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Der Beruf Israels.
Unter dem Beistand des Einig-Einzigen beging das 

gesammte Israel das Herrlichste seiner Feste. Das Juden- 
thum schmückt — es geschieht dies alljährlich nur ein- 
mal — seine Gotteshäuser mit Blumen. Helle Freude 
zieht ein in jedes jüdische Haus, wenn das liebliche 
Schebuoth seinen gesegneten Einzug hält. Wir feierten 
das Wochen fest oder das Fest der Gesetzgebung. An 
diesem lichtumflossenen Tage fand die Offenbarung Gottes 
statt, indem er vom bebenden Sinai herab das Zehn 
Wort verkündete, welches nicht nur das Eigenthuni des 
Gottesvolkes bilden, sondern das Gemeingut aller Men- 
sehen werden sollte. Und in diesem Sinne ist das erha- 
bene Fest, das die Judonheit der ganzen Welt alljährlich in 
gehobener Stimmung gefeiert, gleichzeitig auch ein Fest, 
das auch die Nichtjuden, welche den Dekalog anerkennen 
und als die Grundlage ihrer Religion hochhalten, mit- 
feiern sollten und müssten.

Der Auszug aus Mizrajim (Egypten) und die sinaitische 
Offenbarung sind die beiden Pole, um die sich die Reli- 
gion Israels dreht. Sie sind die beiden urgewaltigen 
himmelaufragenden Säulen, die den Mosaismus stützen und 
tragen und ihn durch alle Zeiten erhalten. Das Gottes- 
buch erzählt den ewig denkwürdigen Vorgang am flam- 
menden Sinai: Mosche stieg hinauf zu Gott und der 
Ewige rief ihm zu vom Berge und sprach: Also sprich 
zum Hause Jakob und verkünde den Kindern Israels: 
Ihr habt gesehn, was ich an Mizrajim gethan und wie 
ich euch getragen auf Adlerllügeln und euch gebracht 
habe zu mir. Und nun, wenn ihr höret auf meine Stimme 
und meinen Bund haltet: so sollet ihr mir sein ein Eigen- 
thum aus allen Völkern, denn mein ist die ganze Erde; 
aber ihr sollet mir sein ein Königreich von Priestern und 
ein heiliges Volk. (2. B. M. 19, 3—6).

Wem Rechte eingeräumt werden, der hat auch die 
damit verbundenen Pflichten treu und gewissenhaft zu 
erfüllen. Nun denn, Gott hat seinem \ ulke, dem israeliti- 
sehen Volke das Recht eingereumt, der Religionslehrer 
aller Völker zu sein und mit gerechtem Stolze kann 
sich Israel dieses ihm von Gott gewebrleisteten Rechtes 
rühmen. Er darf aber dabei keinen Augenblick daran 
veigessen, dass diese Rechte auch ihre Pflichten iin Ge

folge haben. Wenn wir nun zagend und klagend die 
Frage aufwerfen: wie kommt das heutige Israel diesen 
Pflichten nach, so müssen wir darauf die höchst betrü- 
bende Antwort geben: herzlich schlecht! . . .

Jede Würde hat ihre Bürde. ״Ein Königreich von 
Priestern und ein heiliges Volk“ zu sein, wie gar herrlich 
ist solches! Wenn das nur nicht eine so ungeheure, unge- 
mein schwer zu ertragende Bürde mit sich brächte. Da 
wäre es wohl noch das Beste, auf diese Bevorzugung zu 
verzichten, dem Priestertum zu entsagen und aufzuhören 
ein ״heilig Volk“ zu sein. So sprechen die Kleinmüthigen, 
die Wankenden und Schwankenden, die Religionslosen und 
die, welche im Zeitendrange mit ihrem Muthe auch ih- 
ren Halt verloren haben.

Könnt ihr aber auch daran ernstlich glauben l 
Habt ihr denn vergessen, dass Gott selber euch diese 
Rechte verliehen; dass dies Gottesbefehl ist, der unbedingt 
respektirt werden muss. Eine mehrtausendjährige Erfah- 
rung steht euch zur Seite, die euch überzeugungsvoll 
und warheitsgetreu berichtet, dass wenn Israel mit Gott 
gewandelt, Gott stets mit Israel gewesen, dass aber so 
oft Israel von Gott sich abgewendet, es stets einsam und 
verlassen und hilflos geblieben ist.

Israel hat allerdings die Wahl des ״Entweder“ oder 
des ״Oder.“ Es kann frei wählen : entweder den lichten 
Sinai, oder das dunkle Mizrajim. Ein drittes gibt es nicht. 
Erlöst aus schrecklichen Sklavenfesseln erhielt das be- 
freite Israel am Offenbarungsfeste die Weihe der Reli- 
gion. Und in diesem Sinne verstehen wir das Gesicht 
des Profeten Zacharia im 4 Kapitel und im 2. bis 6. 
Verse: Der Engel sprach zu mir: Was suchest du? 
Und ich sprach: Ich sehe und siehe einen Leuchter, 
ganz aus Gold und eine Schale eben darauf und dio sie- 
ben Lampen darauf, je sieben Röhren zu den Lampen 
oben darauf. Und zwei Oelbäume daran, einen rechts von 
der Schale und einen zur Linken. Und ich trug den En- 
gel: Was sind diese? Und er antwortete mir: Das ist 
das Wort des Ewigen: Nicht durch Macht und nicht 
durch Stärke, sondern durch meinen Geist; spricht der 
Ewige der Heerschaaren.

Wir erlauben uns die Vision des Profeten uns der- 
art klar zu machen : der goldene Leuchterist die mosaische 
Religion, die Schale oben darauf ist dir Gottesgeist, die 
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sieben Lampen sind die sieben Wochen der Sefirah und 
die sieben mal sieben, also 49 Röhren zu den Lampen 
sind die 49 Tage, die von einem Fest zum anderen ge- 
zählt werden. Der Oelbaum rechts bedeutet das Pessach- 
Fest und der zur Linken ist das Fest der Wochen. Das 
eine die körperliche tmd das andere die geistige Befrei- 
ung des auserwählten, oder des Gottesvolkes. Diese bei- 
den unversiegbaren Oelbäume ergiessen goldhell den 
Gottesgeist in die goldene Schale über dem Leuchter d. 
i. die Moseslehre und erhalten diese strahlend, wie das 
Sonnenlicht! . . .

Sonnen auch wir uns in diesem belebenden und er- 
wärmenden Himmelslichte unserer heiligen und wahren 
Religion und seien wir eingedenk was diese von ihren 
Bekennern fordert: Unbeschränkte Mildthätigkeit und 
Menschenfreundlichkeit, dann die Kenntniss des Gesetzes, 
sowie das Forschen in der Gotteslehre. So ihr das thut, 
werdet ihr den Eltern Verehrung zollen, werdet ihr die 
Andachtsstätten aufsuchen, (aber nicht blos 1—2-mal im 
Jahre) werdet ihr Gastfreundschaft üben gegen jedes 
menschliche Wesen, werdet ihr Werke der Mildthätigkeit 
üben, wie Kranke pflegen und heilen, arme Bräute aus- 
statten und versorgen, Leichen würdig bestatten und 
Frieden stiften zwischen Mensch und Mensch. Dann 
aber werdet ihr Himmelsseligkeit empfinden schon in die- 
ser Welt und euch ein nieschwindendes Gut erwerben 
für das zukünftige Leben. Darin beruhe eure Macht und 
eure Stärke, die euch der Gottesgeist verleihe, der euch 
zum glorreichsten Siege führen wird.

Der Gott Abrahams, Isaks und Israels segne 
auch fernerhin sein Wort inmitten des Gesammtjuden- 
thums, das sei der Gewinn, den das Wochenfest jedem 
hoffnungsvollen, frommgläubigen Gemülhe, jedem Be- 
kenner des wahren Gottes gebracht haben möge . . .

D. H. Spitzer.

Missionärrisches.
VII.

Mit Genugtuung konstatiren wir die für uns hoch- 
erfreuliche Tatsache, dass unsere lauf! nde Artikelserie all- 
gemeinen Anklang gefunden hat und dass uns von kompe 
tenter Seite rückhaltslose Zustimmung zu Theil wurde. 
Wir gedenken daher diese aktuellen Artikel fortzusetzen. 
Wohl haben Einige unsere letzten Anklagen damit zu 
widerlegen versucht, dass sie angeblich die Gesetze durch- 
gestöbert, aber keines gefunden haben, welches auf die 
Gewaltthat des Lipötväroser Geistlichen angewendet wer- 
den könnte. So spricht allerdings nur die Bequemlichkeit, 
die sich Zeit, Mühe und eventuelle Unannehmlichkeiten 
ersparen will und lieber stillschweigend duldet und eine 
Märtyrerrolle spielen will. Es ist ja wahr, die kirchenpoli- 
tischen Gesetze Ungarns kennen kein ״Wegtaufen“, denn 
wenn ein katholischer Geistlicher beispielsweise ein pro- 
testantisches Kind tauft, so ist dessen Taufe als nicht 
geschehen zu betrachten, wenn das Kind beim Standes- 
amte als Protestant eingetragen wurde. Das kann aber 
eben nur bei Kindern der Fall sein und findet bei Er- 
wachsenen keine Anwendung. (Alle Christen haben nur 
eine Taufe).

Auch das geben wir zu, dass bei einem Sterbenden 
die vom Gesetze vorgeschriebenen Formalitäten nicht 
eingehnlten werden kennen. Der Tod wartet nicht und in 
den meisten Fällen kommt es auf wenige Stunden, oft 
sogar nur auf Minuten an. Da freilich muss schleunigst 

vorgegangen werden. Aber als erste Hauptbedingung 
muss konstatirt werden, dass der Sterbende noch im Be- 
sitze seiner Sinne ist, gerade so, als ob sein restament 
machen würde. Das war jedoch bei Bihari entschieden 
nicht der Fall. Das Verfügungsrecht über die Kinder ha- 
ben die Eltern, die Frau kann jedoch nie und nimmer 
über die Religion ihres Mannes bestimmeud verfügen. 
Sie hatte ja mehr als P/2 Jahre Zeit Bekehrungsversuche 
anzustellen, hat dieselben auch sicherlich mehr als oft 
gemacht, doch stets mit negativem Erfolge. Bi hari, der 
es geahnt haben dürfte, was die glaubenswüthige katho- 
lische Frau im Schilde führt, hat sich ins Israelitenspital 
förmlich geflüchtet und war nun darüber beruhigt, falls 
es ans Sterben geht, als Jude sterben zu können. Ar- 
nier B i h a r i, wie sehr ward Deine Hoffnung und Deine 
Vertrauensseligkeit getäuscht! Du musstest als Christ in 
die — Grube fahren !... Und das hast Du dem wackern 
Spitalpe rs 0 n a1 zu danken.

Dass sich der Geistliche ins Spital eingeschlichen, 
ist keine schlechte Handlung, da sie bona fide in ״hei- 
liger“ (?) Sache geschehen musste. Auch hier gilt die 
jesuitische Parole: ״der Zweck heiligt die Mittel.“ Und 
es bleibt daher in diesem Falle blos die Frage übrig: wie 
es den überhaupt möglich ist, dass einzelne Priester sich 
solch’ eklatanter Rechtsverletzungen schuldig machen 
können, ohne hiefür strengstens bestraft zu werden, ohne 
auch nur von kompetenter Stelle eine Rüge zu erhalten? 
Reichen denn unsere Gesetze nicht aus ? Die Gesetze 
reichen wohl aus, aber der katholischen Kirche gegen- 
über scheinen sie ihre Macht und Kraft gänzlich einge- 
büsst zu haben.

Wohl heisst es im goitgesegneten Ungarn, wie in 
allen zivilisirten Staaten: Gleiches Recht für Alle! 
Wenn aber Gewaltsakte ä la Bihari ungeahndet blei- 
ben, dann muss dieser Grundsatz dahin abgeändert wer- 
den: Nicht gleiches Recht für Alle, scndern Recht für 
den Einen, Unrecht für den Anderen und das darf und 
soll nicht geschehen, darum müsste die gesammte 
ungarische Judenheit ehestens in aller Ent- 
schiedenheit erklären, dass sie über den 
Fall Bihari auf’sTiefBte entrüstet ist, dass 
sie das verderbliche, allen Gesetzen der 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit Hohn- 
sprechende Vorgehen des katholischen 
Geistlichen, welcher sich heimlich in ein 
jüdisches Heiligtum — in das der Pesteris r. 
Religionsgemeinde gehörende und von ihr 
im Vereine mit der Pester Chewra Kadischa 
erhaltene Spital e i n g e s e h 1 i c h e n und dort 
einen bewusstlosen, mit dem Tode ringen- 
den Juden getauft hat, verdamme, dass sie 
feierlichen und energischen Protest dage- 
g e n erhebe und von den berufenen autorita- 
tiven Persönlichkeiten bestimmt erwarte, 
dass diese der der Judenheit a n g e t h an e n e n, 
Schmach mit jener Energie entgegentreten 
werden, welche die Moral, die Gesittungund 
me V eriassungsgesetze zur Pflicht machen.

V ir kämpfen einen heiligen, weil gerechten Kampf, 
der uns aufgezwungen wurde; — der, wenn Alle, die 
sich tur eine gerechte Sache zu begeistern vermögen, 
uns zur Seite stehen — mit unserem Siege enden muss. 
Immerhin soll und muss etwas geschehen, auch wenn 
tausendmal em fait accompli ins Treffen geführt wird, 
darf die Affaire Bihari nicht früher zur Ruhe gelan- 
gen, als bis es offiziell und vor der breitesten Öffent
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lichkeit festgestellt ist, dass hier ein grosses Unrecht ge- 
schehen und dass der Urheber desselben bestraf( würde 
Hiezu ist die Gegenwart mehr als günstig, denn unser 
alvereehrter Kabinetsschef, der derzeitige Ministerpräsi- 
dent Ungarns, ist ein liberaler und toleranter Herr. Ex- 
cellenz Dr. Wekerle ist ja der Vater der kirchenpoliti- 
sehen Gesetze und wird es nicht unterlassen, auf Verlan- 
gen der schwer beleidigten Judenheit dieser, die ihr ge- 
bührende Satisfaktion zu verschaffen. Und der ungarische 
Handelsminister Excellenz Kossuth, der da weiss, wie 
sehr sein grosser Vater sich der Interessen der Ungar- 
ländischen Juden angenommen und für sie gleich wie für 
die der anderen Söhnen Ungarns, eingetreten ist, wird den 
Traditionen seines illustren Vaters folgend, mit dazu bei- 
tragen, das 80 schmächlich verletzte Recht der treuen 
Söhne Ungarns, welche den Einig-Einzigen als ihren 
Gott erkennen und bekennen, wieder herzustellen.

(Forts, folgt.)

Chronik.
*♦*  Präsidentenwahl der Pester isr. Kultusgemeinde. 

Die Repräsentanz der Pester israelitischen Kultusgemeinde 
hielt gestern Vormittags eine Generalversammlung, deren 
Gegenstand die Wahl des Präsidenten war. Das Resultat 
der Wahl war ein überraschendes: beide Kandidaten 
erhielten je 85 Stimmen, so dass eine Neu- 
wähl noth wendig ist. Die Generalversammlung nahm 
folgenden Verlauf:

Nach der Eröffnungsansprache des Vorsitzenden Dr. 
Philipp Weinmann, worin er auch des verstorbenen Aus- 
schussmitgliedes Eduard Fleischmann in pietätvollen 
Worten gedachte, wurde mit der Abstimmung begonnen. 
Von der abgegebenen 17()Stimmen erhielten 
Berthold Weiss und Philipp Weinmann je 85 
Stimmen. Dr. Philipp Weinmann nimmt den Bericht 
des Skrutiniumskomitäs nicht zur Kenntniss, sondern er- 
klärt, die Abstimmung sei von neuem zu beginnen und 
solange fortzusetzen, bis einer der Kandidaten die Majorität 
erhält. Dieser Aeusserung des Vorsitzenden folgte eine lange, 
erregte Debatte. Dr. Moriz Mezei betont, dass sich ein Theil 
der Repräsentanten bereits entfernt habe und man es nicht 
dem Zufall überlassen könne, wer der Präsident der Pester 
Kultusgemeinde werden solle. Er beantragt, die Abstim- 
mung nicht fortzusetzen, sondern für einen späteren Zeit- 
punkt eine Neuwahl anzuberaumen. Dr. Wilhelm Grauer 
ist gegen den Aufschub der Wahl. Die Kultusgemeinde 
müsse endlich ein Oberhaupt bekommen. Er beantragt, in 
der kürzestem Zeit zwischen den beiden Kandidaten zu 
wählen Dr. Adolf Leitner plaidirt für die Vornahme 
der Neuwahl innerhalb acht Tagen. Dr. Weinmann 
führt aus, dass im Sinne der Statuten blos von einer engeren 
Wahl die Rede sein könne. Er hält es für das Richtigste, 
eine Ersatzswahl vorzunehmen, unterwirft sich aber dies- 
bezüglich dem Willen der Majorität. Daraufhin sprach 
die Generalversammlung aus, dass sie die Bestimmung 
des Zeitpunktes der Ersatzswahl der Vorstehung überlasse.

Die*״*  Pester Chewra Kadischa hielt am27. Mai Vor- 
mittags unter Vorsitz des Präsidenten Jakob Bosch an 
ihre ordentliche Jahres-Generalversammlung.

Der vom hochverdientem Anwalt der Chewra- 
Kadischa Dr. Franz M e z e y verfasste, glänzend 
geschriebene Jahresbericht führt aus, dass der Verein die 
Baugründe des Asyls für unheilbare Kranke, des Heims 
der Krankenwärterinen und der Gratiswohnungen und 
Beschäftigungswerkstätte für Nothleidende erworben habe 

und sich angelegentlich mit der Angelegenheit des Auf■ 
baues dieser Anstalten beschäftige. Der Verein hat für 
das Siechenhaus 48.189 Kronen, für Krankenpflege 64,416 
Kronen, für Armenunterstützung 130,121 Kronen ausge- 
geben. Von den im Laufe des Jahres Verstorbenen wur- 
den 1571 unentgeltlich bestattet. Dr. Emil Farkas und 
Moriz Mandl stellen den Antrag,den Jahresbericht ein- 
stimmig anzunehmen; Letzterer wünschte blos die Ver- 
lesung des auf den Rückriit des Präsidenten der Pester 
izr. Kultusgemeinde Hofraths Sigmund Koh ne r bezüg- 
liehen Theiles des Berichts, indem er der Hoffnung Aus- 
druck gab, dass Herr Kohner seine brüderliche Liebe für 
die Chewra auch fortab bewahren werde. Hierauf wurden 
die Rechnungsabschlüsse zur Kenntnis*  genommen und das 
Absolutorium ertheilt. An Stelle der verstorbenen Aus- 
schussmitglieder Martin Schweiger und Adolf Stern- 
thal wurden Sigmund Kohner und Berthold Herz- 
mann mit Akklamation gewählt. Zu Rechnungsrevisoren 
wurden Robert Auer, Samuel Eisler, Dr. Bela F e 1 e k i, 
Joseph v. Hüvös, August Kohner, Joseph Wolfner 
und Julius Winterberg gewählt.

%*  Die Pester Chewra Kadischa und mit ihr die 
ganze hauptstädtische Judenheit, namentlich aber die Wohl- 
thätigkeitsinstituiionen derselben haber. durch den Heim- 
gang Eduard Fleischmanns des Vicepräsidenten der 
Pester Chewra Kadischa, der nach kurzem Leiden im 71. 
Lebensjahre gestorben ist, einen herben Verlust erlitten. 
Eduard Fleischmann, ein ob seiner Wohltätigkeit und 
tiefen Religiosität allseitig geschätzter Mann, war ein 
angesehener Weinhändler, der sich vor einigen Jahren 
von seinem Geschäfte zurückzog, das or seinen Söhnen über- 
liess. Im Jahre 1883 wurde er zum Vorsteher, 19<>1 zum 
Vicepräsidenten des Heiligen Vereins und zum Vorsteher 
des isr. Tempels in der Rombachgasse gewählt. Er war auch 
Präsident des Talmud-Thora-Vereins, zu dessen Gründern 
er gehörte, und Ehrenmitglied mehrerer konfessionellen 
Vereine. Sein Hinscheiden wird von seiner Witwe und 
fünf Söhnen betrauert. Das Begräbniss des trefflichen 
Mannes fand unter hervorragender Betheiligung der Spitzen 
der jüdischen Gesellschaft statt.

*** Die hauptstädtische Unteri-ichtskoiuinission be- 
fasste sich jüngst mit einer Eingabe des Josefstädter Schul- 
stuhls Nr. III, in welcher beantragt wird, die Stadtbehörde 
möge dahin wirken, dass die Elemetarschüler israelitischer 
Konfession mit dem Hebräischlesen nicht in der ersten, 
sondern erst in der zweiten Klasse beginnen sollen. Die- 
sen Antrag machten sich noch sechs Schulstühle und die 
Konferenz der Fachinspektoren zu eigen. D r. Moriz 
Mezei führte aus, die Feststellung des Religionslehr- 
planes sei im Sinne des Gesetzes das autonome Recht der 
Kirchengemeinden, in diesem Falle der Budapestei isr. 
Kultusgemeinden. Das auf dem Tapet befindliche Reform- 
projekt. sei nicht neu, und die Gemeinden haben bereits 
mehrfach erklärt, dass sie an dem bisherigen l nterrichts- 
plan nichts ändern wollen. Redner beantragte, die l'nter- 
breitung der Schulstühle ohne jede Bemerkung den kom- 
potenten Foren, den israelitischen Kultusgemeinden, zur 
Erledigung zu unterbreiten. In ähnlichem Sinne sprach 
Dr. Elias Adler, der im Hinblick darauf, dass die Kultus- 
gemeinden in der Frage des hebräischen Lehrunterrichts 
ihren Standpunkt bereits präzisirt haben, den Uebergang 
zur Tagesordnung in Vorschlag brachte. Der Antrag 
Dr« Mezei’s wurde einhellig.

* * * Grabsteinenthüllung. Der Grabstein des ver- 
storbenen Rabbiners der Fester isr. Religionsgemeinde 
Dr Mayer Kayserlings. A. wurde am Jahrestage seines 
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Todes im isr. Friedhöfe nächst der Kerepeserstrasse feier- 
lieh enthüllt. Dem feierlichen Akte wohnten bei: Jakob 
Bosch an, Präsident, und Eduard Fleischmann, 
Vizepräsident des Heiligen Vereins; viele Vorsteher der 
Religionsgemeinde und der Chewra; die Rabbiner Dr. 
Samuel Kohn, Dr. Julius F i s c h e r, L»r. Simon He vesi, 
Dr. Arnold Kiss, Dr. Moriz Weisz, Moses Feldmann; 
Vertreter des Mädchenwaisenhauses, des Knabenwaisen- 
hauses, des Taubstummen-Instituts und des Siechenhauses. 
Die Feier begann mit Trauernliedern des Tempelchors 
und des Oberkantors Professor Lasarus. Hierauf wür- 
digte Rabbiner Dr. Simon He vesi die Thätigkeit des 
Verstorbenen in einer schwungvollen Rede. Nach einem 
Gebete der Waisenknaben sprach noch im Namen der 
Familie Kayserling’s dessen Schwiegersohn, der Nagy- 
kanizsaer Rabbiner Dr. Eduard Neumann.

*«,*  Das isr. Landes-Taubstummen-Institut beschliesst 
Ende des nächsten Monats sein dreissigstes Schul-, 
jahr. Anton Kochs hat der Gemeinde in seinem Testa- 
ment vom 18. März 1874 den grössten Theil seines Vermö- 
gens zu diesem Zwecke hinterlassen. Im Jahre 1876 wurden 
die ersten sieben im drauffolgenden Jahre noch 22 Zög- 
linge aufgenommen, so dass gelegentlich der Einweihung 
am 2. Juni 1878 drei Gruppen unterrichtet wurden. Seit- 
dem bat die Anstalt 32 Aufnahmen gemacht und bis 
jetzt 455 Zöglinge (268 Knaben und 187 Mädchen) ausge- 
bildet. Unterdenseiben waren305 Gratiszöglinge. Im Jahre 
1899 hatte die Anstalt mit 106 Pfleglingen den grössten, 
im Jahre 1905 mit 89 Pfleglingen den kleinsten Zöglings- 
stand. Gegenwärtig sind daselbst 91 Zöglinge, von denen 
12 die Anstalt verlassen, deren Stellen Theils vom 
Unterrichtsministerium, teils vom Präsidium des ״J6 sziv"- 
Vereins und zum Teile vom Vorstände des Instituts be- 
setzt werden. Die Aufnahnisgesuche werden zur Zeit von 
den genannten Stellen gesammelt. Seit dem Jahre 1900 
worden die armen entlassenen Zöglinge zeitweilig aus 
einem vom Vorstande verwalteten Fonds unterstützt. 
Seitdem wurden in 206 Fällen 1583 Kronen vertheilt.

* * Auszeichnung eines ungarischen Gelehrten. 
Wie das französiche Amtsblatt meldet, wurde der hervor- 
ragende ungarische Gelehrte Universitätsprofessor Dr. 
Eduard Mahler zum Offizier der französichen Akademie 
der Wissenschaften ernannt. Dr. Mahler ist ein Orientalist 
von europäischem Ruf und seine Auszeichnung wird allent- 
halben mit Genugthuung zur Kenntniss genommen werden.

* * * Dr. Josef Kovacs, der verdienstvolle Secretär 
der ״Adria F luss- und Seeschiffahrts-Gesellschaft wurde 
zum Vice-Consul der Vereinigten Staaten von Brasilien 
ernannt.

* ♦ * Bei Dr. Julius Weiszburg, dem nun definitiv 
gewählten Secretär der Pester isr. Religionsgemeinde, 
machten die Beamten derselben ihre Aufwartung. Dr. Julius ' 
Gäbor richtete an ihn eine schwungvolle Ansprache, in ! 
welche! ei betonte, dass Dr. \\ eiszburg vermöge seiner 
Individualität, seines grossen Wissens und seiner Begabung 
besonders geeignet sei die mit seiner wichtigen Stellung 
verbundenen Aufgaben zu erfülllen. Dr. Weiszburg' 
dankte herzlich für die Begrüssung, gab eine Skizze seiner 
auf die administrative Leitung der Gemeinde bezüglichen j 
Pläne und versicherte die Beamten seines Wohlwollens. i

* * * Baron Alphons Botschild, der beim Pferde- ׳ 
rennen den 1(1(1,(1110 Kronen betragenden ״Königspreis׳■ 
gewann, übersandte dem Bürgermeister-Stellvertreter Julius 
Rözsavölgyi den Betrag von zeh n tausend Kro- ' 
nen zur \ ertheilung an die Budapester Armen.

1 *,*  Dr. Wilhelm Väzsonyi, der berühmle Parlamcn-
tarier, der bewährte Vorkämpfer für die Rechte des Vol- 
kes, hat dem Landesvereine der kaufmännischen Ange- 
stellten, dessen Präsident er ist. für dessen Asyl für stel- 
lungslose Handlungsangestellte K 10000 übergeben, welche 
als ״Väzsonyi Vilmos-Stiftung־‘ verwaltet werden sollen. 
Die Stiftung erregte grossen Jubel und dem allverehrten 
Stifter wurden grosse Ovationen dargebracht.

*** Ueber Toleranz wurden auf Anregung des Herrn 
Professor Dr. Stein an der Berner Universität Sonder- 
Vorlesungen abgehalten, an der sich mehrere hervorra- 
gende Universitätsprofessoren betheiligt haben. Es war die 
ausgesprochene Absicht, durch diese Vorlesungen bei 
aller wissenschaftlichen Objektivität die Anerkennung der 
Völker untereinander und die gegenseitige Werthschätzung 
der Bassen zu fördern und pseudo-wissenschaftlichen Volks- 
bewegungen, wie dem Antisemitismus mit seinen Konse- 
quenzen entgegenzuarbeiten. Wie nöthig dies auch in der 
freien Schweiz ist. zeigt das Technikum in Biel. Dort 
rühmte sich ein russischer Hörer, dass er mit seinen 
Freunden an den Pogromen von Kischinew theilgenom- 
men, gemordet, misshandelt und ärgeres verübt habe. 
Daraufhin verlangten die jüd. Studenten die Entfernung 
des sauberen Patrons. Da geschah etwas, was vielleicht 
einzig dastehen dürfte. Siebzig Schweizer Studenten er- 
klärten sich mit dem Mörder solidarisch und er verblieb 
am Technikum! So wurde Raub und Mord an einer 
Schweizer Hochschule als entsprechendes Attribut eines 
Hochschülers erklärt. Eine nette Bande das!

*♦*  Istvän-uti Sanatorium und Wasserheilanstalt, 
Budapest, Hungäria-ut No. 9. Dieses Sanatorium steht 
unter der bewährten Leitung Dr. Viktor Dapsy's, Ope- 
rateur und entspricht nicht nur den höchsten Anforde- 
rungen der modernen Hygiene, sondern bietet nebst allem 
Comfort auch die Möglichkeit, sich von dem Arzte oder 
Professor behandeln zu lassen, von dem man will. Pro- 
spekte sind auf \ erlangen von der Direction gratis zu 
haben.

**» Erster Mädchen Ausstattung^ Verein a. G■ Kin- 
der- und Lebensversicherungs Anstalt. Budapest, VI The- 
resienring 40—42. Gegründet im Jahre 1863.

Im Monate April 1906 wurden Versicherung«■ An- 
träge im Betrage von K 1.411,00(»•— eingereicht und neue 
Polizzen 1m Betrage von K 1,228.600 — ausgestellt.

An versicherten Beträgen wurden K 66.57459 aus- 
bezahlt. Vom 1. Januar bis 30. April 1906 wurden Versiehe- 
rungs-Anträge 1m Betrage von K 5,550,300— eingereicht 
und neue Polizzen 1m Betrage von K 4,826.900 — aus- 
gestellt. Im laufenden Jahre wurden an versicherten Sum- 

7'30l; dem Bestände des Institutes K 
.ausbezahlt ־10.473,34160

Diese Anstalt befasst sich mit Kinder- und Lebens- 
^rs’cherungen jeder Art zu den billigsten Prämiensätzen 
und vortheilhaftesten Bedingungen.

Im Monate Mai 1906. wurden Versicherungs-Anträge 
1m Betrage von k. 1,464.000 eingereicht und neue Poliz- 

V0n K J-245 700 ausgestellt. An versi- 
Betragen wurden 110.148 K. 49 H. ausbezahlt. 

aXL u?'8 8י• Ma’ 1906 wurden Versicherungs- 
neue P״lL״Be• agn K' 7’014•30° eingereicht und 
Fm h״f?״d!n 1״ agC y0n K■ ü>072-000 ausgestellt. 
4U 585 Kd79 1 ahrC ."J"’de ״ ״ n v, rsicherten Summen 
i״־O10,6&.4,990iV־S־־,St״eSt8nd־ dcs 1M,i1״׳es K״׳•
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.“Frühere Zustände״
Historische Erzählung aus halbvergangener Zeit.

Von : Ernst Walter.

An einem herrlichen Mai-Abend im Jahre 1869 
standen zwei Männer auf der ״Grabenrunde“ in Oeden- 
bürg im Gespräch miteinander.

Der Eine war Kaufmann Baum, der eben 6 Uhr 
Abends sein Geschäft geschlossen. Der Andere war Carl 
Romwalter, Druckereibesitzer und Hausherr Baums.

Sie sind der Einzige Herr Baum, der in Oedenburg 
schon um 6 Uhr schliesst. Alle beneiden Sie darum.

Ja, warum tliiin sie nicht desgleichen? Es kommt 
alles aut die Einrichtung an. Meine Kunden wissen, dass 
sie vor 6 Uhr kommen müssen, wenn sie bedient sein 
wollen und so kommen sie denn wirklich.

Ich bin nicht nur Kaufmann, ich bin auch Mensch. 
Ich brauche Licht, Luft, Bewegung und die schaffe ich 
mir, indem ich um 6 Uhr sperre.

Da kann ich noch ins Freie gehen, die herrlichen 
Abende geniessen und Kraft für den morgigen Tag 
sammeln. Und im Winter habe ich Zeit zur Lectüre oder 
ins Theater zu gehen. Kurz es ist geradezu eine Noth- 
wendigkeit, dass der Mensch nicht ganz im Geschäfte 
aufgeht.

Baum war erst einige Jahre in Oedenburg. Er war 
nach dem 66-ger Kriege gekommen und hatte sein Geschäft 
bei Romwalter gemiethet.

Baum war aber auch in seiner Art ein Original. Er 
errichtete ein Geschäft nachdem er monatelang zuerst in 
den österreichischen Provinzen eine Stadt gesucht hatte, 
in welcher kein ähnliches Geschäft, wie er es errichten 
wollte, sich befand.

Denn um keinen Preis hätte er gegen irgendjemand 
ein Concurrenz-Geschäft eröffnet. Er hätte das als einen 
Raub betrachtet, den er einem bisher ruhigen Besitzer 
verursachte.

Schon daraus ist zu ersehen, dass Baum kein Mensch 
gewöhnlichen Schlages sei. Denn hat man je gehört, 
dass bei einem Kaufmanne solche Bedenken zur Geltung 
gekommen wären ?

Endlich fand er eine Stadt, wie er sie suchte in 
Ungarn und zwar in Oedenburg.

Inmitten dieser hochintelligenten, damals ganz 
deutschredenden Bevölkerung, und so nahe zu M ien, 
gefiel es ihm sehr gut und er beschloss hier sein neues 
Nest zu gründen, obgleich er in Wien noch sein altes 
Geschäft im Gange hatte, das er nur Zollverhältnisse 
halber aufgeben wollte.

Aber er hatte mit den Juden auch nicht den gering- 
sten geschäftlichen Verkehr, denn als nach Eröffnung des 
Geschäftes hie und da ein Jude kam, 11m etwas zu kaufen 
und wie das schon bei ihnen Sitte ist, ״handelte“, da 
wurde ihm in artigster Weise die I'hür gewiesen, mit der 
Bemerkung, dass hier nicht gehandelt werde.

Ein Concurrenz-Geschäft hatte Baum allerdings in 
Oedenburg nicht zu fürchten, da der Betrieb ein grosses 
Capital erforderte.

Aber sein Princip in seinem Geschäfte nicht handeln 
zu lassen, hielt seine Glaubensgenossen ab, bei ihn! vorzu- I 
sprechen. Doch so viel war sicher, dass zur Zeit, von der wir 
erzählen wollen, also im Jahre 1869 sein Geschäft der 
Rendezvousplatz der Adeligen, geistlichen, militärischen 
und bürgerlichen Noblesse war. I m 12 Uhr Mittags 
konnte man kaum stehen, so dicht gefüllt war das Ge

schäft und die Unterhaltung untereinander die allerleb- 
liafteste. Was besagen will, dass Baum von diesen Kreisen, 
ob seiner Schlichtheit, Biederkeit und ganz ausserorednt- 
liehen Solidität im Geschäfte hochgeschätzt wurde.

Also an diesem schönen Mai-Abend, von dem 
wir Eingangs sprechen, wurde das Gespräch mit seinem 
Hausherrn, durch das starke Rasseln eines Leiter-M agens 
unterbrochen. Auf dem Leiter-Wagen fiel ein schwarzes 
Tuch auf, das den Boden bedeckte.

Aber als der Wagen näher kam, sah man auch 
deutlich einen Sarg, der unter dem schwarzen Tuche lag.

Hat es heute eine Hinrichtung hier gegeben? 
Warum das?
Nun man führt ja hier eine Leiche auf den Schind- 

anger!
Was fällt Ihnen ein, das ist eine Judeu-Leiche, die 

nach Deutsch-Kreutz geführt wird.
Baum erbleichte und fuhr mit der Hand nach dem 

Herzen. Es war ihm, als hätte ihm Jemand einen betäu- 
benden Schlag auf den Kopf versetzt.

Lange stand er sprachlos! Er konnte den Schmerz 
nicht überwinden, einen Glaubensgenossen in solcher 
Weise zu Grabe geführt zu sehen. Keine Begleitung, 
kein Priester, keine Leidtragenden! Wie ein Hund aus 
der Stadt geführt zu werden!

Er meinte, er müsse versinken vor Schmerz und 
Schande! Erst als der Wagen ihren Blicken entschwunden, 
fand er wieder die Sprache.

Wie ist es möglich, dass in einer Stadt, wie Oeden- 
bürg, die doch eine ziemlich grosse Juden-Gemeinde hat, 
solche barbarische Zustände herrschen?

Ja, sehen Sie, lieber Herr Baum, die Sache ist so; 
Die hiesige Gemeinde ist noch ziemlich jung, denn bis 
zum Jahre 1848 durfte kein Jude in Oedenburg wohnen, 
weil es eine sogenannte Bergstadt war. Seit dieser Zeit 
haben sich wohl Juden hier ansässig gemacht, sie bilden 
auch eine Gemeinde und Herr Abeies ist ihr Vorsteher, 
aber es wird nichts besonderes geleistet. Sie leben ziem- 
lieh anständig, sind auch geachtet, aber sie scheinen sehr 
geizig zu sein, wie Sie ja an dem ״Todtenwagen“ ge- 
sehen haben.

Baum war zu bewegt, um das Gespräch weiter zu 
führen, er wünschte seinem Hausherrn einen guten Abend 
und eilte ins Freie.

Dieser Mann, der beinahe 3 Jahre in dieser Stadt 
wohnte und sich um seine Glaubensgenossen nicht im 
Geringsten gekümmert hatte, ja, der nicht einen einzigen 
persönlich kannte, da er nie ein Kaffeehaus besuchte und 
an Sonn- und Feiertagen zumeist in M ien weilte, war 
jetzt äusser sich. Er fühlte diese Schmach so, als wäre 
sie ihm persönlich widerfahren. Denn es nützte nichts, 
als Jude war er unauflöslich mit seinen Glaubensgenossen 
verbunde.1, wenn er auch gar nicht mit ihnen verkehrte.

Also musste diese Sache geändert werden, denn 
jetzt war es seine Sache geworden, und darüberdachte 
er den ganzen Abend nach. Als er sich zur Ruhe begab, 
war sein Plan fix und fertig■

Er besuchte jeden Freitag das dortige Dampfbad 
und er hatte jedesmal einen Herrn dort gesehen, den der 
Badediener Herr Abeies nannte, das musste offenbar der 
Vorsteher sein.

Er beschloss sich diesem Herrn beim nächsten Bade 
vorstellen zu lassen, 11m den Gegenstand mit ihm zu be- 
sprechen.

Es fügto sich, wie er es sich ausgedacht, liess sich 
ihm vorstellen und bat ihn um eine kleine Besprechung. 
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Abeies kannte Braun aber sehr gut und war nicht we- 
nig erstaunt, sich von diesem, der sich bisher so scheu 
von seinen Glaubensgenossen zurückgezogen hatte, ange- 
sprochen zu sehen. Überdies war Baum bei seinen 
Glaubensgenossen sehr angesehen. Imponirte ihnen schon 
das strenge Verbot des Handelns, so war es ja kein 
Geheimniss, dass alles was vornehm in Oedenburg war, 
zu Baum ging. Und nicht nur der Jude, alle Welt beugt 
sich vor dem Erfolg. Abeies war daher sehr angenehm 
berührt und frug um die Ursache der Unterredung.

Es ist die Art, wie Sie Ihre Todten bestatten und 
die ich erst jetzt zum erstenmale Gelegenheit hatte zu 
sehen, die mir die Schamröthe in die Wangen getrieben 
hat. Üm aufrichtig zu sein, müssen wir gestehen, dass 
bei diesen Worten auch dem Vorsteher die Schamröthe 
in die Wangen stieg. Ist es denn erhört, dass man einen 
ehrlichen Gottesmenschen in einem Leiterwagen zur letz- 
ten Ruhe geleitet?

Abeies erröihete immer tiefer. Ja — was wollen Sie, 
ein' schöner Todtenwagen kostet tausend Gulden und 
woher soll ich die nehmen.

Blos tausend Gulden und Sie dulden so etwas?
Sie sagen blos tausend Gulden! Schaffen Sie mir 

solche und ich werde sogleich den schönsten Todtenwagen 
bestellen.

Gut. Sie erteilen mir Vollmacht, diese tausend Gul- 
den zu beschaffen?

Ich erteile Ihnen nicht nur die Vollmacht, ich 
schicke Ihnen morgen meinen Schames (Gemeinde-Diener), 
der die ganze Gemeinde kennt und stelle Ihnen denselben 
zur Verfügung.

Ich danke Ihnen Herr Vorsteher und jetzt über- 
lassen Sie das Andere mir und dem lieben Gott.

Am nächsten Montag stellte sich der Schames Braun 
vor. Es war ein verhältnissmässig noch junger Mann.

Er war: Schames, Schächter, Vorbeter, Agent einer 
Versicherungsgesellschaft und überdies noch Heiratsver- 
mittler. Dies teilte er Baum mit.

Baum hatte eine Currende vorbereitet, worin in we- 
nigen, aber ergreifenden Worten der Zweck der Subscrip- 
tion mitgeteilt war.

An der Spitze stand:
Baum mit fl. 1O0!
So. nun schenken Sie mir einige Minuten Ihre Auf- 

merksamkeit. Ich habe die Gewohnheit jeden Menschen, 
den ich irgendwie beschäftige und dessen Dienste ich in 
Anspruch nehme, entsprechend zu entlohnen.

Ungeachtet Sie nur im Dienste Ihres Vorstandes 
arbeiten werden, so kommt doch vieles darauf an, wie 
man arbeitet. Ich liebe es, dass jeder, der mit mir zu thun 
hat, seine besten Kräfte einsetze, um ein günstiges Re- 
sultat zu erreichen.

Sie erhalten daher für alle subscribirten Beträge aus 
meiner Privat-Cassa 2% bar als Remuneration, also auch 
für meine 11. 100 erhalten Sie schon fl. 2. Seien Sie also 
bemüht, das beste Resultat zu erzi- len.

Lassen Sie sich nicht abweisen und wegschicken 
und betonen Sie besonders die Ehrensache, da das bis- 
herige Verhältniss geradezu ein Schandfleck für die Ge- 
rneinde war. Von mir gohen Sie zu Herrn Rosenfeld. 
Weniger als fl. 300 nehmen Sie nicht von ihm.

Er ist Millionär und kümmert sich nicht um die 
Gemeinde; aber diesmal muss er mitlhun, denn die 
Liste wird in den Zeitungen veröffentlicht werden, und 
das wird.wirken Nach Rosenfeld gehen Sie zu Emanuel 
Meller, von Meller zu Ignatz Steiner, der ein gutes Ilerz

hat, wie ich höre, denn ich kenne ja Niemanden von 
den Herren. , ״ , ,.

Mit höchstem Erstaunen hatte der Schames diese 
Instructionen entgegengenommen.

Wie hatte es ihn angemuthet, als ihm Baum 2/0 zu- 
gesagt hatte, wie staunte er über die Personenkenntniss 
Baums, der sich ja gar nie um jemanden kümmerte; aber 
am meisten dankbar war er ihm für den ״Ton“, in wel- 
chem er mit ihm gesprochen.

Dieser warme, vom Herzen kommende und zu Herzen 
gehende Ton. that dem armen Schames so wohl, als hätte 
ihm jemand etwas geschenkt, nach dem er sich lange 
gesehnt I

Es war der ״Ton" der förmlichen Gleichheit. In 
nichts liess Baum merken, dass er den armen Schames 
nicht für seines Gleichen halte, dass er über ihm stehe; 
sondern voll Achtung erteilte er ihm seine Ratschläge 
und dieser wohltätige Einfluss machte sich auch bei der 
Subscnption voll und ganz geltend.

Denn der sonst so unterthänige Schames trat den 
Her! en gegenüber, mit einer Strenge auf, die alle frappirte 
und Rosenfeld, der nicht mehr als fl 100 geben wollte, gab 
er dieselben zurück, als unannehmbar.

Wie, ein landfremder Baum gebe fl. 100 und er der 
Millionär wolle auch nicht mehr geben ? Es gab förmliche 
Schlachten, bis die von Baum geforderten fl. 300 endlich 
subscribiit waren. Bei den Andern ging es leichter.

Die Reicheren, besonders die Vorsteher zeichneten 
je fl 100 und schon Donnerstag wurde die Subscription 
geschlossen, die mehr als 11. 1200 ergeben hatte.

Donnerstag Abend erhielt der Schames seine 2% bar 
bezahlt, er dankte Baum innig, gestand ihm, nie habe ihn 
ein verdientes Geld mehr gefreut als dieses.

Nach drei Monaten fuhr zum erstenmale der neue 
Leichenwagen mit einem Todten über die Grabern unde
nach Deutsch-Kreutz.

Das Aufsehen, welches diese erste Fahrt verursachte 
war unbeschreiblich und machte die Juden erst wirklich 
aufmerksam, auf welcher tiefen Stufe der Achtung sie 
bisher bei ihren Mitbürgern gestanden.

In ganz Oedenburg gab es an diesem Tage nur einen 
Unzufriedenen und das war: ״Baum“!

Jetzt erst, als dieser stattliche Wagen mit dem schön 
costümirten Kutscher und den prachtvoll bekleideten 
schwarzen Rappen, durch die Strasse fuhr, das Volk sich 
in den Gassen drängte, all Fenster dicht besetzt waren 
und \\ orie der l berraschung und des Staunens sich von 
allen Lippen drängten, da erst fiel ihm ein, dass er noch 
garnichts geleistet hatte!?

Im Gegentheile. Diese einzige Leistung zeigte ihm, 
was noch zu thun war, bevor man sein jüdisches Gewis- 
sen beruhigen konnte.

\\ as war denn bisher geschehen ? Man wird nicht 
mein wie ein Raubmörder begraben. Aber wo wurde man 
begraben ■׳ An der Stätte, an der man wirkte ? An dem 
Orte wo man geboren war? Wo Eltern und Geschwister 
"eiiten? Oder wurde man in ein landfremdes Dorf 
geführt, wo niemand sich mehr um den Todten küm-
merte und so jede Pietät verloren ging?'

Er musste in Oedenburg einen Gottesacker schallen, 
das stand in diesem Augenblicke klar vor seiner Seele. 
A״s׳.hXWar •aber >e1?e, gl״‘z andere Aufgabe, als die 
Menten ThAi|e1?e\LelChe^■^ agens> W״ er selbst de״ 
zehnten !heil der Kosten decken konnte.
,n״«u1?״ (<Jttesf'eke''. in dem theueren Oedenburg und er 
musste doch anständig sein, kostet em Vermögen!
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wirst du nicht auf einmal 
Denke nach ! \ ielleicht wird

seinen Geschäften nach und 
seine Idee
= ------ —.• nicht nur im

Er sagte sich:
Diese schwere Nuss 

knacken. Lasse dir Zeit! 
Gott dich erleuchten 1

Er ging also ruhig 
dachte nur hie und da an

Der neue Todten-Wagen hatte aber 
Volke Aufsehen erregt.

A״C u ״oble Kundschaft sprach davon und
man uberhaufte ihn sogar mit Complimenten, denn die 
Art wie der Todtenwagen beschaffen wurde, war in aller 
Munde. IJa kam gerade in solcher Zeit der Bürgermeister 
von Oedenburg dazu und opostrofierte den schlichten 
Mann, dass ihm auch die Stadt Oedenburg zu Danke ver- 
pflichtet sei, denn er habe ein stets zu Ärgerniss Anlass
gebendes Trauerspiel beseitigt.

Und wie ihm der Bürgermeister freundlich 
reichte, da sah er plötzlich klar und deutlich 
Plan auszuführen sei.

Sein geistiges Auge überflog Alles und 
klappte Alles!

Er wandte sich an den Bürgermeister mit 
ob er ihm jetzt eine '/4 Stunde schenken 
lieber ein anderes Mal vorsprechen wolle.

Der Bürgermeister war aber bereit.

die Hand 
wie der

siehe es

der Bitte, 
könne oder

Der Bürgermeister war aber bereit, ihm sofort 
Audienz zu gewähren, denn so motivirte er es, Gott sei 
Dank, dass auch Sie einmal etwas von mir verlangen.

Seit 3 Jahren haben Sie mir so viel gute Rathschläge 
gegeben, dass ich mich tief in Ihrer Schuld fühle.

Herr Bürgermeister, begann er, ich befinde mich in 
grosser Noth und nur Sie können mir helfen.

In welcher Art Noth können Sie sich befinden?
Ich bin geistig wie zerschlagen, denn was nützt es, 

dass ich meinen Glaubensgenossen einenTodten-Wagen ver- 
schaffte? Soll der Mensch nicht da begraben werden, wo er 
geboren? wo er erzogen, wo er ein Geschäft begonnen, wo 
er an allen Schicksalen seiner Vaterstadt den lebhaftesten 
Anteil nimmt? Und was geschieht in Oedenburg?

Kann ein Oedenburger Judenkind in Oedenburg be- 
graben werden ?

Der Bürgermeister wurde stutzig, aber er erröthete 
bis zu den Spitzen seiner Haare.

Sprechen Sie weiter, Herr Baum !
Muss es nicht jedes fühlende Herz tief ergreifen, 

wenn er seinen Nachbar, mit dem er viele Jahre in Frieden 
und Freundschaft zusammengewohnt, nicht einmal zur 
letzten Ruhestätte begleiten kann, da diese viele Stun- 
den weit entfernt ist? Und wenn die Angehörigen ihren 
geliebten Todten aufsuchen wollen, müssen sie erst eine 
Reise machen. Kann, darf so etwas in einer so hoch- 
civilisirten Stadt wie Oedenburg stattfinden ?

Mein Inneres schreit: ״Nein"! Und die Gemeinde 
wird es nicht zulassen, wenn man ihr die Sache nahelegt.

Ich will, dass die hiesigen Juden ihre \ aterstadt 
lieben sollen, aber dann soll sie auch wie ein Vater an 
ihnen handeln und ihnen behältlich sein, zu einem Gottes- 
acker zu gelangen.“

Der Bürgermeister reichte ihm die Hand und sprach: 
Herr Baum, ich habe Sie bisher stets hoch gehalten, 

von heute an bitte ich um Ihre Freundschaft!
Sie haben ein Samenkörnlein in meine Brust ge- 

senkt, lassen wirs ein wenig keimen, vielleicht gedeihts.
Aber Geduld und strengste Verschwiegenheit! !n 

kurzem werde ich Sie aufsuchen und dann werden wir 
weiter darüber sprechen. Es waren seitdem einige Wo- 

eben verflossen, aber der Bürgermeister hatte sich nicht 
blicken lassen. Gleichwohl war Baum ganz ruhig. Er hatte 
in einem ״Bilde“ die Sache gesehen und so wird sie 
kommen. Er machte sich keine Sorge mehr darüber.

Eines Nachmittags, es herrschte stürmisches Regen- 
Wetter und Baum war gerade allein in seinem Geschäfte, 
als der Stadthauptmann von Oedenburg eintrat.

Baum ollerirte ihm eine feine Cigarre, die er sich 
gemütlich anzündete, um sich sodann in einen der bc- 
quemen Fauteuils zu werfen.

.,Ich habe das schlechte Wetter benützt, um bei 
Ihnen einzukehren, da ich mancherlei mit Ihnen zu be• 
sprechen habe.

Vor allem, warum zeigen Sie dem Magistrat nicht 
an, dass Sie ein Haus gekauft haben?

Dem Magistrat? !Mein Advokat hat den Kauf gründ- 
bücherlich vormerken lassen und damit ist wohl mein 
Eigenthums-Recht vollkommen gesichert?

Das wohl, aber hier ist mit einem Hauskauf auch 
das Bürgerrecht verbunden.

Jeder solche Kauf muss dem Magistrat sofort ange- 
zeigt und zugleich um die Gewährung des Bürgerrechts 
angesucht werden.

Das hat mein Advokat mir nicht gesagt.
Dann ist er strafbar und Sie müssen sogleich einen 

Andern nehmen und ihn mit dieser wichtigen Mission 
betrauen.

Sollte Ihnen die Verspätung übel genommen werden, 
so werde ich zu Ihren Gunsten dies Versäumniss des 
Advokaten anführen.

Wird das Bürgerrecht jedem gewährt, der hier ein 
Haus kauft?

Jedem gewiss nicht und es sind schon viele Fälle 
vorgekommen, wo es abgelehnt wurde.

Dann ist der Hausherr eben nicht Bürger von 
OedenburgI?

So einfach ist das nicht. Wenn ihm das Bürger- 
recht verweigert wird, muss er das Haus wieder verkaufen.

Ja warum ?
Weil er das Einkommen des Hauses verliert.
Ich verstehe Sie nicht Herr Stadthauptmann. Wei- 

ches Einkommen verliert er denn?
Doch nicht die Wohnungszinse, die das Haus trägt ?
Die allerdings nicht. Aber seinen Vermögens-Anteil 

an dem der Bürgerschaft.
Die Stadt ist sehr reich, Sie besitzt nicht nur das 

Kohlenbergwerk ״Brennberg,“ sondern auch 6000 Joch 
Wald und ein Haus, wie das, welches Sie jetzt gekauft 
haben, trägt Ihnen jährlich mindestens 5 bis 600 Cent- 
ner Kohlen und 8 bis 10 Klafter Holz.

Wie, umsonst bekomme ich das Alles!?
Ganz umsonst wohl nicht, aber den Centner Kohle 

der ßO Kreutzer kostet um 10 Kreutzer und das Holz 
das fl. 18 kostet um fl. 6. Begreifen Sie also den Werth 
des Bürgerrechtes ?

Baum war betäubt. Hatte er jemals so was gehört?
Und, fragte er schüchtern, Herr Stadthauptmann glau- 

ben, dass ich dieses Bürgerrecht erhalten werde?
Sie? Einstimmig, darauf wette ich. Sie sind ja sehr 

beliebt und ich gestehe es Ihnen gerne,- mit Recht. Aber 
ich habe noch etwas anderes mit Ihnen zu besprechen.

Der Bürgermeister hat mir Ihr Anliegen mitgetheilt. 
Es war dies keino lndiscretion, sondern: ein ״Muss“!

In religiösen Angelegenheiten herrschen hier ganz 
besondere Gesetze, Gesetze die nach Jahrhundertlangen 
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Kämpfen, endlich den Frieden, den langerwarteten, herbei- 
führten. Die Gemeinde besteht aus Katholiken und Pro- 
testanten. Die Katholiken überwiegen an Zahl, die Protes- 
tanten zahlen mehr Steuer, so gleicht sich das aus und 
es herrscht vollkommene Gleichberechtigung. Und zwar 
derart: Wenn der Bürgermeister, der aus freier Wahl 
hervorgeht, Protestant ist, wie jetzt, so muss der Stadt- 
hauptman Katholik sein. Der wird aber nur von den 
Katholiken gewählt.

Ein Protestant hat bei dieser Wahl keine Stimme 
und so ist es mit dem ganzen Magistrat-

In Geldangelegenheiten für Cultuszwecke, muss , 
immer eine Verständigung zwischen beiden Parteien 
vorausgehen, denn ohne Zustimmung der andern Partei ! 
kann kein Beschluss gefasst werden und das verbürgt 
den ewigen Frieden. Denn jede Partei bewilligt so viel 
nur möglich ist, da sie ja in gleichem Falle ebenso will 
behandelt sein.

Das ging also bis jetzt ganz glatt. Nun kommen 
aber die Israeliten als neue dritte Partei und wir sind 
einigermassen in Verlegenheit, wie wir die Sache auffassen 
sollen. Bis jetzt haben dieselben hier gelebt, ohne die 
geringste Anforderung an uns zu stellen, trotzdem sie 
vollständig gleichberechtigt sind. — — Ihre Bitte um 
Unterstützung zur Gründung eines Gottes-Ackers ist eine 
vollberechtigte, das hat der Bürgermeister und auch ich 
anerkannt.

Wir wären nun geneigt ein Bittgesuch der israeliti- 
sehen Gemeinde, beim Gemeinderath zu unterstützen ; aber 
das verbürgt noch lange nicht den Erfolg. — Oh I Herr 
Stadthauptmann, Ihre Bescheidenheit geht viel zu weit.

Wenn die beiden freigewählten Oberhäupter der 
Bürgerschaft eine Sache unterstützen, sollte sie nicht schon 
so viel als bewilligt sein?

Der Stadthauptmann lächelte.
Wir sind nur die ersten Diener der Gemeinde, aber 

wirklich herrscht nur der Gemeinderath selbst und wie 
eifersüchtig, da jeder Punkt eines Rechtes gewahrt wird, 
davon haben Sie keine Idee !

Baum sah den Stadthauptmann fragend an. Ich ver- 
stehe! Sie fragen mich: Wenn nicht an die Häupter, an 
wen denn soll ich mich wenden ?

Ja Herr Stadthauptmann, Sie haben meine Gedanken 
gelesen.

Nun wohl.
Sie wissen, wir Menschen sind Herdenthiere. Wir 

brauchen immer einen Leithammel, dem wir nachfolgen 
und so folgt denn die katholischo Partei dem Stadtpfarrer 
und die evangelische ihrem Presbyter, dem Vater unseres 
berühmten Arztes.

Gewinnen Sie diese Beiden, wio Sie mich und den 
Bürgermeister gewonnen haben und ihre Sache wird 
günstig erledigt werden. Damit empfahl sich der Stadt- 
hauptmann.

Baum blieb nachdenkend vor seinem Schreibtisch. 
Der Stadtpfarrer, den er hochverehrte, machte ihm 

keine Sorge, aber der Presbyter war in der Stadt allge- 
mein gefürchtet, denn er hörte oft von ihm sprechen. 
Persönlich kannte er denselben gar nicht, nur sein Sohn 
kam öfter zu ihm und an diesen musste er sich auch 
wenden, um eine Audienz zu erhalten.

Derselbe theilte ihm mit, dass sein Vater ihn um 6 
Uhr Abends empfangen werde.

Wir gestehen, dass Baum vielleicht zum erstenmale 
im Leben verzagte.

Wie sollte er den gestrengen Herrn dazu bringen 
für die .Juden etwas zu thun?

Der Presbyter bewohnte ein stattliches Haus, sein 
Eigenthum und wohnte im ersten Stecke. Ein livrirter 
Diener empfing von Baum dessen Karte und kam bald 
mit dem Bescheid zurück:

Der Herr möge eintreten. Sehr schüchtern betrat 
Baum das Zimmer des gefürchteten Presbyters.

Es war ein prachtvolles Zimmer. Zwei grosse \\ ände 
waren vollgefüllt mit Büchern und vor einem Fenster 
stand ein grosser Schreibtisch, bedeckt mit Acten und 
Schriften. Bei seinen! Eintritt erhob sich eine riesige Ge- 
stalt, um ihn zu begrüssen.

I »er Presbyter war, wie gesagt von imponirender Grösse 
und entsprechendbreit,also vollkommen harmonisch gebaut. 
Sein grosser Kopf war mit. grauen Haaren bedeckt, die 
glatt herabgekämmt waren.

Die Gesichtszüge waren regelmässig, aber strenge 
und vor allem glänzten holle blaue Augen, die scharf 
sehen konnten.

Der Presbyter hatte keine Ahnung, weshalb ihn ein 
Jude aufsuche. Baum entschuldigte sich vor Allem für 
die Freiheit um eine Unterredung gebeten zu haben.

Dafür bedarf es keiner Entschuldigung, wehrte der 
Presbyter.

Noblesse oblige! Ich muss mit diesen Worten meine 
Bitte einleiten, hub Baum schlicht zu sprechen an Man 
ist nicht ungestraft ein berühmter Mannl An wen sollen 
sich die Hilfsbedürftigen wenden, wenn nicht an die 
Geistes-Heroen ! ?

Und Sie halten mich für einen solchen ? bemerkte 
lächelnd der Presbyter?

Gewiss sind Herr Presbyter erhaben über die Menge, 
die nur mit Verachtung auf einen Juden blickt. Gewiss 
haben Sie im Gefühl Ihrer hohen Frömmigkeit Sinn dafür 
behalten, dass auch andere und in anderer Art fromm 
sein können und besonders eine Tugend ist allen Menschen 
und allen Religionen heilig und das ist die: ״Pietät‘’!

Der Presbyter der gebeugten Hauptes zugehört, erhob 
jetzt den Kopf und sah den Sprecher mit überraschten 
Blicken an. Sie wissen Ihre Worte sehr gut zu setzen, 
Herr Baum. Mein Sohn hat mir also nicht zu viel von 
Ihnen erzählt. Baum schöpfte Äthern und fuhr fort: Im 
Namen dieser ,.Pietät“ komme ich mit ein• r herzinnigen 
Bitte zu Ihnen hochmögender Herr 1

Können Sie sich eine evangelische Gemeinde ohne 
Gottes-Acker vorstellen? Aber eine solsche Frage!

Nicht wahr, schon die Frage ist verletzend und die 
hiesige Juden-Gemeinde befindet sich in solch’ trauriger, 
ja für einen Mann von Herz und Ehre geradezu unerträg- 
liehen Lage und da appelire ich an Ihr edles Herz, an 
Ihre christliche Liebe und Milde und frage: Würden Sie 
die Bitte um eine Unterstützung an die Gemeinde, den 
Israeliten behilflich zu sein, sich diesen Gottes-Acker 
anzuschaffen, befürworten ?

Der Presbyter sass einige Minuten schweigend und 
nachdenkend, den Kopf auf die Hand gestützt da.

Endlich richtete er sich gerade und steif auf, sah 
Baum mit strengen Blicken an und löste endlich den Bann!

Sie haben die ״Pietät“ als jene Tugend angeführt, 
die allen Religionen gemeinsam ist und ich erkenne die 
Richtigkeit dieser Bemerkung an. Aber haben die Juden 
Oedenburgs diese Tugend ausgeübt? Oder haben Sie mir 
seit 20 Jahren die unsäglichsten Schmerzen bereitet?

Glauben Sie, dass ein frommes, religiöses Gemüth 
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ohne dass slh sein ^eichenbehandll1nI? ansehen konnte, 
onne aass sieh sein Herz zusammen krampfte ־נ

Gerade wegen der ״Pietätlosigkeit !“
Ich habe bisher peinlich darunter gelitten und musste 

die hiesigen Juden verachten, die das so lange duldeten
Ich selbst durfte nicht eingreifen, da in Ungarn jede 

Religion sich hüten muss, in die Sphäre einer anderen zu 
״■ ■'" u־ d8״'m üSStz "ng “ S" g״

iaSÄL; ■״׳״ ״“’•׳■ ־ i״d
Ich kann mir ja lebhaft vorstellen, was Sie gelitten 

haben müssen, wenn ich an den Effect denke, den es 
auf mich ausubte. ’
a n ™asse in die Erde versinken vor
Scham und Schande als ich den Leiterwagen mit dem 
Sarge sah und sofort gelobte ich, dass dies nicht mehr 
geschehen solle und wenn ich den Leichenwagen auch 
allein hätte bezahlen müssen.

Dass aber die Judengemeinde auf meinen ersten 
Weckruf willig folgte und dass in 2 Tagen das Geld bei- 
sammen war, beweist dies nicht, dass es nicht an gutem Wil- 
len, sondern an guter Leitung fehlte? Und so werden 
sie auch die viel grossem Opfer, die der Friedhof erfor- 
dert, bringen müssen, aber allein können sie selben nicht 
herstellen, dazu brauchen sie die Hülfe der Gemeinde, 
die ja bisher garnichts für die Juden gethan hat.

Und weil es sich nicht um eine religiöse Frage, 
sondern um eine ״Pietätsfrage“ handelt, wage ich es, an 
Ihren Edelmuth zu appellieren.

Das öffentliche Argerniss ist schon gefallen und mit 
dem Gottesacker beginnt der Patrotismus der Juden sich 
mit der Stadt zu identificiren, wo ihre theuren Todten 
den ewigen Schlaf thun.

Werden Sie in Zukunft die Leitung der hiesigen 
Judengemeinde übernehmen, fragte nun der Presbyter.

Daran ist nicht zu denken. Ich habe nichts anderes 
gemeinsam mit ihnen, als die Religion, die aber verschie- 
den behandelt werden kann. Wohl aber werde ich die 
Leitung behalten, bis der Friedhof fertig dasteht, dann 
ziehe ich mich wieder zurück. Hat doch bis jetzt kein 
Mitglied der Gemeinde auch nur eine Ahnung, was ich 
plane? Erst will ich mich der Unterstützuung unserer 
christlichen Mitbürger versichern für dieses Werk der 
Pietät und erst wenn ich derselben sicher bin, an die 
Juden herantreten. Sie werden schwer zu tragen haben, 
aber ich will und ich werde mit gutem Beispiele vor- 
angehen. Der Presbyter erhob sich von seinem Sitze, trat 
auf Baum zu, der gleichfalls aufgestanden war und reichte 
ihm die Hand mit den Worten:

Endlich ein Jude, den ich achten und dem ich die 
Hand reichen kann.

Sie haben mein Herz erschüttert und ich verspreche 
Ih nen eine Petition Ihrer Gemeinde wegen Errichtung 
eines Friedhofes kräftigst zu unterstützen.

Das waren goldene Abschiedsworte und Baum 
wusste gar nicht, wie er weggekommen war, wieso er 
sich auf der Gasse befand, so glücklich machte es ihn, 
dass er den gefürchteten, den strengen Presbyter ge- 
wonnen hatte.

Einige Tage später fand sich der Stadtpfarer bei 
ihm ein. Er kam wohl früher als gewöhnlich, wenn er 
nur zu einer Plauderei hereinkam.

Er hatte ein Geschäft mit Baum zu besprechen.

Vor Allem, lieber Baum, mein Compliment über Ihr 
schönes Werk und er reichte ihm die Hand.

Was ist das im Vergleich mit dem, was mir noch 
zu thun bleibt? Wenn Hochwürden mir da nicht Ihren 
Schutz angedeihen lassen, ist alles vergeblich.

Was denn? Sprechen Sie. Sie wissen, ich bin Ihnen 
Dank schuldig und möchte mich gerne erkenntlich be- 
weisen. Baum zog den Herrn Pfarrer in die fernste Ecke 
seines Geschäftes. Hochwürden ! Was nützt der schönste 
Leichen-Wagen, wenn man keinen Friedhof hat, seine 
theuren Abgeschiedenen zu betten?

Ah! Wirklich, Sie haben ja keinen Friedhof in 
Oedenburg.

Aber Hochwürden, wir wollen einen haben, damit 
jeder Oedenburger Jude wisse, dass dies seine wirkliche 
Heimat sei und dass er nach dem Tode bei seinen Lieben 
hier weile! Und die christliche Gemeinde soll uns unter- 
stützen, denn allein sind wir zu schwach dazu.

Und da möchto ich recht schön bitten, dass Ihr 
mächtiges Wort zu unsern Gunsten erschalle.

Denn wer konnte Ihrer bis ins Herz dringenden Be- 
redsamkeit widerstehen ?

Der Pfarrer, schon von Natur aus, einer der besten 
Menschen, war offenbar gerührt und er legte seine Hand 
auf den Arn! Baums, drückte ihn wie liebkosend und 
sagte einfach : ״Auf mich können Sie zählen und damit 
gingen sie nach Vorne, um übers Geschäjt zu sprechen.

Jetzt hatte Baum den ersten und schwierigsten 
Theil seiner Mission erfüllt.

Er hatte sich die Zustimmung das Gemeinderathes 
gesichert.

Aber was sollte er vom Gemeinderath verlangen?
Darüber musste er sich nun mit dem ersten und 

angesehensten Baumeister verständigen.
Er liess denselben zu sich ins Geschäft bitten und 

hatte eine lange Unterredung mit demselben.
Vor allem nahm er ihm das Ehrenwort ab, über die 

Sache unverbrüchliches Schweigen zu beobachten. Dann 
sicherte er ihm den Bau dieses Friedhofes zu und ver- 
langte Pläne über die Kosten, denn allzutief durfte er 
sich nicht einlassen.

Der Baumeister, einer der angesehensten Bürger der 
Stadt, versprach die Sache in bester Weise zu unterstützen 
und detaillirte die Dinge, die die Juden verlangen sollten:

Zuerst einen schönen Platz, wenn möglich gegen 
Sonnenaufgang und an einem Hügel.

Dann Hunderttausend Stück Ziegel aus den städti- 
sehen Ziegeleien. Ferner: 50 Fuhren Kalk.

50 Fuhren Sand auf städtische Kosten.
Ausserdem, aus den städtischen Baumschulen so 

viel Kugel-Akazien als zu den Alleen nothwendig sein 
werden. Baum schauderte, als er dies Register las. Aber der 
Baumeister war guten Muthes.

Seien Sie ruhig, Sie werden noch Geld genug her- 
geben müssen.

Wir müssen ja der Gemeinde einen fertigen Plan 
vorlegen, den ich sehr schön ausarbeiten werde und damit 
Sie sehen, dass ich auch patriotischer Bürger bin, werde 
ich für alle Pläne, Zeichnungen und meine Arbeit als 
Baumeister, nur die Hälfte des Preises ansetzen, den ich 
sonst berechne.

Baum dankte ihm herzlich für diese Grossmuthund 
bat ihn vorerst die Petition selbst aufzusetzen.

Er soll in den beweglichsten Worten die Not der 
Gemeinde darstellen, die doch einen Friedhof braucht und 
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noch nie an die löbliche Gemeinde herangetreten ist. 
Dann die Dinge aufzählen, die sie erbitten und dazu 
bemerken, dass trotzdem die Opfer der Juden uner- 
schwinglich siin werden.

Nachdem er im Besitze der ,.Petition“ war, begann 
der zweite Theil seiner Aufgabe.

Jetzt batte er es nur noch mit den Juden zu thun.
Er schrieb einige Zeilen an den Vorsteher Abeies, 

er möchte eine Vorstands-Sitzung einberufen und ihn 
von Tag und Stunde verständigen, da er ihnen wichtige 
Mittheilungen zu machen hätte.

Zur bestimmten Stunde fand er sich ein. Es waren 
bloss 3 Vorsteher anwesend mit Abeies als Vorsitzender.

Baum theilte in schlichten Worten den Zweck der 
Berufung mit.

Bau eines Gottesackers! Die drei Vorsteher sassen 
ganz erstarrt. Sie waren keines Wortes mächtig

Nachdem Baum eine Zeitlang auf irgend eine Berner- 
kung gewartet hatte, aber nichts dergleichen erfolgte, 
ergriff er wieder das Wort.

Ich sehe, oder ich fühle vielmehr, dass mein Pro- 
ject grossen Eindruck auf Sie gemacht hat.

Glauben Sie aber nicht meine Herren, dass ich Sie 
leichtsinnigerweise berufen habe, denn viele und schwie- 
rige Arbeit musste ich verrichten, bis ich endlich so weit 
hielt. Sie ins Vertrauen zu ziehen.

Ich habe die sicherste Zusage, dass uns der Gemeinde- 
Rath über eine Petition, die wir einreichen werden, fol- 
gendes gewähren wird: Einen schönen Platz. Hundert- 
tausend Ziegel. Hundert Fuhren Kalk und Sand auf 
Kosten der Gemeinde und alle Bäume, die wir zu Alleen 
brauchen werden!

Die Vorsteher waren abermals starr, aber diesmal 
vor angenehmer Überraschung. Trotzalledem werden wir 
dennoch grosse Opfer bringen müssen, denn mindestens 
Zehntausend Gulden wird der Bau doch kosten.

Sie werden nun fragen :
Woher diese nehmen ? Fünftausend müssen wir 

selbst aufbringen.
Da ich bei der Subscription mich selbst mit fl. 500 

an die Spitze stelle, 80 wird Rosenfeld mindestens fl. 2000 
geben müssen.

Da haben Sie schon die Hälfte. Da ferner jeder, der 
Hundert Gulden beiträgt, das Recht hat sein eigenes 
Grab zu wählen und für fünfzig Gulden mehr auch das 
seiner Frau und Kinder, so zweifle ich nicht, dass wir 
in kürzester Zeit die fl. 5000 beisammen haben werden.

Die restlichen fl. 5000 müssen wir von Wien haben. 
Ich bin mit Dr. Jellinek befreundet und er gibt mir 
Empfehlungsbriefe an Rothschild, Todesko und Königs- 
warter. Für die Wiener fünftausend Gulden stehe ich gut.

Die Vorsteher hatten mit dem höchsten Erstaunen, 
diese scheinbar unlösliche Frage, so spielendleicht vortra- 
gen gehört, dass sie, als Baum schwieg, aufsprangen 
und alle zugleich ihn umarmen wollten.

Der Vorsteher Abeies trat an ihn heran. Herr Baum, 
es soll nächste Woche eine Vorsteherwahl stattfinden, 
dürfen wir Sie wählen ?

Nein, Herr Vorsteher ich danke, ich nehme keine 
Wahl an. Ich will nicht gebunden sein. Aber Sie sehen, 
dass ich ohne Amt meine Pflicht erfülle und so wirds 
auch in Zukunft sein.

Ich bitte den geehrten Vorstand die Petition zu 
unterzeichnen, mit dem Amtssiegel zu versehen und Morgen 
persönlich dem Bürgermeister zu übeneichen.

Das Alles geschah’ in aller Stille.
Erst durch die öffentliche Verhandlung im Gemeinde- 

rathe dei Stadt Oedenburg, wurde sie allgemein bekannt 
und machte das grösste Aufsehen, besonders dadurch, dass 
nicht nur der Magistrat die Petition im günstigsten Sinne 
befürwortete, sondern der Presbyter in warmen Worten, 
namens der Evangelischen zustimmte und nach dem 
Presbyter erhob sich der Stadtpfarrer und gab mit hin- 
reissender Beredsamkeit seine Zustimmung, Namens der 
Katholiken, so zwar dass sie einstimmig angenommen 
wurde! Am nächsten Tage begann die Subscription bei 
der Judengemeinde und so wie es Baum gesagt, so 
geschah' es. In nicht 8 Tagen waren die 5000 Gulden 
beisammen und in Wien wurden die restlichen fünf- 
tausend Gulden ebenfalls binnen wenigen Tagen gezeichnet.

Nach Ablauf von 6 Monaten hatten die Juden einen 
prachtvollen Friedhof. Zur Einweihung waren von Wien 
Prediger Dr. Jellinek und Professor Sulzer mit seinem 
ganzen Chor gekommen. Alle Spitzen der Behörden und 
Kirchengemeinden wohnten der erhebenden Feier bei, 
nur einer fehlte : ״Baum !“

Er war auf Kewer Owaus. (Bei den Gräbern seiner 
Eltern)

Das Non-plus-ultra des Muthes.
(Schluss).

Plötzlich taucht am Horizonte ein Karren auf, wel- 
eben ein keuchender, armseliger Gaul durch das gefurchte 
Feld schleppt. Jeder Blick wandte sich der Richtung zu, 
woher die monströse Mähre sich näherte. Nach zehn Minu- 
ten wurden die Umrisse eines langen Bartes und zweier 
Schmachtlocken sichtbar. Die Leidenschaften kamen zum 
Ausbruch. Drohrufe ertönten

Welch’ unerhörte Frechheit, das ist Simi, der Tisza- 
löker Makler. Ein polnischer Jude und wagt es hieher 
zukommen I Schlagt ihn!

Simi achtete auf All dies nicht, und stieg vom 
Karren ab. Gleichzeitig mit ihm sprangen auch zwei 
kleine Knaben, ebenfalls Seitenlöckchen tragende Rekruten 
vom Karren herunter. Die Herren vergassen ob dieser 
lollkühnheit Mund und Augen offen. Simi liess sich je- 
doch durch die Fluth mörderischer Blicke, die auf ihn 
eindrang, nicht einschüchtern. Unter Assistenz der bei- 
den Jungen improvisirte er in zwei Minuten ein Zelt 
und begann bereits nach drei Minuten mit unnachahm- 
licher Seelenruhe und zielbewusstem Ernste zu rufen:

 ,Frisches Bier, in Eis gekühlter Wein, Limonade״
Kipfel, Pretzen, Gefrorenes, Eispastillen, Citronen, Orangen.“

Die Physiognomien veränderten sich im Nu, auf den 
zum Fluche sich öffnenden Lippen dämmerte ein breites 
Lächeln, und wer durstig ist, der greift nicht unbedingt 
nach dem Taufwasser. Mit einem Wort, die Annäherung 
zwischen den verschiedenen Confessionen war vollzogen. 
Simi ward mit einem Schlage zum populärsten Manne 
der grossen Haide.

Zumindest gab es dort keinen Menschen, der seine 
Rührigkeit und Findigkeit bezweifelt hätte. Simi aber 
schaltete das in der eigenen Stimmung vorhandene Gefühl 
des Anti-Antisemitismus aus, verlangte jedoch in Anbetracht 
des grossen Risikos für Speise und Trank den doppelten 
Preis. Den gab man ihm gerne, denn Simi personifizirte 
in dieser Stunde die göttliche Fürsorge und den Genius 
der körperlichen Wohlfahrt.
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Als die vielen Pretzen und Getränke ausverkauft 
waren, da trollte sich Simi — ohne das Resultat der 
Exhumirung und das Urteil der Arzte abzuwarten — 
schon von dannen und fuhr mit seinon Söhnen zurück 
nach Tisza-Lök. Keiner beleidigte und beschimpfte ihn 
mehr. Er bekam wohl keine Hochrufe, doch hatte er sich 
so viel Geld erworben, dass 0. davon ein Jahr lang leben 
konnte.

Auch einen moralischen Gewinn ergab das Unter- 
nehmen für ihn. Nicht nur seine Glaubensgenossen selbst 
die wildesten Antisemiten nannten ihn einen ״tapfern 
Mann“, weil er gewagt hat an einem so gefährlichen 
Tage, inmitten einer solchen gefährlichen Gesellschaft 
und einer solchen Volksmenge zu erscheinen. Doch Simi 
wälzte bescheiden jeden moralischen Triumph auf sein 
Pferde ab. Aus dem Ungarischen des

__  Leopold Aränyi.

Volkswirth-
*♦*  Konversion der 3%-igen Prämienobligationen der 

Ungarischen Hypothekenbank. Die Blätter veröffentlichen 
den Prospekt und die Aufforderung zur Konversion der 
3° "-igen Prämienobligationen der Ungarischen Hypotheken- 
bank. Diese Konversion geschieht in der Weise, dass die 
Bank die bisher noch nicht getilgten 68.320,000 Kronen 
Nominale Prämienobligationen einlöst, womit die Verzin- 
sung nach denselben aufhört. Gleichzeitig bietet sie den 
von der Konversion Gebrauch machenden für die alten 
Obligationen gegen Aufzahlung von 291 <% die neuen Lose 
zum Tausch an. Der Verlosungsplan zeigt deutlich den 
riesigen Vortheil, welcher den Losbesitzern namentlich 
den convertirenden Parteien geboten wird. Nach dem alten 
Plane konnte man im Ganzen auf 1570 Gewinne im 
Werthe von K 7.867,500 spielen, nach dem neuen Plane 
spielt jeder, der ein neues Los kauft, auf 23.768 Gewinne 
im Werthe von K 44.655,200, während jene die conver- 
tiren, auf 25.388 Gewinne im Werte von K 52.552,700 
spielen. Die Höhe der Treffer ist sehr gross; es kommen 
10 Gewinnste ä 1 Million Kronen, 9 Treffer ä Million 
Kronen, 7 Treffer ä K 400,000, 9 Treffer ä K 300,000, 
7 Treffer ä K 250,000, 16 Treffer ä K 200,000, 29 Treffer 
ä K 150,000, 82 Treffer ä K 100,000, 28 Treffer ä K 
75,000 und 80 Treffer ä K 50,000 vor. Der thatsächliche 
Werth der neuen Lose geht daraus hervor, dass sie 80 
viel kosten, wie der kleinste Treffer ausmacht; wobei 
der Eigenthümer einen Gewinnschein erhält, der auf alle 
grossen Treffer weiter mitspielt. Es wurden zwei Gewinnst- 
tabellen zusammengestellt und die Konvertirenden spie- 
len auf den vereinigten Gewinnstplan mit. Das erklärt 
den Umstand, dass die Kurse der 3°°-igen Prämienobli- 
gationen in den letzten Monaten so enorm gestiegen 
sind. Man wusste, dass die Konversion einen grossen 
Gewinn sichert und dementsprechend erhöhte sich der 
Kurs. Die neuen Losen sind den Anlagewerthen voll- 
kommen gleich und werden daher als Kautionen sowohl, 
wie auch als Vadien an jeder öffentlichen Kasse ange- 
nommen werden.

*** Die ״Nationale“ Unfall-Versicherungs-Actien-Ge- 
Seilschaft in Budapest hielt unter Vorsitz Sigmund v. 
Läszlö’s ihre dreizehnte ordentliche Generalversammlung 
ab. Der zur Verlesung gebrachte Jahresbericht konstatirt, 
dass das abgelaufene Jahr ein befriedigendes Geschäfts- 
resultat ergeben hat. In der Unfall-Versicherungs-Branche 

wurden an Prämien K. ‘2,521.18321־ gegen K. 2,261.30633־ 
im Vorjahre! in der Feuer-Rückversicherungs-Branche 
K. 604 62880־; in der Lebensversicherungs-Branche K. 
 ,־in der Volksversicherungs-Branche K. 291,25285 ;־72.53178
in allen vier Branchen also K. 3,489.59664 vereinnahmt. 
Für definitiv erledigte Unfall Schäden wurden nach Ab- 
zug des Anteiles der Rückversicherer K. 553.43759־ aus- 
bezahlt, während für schwebende Schäden M. 154.85446־ 
reservirt worden sind. Das in spätem Jahren fällig wer- 
dende Unfallversicherungs-Prämienschein Portefeuille be- 
trägt K. 12,160.39045־• Die Direktion schlägt vor, dass von 
dem K. 6429379־ betragenden Gesammtgewinne des Jahres 
1905, resp. von dem nach den Abzügen verbleibenden 
Reingewinne pr. K. 58.78417־, als Dividende per Actie 
je 10 Kronen—5°» d. i. zusammen K. 50.000 zur Auf- 
teilung gebracht werden. Die Generalversammlung accep- 
tirt dies einstimmig und beschloss, von den sonach ver- 
leibenden K. 878417־ zur ausserordentlichen Dotirung der 
Capitalsreserve K. 779915־ zu verwenden und dan Rest 
vorzutragen. Nach Ertheilung des Absolutoriums wurden die 
Herren Dr. Rudolf Havas, Mark Röna und Paul v. Toth 
einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt.

*** Die ״Fonciere“ Pester Versicherungsanstalt hielt 
am 12. April ihre ordentliche Generalversammlung in 
welcher der Bericht der Direktion zur Vorlage 
gelangte, welchem wir Folgendes entnehmen:

Es gereicht uns zur Genugtuung, dass wir trotz der 
ausserordentlich scharfen Konkurrenz in allen von uns 
kultivirten Branchen, speziell Feuer und Lebens branchen, 
einen sehr nennenswerthen Geschäftszuwachs erzielten, 
welcher in der ansehnlichen Steigerung unserer Prämien- 
reserven zum Ausdrucke gelangt. Die Zunahme in der 
Prämienreserve der Elementarbranchen beträgt 390,755 K. 
und erreicht nunmehr 2.078,444 K., während die Lebens- 
versicherungs-Prämienreserve sich um 1.589,963 K. er- 
höhte und 20.502,843 K. erreichte. Unsere Reserven er- 
zielten zuzüglich der Dotirung des Gewinn-Reservefonds, 
einen Zuwachs von 1.891,781 K und betragen zusammen 
22.876,634 K. gegen 20.984,852 K. im Vorjahre Das Ver- 
mögen des Pensionsvereins unserer Beamten und Diener, 
dessen Gedeihen Sie kräftig fördern und belief mit Ende 
des Jahres 1905 sich auf 900,210 K. Der Verlauf der von 
uns kultivirten einzelnen Geschäftszweige war folgender. 
Lebensversicherung s-Branche: Der vorjährige Ver- 
sicherungshestand im Umfange von 21,470 Polizzen über 
74.224,208 K. Kapital und 22.274 K. Rente erhöhte sich 
nach Berücksichtigung aller Ausfälle auf 22,894 Polizzen 
über 80.465,307 K. Kapital und 33,497 K. Rente. Die 
nach Abzug der Rückversicherung verbleibende Piämien- 
einnahme stieg von 2.949,743 K. auf 3,226.263 K. Die 
Prämien-Reserve für eigene Rechnung erhöhte sich von 
18.912,879 K. auf 20.502,843 K., mithin sich ein Zuwachs 
von 1.589,963 K. ergibt. Diese Branche schliesst mit 
einem Reingewinne von 106,286 K. ab. — F e u e r v e r- 
s i ch er un gs-Bianche (,einschliesslich der Einbruchs- 
Diebstahls- und Spiegelglas-Versicherung): An Baarprä- 
mien erzielten wir 7.317,006 K., von welchem Betrage 
3.026,865 K. für Rückversicherung und 2.557,296 K. für 
unsere eigene Rechnung belastende Schäden bezahlt wur- 
den. Die später fällig werdenden Prämienscheine und 
Prämienwechsel betragen 21.852,899 K. Die für eigene 
Rechnung, frei von jeder Belastung, eingestellte Prämien- 
reserve beläuft sich auf 1716,600 K. — Hagel versi- 
cherungs-Branche: Die Prämie !einnahme in dieser 
Branche betrug 377,560 K. Hierauf bezahlten wir für
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Rückversicherung 245,651 K. und für Schäden in eigener 
Rechnung 107,876 K. Die für eigene Rechnung einge- 
stellte laslenfreie Prämienreserve dieser Branche beträgt 
35,479 K. — Unfall versicherungs - Branche : Die 
zum grössten Theile nach Einzel Unfallversicherungen 
vereinnahmte Prämie betrug 561,683 K., während wir für 
Rückversicherung 66,913 K. und für Schäden für eigene 
Rechnung 311,422 K. bezahlten. Die lastenfreie Prämien- 
reserve dieser Branche erhöhte sich auf 201.905 K.. wäh- 
rend die später fälligen Prämienscheine 2.520.174 K. be- 
tragen. — Transportversicherungs - Branche: Die 
in dieser Branche vereinnahmte Prämie betrug 1.626.597 K. 
für Rückversicherung bezahlten wir 585,430 K. und für 
Schäden für eigene Rechnung 844,306 K. Die unbelas- 
tete Prämienreserve für eigene Rechnung beträgt 125,000 K. 
Der gegenwärtige Rechnungsabschluss ergibt einen 
Betriebsüberschuss laut Bilanz von 251,146 K , ab Ge- 
winnvortrag ex 1904 5728 K.. bleibt ein Reingewinn 
von 245,418 K., von welchem Betrage 10 Perzent, d. i. 
24,541 K., statutengemäss dem Reservefonds zugewieson 
werden. Die verbleibenden 220,816 K. beantragen wir wie 
folgt zu verwenden: 5 Perzent des Aktienkapitals als 
Dividende 150,000 K., vom Reste per 70.876 K. kommen 
für Tantieme 15 Perzent, d. i. 10,631 K., in Abzug. Es 
verbleiben demnach 60,425 K., hiezu obiger Gewinnvor- 
trag ex 1904 5728 K., zusammen daher 65,973 K., von 
weichem Betrage eine Superdividende von 2 Perzent, d. 
i. 60.000 K. den Aktionären zuzuwenden und der Rest 
von 5973 K. auf neue Rechnung vorzutlägen wäre. Der 
auf das Betriebsjahr 1905 bezügliche nächstfällige Cou- 
pon unserer Anstaltsaktien wäre demgemäss mit 14 K. 
per Aktie schon vom 11. April 1906 einzulösen. — Die 
Generalversammlung nahm den Bericht mit lebhafter Zu- 
Stimmung zur Kenntnis», ertheilte das Absolutorium und 
votirte der Direktion und den leitenden Direktoren Dank 
und Anerkennung. Schliesslich wurden gewählt: in den 
Aufsichtsrath: Ludwig Ribäri (Präsident), Robert 
Auer, Julius D 0 c 10 r, J. Friedman n, Dr. Louis Edler 
v. M arquet und •Ludwig W 01 fl n ge r.

* * * K. k. priv. Riunione Adriatica die Sicurtä in 
Triest. Aus den Rechnungsabschlüssen und dem Direktions- 
berichte für das 67. Rechnungsjahr (1905), welche in der 
am 25. April stattgefundenen Generalversammlung zur 
Vorlage gelangten, sind folgende wesentlicheren Daten zu 
entnehmen:

Die in der Lebensversicherungs-Abteilung eingereich- 
ten 9130 Anträge bezogen sich auf ein Versicherungs- 
Kapital von K. 54.492,674.—, die dagegen ausgestellten 
Polizzen haben K. 48.800,942.— betragen. Am 31. Dezem- 
ber 1905 belief sich der Versicherungsbestand auf über 
 -Millionen Kronen Kapital und K. 796,591.— Jahres ׳318
renten, Der Reinzuwachs beträgt K. '22.830,424.—. An 
Prämien wurden eingenommen K. 13:571,525.—, die Aus- 
Zahlungen für lodesfälle und Erlebensversicherungen, 
einschliesslich Leibrenten, erforderten K. 7-223,448—. 
Der subsidiären Prämienreserve für Zinsfussermässignng 
sind K 200,000.— zugewiesen worden und beträgt dieselbe 
nunmehr K. 2.000,000 — Die Prämienreserven und Puimien- 
beiträge für Lebensversicherungen beliefen sich zum 
Jahresschlus e ohne die subsidiäre Reserve per Kronen 
2.000,000.— auf K, 86.448,943. - und nach Abzug der 
Rückversicherungen auf K. 79 520,266.— ; sie haben gegen 
das Vorjahr einen Netto-Zuwachs um K. 5.786,704._
erfahren. Für Feuerversicherungen wurden an Prämien K. 
22.834,200 — vereinnahmt, für Transportversicherungen 
K. 1.642,389.— und für Versicherungen gegen Einbruch-

Uigenthümerin : Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. Sam. Markus Budapest.

diebsthal K. 337,904,— ; für Rückversicherungen wurden 
in den hier genannten drei Branchen K. 10.745,019.— 
verausgabt, während die Schadenauszahlungen Kronen 
15,430.116. und, abzüglich Rückversicherung, netto 
K. 8.255,979.— erforderten. Die Prämienreserven dieser 
drei Branchen betragen K. 14.583,385.— und abzüglich 
Rückversicherung K. 8.143,688.—.

Über Antrag der Direktion beschloss die General- 
Versammlung, aus dem Jahresüberschusse den Betrag von 
K. 500,000.— der disponiblen Reserve der Bilanz B zuzu- 
weisen und eine Dividende von K. 200.— per Aktie zur 
Verteilung zu bringen.

Die verschiedenen Reserven der Gesellschaft belaufen 
sich per 31. Dezember 1905 — den für pendente Schäden 
reservierten Netto-Betrag von K. 2.396.608.— nicht mit- 
einbezogen — auf über 102 Millionen Kronen, u. zw.: 
Prämienreserven (abzüglich Rückversicherung) Kronen 
10.078,208.— und Reserven für Kurschwankungen 
K. 4.294,904—. Das Vermögen der Pension s-K a s s a und 
der Spar- und Versorgungs-Kasse der Gesell- 
schaftsbeamten beträgt zusammen. 1.786,822.—.

Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirteFabrik u. Handlung

J. KELE TI
k. 11. k. Privilegien-Inhäber,

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17.
Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construction,
Leibbinden, Krampadernstrümpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco.

LIPIK in Slawonien.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphen-Station.

Bad ersten Ranges. Grösster Komfort.
Einzige heisse jodhaltige alkalische Quelle (64° C.) am Kontinent, 

l’nübertreffliche Heilerfolge bei allen katarrhalischen Affek- 
Honen der Perdauungs und Harnwege, harnsaure Diathese, Gicht, 
Rheuma und Ischias, und allen Hlutkranhheiten.
Trinkkur, Thermalbäder. Wasserheilanstalt. Inhalatorium.

Zehn hervorragende Aerzte im Kurort. ' ~
Prospekte u"d Auskünfte ertheilt Die Badedirektion.

Dr. RENNER’s Wasserheilanstalt
(für ambulante Kranke)

Budapest, VII., Valero-utcza 4.
(Telephon 555.)

Die Anstalt ist entsprechend dem Fortschritte der ärzt- 
liehen \\ lssenschaft eingerichtet. In Behandlung werden 
genommen die verschiedenen Nerven- und Rückenmarck- 
leiden, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, nervöse Magenleiden, 
Stuhlverstopfung, Erregungszustände, Herzleiden, allge- 
meine Schwachungszustände etc. Ständige ärztliche Aufsicht

Für die Redaktion verantwurtl. Dr. 1116s Bak.


