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Kontroversen.
Von D. H. Spitzer.

Unsere bisher erschienene Artikelserie .Missionär- 
risches“ haben wir in der litzten Nummer beendet. Wir 
beginnen nun unter dem Titel ״Kontroverse !* die zweite 
Artikelserie. Einen gelehrten Streit nennt man Kontrovers. 
Wird derselbe jedoch in religiösen Dingen geführt, und 
treten Fanatiker oder Professionale auf den Plan, dann 
artet er in das gerade Gegentheil aus. So sind beispiel- 
weise die Judenmissionare alle mehr oder minder Kontro- 
vereisten, d. h. Glaubensstreite^ die gar Vieles den Juden 
abgeguckt haben. Wir Juden sind, oder sollten Gottesstrei 
ter sein, haben daher mit der Mission und ihren Sendboten 
die gleiche Absicht und schreiten gleich ihi en den glei- 
eben Zielen zu, nur muss dabei ein gar gewaltiger Unter 
schied konstatirt und festgehalten werden, dass nämlich 
die Juden den Namen ihres Stammvaters, des Patriarchen 
Jakob angenommen haben, und bis auf den heutigen 
Tag sich mit dem Ehrennamen Israel (Gotteskämpfer) 
schmücken. Wie, benöthigt der grosse Gott, das kleine 
Judenvolk als Kämpfer, das ihm hilfreich zur Seite stehen 
soll? Welch’ gotteslästerliche Fraget . . . Und doch 
ist Israel, seinem Namen entsprechend, ein Gottesstreiter. 
Ist doch sein Gott, der erhabene Weltengott, der wahre 
Gott, ein Gott der Wahrheit, dessen Thora Wahrheit ist, 
dessen Offenbarung auf Wahrheit basirt, dessen Profeten 
Wahrheiisverkünder gewesen, und dessen auserwähltes 
Volk die Mi-sion bat, Wahrheit zu verbreiten, für die 
Wahrheit zu kämpfen und ihr den endlichen Sieg zu er- 
ringen. Und hierin liegt eben der himmelhohe Unterschied 
zwischen dem Gottesstreiter und dem Glaubensstreiter. 
Ersterer sieht mit offenen Augen, wie die Lüge von Tag 
zu Tag kühner und frecher ihr böses Haupt erhebt, er 
8011 und muss sie daher, besonders wenn sie religiöse 
Dinge und heilige Institutionen gefährdet, mit den schärf- 
sten Waffen des Geistes und der Wahrheit zu vernichten 
trachten. Letzterer hingegen ist weniger Glaubensstreiter, 
desto mehr aber — Seelenfänger. Den Kampf der Wahr- 
heit wollen wir. wie bis allher auch weiterhin führen, und 
dazu verhelfe uns der Gott der Wahrheit 1 . . .

Bevor Israel, das Sklavenvolk aus Egypten gezogen 
war, erging an ihn der Gottesbefehl: ״Eure Lenden seien 

gegürtet. eure Schuhe an euren Füssen, und euer Stab in 
eurer Hand■* (2. M. 12, 11.) Das war die echte und rechte 
Kampfesvorbereitung. Israel stand dan als auf dem ״Qui 
vive,“ d. h. eä war kampfbereit und lies sieh von den 
eintreV-nden Ereignissen wed<•r überraschen, noch über- 
rumpeln. Das hatte es Gottes Weisheit zu verdanken, der 
väterlich für sein Volk sorgte, es führte und leitete, es 
beschützte und behütete. Und erst als der Ex dus aus 
Mizrajim sich vollzogen hatte, und das jüdische Volk in 
der unübersehbaren Wüste sich ganz isolirt und hilflos 
wähnte, wurde es zum Theil verzagt. Solches geschah 
vor 3217 Jahren, wo es noch keine Christen und Antise- 
miien gegeben Jedoch leset einmal die Geschichte und 
sag3t selbst, aus wie viel egyptischen Staaten hat Israel 
seit damals seinen Auszug gehalten, und aus wie viel 
barbarischen Ländern muss es noch hejjte auswandern ? 
Doch ein Trost bleibt ihm und erhält ihn : die Gewissheit, 
da*8 sein alter Gott noch lebt, und es nicht verderben 
lässt. Aber Israel muss sich aufraffen, muss das Sichgehen- 
lassen aufgeben, selbstbewusst vorgehen und so den Be- 
weis seiner Unzerstörbarkeit erbringen.

Israel zog, als die verheissene Eriösungsstunde ge- 
schlagen hatte, aus Egypten; da hemmte das M• er seinen 
Weg und es wurde verzagt, was allerdings menschlich zu 
begründen ist. Da sprach Moses zum Volke: .Fürchtet 
nichis! Stehet fest und sehet an die Hilfe Goties Der 
Ewige wird für euch streiten und ihr möget stille sein.“ 
(2. M. 14, 13• 14) Also hat Moses auf Befehl Gottes 
zum erlösten Sklavenvoike gesprochen, als die Mizr <jiten 
es verfolgten und ernstlich bedrohten. Heute aber, wo Israel, 
dank dem guten Gone, in vielen Staaten frei ist, muss 
zum freien Volke anders gesprochen werden. Es muss vor 
allem an sein Selbstbewusstsein appellirt, und ihm v r 
Augen gehalten werden, dass es vorerst sich selber 
schützen muss, dann kann und wird ihm auch Gottes 
Schutz nicht fehlen.

Unumstösslich wahr ist es, dass das Judenthum nur 
dann und auch nur so lange stark sein kann, als es sei- 
nen Gottesglauben festigt und festbält. Hierin wird es 
jedoch von den Nich'juden stark behindert, die die Wis- 
senschaft dazu missbrauchen, der Religion je schwerere 
Wunden beizubringen. Man hat es im freien Forschen 
und im freien Denken schon so weit gebracht, dass un

Dieser Nummer Hegt das Titelblatt, bei.



2 Der ungarische Israelit Nr. 1

zählige Menschen sich heutzutage nicht mehr getrauen, 
ihre eigenen Gedanken zu denken, und die■ ist vornehm- 
lieh in religiösen Dingen der Fall. Das brachten die Re- 
ligionskünstler zustande. Zu diesen gehören die vielge- 
staltigen, die Welt umspannenden, alle Sprachen spre- 
chenden und in allen Farben schillernden katholischen 
und protestantischen Missionsgesellschaften. Die Mission, 
welcher Couleur sie auch immer angehören mag, lehrt 
nicht, sondern sie predigt, sie will ja gar nicht belehren, 
sondern bekehren und wendet hiezu zwei ihrer stärksten 
Mittel an: gleissnerische Worte und mehr noch gleissneri- 
schesGold! Die Juden zumal kann kein Missionar bekeh- 
ren, wenn sie sich nicht selber bekehren. Jeder Jude weiss 
es, muss und 8011 es wissen, dass das Menschengeschlecht 
nur dann seine wirkliche Erlösung feiern wird, wenn die 
ewige Wahrheit thronen wird auf Erden. Wann dürfte 
das sein? Wenn alle Menschen den wahren Glauben ha- 
ben werden. Was ist aber ״wahrer“ Glaube? Alles was 
der wahre Glaube lehrt, muss auch der Verstand bestäti- 
gen. Daher kennt das Judentbum, das den wahren Glau- 
ben hat, keinen blinden Glauben.

Die vom Glauben ihrer Väter — ob mit oder ohne 
die Mission — abfallen, stürzen ins Verderben. Denn es 
gibt nur einen wahren Glauben und nur einen Gott, 
das ist der Glaube, den Moses gelehrt und der Gott 
Abraham’s, Isak’s und Jakobs. Und das ist die 
Wahrheit• Und noch Eins. Die bewunderungswürdige 
Weisheit und Güte des Einzig- Einen hat dem Judenvolke 
die Erkenntnis gegeben, dass der jüdische Geist nicht 
die Grenzen überschreite, sich und Andere zu täuschen 
und in den Irthum hineinzuführen. Deshalb ist das jüdi- 
sehe Volk bestrebt die heiligsten Wahrheiten seiner gott- 
geoffenbarten Religion zu hegen und zu pflegen und ihr 
bei allen Versuchungen und Verlockungen unerschütter- 
lieh treu zu bleiben. Ferner hält das Judenthum an sei- 
nem Grundgedanken: Ein Gott lebtl unentwegt fest. 
Und trotzdem gibt es eine Judmission, die das ״kranke“ 
Israel so gerne ״heulen“ möchte. Schade für die Mühe; 
noch mehr aber für das hinausgeworfene Geldl . . .

Am 30• Mai 1906 hielt Dr. jur. et phil. Sigmund 
F e i 1 b 0 g 6 n, Privatdozent an der Wiener Universität einen 
Vortrag, der folgende beherzigenswerthe Stelle enthält: 
 Schon das Gemüth des unschuldigen Kindes ist durch״
liebevolle Ausmalung der Leiden Christi und durch früh- 
zeitige Exerzitien im Anspucken und Züchtigen des Kör- 
beljuden für die künftige Verfolgungsaufgabe präparirt 
worden. ... ..Für das Christenthum, für die Kirche 
Christi!“ Ein verwegenerer Missbrauch ist noch nie mit 
diesem heiligen Namen getrieben worden. Und die Welt- 
geschichte ist das Weltgericht! Schon stehen Tausende, 
vielleicht Millionen von ;christlichen“ Arbeitern glaubens- 
los bei Seite; wie viel wichtiger wäre ihre Bekehrung als 
die ScheiniaufeD einiger indifferenten Juden!“

Wir wollen mit Juliu8 Gompertz (Zürich 1904.) 
sprechen : ״Du hörst die Worte aus des Priesters Mund, 
— Ein Traumgebilde ist es, wirr und bunt! — In Trüm- 
mer sinken jene schönen Sagen, — Und hell und strah- 
lend wird die Wahrheit tagen! . . .

Möchte doch dies je eher der Fall sein!

Die Einschreibungen bei der Pester Chewra Kadischa.
Unter grosser Feierlickeit begann bei der Pester 

Chewra Kadischa die alle drei Jahre einmal erfolgende 
Aufnahme neuer Mitglieder.

Aus diesem Anlasse war der Prunksaal des genann

ten Wohlthätigkeitsvereins festlich dekorirt. Auf dem für 
das Präsidium errichteten Podium nahmen Platz: de! 
Präsident der Chewra Kadischa Jakob Boschän, der 
Präsident der isr. Gemeinde Hofrath Dr. Philipp Wein- 
mann, Generalsekretär Dr. Franz Mezey, die Gemeinde- 
und Vereinsvorsteher Moriz Linden bäum, Consul Birnbaum, 
Julius Adler, Berthold Herzmann, Joseph Hatvany-Deutsch, 
Sigmund L. Breitner, Lazar Samuel, Dr. Wilhelm 
Grauer. Arnold Kohn, Abraham Nagler; die Gemeinde- 
Repräsentanten: Samuel Eisler, Moriz Rosenberg. Äusser- 
dem waren erschienen der Abgeordnete Paul Sandor, 
Joseph Wolfner, Joseph Brödy, B61a Wahl, Dr. Armin 
Linksz u. v. A,; die Referenten des Aufnahmskomites: 
Koloman Dösa, Bernhard Elek, Heinrich Fantö, Armin 
Fröhlich, Max Fröhlich, Jonas Händler, Samuel Horner, 
Jakob Kaufmann, Berthold Klein, Leopold Klein, Ar- 
min Sternberg, Ludwig Strausz, Alexander Tsuk und 
Moriz Widder. Als Erste wurden aufgenommen, und 
zwar als Ehrenmitglieder die vor zwei Jahren gewählten 
neuen Rabbiner Dr Julius Fischer und Dr. Simon 
Hevesi, an welche der Vereinspräsident Boschän herz- 
liehe Begrüssungsreden richtete. Die neuen Seelsorger 
der Pester isr. Gemeinde dankten für die ihnen zutheil 
gewordene Auszeichnung. Dr. Julius Fischer sagte un- 
ter Anderem.In dem färben- und duftreichen Kranze mensch- 
licher Tugenden — das waren ungefähr seine Worte — gibt es 
eine gar herrliche Blume: die Dankbarkeit. Und diese ist 
es, welche aus der Tiefe seines Herzens jetzt hervorspriesst. 
Er findet nicht genügende Dankesworte, der ,heiligen" 
Versammlung für die ihm erwiesene grosse Auszeichnung 
den gehörigen Dank abzustatten. Als er den Saal betre- 
ten, da fielen ihm die Worte des Wochenabschnittes ein: 
 “ Der Boden, auf dem du jetzt stehst, ist heiliger Boden״
die jüdische Religion kennt äusser Gott keinen Heiligen. 
Die grosse, auf dem Gesamt-Erdenrunde nicht ihresgleichen 
findende Pester Chewra Kadischa jedoch führt mit Recht 
den Titel: ״Heilig“, weil nach einem talmudischen Aus- 
Spruche alle, die sich Gott nähern, seine erhabenen Eigen- 
schäften nach Tunlichkeit nachzuahmen haben. Und sol- 
ches tut unsere Chewra. Sie pflegt die Pietät für die Tod- 
ten, unterstützt Arme und Waisen, bringt für die Kran- 
kenpflege Opfer und hält die jüdische Religion und jüdi- 
sehe Tradition hoch. Dr. Fis c h er schloss seine herrliche 
Rede mit einem Gebete für das Wohl der Vereinsleitung 
und für das fernere Gedeihen der echt jüdischen, eminent 
wohltätig wirkenden Chewra.

Als zweiter Redner sprach Dr. Simon Hevesi. Es 
gibt im Judentum keine heiligen Gräber, ja man Kennt 
nicht einmal die Grabstätte unseres ■unvergesslichen Leh- 
rer Moses — 80 ungefähr begann Redner — und all 
die Gräber, in denen die sterblichen Reste jüdischer Män 
ner und jüdischer Frauen ruhen und für heilig gelten, sind 
von Nichtjuden als ״heilige“ Gräber deklariert worden. 
Die Pietät, welche die Chewra ihren Todten erweist, ist 
das Band, welches die Vergangenheit mit der Gegenwart 
verbindet, das ist der eine Grundzug der Chewra Kadischa. 
Den zweiten findet er darin, was die Chewra wahrhaft 
Grosses leistet an den Lebenden. Beide sind Ausflüsse 
der reinsten, jüdischen, werktätigen Menschenliebe, und 
die allein ist es, welche die Chewra Kadischa befähigt, 
ihrer Ri 1senaufgabe in mustergiltiger Weise gerecht zu 
werden. Einem solchen Verbände anzugehören, erfüllt je- 
den mit freudigem Stolze und er danke aus vollstem Her- 
zen für die ihm zuteil gewordene, ihn hochehrende und 
{,®«!“ckende Auszeichnung. Beide Reden wurden höchst 
beifällig aufgenommen. Es wurde noch aufgenomnien der
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Kantor des Tempels in der Rombachgasse Israel T k ä c 8. 
Er dankte bloss mit zwei Worten: ,.köszönöm szöpen!“ 
(Danke schön.)

Gemeindevorsteher Wilhelm Grauer begann die 
Aufnahme der zahlenden Mitglieder und bot für die Auf 
nähme seines kleinen sechseinhalbjährigen Söhnleins M a x, 
200 Kronen als Aufnahmegebühr an, was mit Begeiste- 
rung angenommen wurde. Dr. Grauer dankte bestens 
und sagte, er habe sein Söhnchen deshalb 80 jung auf- 
nehmen lassen, weil er die Gegenwart in Verbindung brin- 
 en wollte mit der Vergangenheit und dass sein Sohn je׳>
mehr Gelegenheit habe, an den herrlichen Werken dieser 
edlen Vereinigung teilzunehmen.

Noch eine Aufnahme ad honores hat stattgefunden. 
Der k. u. k. Oberst Michael Herseh erschien en pleine 
parade mit der Feldbinde und dankte für die Auszeichnung, 
die ihm zuteil geworden. Dies sei der schönste Moment 
seines Lebens. Während seiner 38-jährigen Dienstzeit habe 
er nie aufgehört Jude zu sein. Er habe die Thora über 
alles hochgehalten qnd geehrt und gelobe: so lange auch 
nur ein Tropfen Blut in seinen Adem rollen werde, werde 
er nicht aufhören Jude zu sein ! Grosser Beifall und Hände- 
klatschen lohnten die erhebenden Worte des hohen 
Offiziers.

Die Einschreibungen zeigen eine ausserordentliche 
Betheiligung, seitens der hauptstädtischen Judenschaft und 
musste der Termin derselben, welcher bis zum 16 Ds. 
festgesetzt war, bis zum 21. verlängert werden.

Dieselben wiesen manches interessante Moment auf. 
So war es gewiss von höchstem Interesse, als General 
major a. D., v. Schweitzer, mit all seinen Orden an- 
gethan, die er dem feierlichen Momente zu Ehren angeleg! 
hatte, erschien, um sich in den Bruderbund aufnehmen 
zu lassen.

Einer der hervorragendsten und tapfersten Krieger, 
der schon häufig die Gunst und Auszeichnung des ober- 
sten Kriegsherrn erfahren, hielt es für einen der schönsten 
Augenblicke seines, an solchen gewiss reichen Lebens, 
als Mitglied der Chewra Kadischa aufgenommen zu wer- 
den. Er habe es in allen Gefahren, und, so sagte er, 
in allen Verhältnissen seines Lebens stets vor Augen ge- 
halten, dass er ein Jude sei, und deshalb sei er auch in 
den Ruhestand getreten, weil er als Jude es nicht mehr 
weiter bringen konnte. So trat er denn in den Ruhestand, 
ehe er seinen Glauben opferte.

Nicht minder interessant ist es. dass der bekannte 
Rauhwarenhändler hier. Herr Samuel Diamant dies- 
mal seinen sechsten Sohn eingekauft hat. ein Um- 
stand, der von seiner Opferwilligkeit für jüd. Angelegen 
heit Zeugnis« ablegt. Bei dieser Gelegenheit hielt er fol- 
gende Rede:

 -Ich kann nicht umhin meine Geehrten, bei die״
8er Gelegenheit meiner Genügtbuung darüber Ausdruck 
zu verleihen, wie sehr es mich freut von unseren Glau- 
bensgenossen 1m Auslande — mit welchen ich viel ver- 
kehre — so viel Schönes und Lobenswerthes, über un- 
sere herrliche Chewra Kadischa, sowie die zahlreichen 
Wohlthätigkeits-Institutonen der hiesigen Gemeinde zu hö- 
ren. Ich erwähne dies, weil es bewoisst, dass die Bestrebun- 
gen und die Opferwilligkeit der hiesigen Judenheit auch 
in weiter Ferne die verdiente Anerkennung finden.

Am jüngsten Sabbath vergnügte mich die Predigt 
Sr. Ebrw. des Herrn Dr. Hevesi, welcher ebenso sinn- wie 
lehrreich ausführte, dass das für uns Alle giltige Gebot: 
weohavto lereacho komaucho aus drei \\ orten besteht, ן 
so dass wir dieses für uns Alle gleich gültige Gebot, in , 
dreifacher Weise ausüben müssen. Und in der That, unter- , 

stützt mit Ihrer Beihilfe, geehrte Herreu, unsere herrliche 
Chewra Kadischa Arme und Nothdürftige, Witwen und 
Waisen, 2-tens, pflegte sie Kranke und 3-tens begräbt 
sie die Todten, und um all dies bemüht sich unser sehr 
geehrter Herr Präsident, der verehrte Vorstand, wie auch 
unser all verehrter Secretär, Herr Dr. Franz Mezey, durch 
die uneigennützigste und aufopferndste Wirksamkeit das 
weohavto lereacho komaucho ohne Unterlass in edelster 
Weise ausübend■

Gestatten Sie mir daher, sehr geehrte Herren vom 
Commitö, dass ich, obwohl ich hiezu von Ihnen kein 
Mandat erhielt, im Namen Aller, dem geehrten Vorstande, 
sowie dem Herrn Secretär Dr. Franz Mezey, — dem 
ich den Löwenantheil hiebei zuschreibe, — für ihre 
menschenfreundliche und uneigennützige Thätigkeit unse- 
reu Dank und unsere aufrichtige, so wohlverdiente Aner- 
kennung ausspreche.

Hiezu meine Herren, flehe ich noch zum Allgütigen, 
Er möge aus dem Füllhorn seiner Gnade diese unsere 
schöne, dem Wohlthun geweihte Chewra Kadischa mit 
seinem reichsten Segen bedenken, damit sie auch ferner 
blühe und gedeihe.“

Die Rede wurde mit Beifall aufgenommen und mit 
lebhaften Eljenrufen quittirt.

Am 21. Ds. erfolgt die feierliche Schlusssitzung, 
über welche wir seinerzeit noch eingehend berichten werden.

Chronik.
Carmen Sylva, die Königin von Rumänien, die 

eine grosse Anempfinderin ist, hat sich mit uns in einem 
Artikel einen gar grausamen Scherz erlaubt.

Nachdem sie frei nach Heine von Moses und 
dem jüd. Volke schwärmt und die Toleranz über Alles 
preist, leugnet sie die in Rumänien täglich vorkommenden 
Verfolgungen der Juden, ihre systematische Bedrückung 
rundweg ab.

Klingt es nicht wie Hohn, wenn die Königin einer- 
seits die Juden für so vortrefflich findet und andererseits 
auch nicht die geringste Anstrengung macht, um dieser 
ihrer Anschauung bei ihren Unterthanen Geltung zu ver- 
schaffen und sie zu einer gerechtem Behandlung ihrer 
unglücklichen jüdischen Mitbürger zu veranlassen. Wenn 
Carmen Sylva, die stets darauf bedacht ist, als Verkün- 
derin der Menschenliebe und des höchsten Edelsinnes zu 
erscheinen, auch nur einen unglücklichen Juden vor sei- 
nen herzlosen Verfolgern gerettet hätte, so hätte sie da- 
mit ihren Edelsinn besser erhärtet, als mit all ihren 1 i- 
raden, die nur dazu geschrieben scheinen, damit sie die 
durch die traurigsten Thatsachen widerlegte Behauptung, 
es gäbe in Rumänien keine Judenverfolgung, warschein- 
licher machen. Oder sollte Rumänien am Ende gar Geld 
brauchen ?!

Ein jüdischer Vertrauensm&nnertag in Leinberg. 
Am 7. Ds. fand im Lemberg ein jüdischer Vertrauens- 
männertag statt, dem auch zahlreiche Reichsrath- und 
Landtags-Abgeordnete beiwohnten. Den Vorsitz führte der 
Präsident der Lemberger Handels- und Gewerbekammer 
v. Horovitz. Vertreter aus mehr als 1000 Städten Ga- 
liziens waren erschienen, um über die Frage der Schaffung 
einer die ganze Judenschaft Oesterreichs umfassenden 
politischen Organisation zu berathen, deren Auf- 
gäbe sein 8011, der jüdischen Bevölkerung die volle 
Gleichberechtigung zu erringen.

Vorsitzender v. Horowitz führte in längerer Rede 
die Nothwendigkeit aus, dass die Judenschaft nun, wo die
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neue Wahlreform in Kraft treten werde, sich zusammen- 
schliesse und einig vorgehe, damit die Judenschnft die 
Stellung erhalte, die ihr mit vollstem Rechte gebühre. 
Landtags-Abgeordneter Dr. Fruchtmann erörterte die 
Mittel, welche zur Erreichung der vollen Gleichberech- 
tigung der Judenschaft auf politischem, sozialem und öko- 
nomischem Gebiete führen können und erklärte, der feste 
Zusammenschluss der gesammten Judenschaft sei jetzt 
mehr denn je nothwendtg, da nun die Judenschaft be- 
künden könne, dass sie es satt habe, sich stets mit leeren 
Versprechungen abspeisen zu lassen Die Vertreter der 
radikalen Judenscbaft erklärten durch ihren Delegirten 
Dr. Askinasy, sich diesen Bestrebungen anschliessen 
zu wollen, da es speziell die Judenschaft in Galizien nicht 
nothwendig habe, sich vom polnischen Volkeins Schlepptau 
nehmen zu lassen. Der Vertreter der Socialdemokraten 
Dr. Neumann erklärte, dass die Socialdemokratie alle 
Bestreben! en der Judenschaft unterstützen werde, die zur 
vollen Gleishberechtigung mit anderen Volksstämmen 
führen könnten. In einer einstimmig angenommenen Re- 
solution wird erklärt: Der jüdische Vertrauensmännertag 
beschliesst eine das ganze Reich umfassende jüdisch-po- 
litische Organisation, behufs Wahrung der politischen, so- 
zialen und ökonomischen Interessen der Judenschaft 
Oesterreichs und wählt der Vertrauensmännertag zu diesem 
Zwecke ein Exekutivkomite, welches mit der Ausarbeitung 
eines Programms, das die Forderungen der Judenschaft 
umfasst, betraut wird und die zur Schaffung dieser Orga- 
nisation nothwendigen Vorarbeiten zu besorgen hat.

Abraham Lederer, der ausgezeichnete Pädagoge 
und pädagogische Schriftsteller, beging am 9. Ds.. seinen 
80. Geburtstag. Seine zahlreichen Schüler nahmen diesen 
Tag zum Anlass, um dem verehrten Meister herzliche 
Ovationen zu bereiten. Ein gebürtiger Böhme, kam Le- 
derer vor mehr als einem halben Jahrhundert nach Ungarn, 
im Jahre 1857 berief ihn die Statthalterei als Direktor 
der Pester isr. Normalschule; als dann die isr. Lehrerprä- 
parandie errichtet wurde, ward Lederer erst Professor, 
dann Direktor und von 1868 bis 1889 wieder Professor 
derselben. Er war der Begründer des isr. Landes-Lehrer- 
Vereins. Seine pädagogischen Abhandlungen, gehören zum 
Besten, w׳!s für Lehrer und zum Theil auch für Eltern 
geschrieben worden ist. Die Liebe und Anhänglichkeit 
seiner eh-maligen Schüler sinrt schon oft in ergreifender 
Weise zum Ausdruck gelangt. Trotz seines hohen Alters 
schafft der rüsiige Greis eifrig weiter, und gibt jährlich 
2—3 Studien heraus, die aktuelle Fragen des Unterrichts- 
und Erziehungswesens behandeln.

*** Henri Bernstein der berühmte Verfasser, des sen- 
sationeden Drama’s -Ba carat“, hat mit seinem neuen 
Stücke .D<r Dieb“, das im hiesigen Lustspieltheater von 
der ausgezeichneten KünstUrgarde des Theaters, wie stets, 
in wahrhaft mustergiltiger Weise in Scene gesetzt wurde, 
ei en womöglich noch grösseren Erfolg errungen, als mit 
dem erstgenannten.

Die Direktion des Lustspieltheaters, wie der treffliche 
Damaturg desselben haben durch Aufführung dieser Stücke 
abermals ihr feines literarisches Verständnis, wie ihre 
Berufenheit zur Leitung eines vornehmen Kunstinstitutes 
bekundet.

Ein gefeierter Pädagog. Aus Sätoralja-Uj- 
hely wird über die Feier, die zu Ehren des nach fünf- 
undvierzigjährigem Dienste in den Ruhestand tretenden 
verdienstvollen Lehrers Alexander Knopfler veranstaltet 
wurde, folgendermassen berichtet:

Die Festversammlung fand im Sitzungssaale der isr. 
Muttergemeinde statt, dieser wohnte auch Obergespan 
Julius Meczner an. Alexander Kn optier, dem man 
einen begeisterten Empfang bereitete, wurde vom Rabbiner 
Dr. Isidor Goldberg begrüsst; dann sprachen Ge- 
meindevorsteher Dr. Salamon Reichard, Schulnispektor 
Dr. Julius Dudas, di • Lehrer Joseph W i 11 (Särospatak ), 
Ignaz S ch 1 e s i n ge r und Leopold Weiss (Miskolcz), 
Kaufmann Simon Grünbaum. Julius Widder, Armin 
Kozma, Sekretär Berthold Nemethi verlas die zahl- 
reichen Gratulationstelegramme und Schreiben ; schliesslich 
hielt Jako Szabö namens des Lehrkörpers eine ergrei- 
fende Abschiedsrede. In schwungvoller Rede dankte 
Alexander Knopfler für die ihm bereiteten Ovationen 
Abends fand zu seinen Ehren ein Banket statt, auf 
welchem u. A. Bürgermeister Alexius Szäkely einen 
schönen Toast auf Knopfler sprach.

FEUILLETON.

Vier Worte an den König.
Erzählung von. Em. Emil.

Ich bin, verehrter Leser, Antiquitäten-Liebhaher, einer 
von der grossen, aber wenig beneidenswerthen Menge 
platonischer Liebhaber, d. h. mit andern Worten, ich kann 
aus Mangel an jenem schnöden gdben Metall, das man 
auch nervus rerum nennt, all die schönen Sachen, die 
uns ein Zeugniss des Kunstfleisse 1 vergangener Jahrhun- 
derte geben nie erwerben, sondern mir nur den Genuss 
des Anschauens gönnen,

Ich weiss mir aber einen Ort aufzusuchen, wo ich 
meinem Vergnügen Kunstschätze zu betrachten und dabei 
zu fabuliren, nachhängtn kann. Ich verdanke nämlich 
der Güte eines meiner Freunde die Erlaubnis den Speicher 
einer alten Synagoge, die sehr reich an alten und werih- 
vollen Paramenten ist, zu besuchen und nach Herzenslust 
daselbst zu verweilen. Von Zeit zu Zeit von diesem Rechte 
Gebrauch machend, feiert meine Phantasie an diesem 
Tage wahre Orgien. D e alten, kunstvoll gestickten Para- 
mente betrach end, die wunderbar ciselirten Geräthe he- 
schauend und die Inschriften lesend, malt mir meine 
Phantasie all die frommen Männer und Frauen, die solche 
sp endeten, all die freudigen und traurigen Anlässe, wel 
chen sie ihre Entstehung verdanken, vor die Seele• Wenn 
mich aber einmal meine Phanta'ie im Stiche lässt, dann 
brauche ich blos dem alten Schames zu schellen und 
ein Strom von Geschichten ergiest. sich über mich.

Vor Kurzem stöberte ich in einem Schranke, wo die 
defekten, zum heiligen Dienste nicht mehr brauchbaren 
Paramente aufbewahrt werden. Ein Vorha! g, oder viel- 
mehr dessen Rudimente fielen mir ins Auge, die kühnen, 
in einem ganz eigenartigen Styl gt haltenen gestickten 
Arabesken, ebenso die Schw. re des verbliche en und viel- 
fach durchlöcherten Utrechter Sammets fes-elten mich 
geradezu. Ich versuchte die zum Theile erhaltene Inschrift 
zu entziffern, vergebens, es fehlten überall einzelne Buch- 
staben, nur zwei Namen glaubte ich nach langer Arbeit 
lesen zu können, sie lauteten Moscheh Satan. Da dieser 
Name mir ganz merkwürdig vorkam, beschloss ich den 
alten Famulus in Gestalt des Schames zu befragen. Ich 

1 rief ihm und nachdem er eilig, wie immer, erschienen 
war, trug ich anscheinend gleichgiltig nach dem ausge- 
breiteten Stücke deutend, ob er wisse, von wem dies hier 
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stamme. Ei freilich, meinte er, von Reb Moscheh S a t a n. 
Nun war ich wirklich neugierig gemacht etwas über die 
Entstehung dieses Namens zu erfahren. Ich wollte den 
Alten ausholen, doch brauchte ich mir keine Mühe zu 
geben, denn dei hatte sich schon ein bequemes Plätzchen 
ausgesucht, in der angenehmen Erwartung, wieder einmal 
eine seiner Geschichten an den Mann zu bringen und so 
hub er denn an mir die Geschichte des Namens Satan 
zu erzählen.

Es war im Jahre 1394, Wenzel IV. nahm den Thron 
Böhmens ein. Die Geschichte hat diesem Monarchen den 
wenig ehrenvollen Beinamen des ״Faulen“ verliehen. 
Wenzel wird einerseits als Mann von grosser Energie und 
hervorragenden Geistesgaben, anderseits als grosser Wüst- 
1mg geschildert und einzelne Episoden aus seinem Leben 
geben Belege für diese Eigenschaften. Sein Regiment war 
ein höchst lässiges. Dass unter solchen Umständen Ge- 
setz und Recht von den Beamten des Königs zu deren 
eigenem Vortheile gehandhabt wurden, dass ein jeder 
dieser Herren vorerst an die Vortheile seiner eigtnen 
Tasche dachte, war die natürliche Folge von Wenzels 
unheilvollem Regime. Wer war bei diesem Ausbeutungs- 
Systeme das hervorragende Opfer‘? Wie immer, der Jude- 
Prag’8 Judenschaft hatte sich unter Karl IV. Regierung 
eines besonderen Wohlergehens erfreut, durch die Be- 
inühungen dieses grossen und weisen Herrschers blühte 
der Handel in Prag, wie nie zuvor und die Juden hatten 
durch rege Theilnahme an demselben, sowie durch ihre 
angeborene Sparsamkeit unter dem Schutze strenge ge- 
handhabter Gesetze einen ziemlich ansehnlichen Wohlstand 
erworben. Leider sollte diese glückliche Periode nicht 
lange währen, mit der Thronbesteigung Wenzel’s hatte 
sie ihr Ende erreicht.

Anfänglich kümmerte sich dieser allerdings wenig 
um die Juden, desto mehr aber dessen Räthe und Beam- 
ten, die das frühere stramme Regiment nicht mehr über 
sich fühlend, die schutzlosen Juden gar bald als ein ihnen 
preisgegebenes Objekt betrachteten, und dieselben durch 
willkürliche Besteuerungen, offene und versteckte Angriffe 
auf deren Vermögen in kurzer Zeit um die Früchte ihrer 
frühem Sparsamkeit brachten. Der vor Kurzem so blüh 
ende Handel ging durch des Königs unverhehlte Deut- 
schenfeindlichkeit langsam aber stetig nieder, die Juden, 
hiedurch um ihren besten Erwerbszweig gebracht, ver- 
armten allmälig. Da fiel plötzlich dem Kön ge, der immer 
während in Geldnöthen schwebte, ein drastisches Mittel 
ein, seine leeren Kassen zu füllen, er erliess im Jahre 
1390 einen Befehl, dass alle Schulden der Christen an 
Juden, gegen eine Abgabe von 20% des schuldigen Be- 
träges an die Staatskassen null und nichtig seien. Mit 
diesem Gewaltakte brachte er die Juden vollends an den 
Bettelstab. Aber schon 1394 zeigte der königliche Schatz 
neuerdings eine beängstigende Leere und nach dem fran- 
zösischen Sprichworte: J'appetit vient en mangeant“ soll- 
ten nach des Königs Willen die Juden wieder die leeren 
Staatssäckel füllen. Und so kam es, dass an einem Juli 
tage im Jahre des Heils 1394 der Parness der Prager 
Judengemeinde auf das Altstädter Rathhaus befohlen 
wurde und ihm daselbst, durch des Königs Syndikus der 
Befehl kund ward, dass die Prager Judengemeinde binnen 
acht Tagen den Betrag von 20000 Goldgulden an den 
königlichen Schatz, bei sonstiger Plünderung und Lärtes- 
ter Strafen abzuführen habe.

Es war ein Tag des Jammers und des Elends, als 
sieh die Kunde von dieser königlichen Ordre im Ghetto 
verbreitete, war man sich doch klar, was eine solche Pliin- 

derung, wie die in Aussicht gestellte, bedeutete. Ströme 
von Blut konnten da ungeahndet vergossen werden, Mord 
und Brandlegung deren Gefolge sein. Der Parness hatte 
sofort nach Empfang der königlichen Botschaft die Ge- 
meinde-Altesten, sowie die Synagogen-Vorsteher zur Be- 
rathung über die Abwendung des drohenden Unheils 
berufen. Schon fünf Tage und nahezu fünf Nächte wogte die 
Berathung. zu der man mittlerweile jedes Familienoberhaupt, 
von dem man irgend einen vernünftigen Vorschlag erwar- 
teil konnte, zugelassen hatte, resultatlos her und hin. Auf 
Antrag des Parness musste ein jeder unter Handschlag 
den Umfang se;nes Vermögens bekanntgeben, doch wenn 
man alles Verfügbare zusammenzählte, wei n man selbst 
die Keleh-Kodesch aus den Synagogen veräusserte, so 
war doch leider noch kaum ein Viertel der für jene Zeit 
horrenden Summe gedeckt. Und nur noch drei Tage hatte 
man überhaupt Zeit etwas zu thun, waren diese verstri- 
eben, dann wusste mar, was von Wenzels Zorn zu er- 
warten war.

Es war inzwischen Nacht geworden, längst schon 
hatte der Meschores die spärlichen Lau pen in der Raths- 
stnbe angeziindet und immer noch kein Schimmer von 
Hoffnung. Stimmen wurden laut, man möge sich an die 
reichen Judengemeinden des weiten deutschen Reiches wen- 
den Endlich stellte einer den Antrag, man möge versuchen 
beim König einen Fussfall zu thun und seine Gnade anzu- 
rufen, oder wenigstens eine Fristerstreckung zu erwirken.

Allein, so vernünftig dieser Vorschlag auch war. so 
unmöglich war seine Ausführung. Bei schwerer Leibes- 
strafe war jedem Juden verboten den Burgfrieden zu be- 
treten und wenn sich selbst dazu ein Muthiser gefunden 
hätte, wer wagt cs den Löwen in seiner Höhle aufzusu- 
eben und ihm den Raub, den er in den Pranken hält, zu 
entreissen? Und König Wenzel war in seiner Wuth ein 
solcher Löwe, hatte man doch Beispiele, dass er Perso- 
neu seiner nächsten Umgebung im Zorne von seinen wil- 
du Rüden zerfleischen liess, ohne der Todesschreie seiner 
Opfer zu achten. Wer sollte also dieses Wagnis unter- 
nehmen‘? Wo den Mann finden, der ein so beispielloses 
und noch dazu vielleicht vergebliches Opfer brächte ? 
W as Wunder, dass es stille über diesen Vorschlag ward! 
Da erhob sich aus dem finstern Winkel der schlecht be- 
leuchteten Stube eine lange hagere Gestalt und rief mit 
lauter Stimme: ..Ich wage es!"

Todtenstille folgte diesem Rufe, der weise Parness 
selbst war einen Moment der Sprache beraubt, ob der 
Kühnheit des Sprechers, doch nach wenigen Minuten der 
Sammlung rief er dem Manne zu:

 ,Tretet näher und sagt, wie wollt Ihr es anfangen״
das fürchterliche Wagnis?“

Der hagere, dürftig gekleidete Mann trat vor. Es war 
eine im Ghetto vielbekannte Persönlichkeit, namens Reb 
Schmuel, deutscher Abstammung, seines Zeichens ein 
Handelsmakler, in der Kehilla längst mit dem ehrenvol- 
len Beinamen Reb Schmuel Stadien bezeichnet. Schlecht 
und recht sein Brod zumeist in den deutschen, von Karl 
IV. errichteten Handelskolonien verdienend, war er zwar 
zu keinen Reichthiimern, aber zu einer für damalige Zeit 
hervorragenden Bildung und insbesondere Sprachgewandt- 
heit gelangt.

Zu seinem Beinamen war er dadurch gekommen, 
dass man überall, wo ein Rechtsstreit drohte, wo es galt 
den Frieden zwischen verschiedenen Rechtsanschauungen 
abzubahnen seinen Beistand anzurufen und einen billigen, 
beide Theile befriedigenden Ausgleich anzunehmen, nicht 
unterliess. (Forts. f<>lgt1.
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Volkswirt h.
Die ungar. Klassenlotterie-Akt-Ges. hielt un- 

ter dem Vorsitz des Geheimraths Ladislaus Lukäcs. 
ihie ordentliche Generalversammlung ab. Die vorgelegte Bi- 
lanz per 1906 wurde angenommen und beschlossen, für 
das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 
120 Kronen per Aktie zur Vertheilung zu bringen. Nach 
Ertheilung des Absolutoriums wurde Generaldirektor 
Philipp Hazay mit Aklamation in das Direktorium und 
schliesslich das Aufsichtskomite wiedergewählt.

Budapester Sparkassa־ und Landes-Pfandleih- 
Aktiengesellschaft. Die Direktion dieser Sparkasse hat den 
Rechnungsabschluss pro 1906 festgestellt. Bei einem Ge- 
sammtrevirement von 706.723,813 K. weist die Bilanz pro 
31. Dezember 1906 einen Reingewinn von 850,290 K. 
aus. Die Direktion wird der für den 2. Februar I. J. ein- 
zuberufenden Generalversammlung Vorschlägen, nach ent- 
sprechender Dotirung der Reserven, gleichwie im Vor- 
jahre, eine Dividende von 24 K■ per Aktie zur Ver- 
theilung zu bringen. Die Bilanz zeigt folgende Ziffern : 

Aktiva: Kassestand 1 891,989 K., bei Geldinstituten 
placirt 1.076,182 K, eigene Werthpapiere 2045,175 K., 
Institutsgebäude 1000,000K., Wechselportefeuille 7.054,601 
K., Vorschüsse, Werthpapiere 7.806,605 K., Debitoren gegen 
Deckung 5.422,382 K., Wechselstube 397.871 K., Debi 
toren 2.027.408 K , Pfand! igeschäft 7.453,183 K., Antheil- 
scheinederLandes-Central Kreditgenossenschaft400,000K., 
Inventar ganz abgeschrieben. Summe: 37.740,306 K. 
Passiva: Aktienkapital 10000.000 K., Reservefonds
1.440.368 K., Pensionsfonds d. Beamten 275,541 K., Einlagen 
14.639,196 K., Pfandkassen-Anweisungen 5.200,000 K., 
Kreditoren 5108,438 K. Saldo als Reingewinn 
850,290 K., Summe: 37.740 306 K. — Gewinn und 
Verlustkonto: Soll: Zinsen 681.814 K., Gehälter 
162,100 K., laufende Spesen etc. 123,672 K., Honorar des 
Aufsichtsrathes 6000 K , Steuern 85,174 K., dubiose For- 
derungen 49,779 K., Gewinnvortrag vom Jahre 1905 
40,414 K., Gewinn pro 1906 809,875 K. Totale: 
2 038,977 K. — Haben: Gewinnvortrag v. J. 1905, 
40,414 K., diverse Zinsen 1.015,739 K., Erträgniss des 
Pfandleihgeschäftes nach Abzug der Spesen 568.989 K., 
Provisionen und Erträgnisse 317,125 K., Gewinn der 
Wechselstube nach Abzug der Zinsen und Spesen 35,913 
K., Erträgniss des Institutionsgebäudes 60,744 K. Totale: 
2.038,977 K.

Die Bilanz der Innerstädter Sparkassa-Aktiengesell 
schäft pro 31. Dezember 1906 schliesst bei dem Aktien- 
kapital von 10 Millionen Kronen mit dem Reingewinn 
1.050,062 K. Das Geschäftsjahr 1905 ergab bei dem Ak- 
tienkapital von 7.500,000 K. den Reingewinn von 790.193 K. 
Perzentuell beträgt das diesjährige Resultat — bei Aus- 
serachtlassung des Gewinnvortrages — 10 2 Perzent ge- 
genüber 9 975 Perzent im Jahre 1905.

Bilanzkonto. Aktiva: Kassenvorrath 1.502 134 
K., Institutshaus 2.424,003 K., Guthaben 593,430 K , eigene 
Effekten 1.834,548 K., eigene Pfandbriefe 1.551803 K., 
Sicherstellungsfonds 3.072,513 K.. Pesionsfonds 136.6e5K., 
Wechselportefeuille 10.212,125 K.. Devisen, Valuten 626,828 
K., Vorschüsse, Effekten 4.502,087 K., Debitoren: Hypo- 
thek. sichergestellte Forderungen 805.398 K.. Kautionen
1.288.368 K.. diverse Debitoren 5 275,322 K., Hypothekar 
dariehen 46.523,680 K.. Inventar 20,000 K. Insgesammt 
80.368,930 K. Passiva: Aktienkapital 10.000,000 K., 
Reservefonds 1.575,000 K., Reservefonds für Kursdifferen- 
zen 100,000 K., Pensionsfonds 115,000 K., Einlagen 

15.448,429 Kronen, im Umlauf befindliche Pfandbriefe 
46.912,900 K., ausgeloste Pfandbriefe 325,600 K., unliqui- 
dirte Hypothekardarlehen 957,242 K., Dotalion des näch- 
sten Pfandbriefcoupons 669,040 K., transitorische Zinsen 
484,302 K., Kreditoren 1 240,038 K., Hypothekardarlehen 
auf dem Institutionsbause 1.460,423 Kronen, Reingewinn 
1050 062 K. Insgesammt 80.368,930 K. — Gewinn- und 
Verlustkonto. Soll: Zinsen 468,330 K , Kapitalszin- 
sensteuer 118,915 K , Spesen 224,945 K., Beamtensalaire 
175,479 K., Honorar des Aufsichtsrathes 7000 K., Ab- 
Schreibungen 50,000 K., Reingewinn 1.050,062 K. Insge- 
summt 2.094733 K. Haben: Gewinnvortrag 47,946 K., 
Zinsen: 1 477.421 Kronen, Provisionen, diverse Gewinne 
569.365 K. Insgesammt 2.094.733 K. — Die Direktion wird 
der für den 4. Februar einberufenen Generalversammlung 
vorschlagen, aus dem Reingewinn nach den statutenge- 
mässen Abzügen 200.0C0 K. zur Dotirung des Reserve- 
fonds, 10,000 K. zu gemeinnützigen und wohl- 
thätigen Zwecken, 650,000 K. zur Einlösung des 
A k t i e n-C 0 11 p 0 n s mit 3292 K. (6’/2 Perzent) zu ver- 
wenden und 49,766 K. auf neue Rechnung vorzutragen.

Correspondenz der Redaction.
Herr Dr. •I. L. in I‘. Ihre Behauptung, dass in einem Leitar- 

tikel des ..Egyenlöseg" jüngst zu lesen war: ״Die Pharisäer haben 
seit jeher die Reformatoren gekreuzigt“ muss entschieden auf einem 
Irrthum beruhen. Sie scheinen das genannte Blatt mit ״Alkotmäny“ 
zu verwechseln, dort würde eine derartige Behauptung, die einerseits 
von gut christlicher Gesinnung zeugt und andererseits eine furcht- 
bare Anklage gegen das Judenthum enthält, allerdings kein Erstaunen 
erregen.

ARNOLD KOHN
V Bez , Karlsring 15 

empfiehlt sich zur Anfertigung vonGH ABMONUMENTEN
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

Grösste Auswahl in ungarischen, deutschen, 
englischen und französischen Werken.

Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kronen. 

Für die Provinz für 10 Bde 3 K. 60 H.
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Kundmachung.
Die Vereinigte Budapester Hauptstädtische Sparkasse 

hält ihre diesjährige 

ordentliche Generalversammlung 
am 9. Feber 1. J. Nachmittags 4 Uhr in ihrer Central- 
abtheilung (V. Bezirk, Dorotheagasse Nr. 4, im eigenen 
Gebäude) wozu die p. t. Aktionäre im Sinne des §§. 12, 
14 und 15 der Statuten höflichst eingeladen werden.

Verhandlungs-Gegenstände.
1. Vorjage des Berichtes der Direction und des Auf- 

rielitsrathes, so wie der vorjährigen Schlussrechnung, 
Festsetzung der Bilanz, Beschlussfassung bezüglich Ver- 
theilung des Reingewinns und Ertheilung des Absolutoriums 
für die Direction und den Aufsichtsrath.

2• Wahl von fünf Aufsichtsraths-Mitgliedern auf drei 
Jahre.

Jene p. t. Aktionäre, die an der Generalversammlung 
theilzunehmen und ihr Stimmrecht persönlich oder durch 
einen bevollmächtigten Actionär auszuüben wünschen, 
sind im Sinne der §§. 18 und 20 der Statuten gehalten, 
ihre bis spätestens Ende December 1906. auf ihren Namen 
geschriebenen Aktien,sammtden noch nicht fälligenCoupons 
bis spätestens 3 Tage vor der Generalversammlung, d. i. 
bis jncl. 6. Februar 1. J. in der Central- oder Ofner Abthei- 
lung der Sparkasse (V. Bez., Dorotheagasse 4, oder II. 
Bez., Hauptgasse 2.) zu deponiren, allwo auch Exemplare 
der geprüften 1906-er Schlussrechnung und des Aulsichts- 
raths-Berichtes laut §. 153 der Statuten vom 1. Februar 
1• J. an übernommen werden können.

Budapest, den 15. Januar 1907.
Die Direktion der Vereinigten Budapester 

Hauptstädtischen Sparcasse.

Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankonpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik u. Handlung

J. KELETI
k. u. k. Privilegien-Inhaber,

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

Leibbinden, Kranipadernstrümpfe 
etc. etc.

Grosser illustrirter Preiscourant 
gratis und franco.

Die

ElisabethDampfmühl ßesellschafi II

Budapest,
welche seit Erwerbung der Pannoniamühle die 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

 “entsprechend״
den Ofiginal-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen,

Er-

•1
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4
4
4
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4
4
4
4
4
4
4 welche unter

ן ״ streng-ritueller“
4 Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 4 jener des hochw. Rabbiners Herrn M. Feldmann g erzeugt und ebenso unter Aufsicht des hiesigen 
1 Rabbinats und dessen Maschgichim expedirt werden. 1 Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 4 preisen ausgeführt:
j X d r e s s e: - ■ ■—

.Elisabelti Daiüplmiilil-Gesßlisclialt”, Budape I״ ‘
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Reiche Auswahl in

Gas-, lla׳n- wi PBtroletun - BBhnclitMg» - Objtkten
jeder Art

von der einfachsten bis zur prunk- 
härtesten Ausführung.

K. ö n. i g* s ö 1
Siclierheitspetroleuni. 

.,Attila“ Spiritus-Glühlichtbrenner.
Niederlagen in Budapest: 

II. (Ofen) Szilägyi l)ez8ö-ter.
V., Gizella-ter 1. (Haas palota)
VII. , Erzsöbet-körut 19a.
VIII. , Üllöi-ut 2. (Ecke Calvinpl.)

In der Provinz: 
Debreczen, Simonffy-ut 1. 
Kolozsvär, Mätyäs kiräly-tär. 
I’ozsouy, Lörinozkapu-üt 1.
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A pesti izr. hitköz86gtöl.

» >

A pesti izr. hitközseg az ältala kezelt alapitvänyok 1907. evi 
kamataiböl kiosztandö adomänyokra az aläbb röszletezett feltötelek 
szerint ezennel pälyäzatot hirdet.

1. Bauer Mär äs Fanny-föle alapitvänyböl köt adomäny egyen- 
kint 400 kor. helybeli izr. szegöny özvegy tämogaäsära, vagy k bäza- 
sitäsi segölyül szegöny ärva leänynak. esetleg valamely möltö szegeny 
szemöly vagy csaläd nyomoränak enyhitösere. Benyujtäsi hatAridö: az 
egyik adomänyra f. övi februär hö 22״ a mäsikra f. ö. märcz. hö 20.

2. Madarasi Beek Xäudor es Laura feie *ösztöndij alapitväny- 
böl egy 100 koronäs adomäny, oly budapesti közöpiskolai tanulönak, 
ki mär az I. osztälyt elvögezte. Benyujtäsi hatäridö : 1907. märcz. hö 31.

3. Deutscli-Wittenberg-fele köt, egyenkint 160 koronäs kibäza- 
sitäsi segölyadomäny. A pAlyäzök között az alapitök vörrokonai elöny- 
ben röszesittetnek. Benyujtäsi hatAridö: 1907. märczius 31.

4. Ehrlich Bernät-föle härom, egyenkint 80 koronäs, de egy 
összegben is kiadhatö kihAzasitäsi segölyadomäny, kizärölag nöro- 
konok szAmära. Benyujtäsi hatäridö : 1907. märczius 31.

5. Kövesgyiiri Freistädtler Antal-föle alapitvänyböl több, kü- 
lömbözö összegü" havisegöly közmives vagy gazdasägi pälyära löpök 
szAmära, a kikepeztetössel järö tanitäsi dijak, vagy az elsö bereu- 
dezös költsögönek fedezösöre, izr. szegöny kiBkoru vörrokonok rö- 
szöre. A körveny bärmikor benyujtbatö.

6. Gontperz Veronika-fäle alapitvänyböl egy 160 koronäs ki- 
häzasitäsi segölyadomäny, kizärölag nörokonok röszöre. Ezen adomäny 
elnyeröjönek foiyö övi augusztus hö 15 ik napjän keil eskiivöjöt meg 
tartama. Benyujtäsi hatäridö : 1907. märczius 31.

7. Grauer Jönäs ■ föle 1680 koronäs kihAzasitäsi segölyadomä 1y, 
nörokonok szAmära. A mogtartandö esküvö hatärnapja a zsinagögai 
idöszämitäs szerint Ab hö 10 napja. Benyujtäsi hatAridö: 1907. 
märczius 31.

8. Haas Joachim-föle 1200 koronäs kihäzasitäsi segölyadomäny j 
budapesti vagy öbudai szegöny nörokon szämära. Benyujtäsi batär- 
idö: 1907. märczius 31.

9. Holitscher Farkasföle köt, egyenkönt 80 koronäs kibäza• 
sitäsi segölyadomäny. helybeli szegöny leänyok. elsösorban Arväk 
röszöre, Benyujtäsi ba äridö: 1907. märczius 31.

10. Hertzka Ernestin-föle 400 koronäs kihAzasitäsi segelyado- 
mäny, szegöny leänyok röszöre. Rokonoknak elsöbbsög. A megtar- 
tandö esküvö hatärnapja a zsinagögai idöszämitäs szerint Kiszlev hö 
18. napja. Benyujtäsi ha äridö: 1907. szeptember 30.

11. Kiepetatsch Ignäez-fäle 180 koronäs kihAzasitäsi segöly- 
adomäny. kizärölag budapesti szegöny ärvaleäny röszöre. Benyujtäii 
hatäridö : 1907. märczius 31.

12 Kunewaliler M. Fiiliip hagyomänyäböl szegöny *sidö kis• 
kereskedöknek, häzalöknak ös kofäknak 10—40 koronäs, 3 havi le- 
järatu, kamatmentes kölcsönök. A körvönyek bärmiko: benyujthatök.

13. Leopold Ignacz es Katalin-föle 200 koronäs kihäzasitäsi 
segölyadomäny szegöny leänyok szämära. Vörrokonok elönyben re- 
szesittetnek. Benyujtäsi hatäridö: 1907. märczius 31.

14. Dr. London Benjamin Berthold-fele alapitvär.y ihszesen 
2080 koronät kitevö kamataiböl több segölyadomäny, röszint szegeny- 
sorsu elaggott rokonok, röszint szegönysorsu vörrokon tanulök rö- 
szöre. A körvönyek bärmikor bonyujthatök.

15. Müller Ignacz es Rozälia-fele 80 koronäs kibäza itäsi segely■ 
adomäny, elsösorban szegöny rokonok a negyedik izig : mäsodsorban 
a pesti izr. nöegylet volt növendöke , harmadsorban mäs idegen leäny 
röszöre. Az esküvö megtartäsänak hatärideje a zsinagögai idöszämitäs 
szerint Niszan hö 1. ös Szivan hö 7 között bärmely nap. Benyujtäsi 
hatäiidö: 1907. märczius 31.

16. Polläk Leon es Laura-föle 1152 koronäs kihAzasitäsi segöly- 
adomäny szegöny rokon leänyok röszöre. Nem rokonok is pälyäz- 
batnak. Ilyenek azonban csak 100 koronäs adomänyt nyerhetnek. Be- 
nyujtäsi hatäridö : 1907, märczius 31.

17. Reich Arinin es ne.je. Blau Fanny-föle 440 koronäs kihäza-
sitäsi segölyadomäny szegöny leänyok röszöre. Vörrokonoknak el- 
söbbsög; nem vörrokonok között elsösorban ärvaleänyok vötetnok 
figyelembe. Az adomäny elnyeröjönek a zsinagögai idöszämitäs szerint 
Ab hö 19-6n keil eskiivöjöt megtartania Benyujtäsi hatäridö 1907. 
märczius 31. י
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18. Reich GAbor es Sarolta-föle köt egyenkönt 400 koronäs ki- 
häzasitäai segölyadomäny szegöny nörokonok szämära. Nem rokonok 
19 pälyäzhatnak. Esketösi batärnapok Ha az adomäny elnyeröjo a 
Reich Gäbor csalädjäböl szärmazik, ugy Szivan hö 3 An, ha Reich 
Gäbornö csalädjäböl, ug.v Ab hö 8-An ; nem rokon röszöre pedig ozeo 
liatärnapot az elöljärösäg jelöii meg. Benyujtäai hataridö 1907. 
märczius *U.

19. Rott Jözsef iisztöndi.j alapitvänyböl egy 80 koronäs tanul 
mänvi segöly szegönysorsu kereskedelmi Akadömiai növendökek re 
szöre. Biztositäei szakon miiködö egyönek gyvrmekei elönyben rösze 
sittetnek Benyujtä-i hatäridö: 1907. szeptember I. A tanulmänyi 
segölv novem'ber hö 14-ön fog kifizettetni.

20. Schnitzer Dävid-föle alapitvänyböl köt, egyenkint 490 
koronäs kihAzasitäsi segölyadomäny szegöny leänyok röszöre. Be- 
nyuj'Asi hatäridö: 1907. märczius 31.

21 Schossberger-Dentsch-föle alapitväny kamataiböl egy 27t; 
koronäs kibäzasitäsi segölyadomäny budapesti szegöny leänyok rö- 
szöre. Esketösi hatäridö a zsinagögai szämitäs szerint Erev Ros. Hod. 
Tatnusz. Benyujtäai hatäridö: 1907. mä cz. 31.

22/a. Spitzer Gerson föle alapitvänyböl több, egyenkint 1500 
koronäs kihAzasitäsi adomäny az alapitö norokonai szämära. Be- 
nyujtAsi hatäridö: 1907. märczius 31.

22 b. Fgyaiiezen alapitvänyböl egy 750 koronäs adomänyört 
pälyäzhatnak nöh. Spitzer Gerson szegöny förfirokonai is. szigorlati 
segölyezös vagy kezdö iparosmesternek, esetleg gazdälkodönak nyuj- 
tandö berend zkederi költsögr■». B ■nyujtäsi hatäridö : 1907. märcz. 31.

23. Steiner Jözsef es Terez föle alapitvänyböl negy, egyenkint 
20" koronäs kihAzasitäsi segölyadomäny ös pedig 2 Steiner Jözsef, 
2 Steiner Teröz vörrokonai szAmära. Esketösi hatärnap a zsinagögai 
szämitäs szerint Jom gitnmel b'Cholhammoed Peszach. Benyujtäsi ha- 
täridö : 1907. märczius 51.

24. Wahrmann Snndnr-Iöle alapitväny kamataiböl egy 1400 
koronäs, esetleg köt 720 koronäs kihAzasitäsi segölyadomä'iy kizärölag 
szegöny nörokonok röszöre. Benyujtäsi hatäridö: 1907. märczius 31. 
Az isketös a folyö öv vögöig megiartandö.

25. Weisz Jakab es Johanna föle 152 koronäs kihAzasitäsi se- 
gölyadomäny szegöny 1• änyok röszöre. Az alap tök rokonai elönyben 
röszesi tetnek. Benyujtäsi hatä,,1dö; 1907. märczius 31.

26. Wolfner Gyula es Karolin-föle alapitväny 320 koronät ki 
tevö kamataiböl egy, esetleg köt kihAzasitäsi segölyadomäny kizärölag 
szegöny nörokonok szAmära. Benyujtäsi hatäridö: 1907. märczius 31.

A kellöen felszerelt körvönyek a pesti izr. hitközsög elöljärö- 
sägähoz intözve, a titkäri hivatalhoz (VII., Sip utcza 12) küldendök. 
A fent kitett benyujtäsi ha'ärnapok utäa beörkezett folyamodvänyok 
nem fognak figyelembe vötetni

A folyamodvänyokhoz melleklen lök : szülotesi, szegönysögt 
bizonyitväny, hiteles okmäoyok a vörrokonsäg igazoläsära, kihAzasi- 
täsi alapitväiyokmil mög az oljngyzös igazoläsa is, mig a Freystädtler- 
alapitvänynäl a gazdasägi vagy ipari tanintözet lätogatäsi bizonvit- 
vanya, iparos tanonczoknäl pedig az iparhatösäg ältal lättamozott 
tanonczszerzödes.

A kihAzasitäsi alapitvänyokra ältaläban a következö szabälyok 
veendök figyelembe: Az egyes kihAzasitäsi adomänyok elnyeröi kö- 
telesek häzassAgkötesüket a zsidö valläs szertartäsai szerint egy- 
häzilag is mogäldatni. Azon alapitvänyoknäl. melyek esketösi hatär 
ideje a fentiek szermt valamely meghatärozott napra vau kitüzve, a 
hatäruaptöl elteresnek h»!ye nincs. Esketösi hatäridöhöz nem kötött 
alapitvänyoknäl az esketäs mög az 1907. öv folyamän feltätlenül meg- 
tartandö

Azon pälyäzö ariinak, ki a pälyäzat eldöntese eliitt akär pol- 
g&rilag, akär egyhäzilag hazassägot. köt. a megszavazott adomäny 
nem fog kiutalvänyoztatni.

Bövebb felvilägositäsok a hitközsög titkäri hivataläban (bärmely 
hötköznapon d e. 9—1 öra között) Dr Gäbor Gyula hitkiizsögi 
ügyösznöl nverhetök.

Budapesten, 1907. övi januär hö 1-ön.

Ä Pesti Izr. Hitközseg elöljärosäga.
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