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Ja unsere geehrten Letter, Gönner und Freunde!
Das I. Quartal des 23. Jahrganges unseres Blattes 

hat nun begonnen.
Wir ersuchen daher unsere geschätzten Leser, um gtl- 

tige Erneuerung ihres Abonnements, sowie um gefällige He- 
gleichung ihrer etwaigen Rilekstände, da der -Ungarische. 
Israelit■', nach wie cor bestrebt sein wird der geheiligten 
Sache des Judenthums treu zu dienen.

Die Administration.
Preis des Blattes:

jährlich mit Beilage fl. 8.— jährlich ohne Beilage fl. 6.— 
halbjährlich ״ fl. 4.— halbjährlich ״ fl. 3.—

Neu eintretende Abonnenten erhalten den Anfang 
der Erzählung ״Das Haus der Räthsel" gratis nach- 
geliefert■

Das Memorandum der israelitischen 
Landeskanzlei.

Wieder ist infolge der Intiative und unermüdlichen 
Thatkraft der israeh Landeskanzlei ein bedeutender und 
weittragender Schritt in der Entwicklung der vaterlän- 
dischen Judenheit gemacht worden.

Die Versammlung dor Distriktspräsidenten, dio am 
ö. d M. hier tagte, hat das Memorandum der israel. Landes- 
kanzlei an die hohe ungar. Regierung, worin für Einbe• 
rufung eines Congresses, behufs Schaffung einer einheit- 
liehen Organisation plaidirt wird, nahezu einstimmig 
acceptirt.

Es ist wahrlich ganz überflüssig die lichtvollen, mit 
scharfer Logik und unumstösslicher Consequenz ausge- 
führten Darlegungen des Memorandums, das wir in 
der Beilage, in seinen wichtigst! n Punkten, Dank der 
liebenswürdigsten Bereitwilligkeit des königl. Käthes 1 >r. 
■los. Simon, wortgetreu wiedergeben und welchem unsere 
gediegensten Männer, die mit ihrem Geiste und mit ihrer 
1 hatkraft die mühselige und verantwortungsvolle Arbeit 
unterstützen, anerkennungsvoll zustimmten, des Nächeren 
zu beleuchten.

Längst ist das Bedürfnis» der Organisation ein tief- 
gefühltes, nur die Beschaffenheit derselben wurde in den 
verschiedenen Lagern verschieden aufgefasst.

Während die Orthodoxen es immer von Neuem ver- 
suchten ihre Anerkennung als eigene, ganz selbständige 
Konfession durchzusetzen, war es seit .fahren das Bestre- 
ben der israelitischen Landeskanzlei, respective der Con- 

 gresspartei die Einheit der vaterländischen Judenheit ׳
intakt zu erhalten, vielmehr sie durch die Gesetzgebung 

I zu schützen und zu stärken.
 Das ganze Judenthum soll es sein!•1 Diese Worte״

unseres Aufrufes, sind das Leitmotiv des Wirkens der 
isr. Landeskanzlei, End wenn man einen solchen Ver- 

; gleich anstellen darf, dann ähnelt das Vorgehen der bei- 
den Parteien auf’s Haar jener der zwei Mütter vor König 

■ Salomon. Aber die wahre Liebe lässt auch jetzt das Kind 
nicht theilen.

Auch jetzt bildet die Herstellung der Einheit 
der Organisation die Hauptsorge der an Intelligenz 
und Schaffenskraft der Orthodoxie weit überlegenen fort- 
schriftlichen Majorität. Der wahre Liberalismus iiussert 
sich in Nachsicht und Duldung und diese werden von 
der Congresspartei allen Lieblosigkeiten, allen schroffen 
Abfertigungen, die sie von orthod. Seite schon erfahren, 
zum Trotz, immer wieder bewiesen. Denn das Ansehen, 
die Grösse und die gedeihliche Entwicklung des Juden- 
thums, welche auch auf die Entwicklung des geliebten 
Vaterlandes nicht ohne grossen Einfluss bleiben, gehen uns 
eben über Alles. Wir wissen es, dass nur ein Schatten, den 
gewissenlose Streber zu einer chinesischen Mauer ver- 
dichten möchten, uns trennt.

Hoffen wir daher, dass es der warmen Begeisterung 
und uneigenützigen Hingabe der leitenden Männer gclin- 
gen wird, das grosse Werk, das sie nun beginnen, auch 
durchzuführen. Dr. A. M.

* **
Den Verlauf der Versammlung geben wir in unserer

Beilage.
Der grossartige Eond, dessen Gründung zum Andenken 

an die Reception beschlossen wurde und der, wir sind da- 
von überzeugt, von der Opferwilligkeit unserer Glaubens- 
genossen zeugen wird, ist ebenfalls dort skizzirt, doch wer- 
den wir darüber noch eingehender berichten.

Diese Nummer umfasst 16 Seiten. *W



Der ungarische Israelit.2

Die Errichtung einer jüdischen 
Lehrerinenpräparandie• '

 “.Elever une fille, c’est clever la societe eile naeme״
In den Spalten des ״Ungarischen Israelit“ fand ich 

schon des Oeftern solche Artikel, welche, wenn sie sich 
auch nicht unmittelbar, wie es Zweck dieser Zeilen, mit 
Mädchenerziehung befassten, dennoch zahlreiche gründ- 
liehe und treffende Bemerkungen darüber enthielten, welch 
wohlthätige Folgen es für die Entwicklung unserer Con- 
fession hätte, wenn Alle, die dazu berufen sind die geis- 
tige Richtung der künftigen Generation zu bestimmen, in 
einem Institute ausgebildet würden, das sie zur Lösung 
ihrer erhabenen Aufgabe gehörig vorbereiten würde.

Ich beschränke mich daher im Rahmen dieser Ab- 
handlang nur auf die wichtigsten Punkte, weil das Feld, 
auf welchem ich mich bewege, den gesch. Lesern keines- 
wegs eine terra incognita ist.

Ist es doch fast überflüssig über die Wichtigkeit der 
weiblichen Erziehung viele Worte zu verschwenden, ebenso 
wie über die Aufgabe der Frau in der Familie, in der 
Gesellschaft, wie im jüdisch-confessionellen Leben.

All dies ist nur zu bekannt und deshalb werden 
folgendo Wahrheiten von Tag zu Tag aktueller.

Da es gänzlich ausgeschlossen ist, dass der Staat 
in nächster Zukunft sämmtliche Schulen in die Hand 
nimmt und in solange sämmtliche Confessionen in unse- 
rem Vaterlande es als Bedürfniss ersten Ranges betrachten, 
ihre Schulen, die uneinehmbaren Schutzwälle ihrer Reli- 
gion unter eigener, unmittelbarer Aufsicht zu haben, wäre 
die vaterländische Judenheit in gesteigertem Masse ver- 
pflichtet Institute zu’errich ten, die eine reli- 
g i ö s e Generation heranbilden würden.

Wir sind keine Anhänger des starren Confessionalis- 
mus, wir anerkennen mit Vergnügen die Wichtikgeit des 
whlthätigen Einflusses, den die Simultanschulen in vieler 
Beziehung ausüben, aber wenn es sich um eine jüdisch- 
religiöse Frage von so Eminenter Bedeutung handelt, 
dann treten alle diese Beziehungen umso mehr zurück, als 
sie kein genügendes Gegengewicht bieten für alle Vortheile, 
welche e nem in patriotischem (!eiste geleiteten, dabei aber 
unsere speciellen jüdisch-religiösen Interessen vor Augen 
haltenden Institute entspringen. Uebrigens hat schon Anton 
Usengery.der unvergleichliche Publicist behauptet: ״es ist 
nicht unser Zweck blos staatliche, Gemeinde- oder con- 
fessionelle Schulen zu errichten, sondern hauptsächlich 
guto Schulen". Und das können selbst unsere ärgsten 
Feinde nicht leugnen, dass die jüdischen Schulen gut sind.

Doch kommen wir auf den eigentlichen Gegenstand 
unseres Artikels. Bei uns, wie überhaupt in ganz West- 
europa ist es nicht nur eine eingewurzelte Sitte, sondern 
eine pädagogische Disciplin, dass Mädchen und Knaben 
von einander getrennt unterrichtet werden.

Es gibt wohl keinen unter uns, der es nicht für selbst- 
verständlich findet, wenn an jüdischen Knabenschulen nur 
solche Lehrer wirken, die nebst ihrer allgemeinen Fach- 
kenntnis auch in der jüdischen Religion entsprechend 
bewandert sind.

Nun können wir bei den an jüdischen Schulen wir- 
kenden Lehrerinen nm׳ zu oft die Erfahrung machen, wie 
wenig dieselben von dem Judenthume, von seiner erha- 
heuen \ ergangenheil, von seiner Geschichte, von den 
ethischen Grundprincipien desselben wissen.

*) Wegen Raummangel aus No. 1. ausgeblieben.
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Kein Wunder, die Zeit, welche eine jüdische Schü- 
lerin, beispielsweise, in einer in streng-katholischem Geiste 
geleiteten Klosterpräparandie zubringt, genügt nicht nur 
um tegliches früher erworbene jüd. Wissen gänzlich auszu- 
rotten, sondern auch das Gefühl, dass sie .Jüdin ist.

Es war daher eine Sünde, mehr noch, 
ein Fehler, dassnichtgleichbei Errichtung 
der jüdischen Lehrer präpa randie Vorsorge 
ge t r off e n w ur d e, um p ara 1 e 11 mit derselben 
ein Institut ins L eb e n z u rufen, welchesden 
weiblichen Erzieherinen der künftigen jü- 
dis chen Generation, eine jüdisch religiöse 
Basis gibt.

Wenn wir auf die religiöse Erziehung unserer Knaben 
grosse Sorgfalt verwenden, so müssen wir dies pflicht- 
gemäss umso mehr bei den Mädchen tliun, die Vernach- 
liissigung dessen ist ebenso unvernünftig, wie ungerecht, 
und wird sich nur zu bald rächen.

Wenn Fenelon wahr spricht, so er es verkündet: 
,Kläre die Frau auf und die ganze Gesellschaft entgeht 
der Dummheit“, dann kann man mit vollstem Rechte he- 
haupten: Erziehe die Frau religiös und die ganze Ges 11- 
schalt wird umgeformt und lenkt in eine gesunde Rich- 
tung ein, welche sich von Blasirtheit und Lebensüber- 
druss mit Ekel abwendet und die Corruption verachtet. 
Der Liberalismus hat auch seine Grenzen. Die Erfahrung 
ist der verlässlichste Meister und lehrt uns, dass der Geist 
jener Kinder, die wir nicht eher mit den Lehren der 
Religion bekannt machen, bis sie sie nicht selbst aus 
eigenem Antriebe kennen lernen, sich wohl hie und da 
über das Irdische erhebt, aber das geringste Missgeschick 
drückt sie sofort zu Boden, und wie erst die Plagen und 
Sorgen des Lebens!

Die Rousseau’sche, sich hierauf beziehende Regel 
wird von Vielen gar nicht verstanden, von Andern mit oder 
ohne Absicht falsch aufgefasst. Die religiöse, sittliche 
(nicht religiös-sittliche) Erziehung ist keine Phrase, son- 
dern eine soziale Nothwendigkeit, deren Berechtigung 
jeder tiefer denkende Mensch mit Leichtigkeit begreift.

Wenn ich es für nothwendig hielt das Gesagte vor- 
zubringen und die Richtigkeit des an die Spitze gesetzten 
Mottos zu erläutern, so wollte ich damit nur überzeugende 
Gründe liefern zur energischen Propagirung 
der Idee der Begründung einer jüdisch con- 
fessionellen Lehrerinenpräparandie.

Gr.-Wardein, den 28. Dezember 1895.
Josef Tethi, 

Bürgerschul-Prof., Mitarbeiter des ״Szabadsäg“.

Max Beck de Madaras,
Director der Escompte und Wechslerbank. 

Ferdinand Beck de Madaras, 
Director der ungarischen Hypothekenbank.

Die Adelsverleihung an die Herren Bankdirectoren 
Max und Ferdinand Beck, welche durch ein allerhöchs- 
tcs Handschreiben am 4. D. im Amtblatte angekündigt 
wurde, hat wieder bestätigt, was wir mit huldigender Ver- 
elirung schon von jeher erkannten, dass unserem gelieb- 
ton Herrscher Recht und Gerechtigkeit über alles gehen, 
dass das \ erdienst keinen Taufschein braucht.

Wiederholt wendet sich die Gnado des Königs die- 
son verdienstvollen Männern zu, welche durch ihr er- 
spriessliches Wirken, durch ihre ausserordentlichen Leis•



Nr. 2. Dor ungarische Israelit. 8

taugen auf dem Gebiete des Finanz-und Bankwesens dem 
ungarischen Staate unschätzbare Dienste leisten.

Wennwirdies als jüdisches Blatt auch nur flüchtig- 
berühren können, so lassen wir es uns doch nicht nehmen 
mit Stolz und Genugthuung darauf hinzuweisen, dass 
diese ausgezeichneten Männer Juden, Glaubensgenossen 
sind, dass aus unserer Milte nicht blos nützliche, sondern 
der höchsten Anerkennung und Würdigung werlhe und 
.würdigte Persönlichkeiten hervorgehen■)״

Die Herren Bankdirectoren Beck sind ein glänzen- 
der Beweis für die Tüchtigkeit des Stammes, dem sie 
entsprossen, und so lange die Söhne Israels auf den ver- 
schiedensten Gebieten, denen sie ihre Tliätigkeit widmen, 
solcher Ehren werth und theilhaft sind, so lange können 
wir mit Beruhigung und Zuversicht in die Zukunft blicken.

Die Rabbinerversammlung und die 
Mischehe.

von Bezirksrabbiner, A. Roth in Siklös.
(Schluss.)

Bei einer Mischehe sind noch jetzt anzuwenden die 
Worte Nehemias in dem Sinne, dass die Kinder vom Ju- 
denthume Nichts wissen werden, und selbst wenn das Kind 
Jude oder Jüdin wird, sobald ein Tlieil der Ehegatten 
der christlichen Religion, angehört so werden sich bei den 
Kindern bewähren die Worte der Legende. Als Rebbeka 
Zwillinge im Leibe hatte, ging sie vor einem Hause der 
Götzendiener vorbei, so wollte Esau hinaus.ehen: ging 
sie vor einem Hause, wo der einig einzige Gott ange- 
betet wurde, vorüber, so wollte Jakob hinausgehen• 
Das Kind wird keinen rechten Glauben haben. — Und 
wahrlich, jeder rechtgläubige Jude muss mit Nehemias 
sagen: ״Ich zanke mit ihnen und beschwöre sie bei 
Gott: Ihr sollt Eure Töchter nicht ihren Söhnen geben 
und nicht nehmen ihre Töchter für eure Söhne1). Hat 
sich nicht Salomon, der König Israels versündigt ? Unter 
allen Völkern war keiner so geliebt von Gott wie er und 
doch verleitete ihn das ausländische Weib zur Sünde. 
• ■ross ist die Ueberredungskunst der Fr u, unwidersteli- 
lieh ihre Kraft ; sehr leicht kann sie Alles bewirken. 
Exempla sunt odiosa• Wir erinnern blos an ein Beispiel 
aus der jüngsten Zeit, dass die Frau des He rnian von Kö- 
nigswarter, der doch im Hause seines seligen Vaters eino 
jüdische Erziehung bekommen, derart ihre Gewalt 
brauchte, dass sich gleich nach dem Tode des Vaters, Sohn 
1 nd Kind taufen liessen. — Die Mischehen geschehen 
wahrlich nicht aus Liebe zum Judenthum4 * * * 8), sondern aus 
sinnlicher Liebe, oder aus anderen Interessen. Aber 

אהנה נטל דבר נטי. ; so die Interessen aufhören, so ist zu 
fürchten, dass der jetzt noch in so vielen Familien ge- 
nährte Antisemitismus sich im Hause und bei den Kin- 
dem schändlich und schädlich bemerkbar machen wird•

Die Mischehe ist von den 1 ärgerlichen Gesetzen, 
als Ausfluss des Liberalismus gestattet, aber die Kirche 
und besonders die Synagoge hat mit ihr Nichts gemein- 
Sie darf sie nicht trauen und nicht segnen, weil das .111- 
dentlium sagt und klagt : Durch den unerlaubten י ע והנאת  

נדנה ו׳.א וקלה  Segen werden sich viele Juden verleiten las

4) Nehemias C. 13, 25, 26.
■'I Als ich von einem evangelischen Geistlichen gefragt wurde,

warum ich als liberaler Rabbiner nicht eine Mischehe verbinde, so
sagte ich ihm, er thut es, weil das Christenthum bei einer Mischehe
zunimmt und aus eben dieser Ursache thue ich es nicht.

sen in eine Mischehe einzugehen, ihr Gewissen wird da- 
durch befriedigt sein.

Ich bin bereit alle eherechtlichen Reformen mit 
meinen schwachen Kräften zu unterstützen, nur dürfen 
durch solche weder der reine Monotheismus, noch andere 
Grundprincipien des Judenthums in Gefahr kommon, 
denn da hört jeder Liberalismus auf. Denn, wollten wir 
Juden die Principien des Judenthums aufgeben, so hüt- 
teil wir nicht so viel leiden müssen. — Bei einer Misch- 
ehe verweigere ich nicht deshalb den Segen, weil ein Tlieil 
der Ehegatten Christ ist. Denn diesen möchte ich schon 
segnen, sogar, wenn beide Christen sind. Ich ertheilo 
ihn aber dem Juden, oder der Jüdin nicht, weil sie das 
Gesetz übertreten haben und sie daher den Segen nicht 
verdienen״).

Endlich reproducire ich hier eine Mischehe in Edi- 
joth 5. Akabjah ben Mechallel hat in 4 Dingen gegen 
mehrere Rabbinen entschieden, so haben die Rabbinen 
zu ihm gesagt, dass er seine Entscheidung widerrufe und 
wenn du das thust, so wirst du als Oberhaupt gewählt 
worden. Er gab ihnen zur Antwort, lieber bin ich ein 
Schote, Narr, als ein schlechter Mensch. Man würde sa- 
gen, wegen Herrschsucht habe ich meine Meinung wider- 
rufen. Rabbi Jeliuda sagte, Gott behüte, dass Akabjah 
ben Mechallel verbannt werde, weil er als ממרא זקן  ver- 
diente, denn in ganz Israel ist keiner grösser an Gelelir- 
samkeit und Gottesfurcht. In der letzten Stunde seines 
Lebens sagte Akabjah ben Mechallel zu seinem 
Sohne: Widerrufe meine Entscheidung in den 4 Dingon, 
dio ich gegen die Mehrheit ausgesprochen habe. So sagte 
ihm der Solin, warum er nicht selber widerrufen hat. So 
sagte er, ich habe meine Entscheidung von Mehreren 
gehört und die Gegner haben es auch von Mehreren ge- 
hört, aber du hörst meine Entscheidung nur von einem 

^Einzelnen, daher befolge die Meinung Vieler und verwirf 
meine Meinung. Diese Mischna empfehlen wir dem hoch- 
geehrten und hochgelehrten Herrn Oberrabbiner Dr. Ro- 
senberg. Möge er seine Meinung, die doch die eines Einzel- 
neu ist, widerrufen und sieh der Mehrheit fügen, denn 
allenfalls lassen sich die Worte אינה מעשו אם רצוה ,ד,—ד. כונתי  
 -Er würde sich dadurch grosse Hochachtung erwer רצויה
ben. Gott verlängere sein Leben zur Ehre und Lehre des 
Judenthums und er warte nicht wie Akabjah ben Mechal- 
lei, dass er erst in seiner Sterbestunde ורדפהו ש.ום נקש  
seinem Sohne sage, er möge der Meinung der Mehreren 
Folge leisten.

Die Juden in der Schweiz•
Von S. Sayhusch.

(Fortsetzung.)
Dio Ausdehnung ihres geschäftlichen Verkehrs hat 

es mit sich gebracht, dass ein grosser Tlieil der jüdi- 
sehen Bevölkerung von Lengnau und Endingen nach 
grösseren Städten der Schweiz übergesiedelt ist, so, dass 
die dortigen herrlichen und prachtvollen Synagogen nahezu 
verwaist sind. Mit umso grösserer Genugthuung kann man 
dio überaus fürtreffliche Verwaltung dieser beiden Gemein-

S) Was דינא דמדנית דעא  betrifft, siehe Tanchumo und Midrasch 
zu Nassa: , .

נזיתו ותשמר, עליך שתהא המלך ל־ אומר אם שמור מלך פ• אגי  
המלך שנעות ת*דנ ת" מקים דנרי על לענו־ לך אומר אפילא יכול שמור  

ודם נשר צווי על עליו יהי׳ אלהים שנעות נדת שד .
Siehe über Mischehe קנאות מנחת  von Chajos S. 10, wo ausführ- 

lieh über diesen Gegenstand geschrieben wird.
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den hervorheben. Sie besitzen einen staatlich anerkannten, 
geregelten Krankenverein, der in Krankheitsfällen allen 
Mitgliedern Unterstützungen und bei Todesabgang Gratis- 
beerdigung gewährt.

Legaten-, Armen- und Brandfonds mit hübschen Ca- 
pitalien kommen Noth bedürftigen, Witwen und Waisen zu 
Hülfe. Es wäre zu wünschen, dass die ehemaligen Leng- 
nauer und Endinger, die jetzt in grossen Städten wohnen 
und sehr vermögend sind, sich der Gemeinden erinnern, 
wo sie gastfreundlich aufgenommen woiden sind, und 
ihnen die nöthigen Gelder zukommen liesen. zur Errich- 
tung eines Alten-Asyls, das weniger einen örtlichen als 
allgemeinen Character besässe.

Ein Comite für diesen Zweck ist bereits constituirt, 
aber die Ausführung dieses Planes erfordert bedeutende 
Geldsummen.

Zur allgemeinen jüdischen Bevölkerung der Schweiz 
übergehend, kann man behaupten, dass das religiöse Eie- 
ment bei ihr vorherrschend ist. Die Schweizer Israeliten 
sind materieller Opfer fähig, um sich selbst in den kleins- 
ten Orten zu einer Cultusgemeinde zu constituiren und für 
alle religiösen Einrichtungen zu sorgen. So gibt es Gemein- 
den in Schaffhausen, Luzern, Interlaken, 
N e u c11 ä t e 1, D e 1 s b e r g, Biel, P 0 r re n t r 11 y, So 1 o- 
thurn, Langenthal, Olten, Liestal, St.-linier 
F r e i b u r g, Yverdon, L a u s a n n e, u n d A v e n c h e s, 
wo de»׳ Gottesdienst, wenn auch nicht alltäglich doch 
zum mindesten am Samstag und an Festtagen feierlich 
abgehalten wird. Zu den grösseren Gemeinden, die ihre 
eigenen Rabbiner und andere Funktionäre haben und 
die eine schöne grosse Synagoge und selbständigen Fiied 
hol' besitzen, gehört vor allem Basel mit 270 Familien. 
Wenn man bedenkt, dass die Baseler Gemeinde im 14. 
Jahrhundert wegen der Brunenvergiftunggänzlich nieder- 
gebrannt wurde und dass den im 10. Jahrhunderte daselbst 
neuangesiedelten Juden der Aufenthalt strengstens untersagt 
wurde, so kann obige Zahl numerisch nicht unbedeutend 
erscheinen. Dank dem segensreichen Einflüsse des jetzi- 
gen Rabbiners Dr. Cohn hat Basel ein grosse israelitische 
Religionsschule, ander Dr. Cohn und noch zwei Lehrer 
thätig sind. Ausserdem besitzt die Gemeinde einen Frauen- 
verein und drei Männor-Chewroth, von denen jede bereits 
Frcs 10,000. Vermögen hat. Die Gemeinde-Armenkasse 
verschenkt jährlich mehr als Frcs 10,000. an Bedürftige 
aus der ganzen Gegend. Kürzlich ist daselbst ein Fond 
zu einem israelitischen Waisenhaus gestiftet worden Herr 
Dr. Colm wird in seinem frommen Wirken von Herrn 
Dreyfuss-Nenmami, de»■ schon seit dreissig Jahren Präses 
der Gemeinde ist, eifrig unterstützt so, dass durch den 
steten Zuwachs an israelitischer Bevölkerung Basel wieder 
zur blühendsten Gemeinde der Schweiz werden wird.

Grosse Aehnlichkeit mit Basel hat Baden im Canton 
Aargau, was die äusserst streng orthodoxen Gemeinde- 
Einrichtungen betrifft•

Vor circa 39 Jahren um 12 Mitgliedern gegründet, 
zählt die Gemeinde Baden ungefähr 50 jüdische Familien, 
wovon viele der Muttergemeinde End.ngen und Lengnau 
entstammen. Obgleich numerisch klein, ist sie einer beson- 
dern Besprechung würdig. wegen des dort, vorherrschen- 
den wahrhaft .jüdischen Geistes, ein ausschliessliches 
Verdienst des Rabbiners Dr. Ehrmann. Ein selbst nur 
kurzer Aufenthalt in dieser kleinen Stadt, welche neben- 
bei gesagt, wegen der dortigen heilkräftigen Wasser von 
1• remden stark besucht ist. stimmt wahrlich ganz patriar- 
chalisch. In Baden wird der Gottesdienst nach ganz altem 

Ritus abgehalten, keine einzige und selbst die winzigste 
reformatorischer Uehung wird dort zugelassen.

Sehr witzig begründet sie dies mit dem Hinweis 
auf ihren Friedenssinn,, denn sagen sie es heisst ja 1m 
täglichen Leben . מעדובנוי בעל חד״עת שד. "; Sie bleib■ n als״ beim 
Alten beten בזמנה יב*מע , haben ״Deraschoth anstatt der 
modernen Predigten, lernen ״Schiur“ und verfügen über 
8 Chewroth, deren Hauptzweck Aufrechterhaltung der 
Orthodoxie ist. , ■e.

1 »ass a1״ Samstag alle jüdischen Geschäfte gesperrt 
sind,gilt nachdem Vorstehenden als etwas Selbstverständ- 
liebes Obgleich Zürich von Raden räumlich nur in sehr 
kurzer Entfernung ist, so sind die dortigen religiösen 
Verhältnisse ganz verschieden. Die Zürichei Gemeinde, 
an deren Spitze Rabbinder Dr. I ittmann steht, ist frei- 
sinnigen Einflüssen zugänglich. Sie hat eine schöne Syna- 
goge mit Orgel und modernem Gottesdienst-

Diese liberale Richtung hat zu einer Anfangs stillen 
Spaltung unter den Mitgliedern geführt. Sie wurde eclatant, 
als der seit vier Jahren bestehende orthodoxe Minjan-und 
Talmud-Verein anlässlich der letzten Festtage ein neues, 
schönes und grosses Betlokal eingerichtet und eigene 
Funktionäre alten Schlages angestellt hat.

Die seit (> Monaten in Zürich erscheinende, von Herrn 
Berliner redigirte Jüdische Volkszeitung“ sucht in eil- 
riger Weise den Frieden herzustellen. Hoffentlich gelingt 
es ihr. Die Gemeinde als solche, wie auch mehrere Vereine 
sind unermüdlich in der \ ertheilung \ on Almosen.

Eine entschieden ausgesprochen freisinnige Richtung 
hat die israelitische Religions-Genossenschaft in St.-(■al- 
len. Sie zählt circa 400 Seelen, besitzt einen sehr schönen 
Tempel, zwei Wohlthätigkeitsvereine und einen ansehn- 
liehen Unterstützungsfonds für !Hilfsbedürftige Gemeinde- 
Mitglieder. Um die Leitung und Verwaltung der Gemeinde 
Interessen haben sich wesentliche Verdienste erworben, 
der seit 23 Jahren an der Spitze der \ orsteherschaft ste 
hende Präsident, Herr Emden und der seit Gründung 
der Gemeinde dort wirkende Rabbiner Dr. Engelbert, \ er- 
fasset' der Statistik des Judenthums im deutschem Reich 
und in dm• Schweiz.

(Fortsetzung folgt .

Chron i k.
V Desider Szilagyi an die Arader israelitische 

Gemeinde. Auf das Begrüssungsschreiben, welche die Ara 
der israelitische Gemeinde anlässlich des Inslebentretens 
der kirchenpolitischen Gesetz an den Abgeordnetenhaus- 
Präsidenten Desider Szilagyi gerichtet hat, antwortete die- 
ser mit folgenden Zeilen :

Sehr geeheter Herr Präsident! Empfangen Sie mci- 
neu tiefgefühlten Dank für die schöne und edle Begrüs- 
sung, mit welcher Sie mich beehrt haben. Wir sind einig 
in der Ueborzeugung, dass wir eine unerschütterliche 
Basis der Kräftigung und freieren, reicheren Entwicklung 
unseres Vaterlandes, unserer Nation niedergelegt haben, 
und ich blicke vertauensvoll in die Zukunft, dass diese 
Institutionen Eroberungen machet» weiden auch in jenen 
Kreisen, welche das Zustandekommen der einen oder der 
anderen derselben mit Besorgniss, ja mit Antipathie gc- 
sehen haben. Gestatten Sie, dass ich aus Anlass des Neu- 
jahrs dem Repräsentantenkörper der Arader israelitischen 
Gemeinde, deren Mitglieder mit unseren Bestrebungen und 
mit unserer politischen Richtung verschmolzen sind, auch 
meine guten Wünsche ausdrücke und sie bitte, mir auch 
ferner ihr Wohlwollen zu bewahren.“
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Auch an den gewesenen Minister des Innern, Karl 
Ilieronymi richtete die Gemeinde ein ähnliches 
Schreiben, welches derselbe ebenfalls in herzlichster 
Weise beantwortet('.

*,*  Hochherzigkeit Henry Barnard hat dem Monte- 
fiore-Heim für Unheilbare in New-York eine aussergewöhn- 
liehe Spende zukommen lassen. Er schenkte demselben 
ein Haus, mit einem Jahreserträgniss von Frcs 15,000, 
feiner haben M. G. Blomingdale und J. 11. Schiff, der 
Präsident des Asyls je Frcs 250,000 zur Errichtung eines 
Spitals für Lungenkranke gewidmet.

*.*  Die Bevölkerung Palästina s zählt laut Lunz’ 
Kalender in Jerusalem 2s,117 Juden, in Hebron 
142'••, in J a 1' f a 2970, in T i b e r i a s 3200, m S a f e d 6620.

*** Inspektionsreise. Der Sekretär des Baron Hirse!*,  
Herr Sonnenfeld, hat sich vergangene Woche in Gesell- 
schäft des Herrn Feinberg nach Argentinien begeben, 
um sich über den Zustand der dortigen jüdischen Kolo- 
nien genau zu unterrichten•

*** Denknialsentliüllumr. Am 30. Dezember wurde in 
Triest das Grabdenkmal des berühmten Samuel David 
Luzzatto feierlich enthüllt.

*.*  Der Lump Kammerstein ist nun endlich dingfest 
gemacht worden. Seine Verhaftung erfolgte in Athen, wo 
er sich unter falschem Namen aufhielt und noch die Un- 
verfrorenheit besass, gegen die griechische Regierung 
Artikel zu schreiben. Bald wird der erleuchtete Häuptling 
der deutschen 1 rautjunker und Antisemiten den gerech- 
ten Richter für seine gemeinen Verbrechen finden.

*** Auszeichnungen. Der König von Schweden hat 
dem Präsidenten der jüdischen Kultusgemeinde in Stock- 
heim, Salomon Elkan, in Anerkennung seiner Verdienste 
um diese Gemeind(1 das Ritterkreuz des Wasaordens ver- 
liehen. — Die leitenden Aerzte des jüdischen Hospitals in 
Warschau, Dr. Kinderfreund nd Dr. Schwartz, wurden vom 
('zaren mit dem Wladimirorden dekorirt.

*** Die jüdischen Kolonisten in t'anada. ״Jewi■h 
Uhroniele“ veröffentlicht einen Auszug aus dem Berichte 
des jüdischen Kolonisationscomites für Canada und gleich- 
zeitig eine Zuschrift des Präsidenten des Wohlthätigkeits- 
'ereins jüdischer junger Leute in Montreal. Aus beiden 
Publikationen geht hervor, dass die Hirsch Kolonie sich 
des besten Gedeihens erfreut und dass es gelungen ist, 
aus den jüdischen Flüchtlingen tüchtige und zufriedene 
Ansiedler zu machen• Die Zahl der Kolonisten hat sich 
wohl vermindert, allein es waren lediglich die schlechten 
Elemente, die sich von selbst abstiessen. I )ie Schulen 
haben die erfreulichsten Erfolge aufzuweisen. Dio Ernte 
ist trotz der Unbilden der Witterung verhältnismässig 
gut ausgefallen, und das Komite gibt der Ueberzeugung 
Ausdruck, dass nach dem günstigen Ergebnisse des ersten 
Jahres die Wohlfahrt der Kolonisten auch in den nächst- 
folgenden keine Einbusse erleiden wird.

*** Ermordung eines Bettelrabbis. Ein Rabbi namens 
Meir Pollak war nach Galizien gekommen, um dort für 
seine Glaubensgenossen in Palästina milde Gaben zu 
sammeln. Er hatte auch schon eine kleine Summe bei- 
sammen, als er nach einigen Tagen auf der Landstrasse 
bei Podgorze ermordet aufgefunden wurde. Der Thiiter 
ist noch nicht ermittelt.

*** Für den Landesfond der ungarländischen Juden- 
beit, dessen Gründung, wie wir berichten, die Distrikts- 
Präsidenten-Versammlung beschlossen hat, sind bereits 101- 
gende namhafte Spenden gemacht worden und zwar vom 
königl. Rath Ign. Schreiber II. 10,060 von königl. Rath 
W illielui Gutmann de Gelse 11. 10,600 von königl. Rath 

Martin Schweiger il. 5(XM) vom Salam. Sternthal ebenfalls 
II. 5000.

*♦*  Todesfall. Die Tochter des hier allgemein be- 
kannten und geachteten Herrn 1). II. Spitzer ist nach 
langem, schweren Leiden im jugendlichen Alter von 22 
Jahren vom allzufrühen Tode ereilt worden. Dieser 
Trauerfall hat in den weitesten Kreisen der ungar. 
llaupt- und Residenzstadt die grösste Theilnahme her- 
vorgerufen und wenn es für diesen herben Verlust irgend 

| einen frost geben könnte, so wäre es nur der, dass Tau- 
sende den schmerzlichsten Antheil daran genommen haben. 
Die Leichenfeier der Verklärten fand am 2. Jänner statt, 
trotz der wahrhaft sibirischen Kälte, fand sieh zu dersel- 
ben ein überaus zahlreiches Trauerpublikum ein. Dasselbe 
bestand aus den vornehmsten Mitgliedern der hiesigen 
Grossgemeind(‘ und waren sämmtliehe Schichten der 
hauptstädtischen Bevölkerung zahlreich vertreten. Ebenso 
sandten verschiedene Humanitäts-Vereine ihre Abord- 
nungen.

Am offenen Grabe sprach der einzige Bruder der 
Frühvollendeten, der Jurist Josef Spitzer einige tief em- 
pfundene Abschiedsworte.

Möge der Himmel die reine Seele des so herrlich 
veranlangten Mädchens gnädig aufnehmen und der schwer 
gepfrüften Familie seinen besten Trost senden.

*** Der israelitsche Frauenverein in Budapest ver- 
anstaltete am 5. Nachmittags das erste seiner beliebten 
Promenadeconcerte. Im grossen Redoutensaal lagen auf 
Tischen die hübschen Gewinnssachen der Tombola, deren 
Lose von vornehmen junge Damen feilgeboten wurden. Die 
Auslosung ging unter Aufsicht der Präsidentin Frau 
David v. Bischitz und der Auschussdamen Theodor Kern, 
Max Brüll de Domony und Keppich ununterbrochen vor 
sich. Mit dem Resultate konnten beide Theile zufrieden 
sein; dem Frauenverein fiel zu Gunsten der Volksküche 
im \ II. Bezirk eine nette Summo zu, während die Gäs- 
te hübsche, mitunter ziemlich wertvolle Gägenstände er- 
liilten. Die Musik besorgte eine Militärcapelle.

*,*  Die Criminalität der Juden in Deutschland. Dor 
unermüdliche Vorkämpfer in der Judenfrage, Herr Dr. Paul 
Nathan, hat neuerdings in Auftrage des Comites zur Ab- 
wehr antisemitischer Angriffe eine umfassende, auf amt- 
liehen Angaben beruhende Schrift herausgegeben, welche 
den Zweck verfolgt, den Antheil der deutschen Juden an 
den in Deutschland begangenen Verbrechen möglichst ge- 
nau festzustellen. Die durchaus leidenschaftslose Kampfes- 
weise des Verfassers der vorliegenden Schrift ist in den 
weitesten Kreifen bekannt und gewürdigt, und deshalb 
gerade ist dieser streng methodisch vorgehende Schrift- 
steiler den erwerbsmässigen Hetzern ein so ungemein 
unbequemer Gegner. Anderseits sind aber daluhr seine 
Ergebnisse umso zuverlässiger. Die vergleichsstatistischen 
Forschungen über die Criminalität der deutschen Juden 
erstrecken sich auf die Jahre 1882—1892. In dieser Zeit 
sind 38.388 Juden auf 3,973.667 Nichtjuden wegen ver- 
schiedenartigster Vergehen und Verbrechen abgeurtheilt 
worden ; auf das Verhältnis der Bevölkerung bezogen hat- 
ten die Juden 47.306 Aburtbedungen beansprucht haben 
können• Sie sind sonnt in dieser Beziehung um 9018 Per- 
sonen hinter der Norm zurückgeblieben. Wie aber in der 
Gesammtsumme, so blieben die Juden auch in fast allen 
Verbreeherclassen und zum Tlieil sehr erheblich hinter 
der durchschnittlichen Criminalität zurück. So wurden 
Verbrechen und Vergehen gegen das Vermögen bestraft 
an 1,474.642 Nichtjuden und an 14,344 Juden; das heisst, 
sie lieferten 3211 Personen weniger als nach dem Bevöl- 



Der ungarische Israelit• Nr. 2.

kerungsverhiiltniss zu erwarten war. Dagegen wurden 
wegen Vergehen und Verbrechen gegen Staat, öffentliche 
Ordnung und Religion 8556 Juden und 655.31J Nicht- 
juden bestraft; das heisst 754 Juden mehr, als dem \ er- 
hiiltnisse entsprechend gewesen wäre.

Gegen Hueten. Heiserkeit, Verschleimung, bei allen 
Störungen der Kehle und Luftröhren-Organe empfehlen wir 
bestens Egger’s ausgezeichnete, wirkungsvolle Brustpastillen. 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
geschähen in Schachteln zu 25 und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Eggers Söhne Palatin-Apotheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.

Das Haus der Räthsel•
— Aus der Glanzzeit der Juden in Spanien.— 

Erzählung von L. Freund.
(Fortsetzung. 1

 ,Es ist die heilige Pflicht dein Kind zu versorgen״
an die Zukunft unserer Tochter zu denkein für sie einen 
ihrer 'lugenden würdigen Mann zu finden.“

 -Wohin denkst du, mein liebes Kind? unsere Tocli״
ter, die noch keine sechzehn Bommer zählt, sollte ich 
von mir lassen?! Wir haben Zeit.“

 Die Zeit is immer da, nicht aber wir. Ist uns denn״
der nächste Auge.blick sicher? Auch unsere Weisen 
haben es den Eltern gesetzlich vorgeschrieben, ihre 
Töchter zeitlich zu verheirathen ; denn vielfach sind die 
Versuchungen und Gefahren, die ein Mädchen umgeben, 
besonders wenn es mit natürlichen Reizen und bezwin- 
gender nnmuth ausgestattet ist, wie unser einziges Kind• 
Als vor einigen Jahren unser Nathan, der süsse Knabe, 
uns durch den Tod entrissen wurde, da wühlte arger 
!Schmerz in meinem Busen und noch heute ist die Wunde 
nicht ganz vernarbt. Meine Liebe für ihn, d! n Todten, 
musste sich mit der Zeit loslösen, sie gesellte sich zu 
derjenigen, die ich für unsere Tochter im Herzen trug, 
so dass meine Seele eng verknüpft ist mit der ihrigen. 
Das- du, geliebter Gatte, deiner Tochter die Bildung und 
Erziehung gabst, und dass deine Liebe zu ihr so gioss 
und edel ist, wie Alles was du thust und wie du selbst, 
das weiss ich ; nicht minder ist es mir bekannt, dass deine 
Sehnsucht nach der heiligen Stadt, die du in feurigen 
Liedern ausströmen lassest, deine Gedanken von deinem 
Hause, von deiner Familie abgelenkt haben; dein Herz, 
welches uns ganz angehören sollte, während dein Geist 
der ganzen Welt dienen mag, ist nicht mehr bei uns, es 
weilt in Jeruscholaim!“

In edler Begeisterung sprang Juda Halewi von sei- 
nem Sitze auf und rief: ,.Nicht nur mein Geist, auch 
mein Herz gehört der ganzen Menschheit! Mein Den- 
ken und mein Fühlen umfasst das Weltall, darum sehne 
ich mich nach der heiligen Stadt, sie ist der Schlussstein 
des Wehgebäudes!“

Bei diesen Worten ihres Gatten verliess auch Frau 
Doroda ihren Sitz, Purpurröthe überzog ihr Gesicht und 
mit ungewohnter Heftigkeit schrie sie: ״Treuloser! so 
lohnst du meine Liebe? Ich und dein Kind sind dir nichts 
mehr, gar nichts mehr? dein Haus scheint dir eine leere 
Wüste, während dir das wüste Paläs ina über Alles 
geht! Dir genügt nicht mehr das ruhige, glückliche, häus- 
liehe Leben, die süsse Ruhe willst du lauschen gegen die 
gefahrvolle Reise!“

Und immer aufgeregter wurde das sonst so friedlich 
einig lebende Ehepaar, bis Juda in seinem Zornesausbrucho 
hervorstiess : ״Ja, ich kaun nicht länger das brennende 

Verlangen nach Jeruscholaim bezwingen; ich vergehe 
vor Sehnsucht nach der Stätte, wo einst unser lleiligthum 
gestanden ; ich kann und will nicht sterben, bevor ich 
den Staub Palästina s geküsst, bevor ich seine weise 
machenden Lüfte eingeatmet, bevor ich auf des Tempels 
Ruinen meinen brennenden Schmerz ausgeweint 1 Ich 
werde dahin wandern und holle mit des Allmächtigen 
Beistand mein Ziel zu erreichen. Doch zuvor werde ich 
deinem Wunsche entsprechen und meiner Tochter einen 
Mann geben. Ich schwöre es dir zu, der erste fremde 
Jude der meine Schwelle überschreitet, soll sie haben !“

’Erschreckt von dem voreiligem Schwur, bedeckte die 
besorgte Mutter ihr Gesicht mit beiden Händen, sie brach 
in krampfhaftes Weinen aus und mit dem schmerzlichs- 
teil Ausdrucke rief sie ihrem Manne zu: ״Jiftach, du 
opferst deine Tochter deinem Unbedacht!“ und stürzte 
aus dem Zimmer.

Jetzt erst erkannte Juda Ilalevi, wie voreilig er 
seine Lippe zu einem Schwure geöffnet, der sein Kind, 
seine innig geliebte Tochter, unglücklich zu machen ge- 
eignet sei. ״Ach — rief er aus — was habe ich gethan?! 
Das Wort, sobald es ausgesprochen, ist wie ein von der 
Sehne geschnellter Pfeil, der nicht nur seinem Ziele zu- 
!liegt, sondern auch oft des Schützen eigene Brust tötend 
zu treffen vermag. Wie wahr sprechen unsere Weisen, 
wenn sie die Zunge eine dreifache Mörderin nennen, die 
den Sprecher den Hörer und den Besprochenen moralisch 
zu tödten vermag.

Und schwerer Schuld sich bewusst fühlend, ging 
er gesenkten Hauptes in sein Arbeitszimmer, an seinen 
Schreibtisch, von wo die herrlichsten Geistesperlen als 
kostbare Schätze in die Welt gingen.

*
Während in der Wohnung des grossen Dichters das 

eben beschriebene Ungewitter losgebrochen, langten zwei 
Wanderer in dem Wäldchen an, das sich im Halbkreise um 
das Landhaus hienzog. ״Hier lass uns ruhen — rief der 
jüngere der beiden Reisenden — hier ist es schön; für- 
wahr ein poetischer Gedanke des allmächtigen Schöpfers 
scheint diese Gegend: feurig glüht die Granate, weiss 
schimmert die Myrtenblüte aus dem sattgrünen Laube 
hervor, belebende Düfte füllen die Luft und eine reine 
blaue Decke, scheint der Himmel auf den Spitzen der 
Waldbäume zu ruhen, während bunte Blumen zu unseren 
Füssen prangen. Und j nes Landhaus dort am sanften 
Hügel scheint ein Sitz der verkörperten Poesie zu sein '. 
Schon manche wohl reizenden Gegend hat mein eilender 
Fuss durchwandert, doch hier hält er wie gebannt inne. 
Hier lass uns ruhen, bevor wir in die so lange ersehnte 
Stadt Toledo, die uns dort am Abhange entgegenblickt, 
einziehen.“

Lächelnd erwiedert sein Reisegefährte: ״Ein Sam 
bation, dessen Schwall auch am Sabbath nicht ruhen kann, 
steigt bald und fällt bald die mächtige Flut deines 
Fühlens und Empfindens; so, dass sich auch deinen 
Bibelforschungen, deinen Studien des Sternenhimmels ein 
poetischer Gedanke, ein leuchtender Witz einfügt, so, dass 
du manchmal deine eigenen Geisteskinder bei späterer 
Prüfung verleugnest. Nicht eher wirst du diese Inconse- 
quenz fahren lassen bis die Sehnsucht deines Busens ge- 
stillt, bis Liebe zu dem Ideale, dass du unbewusst suchest, 
dir die Seele ganz erfüllt,“

Die beiden Wanderer hatten sich, ihr Gespräch fort- 
setzend in den schattigen Theil des Wäldchens zurück 
gezogen und auf dem weichen von der Natur ausgebrei- 
teten Teppich niedergestreckt. (Fortsetzung folgt.)
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Literatur
Das ״Evkönyv“ der Ungar.-Israel. Literatur-Gesell- 

sehaft. für d-J. 1896 in ist der gediegenen Redaction der 
Herren Dr. W. Bacher und Dr. Franz Mezsi bereits er- 
schienen, und kommen wir in nächster Ninner darauf zu- 
rück.

Auch Adolf Teichert’s »FürIsrael“, Gedichtensamin- 
lung werden wir nächstens besprechen.

Von der schönen Auerbach-Ausgabe welche das 
berühmte Cotta’sche Welthaus herausgibt und zwar um 
den Spottpreis von 15 kr. pr. Heft, liegen uns Heft '13-53 
vor, welche die köstlichen Schwarzwälder Dorfgeschichten 
enthalten. Wir empfehlen unsern L sern diese gefällige 
Ausgabe aufs Wärmste.

Cziare 
ügyelni 
tessek !Gözeseplök
BV Szigorttan a magyar gazdasägi viszonyokboz 

alkalmazott gyäi’tniänyok.
Az. összes gazdasägi gepeket tartalmazö är.jegyzekkel, 
szakbavägö felvilägositässal es tanäesesa), winden 
liozzänk intezett kerdesre ärak es feltetelek kiizlesevel 

szivesen es dijmentesen szolgäl

Elsö magyar 
gazdasägi gepgyär 

röszveny tärsulat,
Gyärtelep: Budapest, külsö väezi-üt 7. szäm.

FELTÜNÖn! ־־W

Parisi pelroleoiii-izzofHy-liüHlyeK■
Minden hüvely 15 kr.

Szabatialmazva minden ip!rallao!iau — linden darab liM hetre feher r'ajilast af.
I.egnilgyobb vilagitö-erö legkisebb petrolenni-fogyasztiissal.

Nincs korom I Nincs szag ! A legrosszabb petrolcum is meg- 
lepö fehär vilägossiiggal eg.

A hiively ug.v, a inint van, bete tesz dobva a petroleuni-tartöba 
es 24 öra utän miir meglepöen fehfir ienyt kapunk. Ha a pet- 
roleum kiögett, több bäten ät utäntölthetö, a nölkiil. bogy ki 
keltene venni. Az. elsö esetben flgyelni keil. bogy a lainpa li'Zta 

legyen es a bei le legyen viigvii.
\ ideki megrendeläsek gyorsan es pontosan expediältatnak. — 
Magyarorszägon egyediili elärusitdja BBANll A. Budapest, Kalap- 

uteza !5. szäm.
Minden varosban kerestetnek viszontelarusitök.

Aus den bei der Poster Religionsgemeinde bestehen- 
den Stiftungen sind für das Jahr 1895 folgende Prämien 
zu verleihen:

I. Aus der weil. Moritz und Fanny Bauer’schen Stif- 
tung zwei Prämien im Betrage von je 210 Gulden.,

2. Aus der weil Charlotte Deutsch-Wittenberg sehen 
Stifung eine Ausstattungsprämien von 94 fl. 80 kr.

3. Aus der Ausstattungsstiftung weil. Bernhard Ehrlich 
fünf Prämien von je 50 fl. und drei Prämien von je 34 fl. 
30 kr. an weibliche Blutsverwandte des Stifters.

4. Aus der Anton r. Freystädtler'echen Stiftung meh- 
rere Prämien für isr. arme Familienangehörige, welche sich 
einem Handwerko oder der Landwirthschaft widmen, zur 
Deckung der Ausbildungskosten, sowie der 1. Einrichtung.

5. Aus der Veronika Gomperz’sehen Stiftung eine Aus- 
stattungsprämie von 218/1. 68 kr. für weih iche Verwandte.

6. Zur Ergänzung dieser Prämie kommen diesmal 
noch die vom vorigen Jahre zurückgebliebenen 864 Gul- 
den zur Vertheilung.

7. Aus der Ausstattungsstiftung weil. Joachim Haas 
eino Prämie von 520 fl. für weibliche Verwandte.

8. Aus der weil. Ernestine Hertzka'sehen Ausstattungs- 
Stiftung eine Prämie von 195 fl■ an weibliche Blutsverwandte.

9. Aus der weil. Wolfgang Höllischer’sehen Stiftung 
zwei Ausstattungsprämien von 42. //•

10 Aus der Rosalie und J. H. Kassowitz’sehen Stif- 
tungsprämie von 200 fl. für weibliche \ erwandte.

II. Aus der Ausstattungsstiftung von weil■ Ignatz 
Klepetatsek eine Prämie von 92 fl. 40 kr.

12 Aus der Rosalie Müller'sehen Stiftung eine Aus- 
stattungsprämie von 93 fl

13. Aus der Leon und Laura Pollak’sehen Stiftung 
eine Ausstattungsprämie im Betrage von 430 fl. an weih- 
liehe Verwandte des Stifters.

14. Gabr. und Charl. Reich'sehe zwei Ausstattungs- 
prämien von je 200 fl. tiir eine Verwandte des Stifteis 
und eine der Stifterin.

15 Aus der Ausstattungsstiftung Schossberger• Deutsch 
eine Prämie von 134 fl. 40 kr.

16. Aus der Stiftung weil Gerson Spitzers zwei Prä- 
n ien von je 926 fl. und sechs Prämien von ]0 898fl. zur 
Ausstattung armer weiblicher Blutsverwandten des Stifters-

17• Aus der Joseph und Therese S/einer-Stiftung vier 
Prämien für Verwandte im Betrage von je 105 Gulden.

18. Aus der Julius und Karoline Wolfner Stiftung 
eine Ausstattungsprämie von 113 fl. 50 kr.

Konkurs-Termine:

Für die Moritz und Fanny Bauer'schen Prämien den 
22■ Februar und -0. März. Für die Ernestine Herzka'sche 
Stiftungsprämie Ende Szept< mber. Für die Rosalie, und 
J. LI. Kassowitz’sehe Prämie der 20. Jänner.

Für die anderen ausgeschriebenen Prämien 31. März.
Bezüglich der zur Auszahlung gelangenden Stiftungs- 

prämien wird im Sekretariate der Fester Israel. Gemeinde 
(Pfeifergasse Nr. 12, I. Stock Nr. 7.) nähere Auskunft 
ertheilt, wohin auch die mit beglaubigten Dokumenten 
versehenen Gesuche zu richten sind.

Von allen Prämien werden Steuer und andere Kosten 
in Abzug gebracht.

I)e1 Vorstand der Fester isr. Religionsgemeinde.
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Ungarische

lassen-Lotterie
45.007 Geldgewinne ohne Abzug.

Gesammttreffsr 9 Mi lionen 200,090 Kronen.
Hi !■׳ »in 5.::: 9. Pta 1396.

Preise cLer Lose
für die I. Klasse:

1/ 1/ >/ '/.
__________ __״_׳  _  __ ׳10  i_ I

|._ 2 — IO- 20.- fl,

Voolllose für alle 3 Klassen gi tig :
1/ 1/ 1/
/ 2n  _4* ׳1» ׳ __ 1 '  _________ _

3. O— 30. WO. - fl.
gBF~ Uei auswärtigen Bestellungen sind für Franco-Zusendung 

der Lose und Ziehungslisten 30 kr. initzusendeii.

Hy 1 Wechslergeschäft,
r 11 Pi 11R «uiipeit. Kewkemetergasse I.

• -A- U Ecke Universitätsplatz 4
׳•4

Die

Pannonia“Dampfmühl-Gesellschaft״
in

2B־ULcLa/pest,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

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

welche unter

“st reng-rituel ier״
Aufsicht des liios. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel Brill und hochw. Herrn Rabbiner 

Leopold Pollak erzeugt werden.
t Jefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgefühlt.
—d. r e s s e : ■ ---- —

I 1

I

Naturgetreue kiiustliche

81 XjL XjL
anierik. Luftdruckgebisse, zum Sprechen und Kauen voll- 
kommen geeignet, zu äusserst mässigen Preisen, auch auf 
Theilzahlung. Reparaturen werden binnen einigen 

Stunden billigst und dauerhaft verfertigt.

Mandl J. Gyula.... ™.

ARNOLD KOHNg
ät
s

VI. Bez., Karlsring 15.
empfiehlt sieh zur Anfertigung vonGBÄBMONÜMENTEN

jeder Art,
zu den allerbilligsten Preisen.

Eigenthümerin: Witwe Or. Ign W. Bak. Druck v. S. Märkue, Budapest

I

!Die SteinbrucherKÖNIGS - BIERBRAUEREI
AKTIEN-GESELLSCHAFT

erlaubt sich hieniit, die Aufmerksamkeit des geehrten 
Publikums auf ihr sich bereits allgemeiner Beliebtheit 

erfreuendes
XjaLg־ert>ie1׳. ZECön.ig^s'bier, 

_MZä.rz eixloier
mncL ba1ensch.es Bier־

zu lenken.

FLASCHEN-BIER
täglich frisehe Füllung.

Bestellungen werden direkt bei der Königsbier■ 
brauerei Aktien-Ges. oder im Stadtbureau, 

Kertesz-utcza 40. szäm, effektuirt.
Thelephon-Nummer 55/57—190 צ.

Für die Redaktion vorantwortl. Dr. Ilies Bak.

ba1ensch.es

