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bös II. W60Jn1cme11is־C1tartnl beS XI. Jahr 
ftflitfles unfereS Slatlcs, uub fo bitten wir benit 
unfere Wönner, ftreunbe unb Mnbänfler um 
bie frii^eitifle (frncucrunfl bc<3 Wbonnements. 
(Wcirfjjeitig erfndjen wir bicjcniflcn p. t. Herren, 
wcld)0 nodj im WiicfftaniJc, ihrer bie§bqiiglid)en 
^fiidjt flefiilliflft etjefteno nndjfoiinneit jit wollen.

 Wciieintretcnbc '?(bonnrittcu fönnnt frühere ־"^3
'.1iuiiinicrii midigclicfcrt erhalten.

Pie ?(bminillralion her SBodjenfdirift: 
“cr Ung. Ssrucfit(״3

4eon 2{0lcntlj11L
(gortfeDuug.)

Jd) fenne wol)l bie Cntfdjulbigung )Bieler unferer 
Reichen; bag bie fdjwere 'Jiotl) ber ßeit, bie über und 
bereingebrodjen, unenblid) »iel jerftörte, unb bie Se־- 
biirfnifje für« ?lllgenieine jaljllod geworben finb. ?Senn 
wir aber all bie Veiben unb ?lagen, bie und in poli» 
tifd)er, focialer unb materieller .pinfid)t betroffen, be» 
beulen, fo werben wir gur Cinfidjt gelangen, bag wir 
eben in öolge biefer Veiben nod) ber grögern (Sefabr 
auegefeut finb, baf; bie leibigen Umftänbe aud) auf 
unfere geiftige Cntroicflung äufjerft fdjablid) einwirten 
tönnen; bad bejeugt ja bie (Sefchidite unfere« ?ölte«, 
io oft Verfolgungen aller 2lrt über und bereinbradteu, 
breiteten gleidijeitig ?Bahn, ?Iberglaube unb ^elotidmu« 
fid» an« — unb jo bebroljt un« benn bie ®efabr, bag 
bie« fdjwere (Seroölt abermals bie ?Bohnungen 3«rael« 
oerfinftmi werbe. Denn während einerfeit« bie groge 
'Stenge in iljrer ®ebriitftljeit fid) ben lidjtfcbeuen gin» 
Herlingen in bie ?Irnie werfen wirb, um in totale

?lad)t ju »erfinten, wirb bie ßfugenb, bie fid) bem 
iöiffen juroenbet, im ®eroufjtfein, baf; mir »011 biefem 
•$>eil unb ®tüd ju erwarten ift, aber ald Uitjuben 
betrachtet werben, fid) nad) unb nad) oon und wenben, *)  
fo baf; wir oon beiben Seiten »ereinjelt baftehen wer« 
ben . . . unb ?Ingft burd)jittert nn«, wenn wir
biefe Coentualität in« ?luge faffen!

3«rael ift aüeroing« wohl gewohnt unb oer- 
wöbnt an unb auf bie ?Bunber ®otte«, unb (Sott wirb 
un« ficberlid) aud) jetjt nidit oerlaffen unb erretten au« 
ber panb jener Varbaren, bie eö auf unferer ?111«־ 
rottung abgefebu, unb wirb hoffentlich in Salbe ber 
Sturm gegen und fid) legen — aiiber« aber »erhalt 
fid) bie Sadie, wenn wir geiftige Äücffdjritte machen 
unb ?Sahn unb ?Iberglaube wieber bie Uebermad)t 
gewönnen, bann wäre nicht nur all unfere Stiibe bi« 
beute »ergeben«, fonbern aud) unfere .poffnung auf 
bauernbe« peil verloren! llnb eben öeßt)alb biirfen 
weber unfere (Sebulb wie unfer Diutb md)t erlahmen, 
nod) bie fpenbenbe panb wie ba« fühlende perj aud) 
nur einen ?lugenblid’ »ergeffen, bag wir nur bmdi 
ben geiftigen Sortfdjritt junt foeialcn ?Bohle gelangen 
tönnen unb fo ift e« benn gerabe iefct unfere heiligste 
?flicht, alle Strafte anjufpannen, bad IVolil ber (Sefammt• 
beit in materieller wie in cultureller Sejiehung ju 
förbern, wojn und, woher immer bebeutenbe Summen 
nötbig finb . . .

3ebod) wäre lind aud) mit ®elb allein nidjt 
gebient. Denn wir übertreiben 1uol)l nidjt, wenn wir 
behaupten, baf; berjeit bie ftörberung ber culturelleu 
Sebürfniffe »iel mehr beanfprudjt ald früher, unb ba« 
erficht fid) au« einem 'JJüctblicf, unb wenn wir in ®!,-י 
trad)t jiehen, wie fehr fid) ber Staub unferer Cor• 
religionäre heute gegen früher »eränbert hat.

3ur $eit, ald wir unfern Verein in« Heben 
riefen, war bie Vanbeofpradje unferen ®laubendgenoffeit 
wie ein »erficgelte« Sud), bie meiften ber frommen, 
®ottedfiirditigen, fowie bie ?Ingefehen'ten ber (Semeinben

*) Tout coinme dies nous. 3>■ Stb. 
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wollten ihre Kittber feine georbneten Sdjulen befudjen 
laffen, bie Anjaljl ber Sdjüler att ben ®tjmnafien unb 
lpod)fd)1tlen war fehl’ geringe unb enblidj waren alle 
®forte n be« Wifftitö unfern Tödjtern perfdjloffen. 
Tantal« galt e« unfere ®laubensbrüber anjuregen ben 
fRu^en unb ben 3wed be« Wiffen« flar ju machen 
unb burd) unfere ®«lehrten unb Sdjriftfteller Vid)t 
perbreiten ju laffen — worauf ba« ganje £iel unfere« 
Streben« gerichtet war.

*?tunmehr, ®ott fei’« Daut, haben fid) bie 3e>ten 
geanbert, ein neuer ®eift waltet in unferer SRitte, 
ber ®eift be« Wiffen« fing fid) berart ju regen an. 
baß Derjenige, ber biefe Wenbung jum ®effern in 
Augenfcbein nimmt, benten müfjte, baß wir bereit« 
®roße« vollbracht, baß wir bereit« lauter Weife, unb 
an Kenntniß־ unb Krfeiintnißreidjen in un« bereit« 
Ueberfluß berrfdje, woburd) felbft bie gortfd)ritt«> unb 
WiffenSförberer irregeführt, erlahmen unb erfchlaffen 
ferner ijilfreid) ben WiffenSburftigen unb ®efliffcnen 
beijuftehen. 3nbeffen beliigeu wir un« nicht, benn ber 
Schein trügt aud) hier, ba nur liniere iibermüthigen 
geinbe, benen bie Aufflarung unferer Slauben«genoffen 
ein Dorn im Auge ift, unb bie e« nur mit fdjeelem 
Auge feben, wie 3«rael fid) au« bem Staube erbebt, 
biefe nur finb e«, bie 3c״er fdjreien, baß alle Schulen 
mit jübifdjen Zöglingen überfüllt finb, *)  wir jebod) 
wiffen nur alljugut, wie groß nod) bie 3°hl ber gilt־ 
fterlinge unb wie wenig nod) bie erleuchteten ber 
großen SRenge gegenüber, bie auf ber niebrigften Stufe 
ber Grjiebuitg unb ber ®ilbung ftebett, unb baß nur 
hier unb bort bie Weisheit wie vereinzelte gunten 
unter uns fdjimmern.

(gortfepuiig folgt.)

5t e b e,
gehalten in ber ®eneraloerfainmlung ber Kremniber 

Kbewra-Kabifdia, am 7. Abar 5644,
B01n dteligioiwletirer Alorij 53 1 i t).

.podjgeebrte ®erfammlung!
Die Selbfterbaltung ift eine ber erften, wid)־ 

tigften unb beiligften ®flichten bes SRenfdjen — unb 
je fdjwieriger bie ®efdjaffitng ber Kpftenjmittel, je 
anitrengenber ber Kampf um bie Erhaltung be« Sehen«, 
befto größer ift ba« ®erbienft ber Selbftljilfe. Wer 
wirb bemnad) ba« fRingen unb 3<*g?n  um — unb nad) 
einem Krwerb«־ unb fRahrmtgSjweig in unferer 3eit 
ber Koncurrenj, nid)t gerechtfertigt finben ? ‘Wer tann 
es bem ftrebfamen Kaufmanne ober 3nbuftriellen ver־ 
benten, wenn er alle ihm erlaubten Tiittel jur Krnäh» 
ruttg unb ®erforgung ber Seinigeit in Anwenbung 
bringt? לי מי לי אני אין אש ״ Wenn id) nicht für mid) 
bin, wer ift benn für mid) ?“

Wer aber nur fein perfönlidje« 3ntereffe ver־ 
folgt, nur auf feinen materiellen 'Rufceit bebacht ift unb 
TidjtS al« Kgoismu« fennt, bem ®emeinwoble aber 
nidjt ba« geringfte Opfer bringen will, für ba« Veib 
eine« Anbern fein Stilgefühl unb !eine eble ;Regung

*) ®attj roie unfere 3u&enfetuDe. D. St!b. 

empfiitbet; ber fennt öie ®eftimmung feilte« Dafeinö 
nicht, öer bat ben VebettSjwecf verfehlt. מ־ ל״צמי וכגאר  

א-.י ״ !Wenn id) aber nur für mid) allein bin, was bin 
id) bann?“

Wir müffen jebod), ob wir in golge ber 35er*  
bältuiffe auf ba« raftlofe Sdjaffen unb (irwerben bin־ 
gewiefen finb, ober ob wir au« freiem Antriebe bem 
ÜRaterialiSmu« bulbigen, in jebem gälte, aud) beit 
Anforbertingen be« ®emeinfinne« ju entfpredjen unb 
bem natürlichen ®ebürfniffe ber ®efelligteit unb ber 
Kollegialität fRedjnung $11 tragen beftrebt fein, Wir 
tönnen woljl alle ®ortbeile, bie wir mit spilfe unferer 
gabigteit uttb unfere« gleiße« erjieleu, alle güm'tigen 
Kljancen, bie un« bie Krwerbagelegenbeit bietet, au« 
beuten unb au«nül<ett, bürfett aber öabei nidit unter*  
laffen un« aud) an gemeinnübige Werte ju betbet 
ligen; umfoweniger, wenn biefe« auf eine Weife ge- 
fdieben tann, bie feine groge ®elb< unb £eitopfer er 
l)eifd)t, wo ber ®runb faß - ימעיט יא ו־דל ירבה א“י עביר  
 Ter rReidje gebe nidjt mehr unb ber Arme nidit״
weniger“ zur ®eltitng tommt unb bie ®leid)bered)ti■■ 
guttg. bie foftbarfte ®erle in ber Krone be« Sßenfcben« 
rechte«, fo bell unb flar bervorleuchtet — u. jw. bietet 
un« tjiegu, e<״e nidjt 51t unterfchafcenbe Krruttgenfcbaft 
be« gortfdnitteS auf bem ®ebiete be« focialen Sehen«, 
bie beite ®elegenbeit.

Qa, auf eben bemfelben ®ebiete, auf beften ®oben 
in jiingfter 3eit eine gewiffe, ber Kioilifation Jpobu 
fpredjenbe ®ewequng, ben Samen ber $wietrad)t au«־ 
guftreuen bemüht ift unb au« bem in ber Tljat nur 
®iftpflanjen wie: 3ntoieran$, fRacenljaß nnb ®erfol־ 
gung«fud)t üppig empor jufchießen fdjeineit, finben wir 
aud), bie uub ta, forgfam cultioirte Anlagen unc 
®flanjungen - gleidi Dafen in ber Wüfte — wo bte 
ebelften griidite ber Tadjftenliebe unb ber 'JJienfdiett- 
freunblidjfeit ״Affociation unb Korporation" genannt, 
gebeiljen unb unter bicfen gewiffe Jpilf«üereine, bie 
wenn fie feine ftaat«gefabrlid)e Tenbeiij haben unb nut 
ber gefeblidien Orbnung nidjt collibiren — al« bie 
fdjönften ®lütben ber $umanitat betrachtet werben 
Tönnen.

Tiefe finb c«, weldje un«, al« Tiitglieber ber־ 
felben, einerfeit« ben Troft perleiben, baf; wir nidit 
fo ganj, wenigften« nidjt für immer, auf bie Selbit■ 
Ijilfe bingcwiefen finb, fie finb e«, weldie ber Jpoffnung 
9JaI)r11ng geben, baf! wir bei eüentuell eintretenben miß־ 
iidjen ®erbältniffen für un«, refp. unfere Angehörigen 
auf Ipilfe unb Unterftüfenng fahlen tönnen, un« ferner 
®ebulb unb Ausbauer, Kraft unb Tiuth ?u unferem 
mühevollen Tagewerte verleihen unb in uitö ®eruf«׳ 
treue unb ;Beruf«liebe erwetfen; anberfeitö un« wieber 
bie 'JRöglidgeit oerfd)affett unfere Theilnaljme att bem 
Sdjictfaie unfere« '.Radi ft en an ben Tag legen $u tönnen 
unb in un« bie greube be« Wohlwollen« unb eine 
gewiffe Selbftjufriebenijeit, ein ®efübl, wie man e« 
nad) jeber treulidjen Krfiill'ing einer ®flicht ju empfin» 
ben pflegt, erzeugen.

Darum follten ®eamte unb ®ebienftete, forote 
bie ®efdjaft«brand)e unb !ebe ®erufSclaffe !pilfsvereine 
befifcen Da« finb folche Vereine, pon welchen ba«
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‘JRitglieb für einen geroifjen ®eitrag irgenb eine ®e־ 
günftigung gu erwarten bat. S« gibt aber aud) fold)e 
Bereine, bie gur görberung eine« Siilturgroeige« ober 
;ur Unterftüfcung einer geroiffen Slaffe leibenber ®Men־ 
■ eben gegriinöet werben; ba« finb foldjc, roo bie ®Mit־ 
glieber, refp. ®riinber, ®elbopfer, 11. gro. au« purer 
■Rachftenliebe bringen, ol)ne ßiefür für fid) irgenb einen 
materiellen Borlljeil gu beanfprudjen uub roieöer anbere, 
roo bem ©beiluefatner rooljl nid)t beim Beben, bod) nad) 
leffen ?!hieben, ober aud) unmittelbar vor bem Sin׳ 
»ritte Deafelbeit, eine ©ienftleiftung in ?lu«fid)t geftellt wirb.

3u ben Befcteren gehören Srantenbefudi־ unb 
 eicbeiibeftattiingavereine. ©iefe finb außerft feiten bei׳.
anbern Sonfeffionen gu ftnben unb biefe« aud) nur 
in größeren Stabten, rocibrenb faft eine jebe iärael. 
®emeinbe eine foldje unter betn Ramen Sl)erora־Saöi|tha 
befiel, ®ie ®ereinömitglieber haben bie ?lufgabe Sd)1ver» 
tränte gu befudjen, bei unb mit ihnen gu beten, bie 
?Bünfcbe ber Sterlenben gu vernehmen unb nad) Thun׳ 
liditeit für bie Srfüllung berfelben gu Jörgen, ®em 
Tobten bie lebten Biebe«bienfte gu erroeifen nnb bie 
 eibtragenben gu tröffen. ®a werben feine perfönlidje׳.
Borgüge geltend gemacht, alle ®Mitglieöer haben gleiche 
Bfiiditen unb gleidie Rechte unb erftreden fid) bie 
Viebeöbienfte ber ®enofjenfchaft aud) auf materielle 
ilnterftüfjung nnb fiirperiidje ®ienftleiftung bei foldjen 
Sranfen unö Sterbenben, bie nid)t gum ®ereine gehe*  
ren, barum roirb ber ®erein aud) nut Red)t ״^eiliger 
Berein" genannt, ißuhrlid), bie ?lufgabe biefe« '-Ber 
eine« ift feine geringe — benn biefer forbert von ben 
'JRitglieöern nicht« ®eringere« al«: Eingebung, Snt־ 
fagnng, Selbftverleugnung unb nid)t feiten auch ®elbft־ 
aufopferung — aber eben beßhalb eine um fo fchönere. 
3« “ אגרא צערא ל£ים « fduvieriger bie ®flid)terfüllung, 

befto größer 0er Vol)n" unb um fo erhabener ber ®eruf. 
Uub wenn wir fpeciell auf unfern ®erein gu fpredjen 
fon’inen, fo tönnen wir biefe« mit befonberer ®efrie« 
bigung unb mit einem erhebenöen Selbftbcroußtfcin thun. 
Sa haben bie ®iitglieber ihre ®flicfaten ftet« geroiffen־ 
haft unb piinftlid) erfüllt unb ihr Sdierflein gur Srhal־ 
tung be« ®ereine« immer reblid) beigetragen; baß aber 
unfer ®erein foldje Srfolge aiifguroeifen hat, baß roir 
baran gehen tönnen ein au« Bereinamitteln, um einen 
giemlid) 1)01)01 ®reib getaufte« ?Irferfelb, beljuf« Sr.vei» 
terung be« alten !Jriebhofea, mit einer OJiauer umgu־ 
;leben unb babei eine Veichentanimer aufgubauen, ift 
:1ad)ft ber Cpferiviüigfeit ber ®erei11«mitglieber, bem 
Umftanbe gugu)d)reiben, baß in nuferem ®ereine ber 
Triebe waltet — benn jebe ®ereinigung gu einem ge« 
nieinfamen ^tvede fefer Sinigteit unb Sintracht vorau«. 
®ereine blühen nur, wenn ber ®oben, auf bem fie 
■vurgeln, nidjt unterroül)lt ift unb tönnen geu1einnü(}ige 
Jnftitutionen überhaupt nur in friebliebenben ®emeinben 
fid, eine« ®ebeihen« erfreuen. 'JRöge bod) ber ®erein 
aud) ferner nid)t burd) Uneinigfeit in feirtem humani״ 
taten ?Birten geftört unö gehiitbert werben, unb möd)• 
:en wir aud) nod) anbere rool)ltl)atige nnb nüßlidje 
Bereine unb 3fnftitutionen griinben, oöer roenigften« 
leförbern !)elfen unb unterftühen!

(Schluß folgt.)

Oiutniann Akniperer,
Ärfisrabbiiifr ju ©abor.

•*eboven  bett 22. IHugufl 1815 in l;r״g, q.ftorben 27. 3ann<1r 1884 in Jobor

11no:to: ©en Veib mag ®taub bfberfeit, 
©er (Weift lebt fort ju }Unten uub 

tu werfen.
?Im 27. ßar.uar verfdjieb ®utmann Slemperer, 

S'rei«rabbiner 311 Tabor, in welcher ®tabt ber '-Ber־ 
eroigte mehr al« 40 3al)re fegen«reid) aeroirft hatte, 
®eine ©bätigfeit befdjränfte fid) aber nicht auf feine 
®emeinbe nnb bereu Rrei«, er Ijat taufende nnb aber 
taufende burd) feine Sdtriften gu ®.!)ülern, ja gu 
greunben fid) gemacht. Sine gerabegu itberrafchenbe 
J-iille von ?Biffen ^eiflt fid) nämlid) in ben faft alljabr*  ׳
lid) in ®afdiele« Boif«calenber veröffentlidjten ?Irbeitcit 
Slemperer’«, bie burchau« feine ephemere ®ebeutung. 
fonbern auf bleibenben '-föerth ?Infprnd) erheben tönnen.

®. Slemperer rourbe gu ®rag am 16. ?lb 5572 
= 22. ?luguft 1815 geboren, fein ®ater hieß 3l|f,a 
(vulgo Vöbl) Slop per, weil er ״®djulflopper" — 
Tempelbiener in ber ®rager 3igeutterf1)nagoge mar; 
troßbem ließ biefer feinem einzigen ®ohne eine ber 
bamaligen $eit entfprechenbe, teinerlei Soften und 
Opfer fdjeuenbe Srgieijnng nnb Unterricht angebeiben, 
®eine Beßrer mären bie berühmten iRabbinen, ber ®raget- 
Oberjurift Samuel Sauber«, ®erf. ber ע״לת תעוב  

•אל ש  nnb ber ®erauner Srei«rabbiner 3uba Sdile- 
finge r.

Schon im 3ahre 1854 veröffentlid)te ber ®er־ 
eroigte ben '?Infang einer großangelegten unb vortrefflich 
burchgefiibrten '?trbeit • ״®er jüöifd)e ®e)d)id)t«calenber 
für alle ®Monate beo 3abre« von 3390—3724 nach 
Sr|d)affu11g ber ®)eit“, unb beenbete biefelhe im Sabre 
1858. 3m fclben *Jahre  crfchieu helfen vorzügliche 
'®Monographie: נתן •ח ׳חיי  )Rabbi 3°natl)an Sibenfchüf. 
Sine biograpbifche Stigge (®rag 1858, ®erlag von 
2B0lf ®aidtele«), 154 ®eiten 8°.

®efanntlich rourbe bie Sonjpbäe Sonatban Sibeit« 
fd)üb be« Sabbatianiamu« befchitlbigt, Slemperer aber 
gelangte, um mit feinen eigenen '?Borten 311 fpredjen, 31t 
bem für Sonathan Sibenfd)üt> erfreulichen Refultate, bah 
bie Unfchulb be«f eiben rein unb lauter wie 
bie Sonne am fj i r in a in e n t, alle gegen 
b e 1t f c l b e 11 erhobenen Ria gen a u f ll n ro a ß r־ 
beit beruhen n n b b e r c 1t S n t ft e b u 11 g nur 
t b e i l« f a 11 d) c n ® 0 r a 11« f e V u n g e 11, t lj e i 10 
lügenhaften, von b 0 « h a f t c u feinden a u 0• 
geft reu ten ®eriichteii 3 u g c f dj r i e b e n wer« 
ben muj. llnb in ber That ift biefer 'Radjivei« S ’« 
vollfommcn gelungen unb fammtlidie fjorfd)er haben 
biefem llrtbeile R.’« beigeftiinint.

®einem ebleu Wemiitbe mar es ®ebürfniß, für 
bie Oeffentlichfeit 311 wirten unb fo veröffentliche er 
feine '?trbeit in bem viel gelegenen unb rocitverbreiteten 
®afd)ele«’fd)en Salenber. ?Inger ben größeren ?Irbeiten: 
Sntftebung ber Sabbala 1874—1878 unb ba« >Rab• 
binat 31t ®rag von SR. Vöroe ben ®egalel (1873) bi« 
auf ben heutigen lag 1881—1884 veröffentlichte er 
gebiegene ®Monographien über fRabbenu (Jacob 0 <״י  
!Ramera (‘R. ©am), R. '-DMofcfje ben •Rachman (Rain־ 
bau), R. Salomo Vurja (®Mebarfdjal). ?lud) bem 3e>(

9*
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bebürfniffe ;Rechnung trageub, finöen roir 9lrbeiten, roie 
®rjiel)ung«roefet1 nad! ben ®runöfäfeen unferer 9llt־ 
rabbinen (1864), ®emiöa«.-®l)efeb (1868), ©a« 9lrmen־ 
gefefc (1863) u. a. Jpanbfd)aftlid) finbet fid) nod) eine 
Dollftänbige lieber feßung be« דוד צמח  mit zahlreichen 
?loten.

©a« äußere Veben R.« Derfloß rußig unb ein« 
fad;, roie ba« ber meiften wahren ®eleßrten. Bene 
vixit qui latuit. ®r eßelidite bie Tochter be« al« Tal« 
mubiften itt ®rag berühmten פעדערן אליה׳ ד׳  eigentlich 
®unjelfeberit genannt, ©erfelbe batte jroei Söhne, oott 
benen ber eine in ®rag, ber jroeite aber in ®)ien al« 
©r. med. eine angefeljene Stellung einnimmt u. ;ro. 
unter bem ?tarnen ©r. med. ftebern, rodbrenb beffen 
®ruber in ®rag ben ?latneti ®unjelfebern beibebalteu.

öiner ber Sd)wiegerföt)11e be« ®ereroigten ift 
«perr foppet, Veiter ber biefigett i«rael. ®olf«fd)ule.

Rlemperer hatte feinen ?tarnen uon feinem ®ater 
bem Sdiulflopper, roie aber biefer bie ?Retifcben eritt־ 
nerte, baß e« 3e’t 1« ba« ®0tte«ba11« ;u befudien, fo 
batte jener ba« höhere unb beßre 9lmt ba« ®efammt״ 
iörael z״m ®lauben an ben einig״einjigen ®ott ;u 
ermahnen mtb anjttweifeii. Uub er bat feine 9lufgabe 
Doll unb gan; erfüllt, ®ott ihm gilt bas ®?ort be« 
großen ©icßter«: ״®)er ben ®efteii feiner 3e^ lJe״ug 
qetßan, ber bat gelebt für alle 3«iten.“ Sein tlnbenfen 
roirb ein gefegnete« bleiben.

yiftk, ben 21. War; 1884.

5Jr. ßl. ®rfinwalb,
Stabbiner.

per arte jübifdje ^riebljof ja ^rag.
(Sbre bem ?lltertbutn ! 
9ld!tung bem (Sigetttljum! 
Stube bea Tobten!

®s war im 3abre 1837, als e« ber ;aßlreidiett 
Jabettgcmeinbe zu ®rag im ®betto ;11 eng rourbe. Sie 
famen baßer bei ber ®eßörbe um öie ®rlaubniß ein, 
ben 3uöen ;u geftatten, auch außerhalb ber ßubenftabt 
rooßiten ju bürfen. ©ie ®eßörbe gab ben ®efdieib, baß 
e« ber 3״bengemeinbe unbenommen fei, ben alten ftrieb« 
bof, ber bantal« fchon langer als 40 3abr« unbeiiußt 
roar, al« ®auplaß ;ur ®rroeiterung ber 3ubenftabt ;11 
uerroenben. 3״ ivolge beffen ließ ber fRabbinatöoerroefer 
?tabii Samuel Vanbau, roieroobl ;u Tobe ertrantt — 
er ftarb in öemfelben 3ahre — bie erwähnte 3nfd)rift 
anbringen.

©ort finbett roir ba« ®rab be« großen, berußm• 
ten Oberrabbinett, 9?abbi 91 ro i g b 0 r R r 0, roeldier 
Dor ungefähr einem halben 3abrtaufenb an ber Spiße 
ber ®rager 3ubettgemeinbe ftanb. ®be er ftarb, orönete 
er an, baß in aller Bulunft bei etwaigen ®efahren 
;eßn Veute an feinem ®rabe ;u ®ott beten follen. ©a« 
jiingfte Wal ift ba« in ben 3unitagcn be« 3ahre« 1848 
gefdjeßett. ©er reüoltirenbe ®öbel bebroßte bie 3uöett mit 
Worb unb ®lünberung. ftürft Sdtroarjcnbcrg befdjoß 
üotn $rabc;in au« bie Stabt unö be;roang bie ®'eDo׳ 
lutiott. ©ie ®rager 3ubenftabt liegt an ber Wolban, 
Don brei Seiten Don ber 9lltftabt utnfdiloffen. SRedjt« 

unö linf« fielen öie ®ombett unö ®ranaten in nie 
91ltftabt unö ftecften mächtige ®ebäuöe in iöronb; aber 
feine Rugel traf öie 3ubenftabt, fein ®ebauöe in itjr, 
fein Wen|d)enleben mürbe verfetjrt.

Unö nun, lieber Vefer, folqe mir ;um ®rabe be« 
botjen fRabbi Vöro, be« gelehrten ®erfaffer« oieler be־ 
teutenber ®)erte. ?Jfel)r aber nod) lebt er im Wunbe 
be« ÜSolfeö burd) bie Dielen Sagen, bie ihm angebicßtet 
roorben finb. ®Jir fagen: ״angebid)tet;" benn oerniinftige 
Wenfcben glauben uon all’ ben Wärctjen fein ®?ort. 
®?er fennt nidit bie Sage Dom ״®olem,“ ber leblofen 
gigur, bie ;Rabbi Vöro burd! tabaliftifdie ßeidien belebt 
haben foll ? 911« einft fRabbi 3«1^ו Vanbau, ein 
®ruber be« obenerwähnten fRabbi Samuel Vanbatt, 
gefragt rourbe, ob e« roabr fei, baß jener ״®olem“ noch 
heute auf bem ®oöenrautne ber 9lltneu«St)11agoge in 
9lt1genfd)ein genommen roerben tonne, antwortete her 
®efragte, fein läcbelnö: ״Sicherlich fann 3e&er, ber ba 
hinauffteigt, um ben ״®olein“ ;u feben, einen foldien 
bort erblicfen. @r braudjt nur einen Spiegel mitjunebmen 
unb hineinjufeben “ — 3ur ®rläuterung fügen roir bei, 
baß ״®olem“ einen unfertigen, tböriditen Wenfcbett 
bezeichnet. — Ter hohe SRabbi Vöro roar burd! ®elehr־ 
famfeit, Srömmigfeit unö ®Bei«heit im hoben ®rabe 
au«ge;eid)net; aber öie 3auberfiinfte, bie man ihm nad!־ 
jagt, bat er nieutal« Dollbradit: roobl roar er ein großer 
Rabalift, ö. b-, er roar ein grünblicßer Renner unb 
ftörberer jener tt)eofopbifdien ®?iffenfdiaft, al« welche 
bie Rabalat) bezeichnet roerben fann.

®in britte« ®rabmal, roobl ba« größte unb fdiönfte 
auf bem ganjen ftrieöhofe, ift ba« be« ?Rabbi Worbechat 
Weifel. Tiefer glänjte im Veben burcf) eine nicht ;11 
fd)ilbernbe ®?ohltbatigleit. ®r roar ec, ber bie 3ubett־ 
ftabt pflaftern ließ, ber ba« jiibifdie Rrantenljau« grün» 
bete, ber ;roei große unö fdiöne Synagogen erbauet׳ 
ließ, bie nad) iljrn genannte Weifel» Spnagoge uub bie 
9ieu־St)nagoge. ®barafteriftifdi fiir ben Wann ift bie 
®efd)id)te ber ®rbaimng be« lehtgenannten ®otteshaufes 
Weifel batte auf eigene Soften bie erftere erbauen laffen. 
fid) felbft aber feinen ®laß barin Dorbebalten. Tie 
®laße rourben fo halb Dermietbet, baß fiir bett ®rbauer 
unb Spenber feiner übrig blieb, ©aber ba« ®rager 
Sprüdiroort: ״Dfeifel bat in feiner Schul' feinen ®lat" 
911« nun ber rool)ltl)älige Wann fall, baß foldf ein 
Wattqel an Spnagogenplatjen roar, ließ er alSbalb 
nod) ein ®otteöbau« erbauen, ba« ben ?{amen ״bie nette 
Schul’“ erhielt. — 9lud) an Worbechai Weifel bat fid) 
bie Sage geheftet unb er;äl)lt Don übernatürlichen 
®reigniffen al« llrfadien feines großen ;Reiditbum«.

9lud) ba« ®rab einer großen, berühmten orau 
wollen roir befudien: «penbel Schmiele« roar bie 
®entahlin be« taif. Jpofjuben 3acob föafferoi Schmiele«, 
roeldjen Raifer fterbittanb für bie bem Raiferbaufe 
geleisteten ©ienfte im 3abre 1622 in ben 9lbelftanö 
erhoben unb bem er bett '?tarnen ״Don Treuenburg“ 
Derliebett batte. 911« ber große fRabbi Vippittann Jpeller, 
®erfaffer be« berühmten ®?erfe« ״Toßapbot 3«>utob,“ 
Don feinen geinben Derlenntbet, zum Tobe war Der־ 
urtbeilt roorben, roar e« bie gamilie üon Treuenburg, 
bie ihm treu jur Seite ftanb, feine ®egnabigttng erroirfte 
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uub ihm aufgelegten fdiweren Haften tragen half.
Derfelben Samilie war e« zu oerbanfeit, bag beim 
ßingitge ber Saiferlichen nad) ber Schlacht am ®eigen 
Perge (1621) bie Subenftabt oon ber Plünberung oer• 
fdiont blieb. — Der ®rabftein öer grau .1penbel 
Schmiele« oon Dreuenburg zeigt ba« ihrem ipaufe oer־ 
lieljene ®appeti (ein blauer Howe, ad)t rotlje Sterne 
im blauen Selb), ß« war wohl ba« erfte Pi'al, bag 
eine jübifde Satnilie in ben Slbelftanb war erhoben 
worben. Die Snfchrift öc« ®rabftein« berichtet 001t ben 
hohen Dugenben uub ber erhabenen Srötnmigteit biefer 
abeiigen Dame. Sie oerforgte Daufeitöe oon Suben in 
oll’ ben ®egenben, bie burd) ben Krieg gelitten batten, 
mit ®ebetutenfilien, al« ba finb: ®ebetmäntel, (Gebet« 
bücher unb pbilacterien f aud) fonft wirb ihre ®ogl- 
tbätigfeit feljr gerühmt. — Der ftaifer batte bem Jpaufe 
oon Dreuenburg bas Wedjt ber Ptünzenprage oerlieljen, 
unb nod) beute findet man in Piünzfamntlungen bie 
fogenannten ״Sd)mielestl)aler.“

Da ber Qrriebtjof faft ein Sabrtaufenb al« Pe־ 
gräbnigftätte biente, fo wurbe er, trog feine« grogen 
Umfange«, im Haufe ber 3c*tc״ su Hein, welchem Piangel 
burd) oielfache 2luffd)iittungen abgeljolfen wurbe. Diefem 
Umftanbe verbaut! ber fogenannte Äinberberg feine 
ßntftebuitg. — ®egen ba« ßnbe be« oorigen Subr־ 
bunbert« wurbe bie« ״IpauS bes Heben«“ gefdjloffett. 
Wabbi ßzcchicl Vanbau, ber berübmtefte Prager ©ber־ 
Wabbiner ber legten Sflhrbuttberte, wurbe bereits auf 
öent neuen Sriebbofe, etwa eine Stunbe 001t ber Stabt, 
zur Wube beftattet.

33301)1 feiten führt eine Stätte ein Pilb ber Per» 
gänglichfeit in öem ®rabe oor, wie bic« ber alte prager 
Stieblwf zu tl)11n oermog. ßin PJeer oon Heidjenfteinen 
unb übermauerten ®rabbügeltt, zwifdien beneit für ben 
Sug be« ®anberer« nur wenig Wannt bleibt, eng mtb 
bicf)t atteinanber uub übereinanber gehäuft ein oer־
ftärfte« unb oerboppeltes Pilb ber Pergänglichfeit : beim 
bie Steine, bie ba« ilnbentcn ber Tobten erhalten follten, 
folgen biefen tted) unb feilten fid) tiefer uub tiefer in 
bie ßrbe. lieber ihnen weben im grühling bie bliitgen• 
uollcn ®ipfel zaglreidier Pattnte, bic ihre Straft unb 
ihren Sdintud au« ber Perwefung giebett,^ fingt ber 
Pögel luftiger 6l)0r! — Das Jpau« be« Tobe«, wir 
Suben nennen cs Petb bachajitn, $au« be« Heben«; 
benn wir wiffen, bag ber allgütige ®ott gum Heben 
wieher erweeft, zum ewigen Heben.

(“.D. S«r״)

35odjendjrot1ife.
Siu« ©beffa wirb gefchrieben: Da« ruffifdje 

3uben1l)utn, welche« fortwäljrenb unter bettt Drude ber 
Perfolgutt'g fteht. hat fcfjon mehrmals gefudit, burd) bie 
Pilbung befonberer Setten fid) oon bem Orthobojen־ 
ttjuni gu befreien unb bem Wuffentgum fich ju nähern; 
bod) fehlte e« biefen Sectirern faft ftet« an SInbängern, 
fowie an Unterftügung ber chril'tlichen Pcoölterung. 
Gegenwärtig hat fid) in Sifdieuew, wie oon bort bieber 
berichtet wirb, eine neue Secte gebildet, Deren ftart 

propagirte ®laubettöaiificht große« ßntfegeit unter öer 
orthobojen Subenfdjaft erregt bat. Der .)pauptzwed 
biefer au« zahlreichen woblbabenöen Jubeti beftctjenben 
Stete ift nad) ben ßrllaruttgen be« !pauptfectirer«, 
eine« gewiffen Oofcf Wabinoioitfcf), öer überall preöigt, 
ipo er nur Sutjörer findet, unter ben S«bett bie lieber־ 
jeugung ju perbreiten, baß ßbriftu« ber wirtliche PieffiaS 
ber Suben fei unb baß fie feinen andern zu erwarten 
batten. Seine Überzeugung befraftigt Wabinowitfd) 
burd) unzählige Zitate au« ber Pibel unb ben Profeten. 
Die in Petersburg erfdieineubeit, bem Subentljume ge• 
wiömeten Plätter, wie !pantelig unb a.. wiömen öer 
Agitation be« Wabinowitfd) gange Veitartifel, in weldien 
fie biefelbe auf« entfdjieöeufte oerbamiuen. Der Sectirer 
ift nod) not Sturjeni ein ftreitgglaubiger $uöe gewefen. 
Der ״Wugfi Hurijer“ fdjreibt über betifelbett ®egenftanö: 
 llnlangft bat fidj in .Qifdienew unter ben bortigen״
Silben eine reformatorifcbe Secte gebilbet, welche ben 
Swecf oerfolgt, bie jübifche Weligion ber Hehre Vutljer's 
angupaffett unb nur bie Pefd)neibung, foroie ben Sabbat 
ju bebalten. Da« ?paupt biefer Secte ift ber betannte 
bebräifdje publicift Qofef Wabinowitfd), welcher, wie 
uerlautet, au« ber jübifdjen Sugenb diele ilbepten ge» 
wonnen haben foll. Die Perfamtnlungeti biefer neuen 
Seele finben im Ipaufe be« lutberifdjen Paftor« frrieb» 
mann in Qifdienew ftatt.“

Daß eine grünbliche Wefornt, wenn aud) nidjt in 
foldjein Ptage, aud) bei un« Entlang unb Jlngänger 
fanbe, fteht wohl außer jebem Zweifel, eo fehlt eben 
nur an ben rechten Platin, ber beit Ptutl) hatte eine 
foldje anzuregeu.

*** Pon ben riibmlidjft befannten Dr. ß. V)0ff, 
©berrabbiner in piognig, beffen biblifdje 65efchichte 
bereits Pier Sluflagen erlebte, wirb nunmehr eine fünfte 
porbereitet. Slugeröent wurbe bem Perf. bie ebrenbe 
SatiSfaction, baß biefelbe gegenwärtig aud) ins pol• 
nifebe überfegt erfdjien. .,poffentlid) Dürfte fich auch ein 
Perleger für eine ungarifdje SluSgabe berfelbett finben, 
ba biefelbe oon ber öfterreidjifcfjen Gultu«־Wegicrung 
wärntften« empfohlen ift.

Überrabbiner Dr. 6b. Weuntann in Wrog 
Sanijsa, berlobte fich mit ber lochtet bes biefigen 
Prebiger« Dr. ifaijfeiliitg. ®er pon Petben ber gliid 
lid) PcneibeuSwerthere ? Darauf tönnen wir blo«, wie 
bie Äiiiber auf bie Stage: Ob fie metjr ben Pater 
ober bie Piutter lieben? antworten : Peiöe! ®ir rufen 
Peibeit ein aufrid)tige«: ®lüd auf! gu.

örttdifjaMS׳ Conuerfati0n5*fcrtcon  bat in 
feiner neuen, breijebnteit Auflage mit bem jüngft au«׳ 
gegebenen 105. .vjefte ben fie beuten Paitb 0011• 
endet. Derfelbc umfaßt bie Artifel Oon $orb bis ®e 
wiubebohrer unb jäblt beren im ganjen 3842, boppelt 
fo oiel al« ber fiebente Panb in ber oorigen Auflage 
enthielt. 2ln räumlicher 2lu«bel)ttung )01001)1 wie burdi 
pracife Saffung ragt unter ihnen ber ,ilrtifel granfreidi 
beroor, ein ungemein flar gruppirte« Pilb oon öer 
 ־efcfjidjte, ber ®eograpbie, ber Statiftif, ben Peoölfe'״1)
ru11gsoerl)dltnif)eu unfere« Wachbarlattbe«, ba« überbies 
noch in ben befonbern Ülrtifeln Srattzöfifcbe äcabemie 
Srangöfifdie ftunft, Srangöfifche Hitteratur, Sranjöfifdie 
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^!)iloioplfie, öran;öfifd)e« !Recht, 5ran;öfifd)e iReuolu« 
tionöfriege, granjöfifche Sprache, 8ran$öfifrf)e« iSolf 
nad) öen üerfdtiebenften Seiten im einzelnen weiter au«• 
geführt wirb. 2Jiit welcher Vollftaiiöigfeit bie neueften 
(irfcheinungen auf allen ®ebieten be« Kulturleben« '411 f*  
nähme unb Verarbeitung gefunben haben, bapon jeugen 
namentlich bie '4rtifel ®a«beleud)tung, ®a«fraftmafd)1ne, 
®efangniftwefen, ®efliigeljucht, ®eheimmittel (auf fünf 
Spalten bie Veftanbtheile, ben Verfaufsprei« unb ben 
wirtlichen ffiertt) jebe« einzelnen ber angepriefenen 
Söiittel nerjeidnienb, eine böd)ft perbienftliihe Arbeit I), 
ferner ®elelfrte (Sefellfdiaften (ebenfalls fcl)r bauten««■ 
roerthe fpecielle Dlachweife bietenb), ®eneralftabsfarten, 
®enfer Eonpention, ®enoffenfehaften, ®efd)0ß unö ®e> 
fd)üfc, ®efunbtieitspflege fowie bie ;ablreichcn 4־rlitel 
unter ®emeinbe, ®eridft unb ®ewerbe (befonber® ®e־ 
werbegefeggebung). 3״ organifdiem ßufammenbang mit 
bem Texte fteljei’ bie 3lluftrationen, nicht nur bie bem« 
feiben beigebruetten '4bbilbu11gen, fonbern auch bie 16 
feparaten Marten unb Tafeln, beten '4u«fül)ru11g ben 
gorberungen ber mobernen Dedtnit entfpridft. Demnach 
beftatigt auch ber porliegenbc Vanb ba« oon ber JRritif 
unb pom Vublicum mit feltener Kinftimmigfeit abge» 
gebene Urtheil, baß fid) bie brei;ebnte Auflage von 
iörocfhdu«' Konuerfation« Veyicon in Vc;ug auf innert! 
®et)alt roic burd! fplenbibe unb gefällige ■4u«ftattung 
auf« oortbeilhafteite a11?;eid)net unb mit ‘Red)t bie 
warmfte Empfehlung oerbient.

^itcrarifdjes.
2te6er öen ^irfprunß öc6 tufiu. Spridjniorteo 

»♦••»א י• •• ■»v**  «“ !<■.»1C זרז >אה 1 מתק ׳רזה —
Dag gut Ding VJeile braucht, ift ein allen Vöb 

fern geläufiger Erfahrungöfah, fo lagt •poxaj ba« 
befanntc Nouum prematur in atitium, Ovid: Differ, 
iiabent parvae magna commoda morae, warum 
aber ber ialmub gerabe 400 ®ulben nimmt, ift 
fdieinbar befrembenb. ®enn man jebod) ba« talmubifdie 
®ortfpiel tennt, wirb man bie 3ahl 4()0 al« n 0 t h 
wen big finben. Da« ©ort מתק ״ langfam“ ift laut 
lief) betn aramäifd)en מאתן = hebr. ,200 = מאתיב 
.־ pro — 200 4400 — !)20 ־+־ «einnach ift pr?־

Pifrk, ben 20. 30iärj 1884.

ör. <il. (^rünutalb.

״pnrfantkeit crijäli ba& ljaus^״
ift ber SSahlfprud) jeber brauen Hausfrau, ben fte immer, wo e« 
1 ur aiigeht, ;um bhJotjle ber Familie ;11 bethättgen jud)t. !Biele 
®cbilrfuifje fouimeit fiir ben $a11«halt ’•> SJetradjt, woran ftd) 
iparen läßt, unb namentlich gilt bie« bei ber üetleibuug hauPt 
 ädjlid) bann, wenn eine ;at)lreid)e gautilie uorhanbeu ift. lütt׳
ter J&aiib biefelbe ;11 befdjaffen ift nicht immer möglich, fremte 
.'?Ulfe iit Mnfprud) ;u nehmen ;u loftfpielig, unb ba ift bann bie 
Viilfe ber Tiähmafdjiue für tie •ipauefrau uou einineiitefter Sie« 
teutitng. SWit ber 'Jiät)1nafd;i11e tann fie itidjt nur jpielenb bie 
iiöthigen Äleibungefiiide utel fdjöner berfteUen al« mit ber ipanb, aud) 
;ur 'llnfertigung ber uerfdiiebenartigfteii Viijugarbciteit bient bie- 
felbe, ja bie '.>idhmafd)ine fept fte fogar in ben Staub, Kluge

 fiir bie oft fo 11iJtl)igc Erholung ;u finbeu. 80 weit geheube '411 ן
I fpriidje tann man nun allerbing« nidit an jebe 'Jiät)1m1|d)ine [teilen, 
j jebodj bie Original Singer Kl a fd; i 11 e gewährt biefe 

Sortheile in au«g<beh«teftem '.Plage nnb fpridjt aud; fiir itjre @ii!e 
nnb iöeliebtljfit ber fid) ftet« uergröfierube 21bfat5, fowie bie ben 
leiben erft je(5t wieher in 'Ämfterb.1111 oeriietjene '4u«;eid)11u1tg 
burd) bie Juerfeimnng be« Ijödjften Ehreupreife«. ®ie Singer (So, 
ift aber aud) ftetig bemiitjr, fid) bas SSertraueu be« fßnblicunts ;11 
erhalten, inbent fie nur hefte SBaare liefert unb biefe burd) fort 
währenbe Slerbefferuitgen unb neue tuirflid) praftifdje Erfindungen 
auf bie uollfommeiifte Stufe ;u bringen fudjt. Sie Original 
Singer 9iäl)mafd)me11 ftnb am ()ieftgen iß(at3e auäfdjließlid) burd 
'?ernt (*>.  "Reiblinger UÜaitjttcrRaffe Vir. 2ö. ;u be;iet)en 
mb ift ber löefud) biefe« ®efdjäfte« mit 'Jled)t ;1t empfehlen, ;11 
mal bie fDiafdjineit non $errn ')ieiblinger aud) gegen geringe Slb־ 
;atjtungeii abgegeben werben, fo baß non einer ilitbgabi biefiir 
taum bie th'ebe fein fault, ba bie 9lb;ai)lungen mit ■!pilfe ber fWäl)־ 
mafdjiue leidjt erfpart werben; e« ift mithin aud) ber weniger 
bemittelte in ber Vage, fid) eine« biefer nor;iiglidjen £>ilf<'wert 
;enge au;uid)affen 5—10

Inserate,

lUirOli!! liir Ceiörnhe!

KELETI s iinrrifiilibiu■ gßnjügfie (trliiilniiig.
JSelcti'« brttdfbaitb ift mit einem brudjfdiiitier 

beifeljeu. lvcldjer auf ben Äörper, l)aup:1äd)l1d) aber auf 
bei; brud) eine angeneljme tiiblenbe Söirfuitg iibt, woburd) 
ber Äärper, wie andi ber brnd) nie in Sdjweifj geraden 
unb haltet nont ®efuitbqei’bflanbe au« al« unfchät'barfte 
Eifinbuiig genannt werben tann.

Tiefer brudjfdiiivet fdjiißt nidit allein beit brudi nor 
Sdjwetfj, fonbern hält andj 00m brudjbanbe ielbft beit 
Schweiß ferne Mrleti’Ö '^rudibaub ift nad) einem unferer 
beriibniteften (Sljttnrgen, •1>erru •Ihoftffoi Dr. 
inarplt) berart conftruirt, baf; ftd) baä elbe gan; bem 
.Hörper aufdjmiegt uub tann bie Ißelotte gan; nad; Vage 
Ptichtung uub ©roße mit SBequeinlidjfeit geformt werben.

Preise :
Herren- oöer Damen Vrutfjbanb :

Eiitjeitig . & fl. 3»tifeitig . . 10 fl.
4u haben 1t u r bei

itc»• crl t ei» 

^nbflHtcr $fl11ö11!p4vflbrit 
■?lieberruße: (Salvinplati -?Ir. 2.

®rofjee Vager in Subpeujorieu, gewebt, au« ®itmini, 
aud) au« ^Hrfdjieber. ®ie öiridilcber־ unb ®ummt׳Su«« 
petijorien haben ben 3wetf, baß fte bie Erweiterung verhüten.

®iittterfpiißeii, Vuftpolfter, SBetteinlagen, Keriobeit• 
tafdjen, Kräieroatw«, ®u1nmi»Strilmpfe 1111b alle ®umtni• 
'.,Irtifel.

SBeftellungett au« ber Krooin; werben auf ba« piiith• 
lidjfte effectuirt. 2—10
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Ueberjieber . . 0011 fl.
Ueber;ie^er u»alTerbi(fit ״ ״  
Befierfieöer trauer ״ ״  
3?ri«fl«r-Befier;iefjer ״ ״  
änjiige complet . ״

24
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Ersek Istvän

tckeaöztal-
6s 

däkö keszitö 
jBv1d.apest, 

Kertexz-utcza 2". 8z. 
AjAnlja magAt mind r«en 
szakmäba v; gö munkAkhos 
a lrgjutfinyosabb Ärakon. 

•;XXXXXX&

13 illurtl
unb 

(Ourursrnrugcr
Budapest, 

ftärtncrflaffe "3Jr. 27.
Qmbficült fid! fiir alle in biefe« 
))ad! fdiiaqenbe Arbeiten iu ben 

bidigflen greifen.

^»;üfle trauer non fl. 
■Öofeit 2Jiobe .
flnaben-Ueberyeber
Änaben.»n}iige 
Viorte־'Än;iifle .

int ielbeu '!!reis

■2(1

2i

20
.. ״ 14

unb [jöljer bi« ;ut feiitften 
oerfjältntß.

®ie feinflen engf., frau;. unb Brünner Stoffe 
■Kiafjbenelluitflen bei

Jacob Rothberger 
f. unb f. Voflicfeiant, 

Ihibapeft. ßliriftoplipl'ut; ־!tr.
I. Storf ;um ״®roßen (S^riftopl)“. 

(Die !«reife finb auf jebem ätiid erfidit(id).;

2J^*"  'Viobiiijbeftellunßen prompt.

unb ^rnucnfraitHjciten, ■l)arnbr1d)10erben, 
fdjiuürc jeber ärt. fo aud) *Vluitb , Vnl5

«r
............       mit

SieljüovflrnnHicilen ipecteli Wianneoidiwädir. 
roenn nod) fo oeraliet (nad) einer gan; neuen llletbobe! 

!)eilt griiublid) unb bauernb

Dr. J. SPITZER,
fl. faif. ottom. ®Jiitiärarjt.

0 I) 1t t:
liniere Stiull, AI ii 11 er ;v1l I e Ar. 7

brockhaus
Conversations-Lexikon.

I

Stefan Ersek
. .*•  »*•  .*•  •*.  •f•

X 
X
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Erste Ungarische Allgemeine Assekuranz-Gesellschaft in Budapest.
Actirii.

I. Feuer-, Transport- und Hagelversicherungs-Geschäft.
Bilanz-Conto am 31. Dezember 1883. fataiva.

Erliegende Kapitalien Lei der ersten vaterländ. Sparkasse, 
bei irr vereinigten Budapest r liaup:städtischen Sparkasse, 
bei der ung. Lande—Central-Sparkasse und in k. ung. 
Staats-Kassenscheinen .........................................................

Werth!) •piere ;
a fl. 1.153,400.— ungarische 5®l0 Bodenkredit-Pfandbriefe 

ä 100°l0 ...................................................... fl- 1-153,400.—
b) ti 281,000.— ungarische 5*  j"|0 Bodenkredi-Pfandbriete

ä 100% ..............................................  fl. 284.000.—
c) fl. 1.338.300.— ungar. X’0rd0stbahn8־ilber־Pri0'itiiten

ä 91.75%...................................   fl. 1.227.890.25
d' fl. 394,800.— ung. VVestbahn-Prioritäten, II. Emission 

..................................................... ׳°0— 96 1•  H. 379,008.—
e 11. 350.000.— ung.-gal. Eisenbahn-Prioritäten 11 Emis- 

sion ä 93.50% ................................. 327,250.—
f) ti.2lw.000. Don«u-Draubahn-Prioritätenä95%fl.217.550•—

g) fl. 30,000.—E׳ ste siebenbürger-Bahn-silber-Prioritäten
a 93.75% .......................................................... fl. 28,125.—

h) 375,000.— Lire Ital. Rente ä 89.40% .. .. fl. 160,920.—
i) l’ester Lloyd-Gesellsehaf.s-Obligation •n und sonstige

Werthpapiere ............................  ti. 248,039—
fällige Zinsen mit 31. Dez. 1888 .......... . . fl. 60.131,16

Wechsel im Portefeuille ..........................................................
Gesellscbaftshäuser in Budapest ...........................................
Buchschiilden :

a) Kassebestände und Saldi bei den Vertretungen 
b Saldi bei den fremden Anstalten....................................

Saldo der Hagel versicherungs-Ai theilung in laufender 
Rechnung................................................................. .................

Central-Kasse-Bcstand ............... ..................... .................. ..

10

1. k>

1131000

4086S13
288519 Sl

1210000

»;54723 74
457230 ts

27735* »;7
23003 12

8103179 23

Actien-Stammkapital: 2000 volh ingezahlte 
ganze Aktien ä fl. 1000.........................

Actien-Stammkapital : 2000 volleinge- 
zahlte halbe Aktien ä fl. 500 ...............

Reserve-Kapital *)  ....................................
Prämien-Reserven : **

a Feuerversicherungs-Baarprämi» n-R»*serve  
al zuglich d• sRückversichorungs-Antheiles 
und frei von jeder Belastung............... 1.721,67811. 43 kr.

b Transport - Versicherung« - Baarprämien- 
Reserve, al zügl. des Rückversicherung#-
Ante iles und frei von jeder Belastung.. 19,321 fl.57kr.

Reserve fiir in schweb»; befindliche Feuerschäden
״ ״ ״ ״ ״  Transportschaden 

Werthdifferenzen-Cont״ .............................................................
Steuerreserve des G• sellschaftshauses am Donauquai........
Buchforderungen ................... ....................................................
Sicht behobene Dividende früherer Jahre ..........................
Erste ungarische allgemeine Assecuranz - Gesellschaft 

............................................................................“Devay-Fond״
Pi nsionsfon»! der Gesellschaftsbeamten .................................
Guthaben der Lebensversicherungs-Abtheilung in laufender 

Rechnung .. . ............... .........................................................
Gewinn des Jahres 1883 ..........................................................

fl. 2.000.000•—

fl. 1.000,000.—

') Das Reserve-Kapital erhöht sich aus dem 1883-er Gewinn 
auf ..........  fl. 1.501,952 23 kr.

Die Prämienre«. erhöht sich aus «lern 1883-er Gewinn 
auf ............................................................ti. 1.780.563 69 kr.

fl. kr.

3000000
1422824 86♦

1741000
145983 
31475

3417s!»
35425 

162541
192»

50 
10 
03
95
12

500» )0 
41712* 90

294640 
45815״

*103179 .3 I

I

II. Lebensversicherungs-Geschäft.
Bilanz-Conto am 31. Dezember 1883.

3

«. kr.

I

Wer hpapiere S. 8.178,690 16 xt. und zwar :
 ige Pfandbriefe der Oesterreiebisch-Ungarischen Bank.״50

ti. 980,300 — a tl 100 ......................................................
6 o-ige Pfandbriefe der P• st. r ungarischen Commerzial- 

Bank fl. 295,800 — ä fl. 100 ............................................
5’|s'io*ige  Pfandbrief•• de*  ungarischen Bod• ncredit-Insti- 

nites fl. 1.138,000 — ä fl. 100 ........................................ ..
*c-ige Pfandbrief de <־  ungarischen B״deneredit-Insti- 

Utes fl. 4.60*,000  — a fl. 100............ ...............................
41.'o-ige Pfandbriefe des ungarischen Bodeneredit-In'ti- 

lutes fl. 1.181 000 — ä fl- 93’/ן.................................
5%-ige Metall-Pfand bri« fe des ungarischen Bodencrelit- 

Institutes fl. 74,640 — a fl. 11875 .....................................
50/o-ige ftal. Rente IJre 6,700 und Zinsen..............................
Pro 1883 fällige Zinsen und verrechnete Baarsendungen 
Hypoth(■kar*Darlehen  .................................................................
Darlehen auf Polizzen ........ .....................................................
Darlehen auf Rück vcrBicherungs-Polizzen ...........................
(Bithaben beim Centrale in laufender Rechnung .. ...... 
Cassabestände und Saldi

> ersicherungs*  Anstalten
bei den Vertretungen und Rück-

295800I—

1138000—

16080001—

1085535

>8523 
2532

149671 20
156243

1107261 —
91584

294640 ■ 5

2**649 ־■׳

I*rämien-Re«ervc  : fl. 9.475,959.89
hievon ab tiir Riickversieherungs-I’rämien-
Reserve.............................................................. fl. 201,845.28

Sicherheitstbnd •ler Versicherten...........................................
Gcwinnanthcile der Aussteu« r-Capitalien ..........................
Reserve der in Schwebe betind licht n Schäden ...................
Reserve fiir Prämien Verminderungen.................. ...................
Anticipirte, im Jahr•■ 1*84 —1888 fällige Prämien ...............
Unbeholfene Gewinne vom Jahre 1882 .................................
Guthaben der Rückversicherungs-Anstalten..........................
Gewinn •les Jahre*  1*83  ................................  . ..

t
9274114 61 

193754) 20 
253136,83 
129696169

2401״[2
27 3171

5109 76 
33527s 99

1

10196720)42

i
Budapest. 21. Dezember 1883.

Rudolf luchs. Josef v.
Die Direktion:

Hajos. Krlrilrich v. Ilarkän, i. Hrlnrieh v. Leva)'.

U ilhelm Peez.
Ul der Lei en>v -Abth• ilung.

Direktor-Stellvertreter:
Vlilhrlm Ormndy. Carl l'aul lllmann.

Direktor. Vicedirektor.

Vorstehende Rechnungs-Abschluss• und Bilanz-Ausweise haben wir geprüft und dieselben Jen im 
Gesetze und den Statuten enthaltenen Grundsätzen ■ ntspreehend aufgestellt gefunden.

Lud\4i|t v. Jene).
Chef ■ler Central-Buchh*lt#®F ’

Johann Kaczvinssky*
Lebensvers.-Buchh »Ihr

>

Rn da pest. 5. März 18*4.
Das Aufsichts-Comitö:

träne .. Rixiii,äiuzk). Sigmund v. Sehovbrrgrr. Isidor v. Szilin>i.

ttfler t)«d|&rurfcrti-atlitn״<S|rfrUf^aft. (IWonbpnHe 9h. 7.)


