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B a ro n in C la r a H irs c h de G e re u th .
Das Passah fest mit seinem jubelnden Siegesgesange hohen, selbst von den Mächtigsten und Reichsten dieser
ist nun vorüber. Vorüber ist auch der Freudenmonat Welt noch nie gespendeten Betrag von 400, sage und
Nissan, und es begann die Zeit, in welcher jeder Israelite schreibe vierhundert Millionen Franken d׳׳r leidenden und
in den täglichen Bussgebeten zu dem alleinigen, barm- hilfsbedürftigen Menschheit übergeben haben■ Und all
herzigen Vater im Himmel betet, sich seiner gnädigst das aus Eigenem und zumeist auch nur dem Impulse
anzunehmen und ihm in den Stunden der Notli tröstend ihrer feinfühlenden Heizen folgend.
und helfend beizustehen.
Das zartbesaitete Herz der hochedlen Frau Baronin
Und wie sehr bedarf das durch den Tod seiner edel- H ir s c h traf immer das Richtige zur rechten Zeit. Ihre
sten Frau so unsagbar schwer heimgesuchte Israel des Art und Weise des Gebens ehrte sie noch weit mehr, als
Trostes und des Beistandes Gottes! Der lichte, segen- ihre noch nie dagewesenen Gaben selber. Sie war still und
bringende Engel der Barmherzigkeit, der Genius des Ju• bescheiden, den Lärm und das Getöse der grossen Welt
denthums, Frau Baronin H i r s c h hat uns für immer ängstlich meidend, und die Menge wüsste wenig oder gar
verlassen und in der ersten Zeit unserer schweren Trauer nichts von den Grossthaten dioser grossen Frau, wenn
fühlen wir uns auch verlassen. Da wenden wir uns denn nicht die von ihr mit fürstlichen Gaben Bedachten im
unserem Gotte zu und aus der beklommenen Brust ent- Drange ihrer Dankbarkeit dieselben publik gemacht hätten.
windet sich der Schmerzenslaut: Ewiger! Ach, wende Und welch’ hehre, ja rührende Barmherzigkeit thronte
Dich doch wieder Deinem Volke zu, ermuthige es, denn in ihrer Brust• So hatte die Baronin H irs c h , welche
es ist vom Seufzen schon ganz ermüdet und es ist ihm auf ihren Reisen nie baares Geld mitgenommen, bei ihrer
letzten Anwesenheit in dem antisemitisch verpesteten
sehr bange . . .
Kann und wird es für Baronin H ir s c h einen Ersatz Wien ihren gesammten Chequevorrath im Betrage von
geben und wo und wann wird ein solcher gefunden wer- 40,000 11. an einem Tage der Wohlthätigkeit üb rgeben und
den ? Das sind Fragen, die nur Gott allein zu beantworten musste sich neue Geldmittel kommen lassen, um nachhause
vermag. Nach menschlicher Anschauung ist der herbe fahren zu können! . . . Auch von ihrem ebenso seltenen
Verlust, den wir erlitten, geradezu u n e r s e t z l i c h . Eine als feinen Taktgefühl könnte sehr viel gerühmt werden, wir
gar kostbare Perle ist für immer dahin, und wir müssen beschränken uns darauf, blos einer Thatsache zu gedenken.
diesen unwiederbringlichen Verlust auf das schmerzlichste Als in Indien vor einigen .fahren die Hungersnoth verbeklagen. Sagen doch schon die alten Weisen : eine Perle heerend hauste, da wurde in England eine öffentliche
bleibt Perle, wo immer sie sich auch befinden mag, sie | Subskription zur Linderung des ungeheuren Elends einselbst ist daher nicht zu beklagen; aber Derjenige, wel- geleitet An der Spitze derselben stand die Königin von
eher dio Perle verloren, hat um sie zu trauern und zu England und Kaiserin von Indien mit dem Betrage von
500 Pfund Sterling, nach unserem Gelde ungefähr 6000
klagen! . . .
Was Baronin H ir s c h alleine, und im Vereine mit Gulden. Baronin H ir s c h wollte ihrerseits m e h r geben,
ihrem, ihr im Tode voran gegangenen Gatten des Baron | doch trotzdem sie der Geburt nach eine Belgierin, ihrem
M o riz H ir s c h de G e r e u th , auf dem sakrosankten Fühlen nach Französin gewesen, trug sic dennoch Bedenken,
Altar der allgemeinen Menschenliebe geopfert, das steht durch eine etwaige grössere Spende ihrerseits, die Königin
für alle Zeiten eingezeichnot auf den unvergänglichen ! zu übertreffen. Helfen wollte sie aber doch und zwar in
Tafeln der Geschichte. Geradezu märchenhaft klingt cs, gewohnter Munifizenz, was war nun in diesem Falle zu
dass ein Judenweib in wenigen Jahren die horrende thun"? Sie veranlasste die Königin auf indirektem Wege
Summe von 200 Millionen Franken der Wohlthätigkeit die ursprünglich gemachte Spende von 500 auf 1000
gospendet und in ihrem Testamente noch weitere 80 Mil- Pfund zu erhöhen, und als dies geschehen, betheiligte sich
lionen Franken für wohltliätige Zwecke bestimmte. Das Baronin H irs c h mit einem ebenso grossen Betrage an
unvergleichlich hochherzige Paar dürfte den unglaublich der betreffenden Subskription.
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Wollten wir schildern, was das illustre Ehepaar, Baron
und Baronin H ir s c h de G e r e u th während ihres mustergütigen Erdenwallens Schönes und Gutes, Gottgefälliges
und Menschenbeglückendes gestiftet und bis in die spätesten Zeiten festbegründet hat, so müssten wir ganze
Bände füllen, ohne den vorbildlichen Inhalt ihres inustergiltigen Lebens auch nur halbwegs zu erschöpfen.
Gestalten, wie M 0 n t e fi 0 r e und H i r 8 c h gehen wie die Geschichte aller Zeiten lehrt — n u r a u s dem
jü d i s c h e n S ta m m e h e r v o r u n d m it v o lls te m
Rechte dürfen nach dieser Richtung hin auch die heutigen
Juden von sich behaupten, dass sie das auserwählte
Volk, dass sie nach wie vor das Gottesvolk sind und
bleiben.
Baronin H irs c h war die Sonne am Himmel der
Humanität. Ihre ״goldenen“ Strahlen beleuchteten den
Erdball• Als Tochter des belgischen Senators v. Bischoffsh eim , eines hochangesehenen Mannes, begann sie freudig
ihr Erdenwallen und als hochherzige, vielgepriesene und
vielbewunderte Frau, als die congeniale Witwe des grössten
Pliilantropen unseres Jahrhunderts, beschloss sie fröhlich
ihr segensreiches Leben, mit dem erhebenden Bewusstsein,
dass sie stets mit heiligem Schauer den Willen ihres
Gottes vollführt hat.
Vom frühen Morgen, bis zum späten Abend arbeitete
Baronin H i r s c h mit ihren beiden Sekretären an den!
Riesenwerke ihrer wohlthätigen Institutionen; sie gönnte
sich weder Ruhe noch Rast, dachte nie an ihre eigene
Gebrechlichkeit, beachtete selbst ihr schweres körperliches
Leiden nicht, unterdrückte mit Heldenmuth ihren un•
beschreiblichen Seelenscbinerz und lebte nur der Mildthätigkeit. Der theure Sohn, ihr Einziger, ihr Stolz und
ihro Freude, dann der treue Gatte, der ihr Alles war, wurden
ihr vor der Zeit entrissen uud darob blutete ihr wundes
Herz ohne Unterlass, flössen unaufhörlich ihre Thränen. Da
gab’s nur ein einziges Mittel den brennenden Schmerz zu
betäuben : Anderer Schmerzen zu lindern, fremde Thränen
zu trocknen ! Und so trieb es die schmerzerfüllte Frau
immer mehr und immer intensiver von einer guten That
zur andern und so wirkte sie Segen bringend fort und
fort bis an ihr frühzeitiges Ende. Noch auf ihrem Sterbelager beschäftigte sich ihre fromme Seele mit Werken
der allgemeinen Menschenliebe und so bethätigte sich
an ihr bis zu ihrer Sterbestunde das Wort heiliger Schrift:
״Das ist es, was Gott geredet hat. durch die, die mir nahe
stehen, will ich geheiligt werden.“ Das ganze Leben
der Baronin H irs c h , war bei, oder vielmehr trotz der
vielen Heimsuchungen nichts anderes, als eine fortgesetzte
Heiligung Gottes!
Auf Baronin H ir s c h findet das Psalmwort: ״Ein
Tag verkündet’s dem andern, eine Nacht theilt es der
andern mit, was dieses jüdische Weib geleistet; über
den ganzen Erdkreis erstreckte sich ihre unerreichte Menschenliebe und ihre unvergleichlichen Liebeswerke erreichten die Grenze der Welt" die vollste Anwendung.
Baronin H ir s c h war eine Frau von mittelgrosser
Statur, sie war eine sehr sympatische Erscheinung, hatte
einen hübschen Körperbau, regelmässige Züge uud einen
offenen, sanften Gesichtsausdruck. In ihrem schönen
Körpi r wohnte eine noch schönere Seele und der Umstand, dass sie sich über Glück und Unglück hocher
haben zeigte und dass Kummer und Reichthum sie nur
um so empfänglicher und liebevoller für den Jammer
und das Elend Anderer machten, gereicht ihr wohl zum
höchsten Lobe.
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Die Höhe ihrer Gesaninitspenden, sowie die Register
ihrer Wohlthiitigkeits-Bureau’s werden der Oeff'eritlichkeit
stets unbekannt bleiben, da es ihr Grundprinzip gewe-en,
still und rein Wohlthaten zu üben. .Ja nichts verstimmte
sie so sehr, als das Ausposaunen ihrer staunenswerten
Liebeswerke.
So wie die Humanität keiner Confession angehört
und überhaupt universell ist, ebenso sehen wir diese
durch die Baronin H ir s c h ausgeübt, ln Baris baut man
eben jetzt eine Schule mit H i r s c h’schein Gelde ; in
London errichtete sie ein Sanatorium; in New-York liess
sie für einwandernde Frauen und Mädchen ein Refugium
aufführen, damit diese daselbst so lange eine Unterkunft
finden, bis sie sich eine Existenz gründen können; in
Bayern erbaute sie ein Asyl für Wöchnerinen;
ausserdem errichtete sie noch unzählige, hervorragende
Institutionen in aller Herren Länder. Dabei vertheilte sie
Tag für Tag an Hilfsbedürftige ohne Unterschied des
Bekenntnisses oder der Stammesgemeinschaft ansehnliche
Summen Geldes. An allen zur Linderung der Noth eingeleiteten Subskriptionen betheiligte sie sich in bewunderungswürdiger Weise, indem sie sich dabei stets in
den Mantel der Anonymität hüllte.
Unser erhabener König hegte für die vortreffliche
Frau Baronin H ir s c h eine ganz besondere Verehrung.
Er zeichnete sie auch als eine der allerersten Damen,
welche den neucreirten und dem Andenken unserer
hochseligen Königin gewidmeten Orden erhielten, durch die
Verleihung des Grosskreuzes des Elisabeth-Ordens aus.
Sie war — wie bereits erwähnt —die würdige Tochter
eines würdigen Mannes Ihr Vater war der belgische
Senator v. B i s c h 0 f f s 11e i m, welcher seinem Könige
und seinem Vaterlande unschätzbare Dienste geleistet hat.
Wir wollen hier nur an eine glanzvolle That des edlen
v. B i s c h o f f s h e i m erinnern. Als im 1848-er Jahre
ein förmlicher Run auf die Staatscassa in Brüssel unternommen wurde, erbot sich Herr v. B i s c h o f f s h e i m
dieselbe zu beschützen. Beehrt mit dem Vertrauen seines
Königs, ward er der Banquier des belgischen Staates,
leistete für denselben alle Zahlungen und wendete durch
seine unvergleichlichen Finanzoperationen die drohenden
Gefahren eines möglichen Staatsruins rechtzeitig ab. Ihr
grosser Vater stand dermassen in alle/ Achtung, dass man
einen der ersten Boulevard der kön. Residenzstadt Brüssel
nach ihn benannte. Sie war als Mädchen ihres Vaters
Sekretär uud dessen Rathgeberin. Sie war die Nichte des
unvergesslichen Dr. S a l a m o n H. G o ld s c h m i d t,
des verewigten Präsidenten des grossen Weltbundes,
genannt Alliance Israelite Universelle in Paris, welcher
durch grosse Stifiungen Segen knüpfte an seinen
illustren Namen.
Baronin H ir s c h besass ein riesiges Organisationstalent und ist in ihrem Thun stets systematisch vorgegangen. Von ihrer immensen Arbeitskraft zeugt die
Thatsache, dass sie oft in einer Woche an 1000 Gesuche
erledigte. Dass eine Dame, wie Baronin H ir s c h , welche
eine solch’ sorgfältige Erziehung genossen, auch hochgebildet war, ist selbstverständlich. Sie sprach die
meisten \\ eltsprachen und besonders Englisch, Deutsch
und Französisch beherrschte sie mit Leichtigkeit. Auch
dass sie. die elegante, auf der Höhe ihrer Zeit stehende
Weltdame,rege Beziehungen mit den Mitgliedern vieler
bürsten und Regentenhäusern unterhielt, ist eine naturgemässo Sache.
Im traurigen Bewusstsein, dass wir das Alles mit
Baronin H ir s c h nicht mehr besitzen, flehen wir zu
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Gott um seinen ferneren Schutz und Beistand. Es sollen
die Völker der Erde nicht sprechen: ״Es ist aus mit
ihrer Hoffnung“, sondern sie sollen vielmehr erkennen
und erfahren, dass Du bist unser Gott, der Hüter Israels
für und fü r!. . .
D. H. Spitzer.

L e ic h e n fe ie r der B aronin H irsch .
In der mehrtausendjährigen Geschichte Israels er
blicken wir vornehmlich zweierlei, ganz entgegengesetzte
Strömungen: die Sucht der gedankenlosen Menge frernden Sitten, die oft eher Unsitten gleichkommen, nachzustreben und dann wieder das Bestreben, althergebrachte
Einrichtungen auch fernerhin als geheiligt aufrecht zu erhalten.
So sehen wir in den Zeiten Rabban G a m lie ls ,
des reichsten, gelehrtesten und angesehensten Fürsten
der damaligen Welt, wie sich in Israels Mitte die Prunksucht, die Prachtliebe und die Sucht zu glänzen eingenistet und wie die zur Einfachheit und Bescheidenheit
erzogenen Bekenner des Mosaismus all’ die Lehren desselben scheinbar vergessend, sich im Luxus überhebend,
derart ausgeartet waren, dass sie nicht nur im Leben der
Genusssticht huldigten, sondern dass sie sogar einen
unerlaubten Kultus mit ihren Verstorbenen trieben. Es kam
schon so weit, dass durch die horrenden Begräbnisskosten
viele Familien finanziell zu Grunde gerichtet wurden und
gar häufig mussten die Hinterbliebenen ihre Todten im
Stiche lassen und in die Fremde flüchten, weil sie die
enormen Bestattungskosten nicht erschwingen konnten.
Da war es der obgenannte Fürst Rabban G a m lie l,
welcher ein strenges Gesetz erbrachte, wonach jüdische
Todto auf das al le r e i n fa c lis te zu bestatten seien.
Und er selbst ordnete an. seinen Leichnam in ״linnerne“
Kleider zu hüllen. Seitdem ist dieser geheiligte Gebrauch
bei allen Juden in der ganzen Welt eingeführt und zu
Kraft bestehend und es ist gut so.
Heutzutage verfällt man hie und da in die alte —
oder richtiger gesagt - - veraltete Unsitte unserer Väter
zu R. G a m lie l's Zeiten. Damit das Uebel nicht zu sehr
überhandnehme, erstand uns — einem zweiten bürsten
G a m lie l gleich — die vortreffliche Frau Baronin C la r a
H i r s c h de G e r e u t 11, welche die Anordnung getroffen,
ihre sterblichen Reste auf die einfachste Weise der Erde
zu übergeben. Und so sehen wir staunenden Auges die
Fürstin unter den Reichen, die vielhundertfache Millionärin
im zweispännigen Trauerwagen zweiter Klasse ihre
letzte Fahrt antreten. Wir vermissen die gewaltsam in die
Mode gebrachten Kranz- und Blumenspenden, hören auch
keine Trauerreden, dagegen finden wir ein l rauergefolge,
als ob die zu Grabe zu Bringende eine Königin gewesen
wäre und sehen eine Welt in lhränen und hören die
lautesten Klagerufe der vielen Millionen, die den Heimgang dieser aussergewöhnlichen 1 ׳rau aufrichtigst betrauern.
Und demgemäss gestaltete sich die Leichenfeier der
Baronin H ir s c h , trotz ihrer mustergültigen, leider in
der Gegenwart umso auffallenderen Einfachheit, zu einer
so'ch’ erhebenden und wahrhaft ergreifenden Trauerkund•
gebung, wie sie die zivilisirte Wclt nur selten, und auch
nur ihren Auserkorenen zu veranstalten pflogtIhr Leben und ihr Tod bleibt eine beherzigenswerthe
Lehre für die Menschen aller Zeiten!
Die Familie liess sich’s nicht nehmen, das Sterbezimmer schwarz drapiren zu lassen, das war aber noch
das ganze Um und Auf des Trauergepränges. Daselbst
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stand der mit einem schwarzen Tuche bedeckte schmuckloso Sarg, in welchem die hochedle Baronin gebettet lag.
Oberkantor B är verrichtete die Trauergebete. Die TrauerZeremonie versah der Grossrabbiner von Frankreich
Z ad 0 c K a h n unter Assistenz des Pariser Oberrabbiners
D r ey f u s, sowie des Rabbiners R a p h a e l L e v i.
Nach der Trauerfeier bewegte sich der unabsehbare
Trauerzug nach dem Friedhofe Montmartre. Denselben
eröff'neten die Schüler der isr. Schule für den Orient,
welche in Autenil sich befindet, diesen folgten die Zöglinge des B i s c h o ff s h e i m’schen isr. Mädcheninstituts
und der L e m 0 n n i e r’schen isr. Handwerkerschule.
Hinter dem Trauerwagen kam die trauernde Familie:
Baron A r n o ld de F o r e s t, L e o p o ld v. G o ld S c h m id t, v. M o n te f io r e , die Barone E m il und
T h e o d o r H ir s c h de G e re u th , H e n ri B a m b e r ge r,
L o u is und M o riz v. B is c h o f f s h e im , P a u l v.
j G o ld s c h m i d t, M o riz v. V i l l e r o y , die Barone
R u d o lf und H a r o ld v. H ir s c h und Andere. Den
Familienmitgliedern folgten: die Botschafter von Englatid, von Oesterreich-Ungarn, von Italien und von
Belgien, einige mit ihren Gemalinen; die Präsidenten
vieler hervorragender Körperschaften, die Geburts , Geldund Geistesaristokratie, viele hohe Offiziere, darunter die
Generale Bi re, G e r v a i s und See, die Vorstellung
des achten Arrondisssement und noch Andere. Die
Israelitengemeinde und die Alliance Israelite Universelle
waren vertreten durch die Barone G u s ta v und E d m u n d
v. R o t h 8 c h i 1d, .1 a c o b v. G ii n z b u r g, E r la n g e r ,
L o u is und R a p h a e l Cali en, E d u a rd S a s s o o n ,
L eo n F o u ld , F u r t ad 0, E p h r u s s i, M ic h a e l und
Georg Heine u. A. m. Auch zahlreiche, den besten Kreisen
angehörige Damen betheiligten sich an dem 1rauerzuge.
Auf dem Gräberfelde des Montmartre angelangt,
ward die Brettorhülle, welche die sterblichen R׳׳ste einer
der edelsten Frauen aus jüdischen Stamme umschloss, vor
der Familiengruft abgestellt, und nun kam der unsagbar
schwere Moment des Abschiedes, Der Grossrabbiner
Z a d 0 c K a h n trat vor den Sarg, um — da die
Baronin jede Leichenrede verboten — ein Gebet zu vorrichten, denn der hochwürdige Herr konnte und wollte
eine solch’ verehrungswürdige Frau nicht ziehen lassen,
ohne ihr einige Worte der so sehr verdienten Anerkennung in’s Grab mitzugeben. Das tiefempfundene Gebet
des hochgelehrten geistlichen Oberhirten der Israeliten
Frankreich’s, der von sichtlicher Rührüng tief bewegt gewesen, war von gewaltig ergreifender Wirkung und übte
auf die anwesenden Trauergäste einen nachhaltigen Eindruck aus Wir lassen hier einige markante Stellen aus
dem Trauergebete Z a d o c K a h n’s folgen : \\ ehmuthsvoll umstehen wir diesen Sarg, der die letzten Ueberreste
einer edlen und hochsinnigen Frau in sich birgt. O Gott,
dein heiliger Wille hat hier eine Lücke gerissen, die von
Tausenden schwer empfunden wird. Dahin ist die b rau,
welche durch ihre grosse Geisteskraft und Herzensbildüng eine Zierde der Menschheit gewesen. Nun wohnt
sie im .Jenseits, sie, die mit treuer Anhänglichkeit an
ihre Schwestern und Brüder gekettet war, und der wir
Alle Achtung, Anerkennung und Bewunderung in hohem
Masse zollen. Ach! ein grosses Licht in Israel ist verlöscht, die Krone die uns schmückte, ist zur Erde gefallen.
Voll Bangen haben wir die langen Wochen hindurch das
beängstigende Fortschreiten ihrer verheerenden Krankheit,
der sie auch unterlegen, verfolgt. Gross war unser Schmerz
sie leiden zu sehen. Sie aber ertrug denselben mit wahrem Heldenmuthe, und fand gar oft inmitten ihrer fürch
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und die P e s t e r C h e w r a - K a d is c h n ist die grösste
und die erhabenste auf dem ganzen Continente.
Die Pester Judenheit hat manche Unterlassungssünde gegen das Judenthum auf dem Gewissen, in ihren
wohlthätigen Bestrebungen erreicht sie jedoch eine Höhe,
welche nicht nur von der unmittelbaren Umgebung
anerkannt, sondern auch von der ganzen Welt bewundert
wird. Zumal wenn die Chewra Kadischa in Frage kommt,
da weitet sich jedes wahrhaft jüdische Herz und eine
Gemeinschaft, die diese Institution so zu pflogen, so auszustatten, zu solcher Blüthe zu bringen vermag, die macht
hiedurch allo Fehler wett, welche schliesslich in keinem
Gemeinwesen vermieden werden können.
Dass nun diese unsere herrliche Chewra Kadischa
don Ruhm der Pester Judenheit zu verkünden vermag,
ist nur zwei Faktoren zuzuschreiben, der Opferwilligkeit
ihrer Mitglieder, hauptsächlich jedoch iluer zielbewussten,
vortrefflichen Leitung, den dirigironden Männern, die
keinerlei Opfer scheuen, um dem Institute, das sich
von Jahr zu Jahr schöner entfaltet, das immer leistungsfähiger wird, das den Armen immer reichlicher seine
Gaben spendet und dem Elende und der Noth ein Jahresbudget widmet, das wahrhaft fürstlich ist, das Gedeihen
zu sichern. Halten wir uns diese Thatsachen vor
Augen, halten wir uns vor Augen, dass wir die Vozüge
unserer Chewra Kadischa ihres Präsidiums, ihres
trefflichen Vorstandes, ihres erprobten Beamtenkörpers
mit obigen Worten blos gestreift, nicht erschöpft
haben, dann erscheinen die Vorgänge bei der am 5. d. M.
stattgehabten Wahl geradezu unverständlich, schon des•
halb, weil die ganze Art und Weise der Inscenirung, noch
vielmehr jedoch die beabsichtigte Hervorbringung einer
Spaltung dem brüderlichen Geiste, der herzlichen Eintracht, dem hohen Niveau, die unsere herrliche Chewra
Kadischa auszeichnen, so gänzlich wiedersprach.
Die Bildung einer Oppositions-Partei, die in letzter
Minute erfolgte und die leitenden Männer völlig unvorbereitet traf, berührte wahrhaft schmerzlich. Umso mehr,
als jedermann es weiss, dass billige Forderungen, begründete Wünsche, die Förderung der Chewra anstrebende
Projekte auf die grösste Rücksichtsnahme von seiten derselben rechnen können.
Nun, es scheint blos eine momentane, künstlich
geschürte Erregung gewesen zu sein, die 50 neue Männer,
D ie C h ew ra-K ad isch a W a h len .
statt der offiziell nominirten in die Repräsentanz brachte.
Es ist unbestreitbar, dass wir Juden die bildenden
Die jüngste vertrauliche Conferenz, welche die
Künste nicht besonders cultiviren konnten und erst Besprechung der am 23. d. M. stattzuhabenden Wahl dos
in neuester Zeit sind bedeutende Maler, Bildhauer und Präsidiums und des Ausschusses zum Gegenstände hatte,
Architecten aus unserer Mute erstanden.
hat gezeigt, dass man hoffen darf, die frühere Eintracht
Wenn wir jedoch keine Paläste aus Stein und Mörtel bald wieder Platz greifen, und die etwa vorhandenen
aufführen konnten, wenn wir keine Statuen aus Marmor Gegensätze alsbald ausgeglichen, die neuen Elemente sich
und Erz zu errichten vermochten, in einer Beziehung haben dem alten schönen Ensemble ruhig einfügen und damit
wir “ns dennoch a's Baumeister ersten Ranges bewährt, verschmelzen zu sehen.
nämlich in der Schaffung jener heiligen Vereinigungen,
Auch die Candidation des Präsidenten Herrn M o se s
die dem Juden im Leben und bis über den Tod hinaus E h r lic h , der voll Hingebung seine ganze Zeit der
beistehen und die Glieder der Gemeinde mit dem festen Chewra widmet, hat laute, einstimmige Anerkennung
Kitte der Liebe verbinden.
gefunden und wenn die neuen Herren Repräsentanten
War nach Heine unser grosser Lehrer Moses ein eist mit der ganzen Gebahrung völlig vertraut sein werBildhauer ohne Gleichen, denn er meisselte ein grosses den, wenn sie Gelegenheit haben werden zu sehen, wie
Volk von unvergänglicher Struktur, so ist auch Israel human, wie voll Rücksicht die verschämte Armut behanein Architect und seine heiligen Brüderschaften, die überall delt wird, wie rigoros die Handhabung der Mittel ist,
erstehen, wo eine grössere Anzahl Juden ansässig ist, \\!e tadellos die Administration funktionirt, welchen Schatz
künden ebenso seinen Ruhm und seine Grösse — wie von Wissen, Herzensgüte und practischer Einsicht sie an
Prachtbauten und Säulen die der andern Völker.
!hrem Anwälte Herrn Dr. Franz Mezey besitzen, dann
Diese bildnerische Kraft edelster Art hat sich wohl wirdes ihnen ergehen, wie so mancher Opposition, die sich
nirgends in solchem Masse bewährt, wie in unserer Mitte aus Gegnern in die begeistertesten Anhänger verwandelt.
terlichen Qualen Stunden, in denen sie sich ihrer Lieblingsbeschäftigung, die Leiden ihrer Mitmenschen zu mildem, widmete.
Jetzt ist sie erlöst. Wir sind genöthigt von ihr den
letzten Abschied zu nehmen und da können wir nur die
Worte der heiligen Schrift wiederholen : ״Du hast gegeben,
Du hast genommen !“ 0, Gott, Du hattest uns diese edle
Frau geschenkt, die ein beispielloser Edelmuth beseelte,
nun Du sie uns wieder genommen, sprechen wir voll Ergebung: Dein Wille geschehe, Dein Namo sei gepriesen!
Wenn, wie jeder Staubgeborene, auch unsere dahingeschiedene Schwester Fehler begangen, so sind diese durch
die Prüfungen, die ihr nie gefehlt haben, gutgemacht worden. Die heilige Urkunde lehrt uns, dass Du mit Vorliebe
diejenigen auszeichnest, die trotz der über sie verhängten
Prüfungen, Dir, dem wahren und einzigen Gotte treu
bleiben• Ihrer Stirn hast Du das Siegol der Liebe auf-'
gedrückt und hast sie von hinnen abberufen, um sie zu
vereinigen mit Deinen Lieblingen.
Wir haben nicht nöthig, ihr Lob auszusprechen;
ihre grossartigen Werke verkünden es in der ganzen Welt.
Ihr ganzes Wesen entsprach vollkommen den edlen
Frauengestalten der Bibel. Schon im Elternhause war es
ihr eifrigstes Bemühen, das Elend ihrer Nebenmenschen
zu lindern. Ihrem hochherzigen Gatten half sie treulich
in seinen Unterstützungswerken. Der Tod desselben unterbrach blos für einen Augenblick das begonnene Unternehmen, denn Frau von H ir s c h richtete es bald wieder
von neuem auf, und verdoppelte es. Die Dahingeschiedene
war das Bild der Einfachheit, Bescheidenheit und Demuth.
Unter Absingen passender Trauerpsalmen durch das
Chorpersonale des Haupttempels wurde der Sarg in die
Gruft hinabgelassen und daselbst zur ewigen Ruhe beigesetzt.
Beim Scheiden der Baronin H ir s c h aus dieser
Welt, konnte diese edle Frau mit vollster Beruhigung auf
ihr segensreiches Wirken zurückblicken und im glückliehen Vorgefühle der nahen Seligkeit durfte sie sprechen :
Durch mein Leben und durch mein Sterben
Musst' ich mir den Himmel erwerben!
D. H. Spitzer.
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Die am 12. d. M. abgehaltene Conferenz entsendete
ein Candidations-Comite, das die in den Ausschuss zu
wählenden Männer bestimmen soll. Bezüglich des Präsi•
donten ist man von Vorneherein einig gewesen. Ist doch
für diese Würde schwerlich ein trefflicherer Mann zu finden,
als Herr M. E h r l ich , der sein ganzes Sinnen und Trachten’
den Interessen derChewra widmet und sehr oft aus eigenen
Mitteln hergibt, was diese nicht loisten kann. Bedenk? man
noch ferner, dass wir leider der Gefahr ausgesetzt sind eine
reiche Quelle der Wohlthätigkeit versiegen zti sehen, dass
die Baron Hirsch’sche Wohlthätigkeits-Kanzlei vorläufig
geschlossen ist und man nicht weiss, wie es eigentlich
um sie bestellt ist, — obzwar wir entschieden gegen die
Behauptung des ״M. Estilap“ protestiren müssen, als hätte
die verstorbene Baronin aus Antipathie gegen Ungarn
dieselbe nicht dotirt — und dass dann an die hiesige
Gemeinde, namentlich aber an die Chewra Kadischa noch
viel grössere Anforderungen herantreten werden als bisher,
dann müssen alle jüdischen Herzen wünschen, dass
blos der Wetteifer im Wohlthun, in der Hilfeleistung bei
dieser grossartigen Körperschaft zu Worte kommen mögen,
was nur durch Friede und Eintracht, durch gütigen Ausgleich etwaiger Gegensätze, durch brüderliches gegenseitiges Entgegegenkommen erreicht worden kann.
Die C h e w ra K a d is c h a , als solche hat damit
den Anfang gemacht, indem sie der Wahl und ihrem
Ergebnisse keinerleiSchwierigkeiten entgegenstellte undden
neuen Männern keinerlei Feindseligkeit bezeugte, mögen
sich die Herren, die sich angeblich über das Judenthum
entzweiten, in der Liebe zum Judenthume wieder vereinigen.
Dr. .1. B.

«N u r M u th !“
Wie die Blätter schreiben, wurde Lueger vom Papste
in Audienz empfangen•
Lueger berichtet hierüber nur so |viel, dass das
Obeihaupt der kath. Kirche über die Wiener Vorgänge
ganz erstaunlich orientirt sei und dass Cardinal Rampolla
ihm beim Abschiede zugerufen habe: ״nur Muth! nur
Muth!“
Sollte Lueger einmal ausnahmsweise die Wahrheit
gesprochen haben, so sieht sich die Sache fast an, als
hätte Se. Heiligkeit den clerikalen Aufwiegler nicht sehr
freundlich empfangen, und ihm nicht die erhoffte Aufmunterung angedeihen lassen. Es sieht fast aus, als wäre
Herr Lueger etwas verduzt, ja betroffen von dannen
gegangen, und der Cardinal Rampolla, der Anhänger der
streitenden Kirche, habe sich bemüssigt gesihen den
niedergeschlagenen Demagogen ein wenig zu trösten•
Die Aeusserungen des Papstes in Sachen der DreyfusAfl'aire, die jüngst, allerdings etwas spät, erfolgten, lassen
wenigstens darauf schliessen, dass dieser den Antisemitismus nicht als geeignetes Kampfmittel der Kirche
betrachtet.
Oder sollten wir uns irren und wollte Cardinal
Rampolla den ״Herrn von Wien“ nur zum weiteren
Kampfe aneifern, dann wollen wir doch die grossartigen
Heldonthaten näher besichtigen, zu denen es des Muthes
und der Anfeuerung von Seiten dos Cardinais bedarf
Da sehen wir vor Allem, wie die Antisemiten in
Wien hausen, mit welchem  ״Muthe“ sie die Minorität im
Rathhause verhöhnen, beschimpfen, vergewaltigen, wie
muthig sie jeden Anspruch auf Unterstützung von Seiten

ס

einer wohlthätigen Vereinigung abschlagen*), wie tapfer
sie pflichtgetreue, gewissenhafte Lehrer und Lehrerinen
beim Avencement übergehen, wie heldenmüthig sie jeder
Klage ausweicheu und sagte man ihnen auch die schimpfliebsten Dinge in’8 Gesicht, wie tapfer sie, sind sie nur
in der Mehrzahl, über friedliche jüdische Bürger herfallen und wie ״einnehmend ‘׳sie sein können, wenn keine
Polizei in Sieht ist So sieht es in Wien mit den Heldenthaten der Antisemiten aus.
Doch diese Herrn beschränken sieh nicht auf das
Wiener Terrain, das ihrem Thatendrange denn doch zu
viele Hindernisse entgegensetzt. Sie verlegen zeitweise
ihre Thätigkeit nach dem dunkelsten Galizien.
Da, wo Christ und Jude im gleichen Elende
schmachten, da ist das wahre Feld für ihre menschenbeglückenden Theorien, da kann man eine ganze jüdischo
Bevölkerung ausgeraubt, geplündert haben, da konnte
man lustig sengen und brennen und dennoch dem Juden
Alles in die Schuhe schieben, denn die Behörden sind
in den Zeiten der Gefahr nicht an Ort und Stelle und dio
Administration ist ganz darnach angethan, um die Ansicht,
dass nichts Gewagtes bei der Sache ist, zu rechtfertigen.
Doch nachdem diese Proben des antisemitischen Muthes
etwas lästig wurden, hat man es mit anders gearteten Heldenthaten versucht.
ln B o ry s la w wird eine zahlreiche, arbeitsame, redliehe jüdische Bevölkerung ganz einfach dem Hungertode
preisgegeben. Man entzieht ihnen die Arbeit und lässt
sie erbarmungslos zu Grunde gehen. Erschütternd, ja
haarsträubend sind die Sconen, die der Abgesandto der
Wiener Allianz, Herr Dr. Kraus sich abspielen sieht. Der
wetterfeste Mann sieht ein solches Elend vor sich,
dass er in einen halbstündigen Weinkrampf verfällt•
Da sind Männer, Frauen, die 3 Tage hindurch von einem
Stück Brod, und einer Gurke leben, ein Arbeiter sinkt vor
Aufregung über die endlich kommende Hilfe todt zu Boden.
Eine zahllose, zerlumpte Menge, die in der stärksten
Kälte unbeschuht und fast unverhüllt stundenlang im
Freien ausharrt, um einige Groschen zu bekommen, die sie
vor dom Verschmachten bewahrensollen.Dabei müssenganze
Familien gewaltsam citirt werden, ja man muss sie in
ihrem Heim aufsuchen und ihnen das Geld aufdrängen,
j denn s ie w o lle n lie b e r s te r b e n , a ls A lm o s e n
annehm en.
Wahrlich, das sind Menschen, das sind Juden, die
 ׳uns Ehre machen, welchen zu helfen heiligste Pflicht ist.
Wären die Boryslawer Antisemiten in dieser Lage,
j ob sie wohl vor Raub und Plündeung zurückgoschreckt
wären, wir glauben das umso weniger, als die Nachoder
j Arbeiter den Gegenbeweis geliefert haben
In N achod (Böhmen) gab es antisemitische Excesse,
Plünderungen, Uoberfälle von Seiten einer Arbeiterschaft,
die nicht etwa, wie die in Boryslaw ׳dem Hungertode verfallen war. sondern der der reichliche Wochenlohn zu
gering war. Während die Boryslawer mit einem Verdienste
von 11 3 50 die Woche auskamen, waren die Nachoder
erbittert, weil von allen jüdichen Fabrikanten e in e r
erklärte, dass er den horrenden Forderungen der Arbeiter
nicht genügen könne. Und das musste er und dio
andern Juden büsson, darum hielten sie sich schadlos
durch Raub und Plünderung. Das sind wahrlich keine
— •) Wie tapfer sie sich glühende Kohlen auf’s H aupt legen
hissen, indem sie von einer J u d e n f r a u 20,000 Eres annehmen.
Der Setzer.
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kleinen Heldentbaten, dazu gehört ״Muth“, ״nur Muth“,
und damit werden sie reichlich von Wien aus versehen.
Wenn solche Ergebnisse des Antisemitenmuthes
bis jetzt zu verzeichnen sind, was werden wir nun nach
der römischen Anfeuerung zu verzeichnen haben? R. B.
C h r o n ik .

* Die Repräsentanz der Pester isr. Kultusgemeinde
hielt am 16. d. M. unter dem Vorsitze des Präsidenten Sigmund Kohner im Sitzungssaale der Gemeinde ihre Jahres-Generalversamralung.
Präsident Sigmund Kohner gedachte in seiner, einen
Rückblick auf das verflossene Jahr werfenden eloquenten
Eröffnungsrede in pietätvollen Worten des Ablebens zweier
Wohlthäter der ungarischen und speciell der Budapester
Judenschaft: der Baronin Moriz Hirsch und Alexander
Wahrmann’s, worauf die General Versammlung ihrer schmerzliehen Trauer protokollarisch Ausdruck verlieh. Laut dem
Bericht der Vorstellung sind die Ausgaben für das Jahr
1899 mit 500.996 fl. präliminirt: hievon entfallen aut
Tempelzwecke 60,000 11., auf Unterrichtszwecke 96,000 fl.,
für Spitalszwecke 112,00011., für die Armen-Unterstützung
50,000 11., für andere wohlthätige Ausgaben 20,000 fl. und
für das Rabbinat 50,000 fl, Bei den Einnahmen figuriren
die direkten Kultusbeiträge mit 168,000 11 Die Zinsen der
in der Verwaltung der Kultusgemeinde stehenden Stiftungen stellen sich auf 45,000 fl. Dr. Max Schächter stellt
den Antrag, die Vorstehung möge die Repräsentanz in
ihre Wirksamkeit einboziehen, damit die in der Repräsentanz vertretene grosse Intelligenz zur Geltung gelangen
könne. Präsident Sigmund Kohner erklärt, dass dies
nur bei Aenderung der Statuten durchführbar sei. Die
Vorstehung werde sich mit der Frage beschäftigen und
der Generalversammlung einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Nach Annahme des Berichtes der Rechnungsrevisionskommission wurde der Vorstehung das Absolutorium ertbeilt. Der Antrag der Vorstellung betreffend
die Errichtung einer Königin Elisabeth-Stiftung von
40,000 Kronen, deren jährliche Zinsen am Todestag
weiland Ihrer Majestät unter die Armen vertheilt werden
sollen, wird angenommen und mit der Verwaltung der
Stiftung die Wohlthätigkeitssekiion betraut. Ebenso wurde
der Antrag der Vorstehung, zum Baue eines neuen
Waisenhauses im Stadtwäldchen einen Grund zu kaufen,
acceptirt. Mit Hochrufen auf den Präsidenten ging die
Generalversammlung auseinander.
* •״,Jubiläum. Am 1. Mai d. J. feiert der hiesige
Haus- und Gutsbesitzer Herr M o riz L ö w y ein seltenes
Jubiläum. An diesem Tage vollendet der in allgemeiner
Achtung stehende hauptstädtische Bürger sein siebzigtes
Lebensjahr. Wie wir von authentischer Seite erfahren,
wird Herr L ö w y diesen seinen Ehren- und Freudentag
durch eino Stiftung grösserer Art markiren. Es werden
mehrseitig Vorkehrungen getroffen, diesem wackern Sohne
Israels Ovationen zu bereiten• Wir kommen noch darauf
zurück.
*.* Der Pester isr. Frauenverein veranstalt im
grossen Saale seines Mädchenweisenhausos (Damjanichgasse) im sogenannten ״Hirsch“-Saal am 26. d. M. Nachmittags 4 Uhr zum Seelenfrieden seiner grössten Wohlthäterin, der jüngst in Paris verstorbenen Frau Baronin
C la ra H ir s c h do G e r e u t h oino solenne Trauerfeier.
Laut Beschluss des Vorstandes der Pester isr. Religionsgemeinde, soll für die munifizente Baronin H ir s c h im

Tempel in der Tabakgasso ein feierlicher Gottesdions
zelebrirt werden.
*** Trauert'eier. Die vom Vorstand der Pester isr. Reli
gionsgemeide am 12. d. M. im Tempel in der Tabakgasse
veranstaltete Trauerfeier für weiland Alexander Wahrmann
nahm einen würdigen Verlauf. Der Feier wohnte ein
zahlreiches Publikum an, unter Anderen der Gesammt
Vorstand der Gemeinde, die Vertreter des Pesier isr.
heiligen Vereins, der isr. Institute und Vereine, sowie die
Familienmitglieder des Verblichenen. Nach einem vom
Oberkantor Professor Adolf Lazarus unter Mitwirkung
des Tempelchors vorgetragenen Trauerchcral bestieg
Rabbiner Dr. Samuel Kohn die schwarzdrapirte Kanzel
und würdigte die reichen Verdienste des Wohlthiiiers der
Gemeinde, dessen Testament das edle Herz des im Leben
so bescheidenen Mannes offenbarte.
*#* Ras  ״Katholische Comite zur Vertheidigung des
Rechtes “ welches sich eben in Paris gebildet hat, sagt
in seinem Programme, dass es nur ausschliesslich aus
Katholiken bestehe: ״Den Geist der Unduldsamkeit entschieden verwerfend weist es auf den grossen Schaden
bin, welche die zwei Uebel, Unchristenthum und Antisemitismus, dem Lande verursacht haben. Nur ein Ziel
verfolgend, die Vertheidigung des Rechtes und der ölfentliehen Freiheiten durch Erstreben der Wahrheit, empfiehlt
es seinen Freunden den Kampf gegen Zweideutigkeit und
Lüge, welchen Namen dieselben auch annehmen, die
j Achtung der Personen und Wahrheitsliebe beim Urtheil
über aodere.“ Zu den Unterzeichneten gehören Ilerve de
 ׳Korohant (Leiter des Soleil); de Kerallain; Baron de
Lourmel; P. Viollett und Marquis de Madaillac, Mitglieder
der Akademie, die Priester Martinet, Pischof und Russacq,
Professoren und Rechtsgelebrte.
*,* In einem Walde bei Polna war am Charsamstag
die arg verstümmelte Leiche der seit dem 27. v. M. vermissten 19jäl1rigen Näherin Agnes Hruzova aufgefunden
worden. Alle Nachforschungen nach dem Thäter sind
bisher ohne Erfolg geblieben, dagegen verbreitete sich
in Polna und Umgebung ein Gerücht, welches Juden
1mit dieser Mordthat in Verbindung brachte. In Folge
1dessen machte sich in Polna eine bedenkliche Gährung
1geltend, so dass der Bezirkshauptmann von Deutsch Brod
I 10 Mann Gendarmerie dahin absandte und umfassende
Vorkehrungon traf, um etwaigen Ausschreitungen vorzuJ beugen. Auch die Gemeinde wurde auf ihre Veipflichtung,
hinsichtlich der Aufrechterhalturig der Ruhe und Ord' nung aufmerksam gemacht. Allenfalls hat man den israeli] tischen Schuhmacher Hülsner verhaftet.

J ü d is c h e K u n st in n ic h tjü d isc h e r
B eleu ch tu n g .
|

Director Frauberger in Düsseldorf — ein Nichtjude —
hielt über obiges Thema einen bemerkenswerthen Vortrag,
der nicht nur viel Interessantes enthält, sondern sich
auch noch durch eine besondere Wärme für das Judenthum auszeichnet, wie wir sie bei Juden leider nur selten
| finden. Er dürfte so manchen Glaubensgenossen die
i beherzigenswerthe Lehre ertheilen, dass diejenigen, die
Juden und Judenthum w a h r h a f t kennen und erj j.{enr1,en s'e schätzen und lieben lernen und dass nur
1 Unwissenheit und Charakterlosigkeit sie missachten und
1sich ihrer schämen.
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Der Redner klärte zunächst die Zuhörer darüber innere Ausschmückung von Synagoge und Haus. Für Alles
auf, wieso er dazu gekommen sei, sich die Erforschung fand Redner zahlreiche Beispiele: Alto Synagogen in
jüdischer Kunstdenkmäler angelegen sein zu lassen. Deutschland, Frankreich, Italien, Holland, der Türkei
Zufällig kam eines Tages ein Kunstgcwerbetreibender und dein heiligen Lande, ferner herrliche Exemplare des
ins Düsseldorfer Kunstgewerbemuseum, um nach einem Aron hakodesch, Umhüllungen für Thorarollen, Sefer
Motiv zu suchen, er sollte für einen reichen Herrn ein Thoras, .lad u. s. w. Aus alt jüdischen Häusern wurden
Umfassungs-Gitter für dus Grab dessen Eltern ausarbei- uns Gegenstände gezeigt, die sich nur auf das rein jüdische
ten und zwar sollte dieses in einer — vom spezisifisch- Leben beziehen, wie kunstvoll ausgefühlte Sabbat- und
jüdischem Standpunkt aus betrachtet — stylgerechten Chanukka-Leuchter, Besomin-Büchsen, Seder-Schüsseln,
Weise geschehen. Er (Direktor Frauberger) sagte dem Kele kodesch, Mohelbücher, Mohelmesser, ferner hochManne hierauf: Das ist sehr einfach, gehen Sie nur in interessante Exemplare von Mischnas,Tefilas und illustrirten
den Vorlagen Saal, da finden Sie jedenfalls in genügen- Hagadas u. A. Wenn jüdische Kunstwerke manchmal auch
dem Umfange, was Sie suchen. Der Mann suchte und von nichtjüdischen Händen ausgeführt worden seien, so
suchte, konnte aber nichts finden. Nun wurde Redner sei dies trotzdem jüdische Arbeit, da die Anfertigung
stutzig, recherchirte und kam zu dem Ergebniss, welches dann mir auf Grund genauer Angaben und präcis vorgeer bis dahin nicht für möglich gehalten hätte, der Vor- zeichneter Entwürfe geschah. Redner macht uns auch
lagen-Saal enthält wohl 30 000 verschiedene Exemplare bekannt mit Verlobungsringen aus dem 14. .Jahrhundert,
für alle erdenklichen Zweige des Kunstgewerbes. Dass 1 ebenso mit solchen aus Filigran aus dem 15. .Jahrhundert
Katholiken und Protestanten in überreicher Auswahl hier I stammend. Jüdische Goldschmiede, die gewöhnlich gleichVorzeichnungen für Kirchen finden können, versteht sich 1 zeitig Münzmeister waren, spielten eine bemerkenswerthe
von selbst. Aber käme auch ein Muselmann, könnte er Rolle, als die Mauren in Spanien herrschten. Der Werth
tausend Proben von Moscheen in herrlichster Ausführung überaus kunstreicher Goldstickereie.1 und Silberwebereien,
sehen, ein Buddhist würde ebenso auch Vorbilder für welche in den Synagogen von Rom und Padua sieh heseinen Tempel in reichhaltiger Auswahl finden, nur für fanden, soll eine Million übersteigen. Redner fand glänjüdische Zwecke und nach jüdischem Style war gar nichts zende Proben jüdischer bildender Kunst auf den vervorhanden. Dies ist dem Redner, der zwar selbst nicht  ןschiedensten Gebieten, welche erbezeichnet: Keramische
Jude ist und damals auch zu jüdischen Kreisen keine 1 Arbeiten, Webereien, Stickereien, Spitzenarbeiten, HolzBeziehungen hatte, als eine Anomalie erschienen, für j arbeiten aus gothischer Zeit, Beschneidungsstühle, Holzwelche Abhilfe zu schaffen, er sich vornahm. Zu diesem ’ Verzierungen als Wandverkleidung dienend, sowie ungemein
Behufe bestimmte er aus eigenen Mitteln M. 400 — dafür, zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiete der Metallindustrie
um ein Archiv jüdischer Vorbilder anzulegen. Er schrieb vom Eisen bis zu den Edelmetallen Gold und Silber,
dann nach den verschiedensten Richtung an Kunstanstal- wozu zu bemerken sei, dass bei der Anfertigung die
ten und Photographien, besonders nach London, empfing verschiedensten technischen Verfahren beobachtet wurden.
Herr Direktor Frauberger versieht es eine Fülle von
aber von überall her den Bescheid, es sei nichts vorhanden.
Hiermit gab er sich jedoch nicht zufrieden. Wie sollte Anregungen zu geben, wie das Auffinden und Sammeln
— so dachte er — ein Volk, das die wunderbarste, nach jüdischer Kunstdenkmäler gefördert werden kann. Seine
Jahrtausenden zählende Geschichte sein eigen nennt, das Initiative hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich im
durch dio Finthen der Zeiten und Geschlechter seine Jahre 1897 in Frankfurt a. M. eine ״Gesellscliaft zur ErEigenart und sein charakteristisches Wesen bis auf den forschung jüdischer Kunstdenkmäler“ bildete. In dem
heutigen Tag sich bewahrt hat, nicht auch Zeugen seines damals zur Versendung gelangten Circular hiess es:
.Es ist beabsichtigt, hervorragende, fachkundige
Kunstsinnes und seiner Kunstfertigkeit aufzuweisen haben.
Redner sah sich dann, wo es ihm möglich war, Synagogen Gelehrte in allen Ländern der Welt zur Mitarbeit heranan. kaufte sich behufs Aneignung der jüdischen Sprache zuziehen, welche diese Forschungen betreiben und dieeine Fibel, und ein Werk aus dem vorigen Jahrhundert, selben wissenschaftlich durch Berathung und Begutachtug
welches jüdische Gebräuche behandelt. Indern er sich auf fördern sollen, und ferner ein Organ zu schaffen, in
diese Weise in jüdisches Leben und jüdische Art vertiefte, welchem alle Ergebnisse der Nachforschungen mitgetheilt,
fand er, dass die vielfach verbreitete Anschauung, als neue Anregungen gegeben werden und ein Austausch der
hätten dio Juden für bildende Kunst nichts geleistet, Ansichten der Forscher und Sachkundigen erfolgt. Der
grundfalsch sei. In Pag, Brindisi, Parma sah Redacteur dieses Blattes würde zugleich die WissenschaftRedner alte Synagogen, deren Styl hochentwickelten liehe Cenrtalstelle bilden, während die technische Leitung
künstlerischen Sinn und schöpferischen Geist verrieth. des Unternehmens in den Händen des Herrn Direktor
Redner findet, dass sich jüdisch-architektonisches '1 alent Fraubarger ruht.“
schon boi dem Stiftszelt mit der Bundeslade in glänzender Weise gezeigt hätte, wie schon deren ausführliche
V o lk sw irth .
und anschauliche Schilderung in den heiligen Büchern
— Nordiingarische vereinigte Kohlenbergbau- und
verständnissvollcs, plastisches Empfinden erkennen lässt.
Auf seinen Reisen hat Herr Direktor Frauberger ein Induatrie-A.-G. Die Direktion hat in ihrer jüngst stattreichhaltiges Material jüdischer Kunstdenkmäler vorgefun- gehabten Sitzung beschlossen, pro 1898 eine Dividende
den und photographiren lassen. Das Gebiet jüdischer von 5 fl. per Aktie =~ 5 Perzent zur Vertheilung in Vorbildender Kunst, welches selbst so ziemlich noch eine schlag zu bringen. Die Bilanz per 31. Dezember 1898
terra inkognita ist, scheidet Redner in zwei Gruppen. zeigt folgende Ziffern :
Aktiva: Werth des Kohlenbesitzes und der GrubenDie dem Heiligen gewidmete Kunst (in d ׳r Synagoge)
und die Kunst im täglichen, pofanen Leben der Juden. baue 865,574 fl., Werth des Grundbesitzes und der Wälder
Beide Gruppen scheiden sich wieder in zwei 1 nterab- 70,831 fl., zu Abstockung angekaufte Wälder 4323 fl.,
theilungen; die Kunst nach Aussen (Gebäude) und die Werth der Wohn-, Bergwerks- und Manipulationsgebäude
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448,202 fl., Werth der stabilen und mobilen Maschinen
und des Bergwerksinventars 745,151 fl.. Werth der normalund schmalspurigen Tagbahnen 174,706 ff, Baarvorrath
24,780 fl., Rimessen 46,725 ff, Effekten 1.101,951 fl.,
Effekten des Beamten-Pensionsfonds 41,916 11., vorräthige
Viktualien 13,575 fl., vorräthige Materialien 122,709 fl
Kohlenvorräthe 15,140 fl-, transitorisches Konto 48,943 11,
Einlagen bei Bankinstituten 42,604 fl., Debitoren für
diverse Ausstände an Kohlenrechnungen, Vorschüsse etc.
703 691 lf. Totalo 4 461,827 11 — Passiva: Aktienkapital:
2.0 0,000 ff, Kreditoren 058.906 f l, für BergarbeiterLöhne pro Dezember 1898 28,811 fl., Dubiosen-Reserve
10,000 fl., Kursdifferenzen-Reserve 34,677 ff, Reserve für
neue Grubenbaue 36,621 fl , Steuerreserve 16,000 fl., AbSchreibungsreserve 736,643 fl., Reserve für Kohlenausbeute 376,868 fl., unbehobene Dividenden 390 ff, BeamtenPensionsfonds 96,272 fl., transitorisches Konto 49,743 fl-,
Tantiemen der Direktion und Beamten 10,259 fl., Gewinnund Verlustkonto: Reingewinn pro 1898 inklusive \ ortrag
von 1897 105,633 ff, Totale 4.461,827 fl.
Ungarisch - französische Versicherung« - Aktien gesellschaft. In der am 9. d. M- unter dem Vorsitze Sr.
Excellenz des Herrn Franz v. Beniczky stattgehabten
ordentlichen Generalversammlung gelangte der Rechenschaftsbericht und die Schlussbilanz dos Betriebsjahres
1898 zur Vorlage. Dem Berichte der Direktion entnehmen
wir folgende markante Stellen: ..Dem Jahre 1898 wird
in den Annalen des ungarischen Versicherungswesens,
namentlich auf dem Gebiete der Hagelversicherung ein
trübes Andenken bewahrt bleiben ; Hagelwetter von einer
Intensität und Ausdehnung, wie solche seit Menschengedenken nicht vorgekommen, warfen alle auf statistische
Erfahrungen beruhenden Kalkulationen über den Haufen
und fügten uns. gleich allen anderen Versicherungsanstalten, so empfindliche Schäden zu, dass eine Verzinsung des Betriebskapitals ganz ausgeschlossen erschien
und es nur dank unseren rationellen RückersicherungsBeziehungen überhaupt möglich war. einen schweren
Verlust zu vermeiden. Auch das Feuerversicherungsgeschäft bot uns nicht die geringste Kompensation;
trotzdem es unseren angestrengten Bemühungen gelang,
unsere Prämieneinnahme zu vermehren, wurde dieselbe
dennoch durch Schadenzahlungen zum überwiegend
grossen Theile nbsorbirt. Dieses Missverhältniss ist jedoch
weder der Anzahl, noch der Höhe der vorgefallenen
Schäden ausschliesslich zuzusehreiben, der Grund liegt
vielmehr in der stetig mehr und mehr zutage tretenden
Insuffiziens der Prämien, welche das Niveau geschäftlicher Raison bereits bedenklich zu unterschreiten beginnen. Es bildet selbstverständlich unsere grösste Sorge,
diesem Uebelstande thunliehst im eigenen Wirkungskreise
zu steuern und nachdem alle Versicherungsinstitute die
schädliche Wirkeng dieser Anomalie empfindlich fühlen,
dürfen wir uns wohl der Erwartung hingeben, dass eine
Besserung dieser Zustände und ihrer Konsequenzen nicht
ausgescslossen erscheint.“ Die Piämieneinnahmen in den
von der Gesellschaft kultivirten Elementarbranchen weisen
einen erfreulichen Aufschwung auf, indem dieselben im
Jahre 1897 2.397,388 fl. betrugen, während sich die
Prämieneinnahmcn im Jahre 1898 2.690,100 ff, beliefen,
demgegenüber stehen die Ausgaben, und zwar für RückVersicherungen 1.421,755 ff, bezahlte Schäden inklusive
des Aulheiles der Rückversicherer 2.518,231 fl , Provisionen,
Geschäfts- u׳,d Verwaltungskosten, wie Abschreibungen
386,506 fl. Die Direktion beantragt im Einvernehmen mit
dem Aufsichtsrathe den in der Jahresbilanz ausgewiesenen

Reingewinn von 23 405 fl in folgender Weise zu verwenden
10,000 fl. zur Erhöhung der Kapitalsreserve auf 40,000 ff.
3326 fl. für Erhöhung der Kursdifferenzenreserven auf
5000 fl., 20<»0 fl. dem Benmten-Pensionsfonds zuzuweisen
und 8079 fl. auf neue Rechnung vorzutragen. Diese Vor
schlage wurden von der Generalversammlung einstimmig
angenommen. Bei don hierauf vorgenommenen Wahlen
wurden in die Direktion Wilhelm v. Ormödy Präsident,
Louis v. Bischitz, Louis Fuchs, Ludwig'v. Jeney, Karl
Szende (neu) und Karl Thieme: in den Aufsichtsrath:
Franz v. Beniczky Präsident, Dr. Bela Dalnoky, Emanuel
Könyi, Albert v. Lönyay und Dr. Paul v. Ullman gewählt.
— Die  ״Istvän“ Ziegelfabrik-A-G wird folgende
Bilanz vom Jahre 1898 der am 23■ d. M. stattfindenden
Generalversammlung unterbreiten. A c t i v a : FabriksEtablissement 358 690 fl., Maschinen und Pressen 36-884 fl.,
Schiffe 53.348 lf, Utensilien 9940 fl-, Bankforderung
9667 ff, Schuldner 36.260 fl., Wechsel 13.300 _fl, tränsitorische Rechnungen 1331 ff, Vorräthe 56.178 fl.
Summe: 569.501 ff — Passiva: Actiencapital 350.000 ff,
Abschreibungsconto 151.000 ff, Reservefonds 12.500 ff,
Gläubiger 21.468 fl., uneingelöste Coupons 27 ff, trans.
Rechnung 9064 fl. Uebertrag v. J. 1897 2172 fl., Reingewinn v. J. 1898 23.270 ff Summe 569.501 fl. Die
Direktion wird beantragen, dass der Coupon v. J. 1898
mit 5 fl.. (5°/0) eingalöst werde. Herr Direktor S c h w e i g e r
widmet sich mit vollster Hingabe dem Aufblühen dieses
industriellen Unternehmens und seiner Energie ist dessen
stetige Zunahme und Ausdehnung zu danken.
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K e s z itm e n y g i:

v a s ö n tö tle

E pitesi - vasiniiiiknk .

6s

istallö berendezesi «ikkeV,

Wein Käroly es tärsai,
ajanl.ja hirncves szepessegi

vaszon- es kamuka-gyärtmänyait.

Stpgyär taw iiy T«sa»g vashidak es tetöszerkezetek,
vasöntvönyek,

Budapest.

oszlop ok .

Gyär es Iroflak:

F ö r a k tiir :

Budapest, Koronaherczeg-utcz! 8.
*gut zips ^ 5

G yärtelepek: Kesm ärk-Bussocz.

ep ü let-b äd ogos

m unkäk, fem d lszitm en yek ,

VI., Külsö Vaczi-ut 29-37.
g ö z g e p e k

m üem lekek, azobrok,

e s

k a z a n o k ,

u tilie n g e re k ,
te lje s

k ä rs z iv a tty u

tc le p ek

b e re n d ez esc ,
sind so ä rztlic h empfohlen

a s ilip e k , ä te r e s z e k , f e l v o n o g e p e k ,

sind so b ew äh rt

ta rtä n y o k , c sö v ek ,

sind so anerkannt
sind so eingeführt

,Reform ‘ viztisztitö keszülek,

sind so s ta rk malzhaltig

(Popelka szabadalmah

sind so von Kaisern, Königen, Fürsten sowie
durch goldene und silberne Medaillen d iplom irt;
wirken so lindernd und schleimlösend und
werden seit 50 Jahren wegen ihrer vorzüglichen
Eigenschaften mit bestem Erfolge angewendet,
worüber lausende Atteste auch vieler medizinischer Autoritäten vorliegen, als

Vasutikoesik: teher es szemelyszällitäsra.
Ilenffprel t es szöaecselt vasgerendak.

CF'3 MALZ-EXTRAKT

B A D L IP IK

^BONBONS

in S la w o n ie n .

311 kr.

Einzige beisse jodhaltige alkalische Quelle 14 *׳c.) am Kontinent.

►Zu haben in allen ApothekenundSpezereiwaaren-

P rB m iirt: Budnpe-I 1885 und 1890, London 1893 : Wien 1894;
Kom 1894 : llrUssel 1897 m it den ersten Preisen.

k J o s e f v. T ö r ö k , Budapest, Kiräiy-utcza 12.

Seit 1898 Station der Lonjathalbahn (via Dugosclo).
A bfahrt Budapest, U ngarische Staatabahn, E'iumaner Eilzug
7 U br 16 M. Früh, A nkunft Lipik 5' s U hr Nachmittags. Von
Rumänien, Bulgarien, Serbien, Bosnien via Brod-Nowskä.
Ausserdem SUdliahnstation : PAKKACZ-I.IPIK (via KanizsaBares). Kommunication von Oesterreich m ittelst Südbahn. ( Seit
1898 Z onentarif.) Retourfahrt nach allen Richtungen mittelst
Tagsehnellziigen.
Die Lipiker Thermen sind wegen ihrer natürlichen 64° C.
hohen Tem peratur und ihres reichen Natrongehaltes (ungarisches Ems), sowie ihrer Jodverbindungen zu Trink- und Radezwecken von vorzüglicher W irkung hei allen K atarrhen der
Schleimhäute (Bachen-, Magen-, Blasen-, B arm k atarrh 11. s. w.|,
hei , lich t, Rheumatism us, Ischias, Knoehenleiden. sowie bei
hkre liulösen und allen Itluterkrankiiiigeii etc.
< Moderne Badeanstalt mit luxuriös ausgestatteten Raderäum en (Porzellan-, Marmorwannen etc.) Scliwitzkammern (Tepidarien), Bassinbad, elegant eingerichteten Hotels, glänzend ausgestattetem neuen Knrsalon, Damensalon, Klavier- u. Konversationssälen, Restaurations- und KalTeehauslokalitäten, stylvolle,
luftige W andelbahn mit Bazaren, elektrische Beleuchtung der
Räume und der Parkanlagen. Vorzügliche K urkapelle.
Offizieller Badearzt Ür. Berth v. Szemerey.
T h e r m a l- J o d w a s s e r V e r s a n d :

direkt von der Quelle. W asserdepots für Ungarn : L. Edeskuty,
Mattoni & W ille in Budapest, für Oesterreich:
toni, 8. Ungar in Wien.

Hein lieh Mat-

Nähero Auskünfte, sowie Prospekte durch die

י

geschäften. General-Depot für Ungarn : Apotheke
■

Zu Beschaffung stimmtlieber, zur
Krankenpflegegehöiigen Apparate
und Instrumente empfehlen wir die
best renommirte Fabrik 11. Handlung
von

J. K E L E T I
k. 11. k. Privilegien-Inhaber,

Budapest, IV  ״Koronaherczeg-utcza 17.
Grosses L ager von

Bruchbändern eigener Construction,
Leibbinden, Krainpadernstrüiupfe
etc, etc.
(ir o s s e r illu str ir te r P r e ise o u r a n t
g ra tis und fra n co .

B a d e d ir e k t io n in L ip ik .
E igonthüm orin: Witwe Dr lgn. w . Bak.

Drnck v S. Markus Budapest.

R edaktion verantw ortl. Dr. 1116s Bak.

