im grossen Tempel in der Tabakgasse Herr Dr. 
Brunauer seine Vermählung mit Fräulein Jolän 
Spitzer, Tochter des hiesigen angesehenen Kaufmannes 
und Vorstehers des ״Heiligen Vereines“ Ignaz Spitzer. 
Dem Trauakte wohnte ein den besten Kreisen angehören 
des Publikum bei; mir bemerkten den Präsidenten der 
Pester isr. Religionsgemeinde Sigmund K 0 h n 0 r, die 
Gemeindevorsteher Samuel Deutsch und Ludwig 
Adler, die Vorsteher d<r Chewra Kadischa mit dem1 
Präsidenten-Stellvertreter S ig m u n d B rü 11, Tempel vor- j 
Steher Berthold Beer, Dr. Franz Mezey u. A• 
Oberkantor Prof. Adolf Lazarus besorgte den kanto- 
ralcn Theil der Feier. Den eigentlichen Trauakt vollzog 
Rabbiner Dr. Samuel Kohn, welcher eine passende 
Ansprache an die Neuvermählten richtete. S.

*♦* In der Naschitz'schen hohem Mädchenschule wurde 
am 8. d. M. zur Feier des Krönungstages eine Fest- 
Sitzung des ״Madäch“ - Selbstbildungsvoreines dos Institu- 
tes abgehalten. Diese hatte einen sehr schönen Verlauf, 
die Vorträge der Zöglinge, sämmtlich Preisarbeiten der 
Schülcrinen, zeichneten sich durch correcten Styl, schöne 
Sprache und eine gewisse I’erfectheit aus, welche den vor- 
züglichen Unterricht, wie die Hinleitung auf das eigene 
Denken bewiesen.

Auch die Deklamationen zeigen, dass der gute Ge- I 

schmack, wie das richtige Verständniss für das Vorgetra- 
gene die leitonden Wogweiser bildeten.

Namentlich wurde es ersichtlich, wie die Direction, das 
sind die Damen N a s c h i t zünd der Professor, —nebstbei 
bemerkt der Gründer des Selbstbildungsvereines — D r. Karl 
Sehestyen keine Mühe scheuten, um den Zöglingen 
nicht blos trockeno Konntnissse beizubringen, sondern 
weiterwirkenden lebendigen Geist, Liebe zur Literatur, 
welche dem Gemüthe Nahrung zuführt und für das Schöne, 
Edle und Gute empfänglich macht und erhält. Das zahl- 
reich anwesende Publikum war förmlich überrascht von 
dem Gebotenenen und gab seinem Beifalle lebhaften Aus- 
druck.

*** Ein angesehener und verdienstvoller Mann, der 
langjährige Präsident des Wohltätigkeitsvereines ״Zion“ 
Herr Armin Sinaiberger, ist nach langerundschwerer 
Krankheit im 72. Jahre am 9. d• M. gestorben. Die Kunde 
vom Ableben Sinaiberger’s bat bei all’Denjenigen, die ihn 
kannten, aufrichtigte Theilnahme wachgerufen, hatten doch 
der eminente Wohlthätigkeitssinn und der lautere Charakter 
des nunmehr Verblichenen ihm die allgemeine Liebe und 
Hochschätzung gesichert. Sinaiberger, stand seit dem Jahre 
1882 als Präsident an der Spitse des ״Zion“-Vereins, der 
unter seiner pflichtseifrigen Leitung zu einem der vornohm- 
sten humanitären Vereine Budapests wurde. Schon seit 
dem Jahre 1870 hatte Sinaiberger im Ausschüsse dieses 
Vereins eine erspriessliche Thätigkeit entfaltet. Vor zwei 
Jahren wurde sein 25jähriges Mitgliedschaftsjubiläum in 
solenner Weise begangen, wobei der Verein zur Verewi- 
gung der Verdienste des Jubilars eine 10,00011. betragende 
Stiftung zu Kurort-Besuchsbeiträgcn für arme Mitglieder 
errichtete. Sinaiberger war überdies Repräsentant der Pester 
isr. Kultusgemeinde und das ״Heiligen Vereins“ und Mit- 
glied der Kornhalle. — Der Ausschuss des ״Zion“-Vereins 
beschloss auf den Namen seines verstorbenen verdienst- 
vollen Präsidenten mit dem Betrag von 2000 Gulden eine 
Bettstiftung für das Adele Brödy-Kinderspital zu errichten.

Das Leichenbegängniss hat am 10. d. M. 
Nachmittags 4 Uhr unter sehr grosser Betheiligung von 
Leidtragenden vom Palais des ״Zion“-Vereins am Elisa- 
bothring aus stattgefunden.

Der Hof des Trauerhauses war vollständig schwarz 
drapirt. Lange vor Beginn der Trauercercmonie hatten 
sich daselbst eingefunden: Vicepräsident Ignaz Schle- 
singer, Generaldirektor Izsö Vajda, die Direktionsmit- 
glieder Arnold Kohn und Ignaz Wandler, Deputationen 
der israel. Kultusgcmcinde, der ,Chewra Kadischa“; und 
vieler Vereine. Herr Rabbiner Dr. Samuel Kohn widmete dem 
Verblichenen einen ergreifenden Nachruf. Am Grabe würdig- 
ten der Vizepräsidenten des ״Zion“-Vereins J. Schle- 
singer in schwungvollen Worten Namens des Vereins, 
k. Rath Dr. Adolf Tatay Namens der Vereinsärzte und 
der Präsident des ״Baron Hirsch“-Vereins, Gabriel F al u di, 
die Verdienste des Verblichenen.

%* Das Testament eines Wohlthäters. In aller Stille 
hat man vor drei Tagen einen Greis zur ewigen Ruhe be- 
stattet, der — erst jetzt nach seinem Ableben — durch 
besonders hochherzige Stiftungen von sich reden macht. 
Wie aus dem behördlich geöffneten Testament des am 6. 
d. verblichenen Kaufmannes Salamon Taub ersichtlich ist, 
hat er einen erheblichen Theil seines Vermögens: nahezu 
700,000 GuldenhauptstädtischenWohlthätig- 
keitsvereinen und humanitären Instituten 
ohne Unterschied der Confession testirt. 
Taub erreichte ein Alter von 85 Jahren. Er war Hage- 
stolz und lebte seit zwanzig Jahren in stiller Zurückge
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zogenheit, einfach und bescheiden. Durch soine Redlich- 
keit und seinen Biedersinn erwarb er sich bedeutendes 
Vertrauen, so wurde der sparsame Kaufmann ein stein- j 
reicher Mann. Taub sparte immer, um für die Armen und 
Nothleidenden möglich viel geben zu können. Er hinter- | 
lässt — wie man uns mittheilt — ein Vermögen von 
anderthalb MillionenGulden.In besonders muni- 
fizenter Weise gedachte er des A d e 1 e B r 6 d y־K i n d e r- 1 
spitals, welchem er 20,000 fl. des freiwilligen Ret- j 
tungsvereines, der Akademie der Wissenschaften 
2000 fl. der beiden Waisenhäuser der israelitischen 
Kultusgemcnde, denen er je <30,000 Gu 1 d e n gespendet 
haben soll. Er hinterliess ferner 12,000 Gulden mit der Be- 
Stimmung, dass mit dieser Summe aus den königlichen Ver- 
satzämtern die mit weniger als fünf Gulden belehnten 
Pfänder verschämter Armer ausgelöst werden sollen. 
Für ein jüdisches Gymnasium ferner für das neue Asyl 
jüdischer Blinden, je nahezu eine viertel Million, 
dem jüd. Spitale 20.000 fl. dem isr. Handwerker- und 
Ackerbau■ Verein 10,000 fl-, dem Siechenhause 5000 fl. dem 
jüd. Stipendium Fonde 3000 fl. zur Bekleidung armer 
Altofner Schulkinder 2000 fl. dem Budapester Kinderasyl 
wie dem Asyl für Obdachlose je 1000 fl. dem Fester isr. 
Frauenvereine, wie der Volksküche je 10,000 fl. dem Taub- 
stummen Institut 20 000 fl. dem Budapester kaufmännischen 
Spitale, dem Blinden-Institut, dem Clotild-Vereine und 
dem Journalisten-Pensionsfond je 500 fl. ferner 15,000 fl. 
für arme jüd. Schüler vom Lande etc., etc. Bei Ab- 
fassung des Testamentes hat den Verewigten ein Neffe, 
Herr Karl Bachruch berathen, zu Vollstreckern seines 
Testamentshat der Verblichene die Herren Jakob Deut sc 11, 
Präsident des isr. Waisenhauses, ferner Alexander Wahr- 
mann und Samuel Fleischl ernannt.

*** Todesfall. Am 5. d. M. verschied Herr Eduard 
Stricker, Besitzer der Gäcser Tuchfabrik, der grössten 
und ältesten im Lande, im 73. Lebensjahre. Herr Eduard 
Stricker war ein hochangesehener Mann, den man sowohl 
wegen seines hochehrenhaften Characters, als wegen sei- 
ner Güte und Menschenfreundlichkeit schätzte. Iu Gäcs 
hat er einen Tempel und eine Schule erbaut. Sein Lei- 
chenbegiingniss gab Zeugniss von dieser besondern Werth- 
Schätzung,deren er sich erfreute, da sich dasTrauergeleite aus 
den Angesehensten der Gemeinde und der Bürgerschaft 
rekrutirte. Auch der Pfarrer von Gäcs. sowie die Fakriksar- 
beiter waren da und diese trugen den Sarg des Verewigten, 
der ihnen stets ein gütiger Herr war. Seine odle Gattin, ein 
werkthätiges Mitglied des Pester isr. Frauen-Vereins. ein 
häufiger Gast an den Stätten der Armuth, wo sie Trost 
und Hilfe spendet und drei Töchter beweinen in dem 
Verewigten den zärtlichen Gatten und Vater.

 Verein zur Förderung des Ackerbaues und״ Der **״
des Handwerks unter den Juden Ungarn’s“ erstattete seinen 
Jahresbericht. 441 Handwerkerlehrlinge standen unter der 
Obhut des Vereines, von denen 28 im Lehrlingsheim 
untergebracht waren. Achtzehn Zöglinge erhielten eine 
ausgiebige Unterstützung für ihre weitere Ausbildung und 
8 Meistern wurde die Errichtung einer Werkstätte ermög- 
licht. Sowohl der Verein, als auch viele Zöglinge erhiel- 
ten Ausstellungs-Prämien. Verausgabt wurden nahezu 
32000 Kronen, die Einnahmen beliefen sich auf 26.000 
Kronen.

*♦* Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Der Wiener 
Verein zur Abwehr des Antisemitismus hielt am 9. Juni 
seine Generalversammlung ab-

Der Vorsitzende Freiher v. Suttner gab in seiner 
Eröffnungsprache dem Bedauern Ausdruck, dass die all

jährlich geäusserte Hoffnung auf eine Besserung der Ver- 
hältnisse sich nicht bewährt habe Es laste wie ein Fluch 
auf den Bewohnern Oesterreichs, überall herrschen Hass, 
Hader und Zwietracht. Wir verdanken dies, fuhr der Redner 
fort, den! Antisemitismus, von welchem die Parole aus- 
gegangen ist :״Schmähe deinen Nächsten, boschimpfe, ver- 
folge ihn, hetze ihn zu Tode!“ Das Pharisäerthum ist eine 
Macht geworden in unserem Vaterlande. Wir wissen, wer 
hinter dieser Bewegung steht, wer diese zweifelhaften 
Existenzen subventionirt, und kennen auch den Zweck 
dieser Bewegung: die Niederdrückung der Freiheit, welche 
man in eine Zwangsjacke stecken möchte, die am römi- 
sehen Webstuhle verfertigt wurde. (Zustimmung.) Hofrath 
Nothnagel sagte u. A•: Wir sind bereits auf dem besten 
Wege, die Früchte des Antisemitismus in Wien am eige- 
nen Leibe zu verspüren, wir sehen den Schaden, den die 
antisemitische Bewegung anrichtet. Der Fremdenzufluss 
ist geringer geworden, das höre ich in den verschiedensten 
Hotels, mehrere kleinere Hotels und Einkehrgasthäuser 
sind eingegangen, die besser situirten Juden aus dem 
Süden und Osten meiden bei ihrer Fahrt nach den 
böhmischen Bädern Wien wio durch ein Stillschweigen• 
des Uebereinkommen. Bis die materielle und soziale Scliädi- 
gung sich fühlbar machen wird, kann eine Umkehr er- 
wartet werden. Ich erwarte nichts von einem Appell an das 
sittliche Empfinden ; wir haben ihn erhobenes hatunsnichts 
genützt. Leute, von denen wir geglaubt haben, dass sie mit 
uns gehen werden, haben sich zurückgezogen. Die meisten 
aber haben kein Rückgrat, sie fürchten, sich zu schaden, da- 
rum sind wir so wenige. Die Meisten sind eben gleichgiltig, 
sie fühlen, erst wrenn es in ihrem Hause brennt. Der Redner 
schliesst mit dem Appell an die Anwesenden, den Muth 
nicht sinken zu lassen. Nachdem noch Gemeinderath Seiler 
in scharfer Weise gegen den immer mehr Überhandnehmer־ 
den Geschäfts-Antisemitismus gesprochen, wurde der 
Rechenschaftsbericht einstimmig genehmigt. In die Vereins- 
leitung wurden mit Akklamation gewählt: Gustav Gund- 
acker Freiherr v. Suttner als Präsident, Professor Eduard 
Suess und Dr. Karl Reichsritter v* Kiessling als Vize- 
Präsidenten, August Beiling als Kassier, E. B. Zenker und 
Balduin Groller als Schriftführer, D■׳. Guido Freiherr v. 
Clauer, Franz Frauenberger, Ludwig Hetsey, Reichraths־ 
abgeordneter Dr. Ferdinand Kronawetter, Dr. Joseph Frei- 
herr v. Seillern und Reichsrathsabgeordneter Karl Wrabetz 
als Vorstandsmitglieder,

***Wie ausDrohobycz gemeldet wird, sind in Schod- 
nicza Ruhestörungen ausgebrochen. Dortige Arbeiter ge- 
riethen mit Juden in Folge eines Wortwechsels in ein 
Handgemenge, überfielen deren Häuser und demolirten 
einige derselben. Von den vier nächstliegenden Posten 
musste Gendarmerie requirirt werden, durch deren Inter- 
vention nach vorausgegangenem Kampfe, bei welchem 
einer der Arbeiter das Leben einbüsste, die Ruhe wieder 
hergestellt wurde. Siebzehn Exzedenten wurden verhaftet, 
Die Bezirkshauptmannschaft entsandte einen Kommissär 
nach Schodnica, welcher die Erhebungen pflegt.

Sämmtliche Kaufläden und Wohnungen der Juden 
sind vollständig demolirt. Schwere Verletzungen haben 
erlitten; die Eheleute Wilf, die Frauen Schmer und Glatt- 
stein ; drei unmündige Kinder der Letzteren wurden gleich- 
falls lebensgefährlich verwundet. Von Arbeitern wurde 
Stanislaus Kukulski vom Gendarmen Kuczera mit dem 
Bajonnet erstochen. Ein zweiter Arbeiter Namens Balczyk 
wurde am Arme verletzt. Bisher wurden vierzig Personen 
im Alter von sechzehn bis zwanzig Jahren verhaftet. Die 
Verhaftungen dauern noch fort und dürften die Zahl von
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Hundert erreichen. Unter der jüdischen Bevölkerung in 
Schodnica herrscht grosse Panik. Die Mehrzahl der Ju- 
den flüchtet mit ihren Familien und Habseligkeiten nach 
Drohobycz und Boryslaw. Eine Untersuchungskommission 
ist aus Drohobycz und Sambor in Schodnica eingetroffen.

*»* Allgemeine Sensation erregt ein offiziöser Arti- 
kel der ״Indepedance“, in welchem die Unschuld des 
Kapitän Dreyfuss nachgewiesen und dio Revision des 
Prozesses urgirt wird. Es scheint dies die Vorbereitung 
zur Wiederaufnahme des Hochverrathsprozesses zu sein

*** Die ״Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden- 
fliums“, in Berlin beging am 38. v. M. das Fest ihres 
fünfundzwanzigjährigen Bestehens. Aus diesem Anlasse 
veröffentlichte das Curatorium der Anstalt eine Fest- 
schritt, welche einen Rückblick auf die innere Geschichte 
derselben, einen Bericht des Curatoriums, sowie eine Ueber- 
sicht der literarischen Thätigkeit der Docenten und ehe- 
maligen Hörer darbietet.

*** Madame Jules Borges, die Schwägerin der ver- 
unglückten Madame Theodore Borges, hat ihr Haus, das 
in der Nähe der Unglücksstätte sich befindet, sofort nach 
der Katastrophe in Paris für die. Verwundeten zur Verfügung 
g stellt und sie selbst gepflegt. Die Regierung hat ihr 
nun die goldene Medaille verliehen.

*♦* Vergangene Woche überreichte Se. Majestät der 
König Leopold persönlich Herrn Jacob Simon, einem in 
Brüssel lebenden Deutschen, dio goldene Medaille und 
Krone. Herrn Simon wurde die Ehre zutheil, weil er mit 
eigener Lebensgefahr zwei Menschen vom sicheren Tode 
rettete. Der heldenmüthige Mann hat schon sieben Medaillen 
für ähnliche tapfere Thaten e halten, so hat er vier Per- 
sonen vom Ertrinken errettet.

*.* Seine königliche Hoheit der Prinz von Wales er- 
öffnete am 24. Mai das neue medicinische Gebäude in Guy’s 
Hospital und liess sich Mr. Alfred L• Cohen, Mr. Francis 
A. Lucas und Mr. James Stern vorstellen. In seiner Rede 
sagte Seine königliche Hoheit unter Anderem : ״Es bereitet 
mir grosse Freude, zu hören, dass das Andenken meines 
alten Freundes — ich meine den verstorbenen Baron 
Hirsch — im Guy’s Hospital durch die freigebige Schenkung 
seiner Witwe verewigt wird.“

*♦* Dr. Karl Sebestyen wurde zum ordentlichen Professor 
am Staats-Gymnasium in der Barcsay-Gasse, hier, ernannt.

*** In Szegedin starb am 9• d. M. nach langem 
Leiden Frau Josefine Schlesinger, geb. Bak eine 
gottesfürchtige edelherzige Frau, deren Ableben allgemeine 
Theilnahme erweckt.

*♦* Die Jahresconferenz des Vereins für jüdische 
Colonisation (Jewisch Colonisation Association) hat in 
Paris stattgefunden.

Zuerst wurde der finanzielle Boricht über das ver- 
flossene Jahr vorgelegt. M. Salomon Reinach’s Antrag, 
der Bericht möge beeideten Buchhaltern zur Prüfung vor- 
gelegt werden, wird angenommen.

Der Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins 
im Jahre 1896 wurde ebenfalls nach einigen unbedeuten- 
den Aenderung genehmigt.

Der Verwaltungsrath hat sich in erster Reihe mit 
der Lage der argentinischen Colonien beschäftigt, über 
welche er sich gründlich infonnirt hat- Er ist zu dem 
Schlüsse gekommen, dass es den Colonisten an gutem Willen 
und Fleiss nicht fehlt, dass abor die materiellen Resultate 
nicht so günstig waren, wie man gewünscht und gehofft, so 
dass der Verwaltungsrath beschlossen hat, vorläufig keine 
Colonisten mehr nach Argentien zu sonden, 
sondern zunächst die bestehenden Colonien zu stärken 

und zu festigen, was hauptsächlich durch Ausdehnung 
der Viehzucht geschieht.

Der Verein hat aber seine Aufmerksamkeit auch den 
Juden in Russland zugewendet und dio Nothwendigkeit 
erkannt, dort Colonien für Ackerbau und Gewerbe zu 
gründen. So schwer es auch ist. in Russland nach dieser 
Richtung hin zu wirken, so zeigt sich die Regierung doch 
dem Streben des Verwaltungsrathes geneigt und man 
hofft, Erspriessliches leisten zu können. Auch unsere 
Glaubensgenossen in Amerika, vor Allem die russischen 
Juden in den grossen amerikanischen Städten bedürfen 
dringend unserer Ililfe; für die Kinder müssen Schulen 
errichtet werden, — die schon bestehenden genügen nicht 
— um sie für die Arbeit, die sie in Zukunft zu leisten 
haben werden, vorzubereiten,

Die Herren S. Hirsch und D. Cazes stehen an der 
Spitze der Administration und erfüllen ihro Pflichten mit 
dem alten Eifer. Das Personal der Direction in Buenos- 
Ayres ist etwas reducirt worden.

M. Lapine, der im letzten Jahre mit der Reorgani- 
sation der Colonie Maurieio beauftragt war. hat die Ad- 
ministration aller Colonien von Entre Rios übernommen, 
und man hofft das Beste von dieser Reform.

Die Bevölkerung der Colonien, weh he im Jahre 1895 
über 1200 Familien zählt, beträgt nun 910. Die Vermin- 
derung ist cinestheils aus der Zurückweisung einiger 
absolut zum Ackerbau ungeeigneten Familien, wie auch 
durch dio Vereinigung mehrerer Haushaltungen zu einem 
einzigen zu erklären, welche im vorigen Bericht noch als 
einzelne Familien angeführt wurden.

Ende Decomber 1896 war der Bcwchnerstand der 
Familien folgender:

Moisesville 91 Familien; Maurieio 187 Familien; 
Clara und Gruzzen 588 Familien ; San Antonio 44 Fami- 
lien; Zusammen 910 Familien

Leider war die Arbeit in Folge der furchtbaren Heu- 
schreckenplage nicht von Erfolg gekrönt. Dreimal kehrten 
die Heuschrecken wieder und vernichteten Alles. Die 
Ernteresultate des Jahres 1896 waren so ungünstige, dass 
kaum die Kosten, die das Dreschen verursachte, gedeckt 
wurden. Alle Colonien haben dasselbe Schicksal getheilt, 
nur eine einzige, Maurieio, blieb von der Plage verschont. 
In Maurieio bedürfen dio Colonisten auch keiner Unter- 
Stützung mehr, dort erhalten sie sieh selbst.

Dem Mangel an Lehrern ist es zuzuschrciben, dass 
der Director in Buenos Ayres noch nicht in allen Colonien 
hat Schulen errichten können ; doch sind in Maurieio, dank 
den Bemühungen M. Benchimol’s grosse Erfolge erzielt 
worden.

Der Gesundheitszustand der Colonisten ist im Allge- 
meinen sehr zufriedenstellend.

Der Verein hat Ländereien erworben, welche sich 
zu Weideplätzen eignen, da er besonders sein Augenmerk 
auf die Entwicklung der Viehzucht gerichtet hat.

Der Verein besitzt nun in Argentinien zusammen 
201 619 Hektar.

Die Hälfte davon ist von Colonisten occupirt.
Der Verwaltungsrath hat, der Absicht des verstorbe- 

nen Baron Hirsch entsprechend, die Schulden der Colo- 
nisten an den Verein bedeutend verringert.

Die Lage dor Hirsch-Colonio in Canada verbessert 
sich zusehends, Die E.mte war reichlich, besser als 1895. 
Der Verein muss ihnen nicht länger beistehon, und man 
hofft das Besto für die Zukunft.

In Russland strebt der Verwaltungsrath darnach der 
jüdischen Jugend eine tüchtigo Erziehung zu geben und 
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unterstützt sämmtliche jüdische Handwerker- und Gewerbe- 
schulen. Dasselbe Streben hat der Verwaltungsrath in 
Polen.

In Amerika bemüht sich der Verein, den Andrang 
der Colonisten nach den Grossstädten abzuwohren, indem 
er Auswanderer in das Innere des Landes schickt, wo sie 
als Arbeiter ihr Brot finden. In New-York werden die vom 
Baron Hirsch-Fond errichteten Schulen unterstützt und 
erweitert: die erzielten Resultate sind äusserst befriedigend.

Ferner interessirt sich der Verein lebhaftt für sämmt- 
!:ehe jüdische Colonien, besonders für die in Palästina 
und Kleinasien entstandenen ; er will keine Colonien in 
diesen Ländern gründen, sondorn ist bestrebt, allen jenen 
Colonien, die HoffnungaufGedeihen haben, Unterstützungen 
zu gewähren.

***Judenausschliessung in Russland. Senator Perkins 
von California brachte am 25. Mai eine Resolution ein, 
in welcher darauf Bezug genommen wird, dass der russische 
Charge d’Allaires in Washington sich weigerte, den Pass 
Adolph Kutner’s, eines einflussreichen israelitischen Bürgers 
von Fresno, Cal., zu visiren, der im Begriff stand, eine Reise 
nach Russisch-Polen anzutreten. Die Resolution spricht 
von »gehässigen Discriminationcn gegen amer kanisehe 
Bürger“ und enthält das Ersuchen an die Bundesregierung 
Russland zu der bestimmten Erklärung aufzufordern, ob 
amerikanische Bürger wegen ihres religiösen Bekentnisses 
ausgeschlossen seien. Wenn das der Fall, soll Russland 
aufgefordert werden, ein solches Verbot zurückzunehmen.

Die Resolution wurde an das Comite für auswärtige 
Angelegenheiten verwiesen.

*** Zwei Polizeibeanite in Bacau, welche überführt 
wurden, dass sie einige Juden derart gemartert hatten, 
dass zwei von ihnen sofort starben und die anderen lebens- 
länglich Krüppel bleiben werden, zu 100 Franks Geldbusse 
verurtheilt. Das ist rumänische ״Justiz“ I

*** Bas erste praktische Resultat der grossartigen 
Stiftung von 2.000.000 Dollars, welche Frau Baronin Hirsch 
zur Unterstützung russischer Israeliten in Amerika be- 
stimmt, hat, ist die Gründung eines Arbeiter-Heims, welches 
den Namen der Stifterin tragen soll. Es war stets eine 
Lieblingsidee der Baronin, den Arbeiterinnen Unterstützung 
und Erleichterung zu gewähren. Sie gab 200 000 Dollars 
für den Bau des Gebäudes und 1000 Dollars monatlich 
als regelmässigen Zuschuss für das Institut. Der Zweck 
des Vereines ist kurzweg folgender: Arbeiterinnen und 
anderen unverheirateten Frauen, die auf sich selbst ange• 
wiesen sind, sowohl hier ansässigen, wie solchen, welche 
aus anderen Ländern ankommen, zu helfen, ihre geistige, 
moralische und physiphischo Lage zu verbessern und ihnen 
Selbsterwerb zu lehren, sie als Dienstmädchen auszubil- 
den oder ihnen andere für sie passende Beschäftigung zu 
verschaffen, ein Gebäude zu errichten welches ihnen ein 
temporäres Heim bietet und sie überhaupt in jeder Weise 
zu unterstützen. Das Heim wird hundert Mädchen Unter- 
kunl't bieten.

*** Eine sehr unangenehme Plage für die Gartenbe- 
sitzer und Gärtner, wie für jeden Landwirth sind die be- 
kannten Wühlmäuse: die Wasserratte, die Scheermaus 
und Erdmaus. In der neuesten Nummer des ״praktischen 
Ratgebers im Obst- und Gartenbau“ sind die Bösewich- 
ter abgebildct und eino ganze Reihe von Mitteln zu ihrer 
Vernichtung angegeben. Der interessante Aufsatz dürfte 
vielen willkommen sein — die betreffende Nummer wird 
auf Wunsch gern von der Verlagsbuchhandlung Tro- ׳ 
witsch u. Sohn in Frankfurt a. O. umsonst zu- j 
geschickt. 1

Feuilleton.
Ein kleine Ghettogeschichte.

Von. L. Stein.
Ich kannte in meiner Jugend einen Rabbi, einen Mann 

von tiefer Gelehrsamkeit, von seltenem Scharfsinn und 
vorzüglichem Charakter, der aber ein non plus ultra von 
Zerstreutheit war. Man erzählte sich von ihm die merk- 
würdigsten Dinge. Da er ein starker Raucher war, Zünd- 
hölzer aber damals noch nicht im Schwünge waren, so 
führte er beständig Stahl, Schwamm und Feuerstein mit 
sich, um sich gelegentlich die Pfeife anzuzünden. Da ge- 
schab es eines Morgens, dass er Kaffe trank (wobei er, 
nach alter Gewohnheit, den Zucker in den Mund zu nehmen 
pflegte), und siehe da! der Zucker wollte nicht weich 
werden und keine Süssigkeit von sich geben. Er beklagte 
sich darüber bei seiner Tochter, welche ihm nach dem 
Tode seiner Frau die Wirtschaft führte und den romanti- 
Namen .Rehlein“ hatte. ״Reble“, sprach der Rabbi, .was 
ist das? der Zucker will heut.’ gar nicht weich worden!“ 
— .Lieber Vater“, antwortete Rehlein lächelnd, «Du hast 
ja noch gar keinen Zucker auf dem Tisch 1“ Das Mädchen 
hatte ihn vergessen hinzustellen. — Und was kam heraus ? 
Der Raabbi hatte st itt des Zuckers den Feuerstein in den 
Mund genommen und seine Saugmuskeln wacker daran 
abgearbeitet.

Ein anderes Mal geschah cs, dass er abends kalte 
Rauchwurst speiste, dabei, wie er beim Essen gewohnt 
war, in einem hebräischen Buche las, und nun mit einer 
Wurst spielend, diese unbewusst in die Brusttasche seines 
Rockes schob. Des Morgens darauf beim Frühstück, wieder 
studieren, griff er, in Gedanken vertieft, nach der Wurst, 
und da diese in der Form mit dem sogenannten ״Hörn- 
chen“, einem beliebten Frühstücksbrote, einige Aehulich- 
keit hatte, so war er schon im Begriffe, dio Wurst m < en 
Kaffeo zu tunken, als ihn Rehlein noch glücklicherweise 
dabei überraschte und vor der Unthat bewahrte.

Immer sinnend und denkend war der treffliche. Mann, 
wie man es ja bei Juden sc oft fand, gewohnt, auf der 
Strasse zu summen und halblaut vor sich hin zu singen. 
Da ging einmal ein Talmudjünger mit ihm, ein lustiger 
Bruder, der in den Gesang, um einige Töne höher, ein* 
stimmte. Sofort nahm der Rabbi, auf den Sängerstreit 
eingehend, eine Oktave höher, und so ging es im Wett- 
gesang weiter, bis der Rabbi auf der Strasse einen un- 
mässig lauten Gesang erhob- — Dieses und Aehnliches 
erzählte man sich von dem seltsamen Manne, was aber 
der hohen Achtung vor seiner Gelehrsamkeit und Frömmig- 
keit keinen Eintrag that.

Das Interessanteste aber ist das Folgende, was wir 
eigentlich erzählen wollten. In einer befreundeten jüdi- 
sehen Familie nämlich trug es sich zu, dass man bei einem 
frohen Familienfeste, mit einem Male bei der Mittags- 
täfel durch einen höchst unbeliebsamen Zufall gestört und 
im Weiterspeisen behindert wurde, indem die Hausfrau 
an einem zur Tatei gebrachten Hühnchen einen bedenk- 
liehen Flügolbruch bemerkte, der das Huhn als ״trefa“ 
erscheinen lassen konnte. Sofort wurde das Dienstmäd- 
chen mit sammt dem Hühnchen zu unserem Rabbi ent- 
sendet, um eine , Schahle“ zu machen. Der Fall war kein 
gewöhnlicher, der Rabbi, sohr davon interessiert, nahm 
in seinem .Lerncheder“ mehrere Codices zur Hand, um nach 
Aussprüchen bei ähnlichen Vorkommnissen zu forschen.
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Während er nun sonst gewohnt war, beim Essen zu 
studieren, verleitete ihn jetzt die Zerstreutheit zu ähnli- 
ehern Vorgehen, nämlich beim Studieren zu essen, und 
er verzehrte allmählich das ganze corpus delicti, unter 
blosser Reservierung der Knochen, unter denen sich auch 
der fragliche befand.

Draussen im Wohnzimmer wartete, wie auf Nadeln 
stehend, das Dienstmädchen auf das entscheidende Urteil 
und sprach endlich ungeduldig zur Tochter: ״Reble,geh’ 
Sie doch einmal hinein zu Ihrem Vater und frage, wie 
das Hühnle ist?' (nämlich koscher oder treff.) Meine 
Leute sitzen zu Hauso und können nicht weiter essen!“

Rehlein ging hinein und fragte: ״Nun Vater! wie 
ist das Hühnle?“

 !sehr gut gewesen״ ;Sehr gut“, antwortete der Rabbi״
Darfst mir bald wieder eins machen!“

 Sch’ma Jisroel!“ schrie Rehlein und konnte sich״
des Lachens nicht erwehren; ״Vater, wenn Du die ״Schahle“ 
gegessen hast, musst Du Dir eine grosse ״T’schuba“ 
(Busse) auflegen!“

Der Rabbi, zu sich gekommen, zuerst erschrocken, 
bald sich wieder fassend, lachte mit und sprach: ,Nun, 
Du kannst !uhig sein; der Knochen ist noch da, und die 
Sache ist koscher.“

Rehlein kam noch lachend in die Wohnstube und 
sagte zu dem harrenden Mädchen : ״Nun, masol tof! Euer 
Hühnle war koscher“.

Sie erzählte darauf den Vorgang und das Mädchen 
lachte mit — ebenso dann zu Hause die Tischgesellschaft, 
welche den doppelten Trost hatte, dass sie nun ungestört 
ihr Mahl fortsetzen konnto, und dass das Hühnchen, 
welches der verehrte Rabbi kostete koscher war.

Volkswirth.
— K. u. k. piiv. Versicherungs Gesellschaft Riunione 

Adriatica di Sicurtä in Triest. In der am 20. Mai 1. J. 
abgehaltenen Generalversammlung dieser Gesellschaft ge- 
langte 41er Rechenschaftsbericht über das 58. Geschäfts- 
jahr (lb96) zur Vorlage. Darnach hat die Gesellschaft in 
der Lebensversichcrungs Sekti! n im Jalire 1896 Versiehe- 
rungs Verträge über fl. 13,840 565 Kapital abgeschlossen 

und beträgt der Versiclierungsstand per 31. Dezember über 
84 Millionen Gulden an versichertem Kapital und fl. 222,102 
an versicherter Jahresrente. Die Prämieneinnahme belief 
sieh auf fl. 3,482 368, während die Auszahlungen für Todes- 
und Erlebensfälle fl. 1,810 741 erforderten und ausserdem 
fl. 387,508 für schwebende Schäden reservirt wurden. Die 
Prämien reserve der Lebensversicherungs-Abtheilung be- 
trägt fl. 20,544,192 und abzüglich des Antheiles der Rück- 
versichere!• netto fl. 19,051.272. Die Elementar-(Feuer- und 
Transport-)Versicherungszweige lieferten eine Prämienein- 
nähme von fl. 7 395 879, für Rückversicherungen wurden 
verausgabt fl. 3.430 534 und für Schadenzahlungen nach 
Abzug des Rückersatzes der Rückversicherer fl. 2,189,767; 
überdies wurden für Schäden fl. 394,341 (ebenfalls abzüg- 
lieh der Rückversicherungsantheile) reservirt. Die Prämien- 
reservo der Elementarversicherungen beträgt abzüglich 
Rückversicherungen belrägt abzüglich Rückversicherung 
fl. 2.0.0 629. Der buchmässige Kursgewinn im Betrage von 
fl. 398,175 ist don bestehenden Reserven für Kursschwan- 
kungen zugewiesen worden; ferner wurden fl. 200,00 zur 
Erhöhung der Spezial Gewinnreserve der Lebensversiche- 
rungs-Scktion und fl. 12 ,000 zur Erhöhung der disponiblen 
Reserve der allgemeinen Bilanz verwendet. Auf Antrag 
der Direktion wurde von der Generalversammlung auch 
die Stiftung eines Humanitätsaktes zur Feier des bevor- 
stehenden Regierungsjubiläums Sr. Majestät des Kaisers 
beschlossen und zu diesem Zwecke der Betrag ven fl. 25,000 
gewidmet. Als Dividende gelangen 11. 75 per Aktie zur 
Veithelung. Die Reservtn der Gesellschaft sind im Jahre 
1896 um fl. 2 140,162 gestiegen und betragen nun fl. 
25004 891, wovon fl. 21.111,902 Prämienreserven (netto, 
d. i. abzüglich der Rückversicherungsantheile), fl. 2.980,932 
Gewinnreserven und 11.912.057 Kur6schwankungsreserven.

- Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a. G. Buda- 
post, VI, Terez-körut 40—42. sz.

Im Monate Mai 1897. wurden 524 Antheilo neu ein- 
geschrieben und an Austattnngsprämien fl. 21.60779־ aus- 
bezahlt.

Vom 1. Jänner — bis inclusive 31. Mai 1897 be• 
trägt die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 2687 
und die Summe der ausbezahlten Ausstattungsprämien 11. 
61.90689.

I

I

11, piiv. Riunione Adriatica di Sicurtä in TrißSt.
Aktiv- und Pas-iv-Stntus am 31. Dezember 1896S— Sektion dor Lebensversicherungen.Bilanz-Konto (A). 
|""lSpe(ial־ffieminn-iHeferue ...» 

2436200 — Tlcpombk JHeferue...................................
167624641—Keferoe füi Kur4fd)1Dantungen . • 

91144 29 Prämien ־׳.'He einen...................................
2218 w 90 Br1int!en»llebevträge.............................

17715 61'Schaben iHeferoen...................................
1675800 37|Betrag ber an bk mit Gk'roi’inantbeil 

28] fieberten 91 vertih !lenben Tioibenbc 
86 Berfdjiebene Wefell diaiten . . .
Ul ©efelljdjafil dje ®ejanimtperwahung 

bet laiifeitben Meinung) . •
■ Bcifdjlebene Krebitou’11 . • •

Qlftiva.
iltuten in X rieft, Sten, Bubapeft unb 
tailanb (laut Spc^lfitation) . . . • 
fteii (laut Spqifitatton A) . י • • 
teju l.i.ifenbe ßinfen....................................
*otbef.'. *£adeben (laut Spctffitatton). . 
J01b ne :Henten unb Kapitalien . . • 
idhiffe auf ^Joliuen...................................
,d) !ebene (Hejellfitjaften...................................

1 (biebene Mgentftbaften...................................
”biebene Tebitoren..........................................
getragene ^rotrtjioiten 11. Crganifattonö- 
offen.....................................................................

1771561

332192 28J
438015

2*137 81

21977369 12

Bei

(Salto

'2.1 ׳יי116"' ׳  tlfl »un.
900000 ,?lii-Jbaftenbe 9(hten־S1n«!blung . .
324507 wf ־־ ־ ־ ־  
59129s 61

1818 593 91
861678 32
367100 05

I
47293 04
(’"*״

. 114241 62
I

174960 27
21977359 "

Th iua.
*Kaffenbeftänbe bet bet Tivetkn unb ben 

weneral Ägentfdjafkn..................................
Wut haben bei .Wretit־'\nftituten, Spatfaffen 

unb BanfkrS ................................................
!Healltäkii In Xrhft, IWailanb unb Beliebig 

(laut epejifif.)....................................... » •
Cffetten (laut epeufifatkn B) . . . • 

407685 40 hiev« lau-’enbe $tnfen...................................
fßccbfelportefeuille unb Bant ?(niueifungen 
Xavlehen auf Bkrtbpapkre............................
Berfdiiebenc B1tii(be1u11g4 WcfeUfdja'tcn 
Beifcbkbenc ?Igentfdjaften............................
Scttion bet Vebcno BerfiAerungen (lauf.

Äedjnung)..............................................................
Xiocrfe Debitoren...................................
Borgetragene ^Jrooiflonen unb Crganifa 

tlcn’feften.......................................................
•Viobillat, cif. Kaffen,Schilber, Trudfacben tc.

_______________ Bilanz-Konto (B).
«uleen fc.| 'VaffiUa.
2410X0 |jlftirn־fl<1vl nl....................................

| |(Mc1vi1tn*.'Nc e re ^0ub4 ......
119721 54 Tivponiblc .'Hefcriic..................................  • .

| 3k!e1ve fiit .<lurGfd)10a11tungcn ....
1704150 62 Btimicn iHefcrrc für Aeiier Berfidkiitngcn

| l'Biiiinien *Ncfeivc f. Zianopovt-Bctfidierungcn
307000 ACiier c(t)abcn־lRcicrüe...........................................

3908680 XranflpothSdiaben !Hcferre............................
19161 82 Berforgintgö Kaffe f. bie Wefcllfdjgftöbcgnitcn

410393 36 Berfcbiebene Bcrftd)er11ng$ Weielif (haften
82.58,93 Berfdjiebene Krcbltoreii...................................

202229 55 llnbcbobcite Xivlbenbe...................................
1102007 28 .

<
114241 62'
116743 38

1! 4)*7>־5י-

‘ Salbo Bortrag auö bem 3«*>ve 1895 . .
• Weiplnnfalbo au*J bet ^abreögtbaljiung
>')fl. 1.273,594.60 ״) fl. 325;C00~^-'

״ 33,830.23)• ״ 125,000 .-•]
fl. 1.307,424.23 fl. 4.50,000.—

fl. 458,803.14 (״ •
(•״ 16,914.12

_
4^XK1ÜD׳- 

I 1273594 e 
■ ;!i10־JO|-

320758« 
jttWTCU'Yl 

?jociu.
294980 
993611

• *U 04*0'

5vo10u|< 
416574 

1359 
7794 

551981
10407^88

1 ■•76754 ;74
83875.11 

294980 —
99361'64

4 .־8803 14
596750.84

05

57
98
10

10

Ö.fanimtbctvag bet in fpäteven fahren ein 
•,unebmenben Prämien................................... 211302!’: :9

fl. 475,718.26 
•) ßuroclfitngen auö blefcr ®Hanj.

Tircftion • T>f Wuanft Breiti Qllbcr u («lauftiittcn - Conan. Ociitvicf) Wcunmun, ©cner.ilbircttor - 'Pa:ifl - 'Pau( ,yreit). 0. :Hallt - ®rjcDenj Barl JrciS•N«i.״l - «eÄ Salem ־ Ä 0 S t) 3 !״ «!״©’־ efr";ät. Sie •Ceoiforcn: Wcora «fenbuli <?m:l (W'Mlbcrti 0. 'P־ja - 3»fe|>b «4>lt>fdMn(l>t
’ Äbthoilungi Budapest, IV., Waitznergasse Nr. 9, Im Hause der Gesell.chafי

•ron Friedrich Podnianiczlty, Xiiißcnt. 'זי ■ Frigyessi, «itcctat. J. Lichtenberger, ■uur.illehei&t

iefveiäv.



Der ungarische Israelit. _________  Nr.17.

Ha.xxd.sux1oextexx
in allergrösster Auswahl,

sowie Stickmaterial und «
Stickereistoffe zu festge- £
setzten Fabrikspreisen bei ־g

Bmzi D. SäDflor, ;
Budapest, Königsgasse 4. .=
Katalog in ungarischer u. ®
deutscher Sprache mit 1165 |
Orig.-Zeiclinungen wird auf 5

Wunsch zugeschickt• מ
Fabriksniederlage von der anerkannt besten 2
Handstickmaschine ״Victoria“ x

zum Original-Preise ä 4 fi. per Stück.
Dazugehörende Stickrahmen und Wollen billigst.

Wn’n'n'nWrtl״'

19
<

ARNOLD KOHN
י

V. Bez., Karlsring 15.
empfiehlt sich zur Anfertigung von

GB&BJäOKU M E ST E K
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.
7ץ '1•

K

gI

Wiederverkäufe!• erhalten Rabatt.

Bureau
Uebernimmt unter Garantie, billigst die Asphal1 ״ 

tirung von Höfen, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen, 1
1 Stallungen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale 1
.Trockenlegung feuchter Wohnungen etc ן
1 Mb Auskünfte werden bereitwilligst ertheilt. ***■
<A^<A.A״A.A.AA.A.AAJt.A AAAAAA^.J

Bücher- u. Musikailen-Antiquariat

WEISZ & BAK
"V., ■Waltzner-Eoulevard üSTr. 56, 

empfehlen ihr reiches

XjUt'IZK: 
Jodbad in Slawonien, 

mit den ersten Preisen präiniirt.
Budapest 1885 und 189«; London 1893;

Hom 1894 ; Wien 1894.
Südbahnstation: Pakratz-Lipik (33°/0 Bahnermässigung) 

Ung. Staatsbahn : Ukueane (Zonentarif).
Einzige heisse jodhaltige alkalische Quelle am Ko tinent. 
Constante Temparatur 64° C. Durch Berge geschütztes Klima.

Die Lipiker Thermen sind wegen ihrer natür- 
liehen, überaus hohen Temparatur und ihres reichen 
Natrongehaltes (ungarisches Ems), sowie ihrer Jod- 
Verbindungen, von vorzüglicher Wirkung bei allen 
Katarrhen der Schleimhäute, bei Gicht, und Rheumatis- 
mns, bei allen Arten skrophulöser Bluterkrankuugen. 

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

Eigenthümerin: Witwe Dr. Igo. W. Bak. Druck v. 8. MArkus Budapest. Für die Redaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.


