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Zur Lage.
Die Geschichte ist nicht neu, aber wahr: wenn das 

Judenthum am Scheidewege, vor grossen Katastrophen 
anlangt, so schliesst es die Augen vor der Gefahr, in- 
dem es die kostbare Zeit mit kleinlichem Gezanke und 
Geplänkel vergeudet.

Wir leben in einerunheilschwangeren Zeit. Drüben in 
Oesterreich erklärt der sich noch vor kurzer Zeit führen- 
den Minister nennende Graf Badeni, dass er das Programm 
seiner zukünftigen Aktionspolitik nicht aufstellen kann, 
bis er nicht die Parteiconstellation des neuen Reichstages 
zu übersehen vermag. Was soviel heisson will, wenn die 
illiberale Partei Oberwasser bekommt, wird er keinen 
Augenblick zaudern, diesem Strome zu folgen.

In dem als liberal hochgepriesenen Ungarn, wird die 
sogenannte Volkspartei, die sich einige Mandate durch 
Schwindel, die abscheulichsten Aufreizungen und die 
schreiendsten Ungerechtigkeiten erschlichen, als vollbe- 
rechtigter parlamentarischer Faktor von massgebender 
liberaler Seite behandelt. Das sind nicht nur Zeichen 
einer allgemeinen retrograden politischen Strömung, nein, 
das ist schon die Reaktion, wie sie leibt und lebt. I »as Staats- 
schiff kann nicht mehr des conträren, reaktionären Windes 
Herr und Meister werden.

Was thunnun wir in dieser Zeit? Statt mit dem gros- 
sen gottbegnadeten Dichter auszurufen: In der Zeit, wo 
die höchsten Interesen des Judenthums als Vertreter der 
erhabensten Gottesidee, in Gefahr schweben, müssen 
manche Ueberlieferungen zeitweilig zum Schweigen ge- 
bracht werden, da tagt in Budapest eine grosse Rabbinervcr- 
Sammlung, die von der äussern Welt sich ganz abschlicsst, 
von den kommenden Ereignissen keine Ahnung habend, 
sich einzig und allein mit der Frage beschäftigt, ob Sek re- 
tär Viador die Qualification eines grossen und tüchtigen 
Baalteschuwa besitzt und ob Oberrabbiner Lipsehitz seine 
Funktionen als Leiter der orth■ Kanzlei definitiv oder 
provisorisch fortführe.

Wir haben alle Achtung vor der tüchtigen Person- 
lichkeit des Oberrabbiner Lipsehitz, dieses verdienstvollen 
Mannes, — dessen Erwählung ein Gewinn für die Sache 
des Friedens ist — aber wir rufen mit Horaz: Non est 
tempusnon est aetas. Jetzt ist nicht die Zeit, dass eine 
mit Mühe zu Stande gekommene Rabbinerversammlung 

sich ausschliesslich mit diesen und ähnlichen Fragen 
beschäftige.

In einer Zeit, wo dem Bestände des Judenthumes 
Gefahr droht, ist es die heiligste Pflicht, vorzüglich der 
jüdisch- orthodoxen Partei eine Einigung des Gesammt- 
judenthums anzustreben, zu suchen und zu finden. Alme- 
mor und Chuppah in der Synagoge dürfen in solch un- 
heildrohender Zeit, keine Scheidewände bilden, durch 
welche das Judenthum in zwei Lager gctheilt wird.

Ein Hauptprinzip des Talmud lautet: Be mokum 
pikuach nefesch mechalolin es ha sehabbos.

Wenn einem jüd. Individuum Gefahr droht, muss 
selbst das Hauptgebot der Thora, der Sabbath in den 
Hintergrund treten. Geschweige, wenn sämmtliche Inte- 
ressen des Judenthums durch einige Gebräuche lcichtfer- 
tig gefährdet werden.

Es wäre daher umsomehr Pflicht dieser Versamm- 
lung gewesen die Initative zu einer Einigung zu ergreifen, 
weil diejenige Partei, welche ganz und gar auf dem 
Standpunkte des Talmud steht in der gegenwärtigen Situ- 
ation eine nicht misszuverstehende Direktive des Schul- 
elian-Aruch vor Augen haben sollte.

Die Forschrittspartei, die nicht ganz auf dem Stand- 
punkte des Schulchan-Aruch steht, hält an ihrer Ueberzeu- 
gung fest, weil sie weder einem innern noch äussern 
Drange zu folgen hat, der sic davon abzubringen vermochte.

Das Prinzip der Orthodoxio muss aber im gegen- 
wärtigen Momente gerettet werden und zum Durchbruche 
kommen, aber der Umstand, dass die Herren dio Augen 
wissentlich vordem kommenden Unheil schliessen, hindert 
dies. Gott gebe, dass sie Recht bohalten, aber es gehört 
viel dazu eine derartige Verantwortlichkeit kaltbütig auf 
sich zu nehmen. Und leider, war es immer so. — Im 
Mittelalter, ehe die schrecklichen Verfolgungen begannen, 
hat die damalige Judenheit dio Zeichen der herannahen- 
den Stürme nicht sehen wollen und dio kostbare Zeit mit 
innem Zwistigkeiten vergeudet. Ob Maimonides ein ortho- 
doxer oder ketzerischer Schriftsteller sei, ob philosophische 
Studien einem Rabbiner gestattet wären oder nicht. Die 
französischen Juden verkezerten die spanischen und die 
spanischen Juden verhängten über dio Verächter Maimo- 
nides den Bann So tobto der Streit länger als zwei Men- 
schenalter fort und mitten in diesem wüsten Streito trat 
die fürchterliche Katastrophe ein, dass beide Parteien 
expatriirt, als Bettler verjagt in alle Welttheile zerstoben.



o Der ungarische Israelit. Nr. 3(>

Damals war es ein literarischer Stroit, der die Augen 
der hellsehen Sollenden blendete. Jetzt ist es ein litur- 
gischer Zwist, der denselben Verlauf zu nehmen droht, 
wie damals. Brunnenvergiftungen und Einschleppung der 
orientalischen Pest, kann man freilich den Juden heute 
nicht mehr vorwerfen. Dafür wird ihm ein anderes ״Laster“ 
unterschoben. Für jede liberale That und für jede freie 
Idee der Nichtjuden wird das Judenthum von den Rück- 
schrittlern verantwortlich gemacht. So ein liberaler Christ 
ein freisinniges, fortschrittliches Wort spricht, wird er 
mit dem Worte: Judenliberaler niedergedonnert. Es wird 
noch so weit kommen, wenn ein Nichtjude für die Armen 
die kleinste Spende leisten wird, wird er als ״lasterhafter“ 
Jude verschrieen werden.

Gegen das Vorgehen der reaktionären Partei in die- 
sem Punkte, ist die Beschuldigung der Brunnenvergiftung 

so absurd sie auch ist — eine Kleinigkeit. Denn diese 
trägt mehr keine Scheu das Grundprinzip der Civilisatior. 
offen und mit feierlicher Miene zu schänden und zu ächten.

Es ist ein Verbrechen in solcher Zeit eine Einigung 
des Judenthums — koste es was es wolle — nicht zu 
Stande zu bringen, umsomehr als es von orthodoxer 
Seite nur einer freundlichen Handbewegung bedürfte ohne 
der geringsten Preisgebung eines Gebotes der Thora. 
Wie wollen unsern wohlgemeinten Artikel nicht mit einem 
Vorwurfe schliesen, vielmehr mit den Worten des Talmuds, 
der die rechte Hand nur zum Herbeirufen der Fernstehen־ 
den verwendet wissen will und Israel zurief . ־ ״ Lasset das 
Judenthum sich frei entwickeln, besser der Irrthum, als 
die Frevelthat und der Uebermuth.“

Chanuka-Rede
von Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gr.-Becskerek

Meine Andächtigen ! Geschichtliche Erinnerungen, die 
von Zeit zu Zeit wiederkehren und im Gedäehnisse der Nach- 
weit sich noch erhalten, haben nicht blos den Zweck, den 
Zusammenhang der lebendigen Gegenwart mit der ereig- 
nissreiclien Vergangenheit aufrecht zu erhalten, sondern 
sie sind das Ergebniss der Offenbarungen des frisch pul- 
sirenden Volksgeistes, der sprechendste Beweis von der 
ungeschwächten Huth und Pflege jener Ueberlief'erungen, 
denen ein Volk oder eine Gemeinschaft sein Dasein ver- 
dankt. Darum enthält unwiderlegte Wahrheit das Wort 
des Propheten, ד נאם אני גם בניך אשכח אלהיך תורת ותשכח • Vergis- 
sest Du die Lehre Deines Gottes, so vergesse auch ich Deine 
Kinder, so spricht Gott, der Herr der Zeiten. Die geschieht- 
liehen Erinnerungen aber, denen die Weihtage, das Cha- 
nukafest dienen, sie finden im Lieht und im Lobgesange 
ihren Ausdruck, woraus mit unabweislichcr Nothwendig- 
keit folgt, dass wederdas elektrische Licht,*)  diese 
sonst nicht genug zu schätzende Errungenschaft deri'orschen- 
den Wissenschaft, noch die den Sinnen schmeichelnde und 
ohrenberückende Tonkunst als Förderungsmit el des 
religiösen Sinnes und des Stammesbewusstseines mit dem 
unansehnlichen Chanukalichte und dem alten Hallelge- 
sänge sich zu messen, geschweige denn dieselben zu er- 
setzen vermögen. Und in Wirklichkeit meine Andächtigen! 
setzen die blendende Tageshelle verbreitenden Flammen die 
meistens nur traurigen Wirkungen ins Licht, welche die 
syrischen Rcgicrungserlässe in jüd. Häusern zurückgelas- 
sen, während die traditionellen Chanukaflämmchen es י 

*) Anspielung auf die elektrische Beleuchtung des dortigen I 
Tempels. D. Bed. 1

sind, die die Spuren der makkabäischen Glaubenstreue 
sehen lassen. Und in diesem Sinne haben die alten 
Lehrer aus dem Vollen geschöpft mit der Behauptung 

זכרים בנים לו הווין חנכה בנד ה־ניל כל , wo das Chanukalicht in jüd. 
Häusern noch nicht äusser Brauch gekommen, da werden 
die Kinder zu willensstarken Anhängern an Re- 
ligion und Sitte erzogen, da werden sie noch mit der 
Milch frommer Denkungsart genährt, und das Judenthum 
baut auf sie, als auf die Stützen der Zukunft. Welches 
Bild gewährt jedoch dem denkenden Beschauer der 
Dinge, das Judenthum der Jetztzeit משבותיהם מקמות ככל , an 
so manchen Orten, wo sich die einzelnen Bekenner, 
zu Gemeinschaften vereinigen. Dasselbe, in welchem die 
Haftorah den Hohepriester vorführt. Er liess mich schauen 
den Hohepriester Jehoschua, wie הגדול הכהן יהושע את ויראני  

לשטגו ימינו על עמד והשטן ד מלאך לפני עומד  er vor dem Engel 
Gottes stellt, und der Hinderet• steht ihm zur Rechten, 
um ihn zu hindern. Treten wir dem Bilde etwas näher, 
und wir werden verwandte Züge in demselben erkennen. 
Das Judenthum, meine Andächtigen! erhielt in der Enwicke- 
lungs-Geschichte der Menschheit den Beruf und die Rolle 
des Hohepriestors zugewiesen. Gleich diesem fiel dem Juden*  
tliume die hehre, aber auch schwere Aufgabe zu, die 
Menschheit zu bessern und zu belehren, sie aus den schlam- 
migen Niederungen sittlicher Verrohung und thierischer 
Eigenliebe zur Sonnenhöhe des Gottesglaubens und der 
Menschenliebe emporzuheben, doch auf den Weltlohn, 
den es für sein heisses Bemühen einheimste, hat weder 
die Welt, noch die Judenheit stolz zu sein, denn an sein 
Gewand hafteten sich die Schlammfiecken seiner Uinge*  
bung und von Israel galt alsbald die Schilderung des 
l’rofeten המלאך לפני ועומד צואים בגרים לבוש היה ויהושע  und der 
Hohepriester der Menschheit war mit unflätigen Kleidern 
bekleidet, und doch stand er vor dem Engel, im Dienste 
der hehren Idee. Der sturmgepeitschte Strom der Go־ 
schichte wälzte gegen Israel seine Schlammfluthen heran, 
beschmutzte und befleckte, entstellte und verunzierte es 
in seiner äussern Erscheinung, und wie die Midrasch- 
weisen die jeweilige Lage so treffend kennzeichnen כנגד לוי  

יון מלכות , der Priesterstamm Lewi steht dem griechisch- 
syrischen Regierungs-Systeme gegenüber וזו שלישי שבט זו  

שלשית מלכות  jener nahm in der Reihenfolge der Stämme 
die dritte Stelle ein, und Jawan war der dritte im Bunde 
mit Babylon und Medien, wenn auch der Zeit nach von 
ihnen getrennt, ; משלש אתות־ותיו וזו משולשין אותיותיו זו  der Name 
Lewi ist aus drei Buchstaben zusammengesetzt, und 
Jawan ist mit drei Schriftzeichen gekennzeichnet, d. h. 
Lewi charakterisirt der Glaube an Gott, Offenbarung und 
Unsterblichkeit, Jawan hingegen besitzt die Merkmale 
der Vielgötterei, der Barbarei und Selbstvergötterung 

הלק להם אין השוי בק־ן כותבת וזו פרים מק־יב זה  Lewi brachte als 
Vertreter der Menschheits- ישראל באלהי  idee Opfer für 
dieselbe, indess Jawan es sich zur Aufgabe machte, Israel 
seinem Berufe zu entfremden. Und des Syrers Beispiele folg- 
ten die kleinen und die grossen Tyrannen der Eolgezeit, 
zuerst zerrte man an dem Priestergewande Israels, bo- 
warf es mit Koth und Schmutz und rief dann höhnend 
und spottend: Seht da 1 צואים בגדים לבש היה ויהושע  Seht da 
den Priester der Menschheit mit den unlläthigen Gewiin- 
dem: Allein derUnkenruf des Glaubenshasses verstummte 
beim ersten Hahnenschrei der Morgendämmerung einer 
erleuchteten Zeit, מלפניו חצאים הבגדים הכירו לפניו העומדים אל ויאמ־ ויען  

מהלצות אותו והלבש  und der Genius der vorwärtsstrebenden
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Culturgeschichte rief den Umstehenden zu: Schallet hin- 
weg von ihm die unschönen Gewänder und kleidet den 
Priester der Menschheit — Israel — in Feierkleider. Las- 
set nur die Mauern des Ghetto fallen, lasset die Sonne der 
Völkerfreiheit in die verpesteten Zwingburgen der Geistes- 
knechtschaft hmeinlouchten und der älteste Hohepriester 
wird in seinem Feierkleide eine Erscheinung bieten, die 
Wohlgefallen findet in den Augen aller Edeldenkenden 
und menschlich Fühlenden. Nun! meine Andächtigen! Israel 
hat das Festkleid derCultur angelegt, trägt nicht mehr das 
altmodische Kleid des Ghetto, hat sich als würdiger Ein- 
schlag am Culturgewebe der bürgerlichen Gesellschaft be- 
währt, steht in vorderster Reihe der Bestrebungen auf dem 
Gebiete der Kunst und der Wissenschaft, des Handels 
und der Gewerbe, verdient sich seine Auszeichnungen und 
Ehrenzeichen unter Ausstellern und Erfindern, lässt man 
es neidlos den Weg des Fortschrittes wandeln, wird es 
von Hass und Vorurtheil, von Missgunst und Schelsucht 
verschont? על עומר והשטן ד לפני עומד הגדול הכהן יהושע את ויראני  

לשמנו ימינו  Die Epoche der Religionsfreiheit und der stei- 
genden Macht des Rechtstaates lässt uns den Hohe- 
priester schauen, allein ihm zur Rechten steht der !linderer, 
ihn zu hindern. Und der !linderer m. And.! ist uns, Gott 
sei es geklagt, nicht immer eine fremde Gestalt, er ist oft 
Fleisch von unserem Fleische, Blut von unserem Blut, 
dieser Satan heisst Indifferentismus, Mangel an Sinn für 
die Interessen des Judenthums, sträflicher Leichtsinn 
und abstossende Entäusserung und Entfremdung von allem 
was jüdisch ist. Dieser Satan lässt Prachttempel erstehen, 
die nicht besucht werden, er lässt Lehrhäuser erstehen, 
um die sich kein Mensch kümmert, zieht ein Streberthum 
gross, das nur Rechte, nicht aber Pflichten kennen will. 
Diesem Satan muss in wirkungsvoller Weise ontgegenge- 
treten und zugerufen werden : Es wehre dir der Ewige 
o Satan ! ja er wehre dir, der an Jerusalem Wohlgefallen 
findet מאש מוצל או־ זה הלא  ist es doch ein Brandscheit 
aus dem Feuer gerettet. An diesem Brandseheit zünden 
sich unsere Chanukalichtlein an, die hineinleuchten mö- 
gen in die Häuser und Herzen, auf dass Licht und Wärme 
für die alte Lehre überallhin dringe, wo es so sehr 
noth thut 1 Amen !

Der Nationalrath jüdisch- 
amerikanischer Frauen•

Die jüdischen Frauen Amerikas haben, wie bereits 
berichtet, einen ״Nationalrath“ gegründet, der in zahl- 
reichen Filialen über Amerika verbreitet, Segen bringen, 
Wohlthaten ausstreuen, Gesittung und Bildung verbreiten, 
hauptsächlich aber die Religiosität, die Anhänglich- 
keil an das Judenthum durch das eifrige Studium des- 
selben fördern will.

Dieser .Nationalrath“ hielt im November 1. Jahres 
seine Generalversammlung in New-York ab und seine 
Arbeiten, seine Ennunziationen sind von solcher Bedeutung, 
dass sie uns Europäern als leuchtendes Muster dienen 
dürfen. Ein katholisches Blatt: .Sun“, das schon infolge 
seiner Parteistellung völlig objectivist, bringt über diesolbe 
folgende Panegyrik.

“.Zur Ehre der amerikanischen Jüdinen״
 In der Zusammenberufung der Convention, in der״

Abwicklung ihrer Geschäfte zeigten die jüdischen Frauen, 
dass sie das volle Mass praktischer Fähigkeit besitzen• 
Sie führten dio Verhandlungen, als ob sie diese Methoden 

gewohnt wären. Sie besprachen menschliche Gesinnung 
mit vollem Verständnisse. Schwierigkeiten wurden mit 
Geduld überstanden. Mühevolle Fragen wurden genial be- 
antwortet, sie legten eine Zahl von Thorheiten, bei Seite, 
die ihnen aufgedrungen worden waren.

Die Präsidentin war eine Parlamentarierin, die schon 
reiche Erfahrung gesammelt haben musste, die anderen 
Beamten fähig für ihre Pflichten und die Mitglieder zeig- 
teil stets ein gesundes Urtheil.

Wir denken, dass die grossen Vereine der Jüdinnen, 
die sie in den verschiedenen Staaten organisirten und die 
in Tuxedo-Hall repräsentirt waren durch ihre Delegatio- 
nen, zufrieden sein müssen mit der Arbeit der ersten Con- 
vention der amerikanischen Frauen.

Die Convention hatte hauptsächlich einen religio- 
sen Charakter. Sie war zur Förderung des Judenthums 
designirt. Zweck und Ziel wurden durch ihr Motto ״Reli- 
gion und Philantropie“ gekennzeichnet. Die Mitglieder 
verpflichten sich, die Kräftigung des jüdischen Glaubens 
durch Bibelstudium zu bewerkstelligen.

Die Heiligung des Sabbaths, die Veredlung der Syna- 
goge, das tägliche Gebet und die Aufrechthaltung des Ge- 
setzes und der Ceremonien, so wie sio Moses vorgeschrie- 
ben, wo möglich unter Führung der Rabbiner.

Sie wollen auch arbeiten für die Aufbesserung der 
Zustände der unglücklich situirten Glaubensgenossen durch 
Etablirnug von Handarbeit- und Industrieschulen, Biblio- 
flicken, freundschaftliche Vereinigungen, Beschäftigungs- 
Bureaus, Freibäder, Kindergärten und anderer nützlicher 
Institutionen.

Die Jüdinnen, welche unternommen haben, ihre 
Dienste ihrem Volke zu weihen, sind Frauen, von denen 
man mit Bestimmtheit sagen muss, dass sie ihres Erfolges 
gewiss sind und auch wissen, wie ihn zu gewinnen.

Wir kennen keine Convention von Frauen, selbst 
keine Convention von Männern, deren Discussionen er- 
habener gewesen wären, ihres Gehaltes nach, als jene, 
die in Tuxedo Hall gehalten wurde. Wegen ihrer Gelehr- 
samkeit, Würde,philosophischen Qualität, religiösen Geistes, 
ihrer wahren Aufrichtigkeit und Ernstes ragen sie weit 
über dio Gewöhnlichkeit empor.

Jüdinen der striktesten orthodoxen Richtung misch- 
ten sich mit anderen von mehr liberaler Schule auf dieser 
Convention und alle suchten dasselbe Ziel durch dieselben 
Mittel zu erreichen. Die Liberalität der Delegationen ging 
noch weiter, denn sie bewillkommten die Worte der Frauen 
die nicht zu ihrer Race gehörten. Sie ging noch weiter, 
denn sie machte sich im Applause kund, der da folgte, als 
die Depesche der National Women’s Christian Tempo- 
rance Union in St. Louis verlesen wurde: ״Herzlichen 
Gruss, wir arbeiten miteinander für Gott und Mensch- 
lichkeit“.

Die herzliche Antwort, welche der tagenden Christ• 
liehen Convention abgesandt wurde, war des Judenthums 
Amerikas würdig.

Man kann sagen, dass ein grosser Fortschritt zu 
I verzeichnen ist durch die frommen, religiösen, humanitä- 

ren Arbeiten der ersten Convention jüdischer Frauen.

Orig. Correspondenz•
Serajovo, am IS. Dozember 1896. 

Löbliche Redaction!
In Serajevo ist es mit Gottes Hilfe gelungen während 

eines kurzen Wirkens des neuen Rabbiners Dr. Funk 
einen Selbstbildungs-Verein für die Geschichte und Li



4 Der ungarische Israelit Nr. 36.

teratur des Judenthums innerhalb der israelitischen Jugend, 
welche hier zahlreich vetreten ist, zu gründen.

Für die Erhaltung des Judenthums ist dieser Verein 
von unsagbarer Bedeutung. Seit der Occupatien Bosniens 
sind hierher viele Juden eingewandert. Dies geschah vor 
achtzehn Jahren. Seit dieser Zeit hatte die Gemeinde 
keinen Rabbiner, welche dieselbe mit jüdisch-gesetzestreuer 
Energie geleitet hätte. Diese Vcrwaistheit der Gemeinde 
hatte nun sehr schwere Folgen für das in Bosnien lebende 
Judenthum. Die im Laufe der Zeit heranwachsende Jugend 
war gezwungen in Ermangelung einer jüdischen Schule 
die hierortigen katholisch-konfessionellen Schulen zu be- 
suchen. Diesen Umstand hatte die katholische Geistlich- 
keit so günstig für ihren Missionszweck auszunützen ver- 
standen,‘ dass leider die Uebertritte während 18 Jahren in 
erschreckend grosser Zahl stattgefunden haben.

Vor einigen Monaten raffte sich endlich die Gemeinde 
auf und beschloss die Aufnahme eines energischen und 
gesetzestreuen Rabbiners. .

Der Wille Gottes war, dass in Dr. S. bunk eine Per- 
sönlichkeit für diesen Posten berufen wurde, die fähig 
ist für Israels altes Heiligtum als Gottesstreiter einzu- 
treten. In dieser Wüste aller jüdischen und religiösen 
Empfindungen ist die Bahnung eines Weges sehr schwer. 
Es ist alles von Neuem zu schaffen. Zunächs ist es von 
brennender Nothwendigkeit eino Synagoge zu errichten, 
da die Gemeinde bisher nur ein klägliches Betzimmer 
besitzt. Die Synagoge wird in einigen Wochen in Bau ge- 
nommon. Zu diesem heiligen Zwecke gelang es durch 
Beihilfe des Herrn Oberrabbiner Dr. Güdemann bei Herrn 
Baron Rothschild 1000 fl. zu erwirken.

Nach Vollendung des Baues der Synagoge urgirt 
der Rabbiner die Errichtung einer jüdischen Mädchen- 
schule und tritt mit seinem ganzen Können für sie ein.

Zur Gründung dieser Mädchenschule hat auch die 
israelitische Allianz in Wien eine Subvention zugesagt. 
Möge der liebe Gott dieses Vorhaben auch gelingen 
lassen. .

Die hohe Landesregierung, welche im Geiste des 
liberal denkenden Landeschefs des Herrn gemeinsamen 
Finanzministers von Kallay wirkt, besorgt den Religions- 
unterricht für alle Confessienen an den öffentlichen Schulen 
aus eigenen Mitteln.

Seit 18 Jahren wurde hier keinerlei Religionsunterricht 
ertheilt. Gott sei Dank ist die Schuljugend, seit der Rab- 
biner die Leitung des Religionsunterrichtes übernommen, 
für den Religionsunterricht wahrhaft begeistert, er lei- 
tet denselben in wöchentlich 18 Stunden. Ein besonde- 
res Bollwerk für die Heilighaltung unseres verwaisten 
Judenthums ist der Verein für die A\ issenschaft und 
Litteratur des Judenthums innerhalb der Jugend. Seit 8 
Wochen versammelt sich die Jugend zu \ orträgen aus 
der Geschichte des Judenthums. Dio dadurch hervorge- 
rufene Begeisterung hatte den herrlichen Erfolg, dass am 
7. Dezember dieses Monates die Jugend zur Gründung eines 
benannten Vereines sich versammelie. Die A ersammlung 
wurde durch den Präsidenten Herrn Max Klinger feier- 
liehst eröffnet, hierauf bemerkte der Schriftführer Herr 
Wachsmann, dass diese Versammlung die Grundsteinlegung 
eines heiligen Gebäudes des jüdischen Geistes und des 
jüdisch-religiösen Empfindens zum Gegenstände habe, 
welche unser Rabbiner Dr. Funk in unsere jugendliche 
Herzen überzeugend eingepflanzt. Hierauf hielt der Rabbiner 
die Festrede über die Geschichte der Makkabäer. Die Feier 
hatte auf die Versammlung einen dauernden erhebenden 
Eindruck hervorgerufen. Veritas.

Chronik. 
Tragik im Hause Rothschild.

Ein Vorfall von erschütternder Tragik hat die Fa- 
milio Rothschild in Trauer versetzt und die Theilnahme 
der ganzen Welt wachgerufen.

Die Baronin Emanuel Leonino. dio dritte, erst 26- 
jährige Tochter des Baron Gustav Rothschild fiel vom 
Pferde und zwar so unglücklich, dass sie sich den Kopf 
an einem Baume einschlug und bewusstlos liegen blieb.

Dieses Unglück trug sich auf dem Landgute des 
Herrn Albert Menier in der Nähe von Paris zu, wo die 
verunglückte junge Dame zu Gaste war.

Die unglücklich, junge Dame, der Liebling der vor- 
nehmsten Gesellschaft, ausgestattet mit den schönsten 
Geistes- und Ilerzensgabcn, erlangte trotz der rasch her- 
beigeholten ärztlichen Hilfe nicht mehr die Besinnung. 
Die verzweifelten Eltern, welche sofort von dem Schreck- 
liehen benachrichtigt wurden, fanden ihr geliebtes Kind 
sterbend. .

Bald darauf fanden sich auch die übrigen Mitglieder 
der Familie auf dem zu einem Trauerhauso verwandelten 
Landsitzo ein.

Die Baronesse war blos 4 Jahre lang mit dem Baron 
Emanuel Leonino verheirathet, sie hatte zwei Kinder, denen 
sie die zärtlichste Mutter war. Alle, die sie kannten waren 
entzückt von ihrer liebenswürdigen Persönlichkeit. Die 
Eltern, der Gatte beteten die leider so plötzlich Dahin- 
geschiedene an. Möge der Allmächtige die so schwer Ge- 
prüften trösten.

Die Leiche wurde nach Paris überführt und daselbst 
nach jüdischem Ritus beigesetzt.

4c 4•
*** Unter den Einläufen beim Budapester Magistrat 

befindet sich ein vom Kultusminister übersendetes Gesuch 
eines Ehepaares,welches eine gemischte Ehegeschlossen hat, 
ohne vorherüberdieKonfession der Kinderein Uebereinkom 
men getroffen zu haben, und nun den Wunsch hat,,dio even- 
tuellen Nachkommen in einer und derselben Konfession 
erziehen zu lassen. Nikolaus Christian Christensen, evan- 
gelischer Konfession, heirathete die der jüdischen Kon- 
fession angehörende Piroska Reisner und das Ehepaal 
hegt nun den Wunsch, seine Kinder in der jüdischen Reli- 
gion zu erziehen. Der Ausschuss hält sich nicht für kom- 
potent, eine Entscheidung zu treffen und überweist die 
Angelegenheit an den Bürgermeister.

*** Von l)r. M. Klein, Oberrabb. in Gr.-Bccskcrek 
liegt uns unter dem Titel: ״Vilägossägi templomi beszed“, 
eine für die J ugend gehaltenen Chanukarede vor, die 
durch ihren innorn Gehalt, die poetische Sprache, die 
warme Begeisterung einen solchen Eindruck aut die Zu- 
liörerschaft machte, dass der Wunsch diese Rede gedruckt 
zu sehen ein allgemeiner ward. Herr Dr Klein hat die- 
sein Wunsche Folge geleistet und wir wissen ihm Dank 
dafür, dass erdieselbe weitern Kreisen zugänglich machte.

*** Frau Furtado-Heine gestorben. Aus Paris erlial- 
ten wir die Nachricht von dem Tode der brau b urtado- 
Heine, deren Name in den letzten Jahrzehnten tast mit 
jeder Wohlthätigkeitaction, die in Frankreich unternom- 
men wurde, in Verbindung stand. Frau 1׳ urtado-Heine 
war eine Cousine Heinrich Heine s. Das Leichenbegäng- 
niss fand auf Wunsch der Verstorbenen nach jüdischem 
Ritusstatt, der Grossrabbiner von Frankreich, Zadoc-Khan, 
hat die releligiösen Functionen verrichtet. Da sie mit dem 

. Officierskreuz der Ehrenlegion decorirt war und dieser 
Grad auch militärische Ehren verleiht, stellte der Militär
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gouverneur von Paris der Familie das Anerbieten, Truppen 
nach Rocquencourt zu entsenden, wo Frau Furtado-Heine 
starb und beerdigt zu sein wünschte. Der Pariser Muni- 
cipalrath beschloss, in dankbarer Erinnerung an die Wohl- 
thätigkeitsacte det \ erstorbenen einer Pariser Strasse den ! 
Namen Furtado-Heine zu geben. Die Hinterbliebenen, der • 
Herzog von Kiebingen, der Herzog von der Moskwa 
und die 1 rinzessin Murat erhielten zahlreiche Beileids- 
kundgebungen, 1 rasident kaure, die Regierung Kaiserin 
Eugenie, der Herzog von Aosta, Prinz Victor ׳Napoleon 
und der Fürst von Monaco condolirten.

Im 1 rauerzuge sah man den Commandanten Moreau 
als Repräsentanten des Präsidenten der Republik, den 
Minister des Innern Barlhou namens der Regierung, den 
Pariser Gemeinderath und Deputationen der zahlreichen 
von Madame Heine gestifteten Wohlthätigkeitsinstitute, 
darunter eine Officiersdoputation. Es verlautet, dass ihr 
hinterlassenes Vermögen ungefähr 180 Mill. Francs beträgt.

Ueber Frau Furtado-Heine erfährt dio ״Köln. Zei- 
tung“ Folgendes: ״Die Finanz-Dynastie Heine hat ihr 
äitestestes und reichstes Mitglied verloren, Frau Furtado- 
Heine. Sie starb 75 Jahre alt, auf ihrem Schlosse Rocqueu- 
court, in den Armen ihrer Tochter, der Herzogin von 
Rivoli, verwitweten Herzogin von Elehingen, und ihrer 
Enkelin, der Prinzessin Joachim-Murat. An ihrem Grabe 
trauern ausserdem noch drei Enkel, der Prinz de la Moskwa, 
der Herzog von Elehingen und der Prinz von Rivoli; fünf 
Enkelinnen, ein Neffe, der Prinz della Rocca und eine 
Nichte, die regierende b ürstin von Monaco,verwitwete Herzo- 
gin von Richelieu, geb. Alice Heine. Sie setzte durch ihren 
Wohlthätigkeitssinn alle Geldpliilantropie in den Schatten ; 
sie gründete eine Blindenschule und eine Armenapotheke, 
deren Bau wenigstens 1 Million Francs kostete, während 
die Unterhaltungskosten sich auf 100.000 Francs jährlich 
beliefen. Auch Kinder wurden dort über Tag unentgelt- 
lieh verpflegt. Sie war portugiesischer Abstammung, eine 
lochte!• des Elias Furtado und Enkelin jenes berühmten 
A. Furtado, der Präsident des Sanhedrin zu Paris im 
Jahre 1807 war.

brau Furtado-Heine war eine Jüdin nicht nur infolge 
des Zufalls der Geburt, sondern aus wahrhafter Ueber- 
zeugung, der sie oft in edelster Weise Ausdruck verlieh

IHe Breslauer Burschenschaft ״Germania" be- 
schloss die Ablehnung der Resolution des Allgemeinen 
Deligirtenconvents der Burschenschaften, betreffend die 
Nichtaufnahme jüdischer Mitglieder, damit das Einver- 
nehmen zwischen den ״alten Herren“ und der activen 
Burschenschaft nicht gestört werde■

***Miscelle. Rabbi Noach der Schikerer, war eine zeit- 
lang der Schrecken aller Lehrer in der Marosujvärer Gegend. 
Ein Cachischer Bezirkshauptmann, der auch ein Freund eines 
guten Gläschens war, hat seinen Trinkbruder zum Reli- I 
gionsschuldircctor ernannt und ihn mit ausserordentlichen 
\ ollmacliten versehen. Kein Lehrer war dem immer betrnn- 
kenen Inspector recht, und so musste so mancher stände pede 
den Posten verlassen.

Da kam der berühmte Reh Elio Melamed nach M.- 
Ujvär und wollte sich als Lehrer engagieren lassen• Der 
Vorsteher sagte ihm, machen Sie sich keine Mühe, der 
Schickerer wird kommen und wird Sie sofort wegjagen.

Lieber Herr Vorsteher, damit das n eilt geschehe, 
dafür lassen Sio mich sorgen, morgen beginne ich den 
Unterricht. Lassen Sie das der Gemeinde bekannt geben.

Kaum hatte Reb Elie Melamed des andern 'Pages eine 
Zeile ('humesch vorgetragen, als der Inspector Reb Noach 
in Begleitung eines Bachhuszären erschien. Ohne eine Miene

zu verziehen zog Reb Elie eine grosse Eiasche Brannt- 
wein aus der Tiefe seiner Rocktasche hervor und schenkte 
sich ein Glass nach dem andern voll und trank sie bis 
zur Neige aus.

! Dabei blinzelte er den verblüfften Inspector an mit 
den Worten: Herr Inspector, kann ich, bin ich tüchtig!?

Lautlos schlich sich der Inspector davon und liess 
sich nicht mehr in M. Ujvär blicken.

*** Baron James Hirsch, Bruder des verstorbenen 
Baron Moriz Hirsch, ist, wie man uns aus Paris meldet, 
plötzlich gestorben. Er hat ein Alter von 54 Jahren er- 
reicht Derselbe war zweimal vermalt: zuerst mit Marga- 
rethe Stanley und nach deren Tode mit Zenaide l’oliakow, 
Tochter des bekannten russischen Staatsrathes.

*** Hie französische Kammer hat für die jüdischen 
Gemeinden als Personalspesen 133.530 Eres, votirt, für das 
jüdische Seminar 22,000 Eres, für jüdische• und protestan- 
tische Bethäusern 51,000 Eres.

V Aus Petersburg wird gemeldet, dass dort der 
Synagogen-Verwaltung im Auftrage des Czaren mitge- 
theilt worden, dass demnächst die Zulassung der Juden 
des russischen Reiches zu einer homagialen Huldigung 
erfolgen werde. Bis zum 18• Jänner hat daher die An- 
meldung der Deputationen der jüdischen Gemeinden von 
Petersburg, Moskau, Odessa, Marschau und Kiew bei dem 
Ministerium stattzufinden■

*,*  Eine neo-jüdiche Sekte. Der vor einigen Jahren 
in Kischinef gemachte Versuch, eine neo jüdische Sekte 
zu gründen, die sich auf der Eusion der Bibel mit dem 
Evangelium aufbaut, ist jämmerlich gescheitert. Der neue 
Kultus hatte die Juden nicht gelockt, trotz dem eifrigen 
Proselitismus seiner Apostel; dieselben kehrten schleunigst 
zum Judenthum zurück. Aber unter der christlichen Be- 
völkerung hatten sich zahlreiche Anhänger gefunden. Eine 
Sekte der ״Soubbotnik“ hatte sich gebildet, beobachtete 
die Sabbatruhe und erkannte zu gleicher Zeit die jüdi- 
sehen Propheten und die christlichen Aposteln an. Die 
Mitglieder einer jüdischen Familie, Namens Dimoff hiel- 
teil den Gottesdienst ab und leiteten die Gemeinde. Vor 
Kurzem wandte sich Dimoff an den Senat, um die Be- 
rechtigung zu erlangen, einen Tempel zu bauen und da- 
selbst öffentliche Gebete zu verrichten. Er wollte die neue 
Religion vom Staate officiel anerkannt sehen.

Der Senat hat das Gesuch nicht genehmigt. Er hat 
sogar den Minister des Innern damit beauftragt, eingehende 
Vorkehrungen zu treffen, um das Ueborhandnehmen des 
neuen Kultus zu hemmen. Daraufhin hat sich Dimoff 
direkt an den Kaiser gewendet. Aber ein Kabinetsbefehl 
hat kürzlich der neuen Sekte ausdrücklich den Bau eines 
Tempels und die öffentliche Ausübung der neuen Reli- 
gion untersagt. Dimolf hat zudem von der Polizei den 

‘ Befehl erhalten, schleunigst seine Heimatli Astraklian 
aufzusuchen.

*** lieber das Alte Testament und das moderne 
Leben hat sich der bekannte christlich-amerikanische 
Prediger Stopford Brooke in einer Serie von Kanzelreden 
verbreitet, die jetzt in englischer Spracho erschienen sind. 
In einer dieser Reden ist zu lesen: ,.Es ist für uns gleich- 
giltig, wo Abraham geboren wurde, wann er eine Frau 
nahm, in welcher Ordnung und Reihenfolge und an wel- 
eben Orten er seine Opfer darbrachte; darauf kommt es 
nicht an, das können wir ruhig dem Kritiker überlassen. 
Aber der Geist, die Seele dieser grossen Gestalt, die ist 
für uns von der grössten, von nicht genug zu schätzen- 
der Begleitung.
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Feuilleton.
J e p h t h a’s Tochter

von S. H. Mosenthal.
(Schluss.)

Mir ist nicht singerig zu Muth, antwortete Meyer 
Er blieb stehen, die Gänse beruhigten sich, Täubchen 
trat zu ihm, er hatte die Augen voll Thränen. Wenn ich 
an damals denk’, sagte er. — Täubchen legte ihm die 
Hand auf die Schulter. Desshalb bleiben wir doch gut 
Freund, nicht wahr, Meyer? Und sie blickte ihn mit 
ihren dunklen Augen wie bittend an.

Ho lang uns Gott das Leben schenkt! sagte er, und 
eine Thräne rollte über seine Backen.

Täubchen’s Auge verschleierte sich. Ich bitt' dich, 
lieber Meyer, sagte sie, mach mir das Herz nicht schwer. 
Du hast mir’s ja versprochen, und ich hab' ohnehin 
einen schweren Gang vor mir!

Du hast Recht, Täubchenleb, sagte er, und’sie gingen 
weiter. Sie erreichten das Dorf, Täubchen blieb stehen.

Geh du jetzt heim zu deiner Mutter, sprach sie, und 
sag’ meinem Vater, ich komm' bald nach. Ich gehe erst 
zu meinem — zu Wolf Breitenbach und will ihm sagen, 
dass ich da bin.

Me yer reichte ihr die Hand und ging weiter, ohne 
sich umzusehen.

An der Thüre des Hauses hielt Täubchen einen 
Augenblick inne, um Äthern zu schöpfen ; dann klopfte 
sie leise an die Stubenthüre.

Herein ! tönte eino speckige Stimme. Wolf Breiten- 
hach sass im Dämmerlicht vor dem alten hölzernen 
Tisch. Als er Täubchen erblickte, hob er überrascht seinen 
schweren Körper in die Höhe. Godelkum (Willkomm) 
Täubchen, rief er aus, wo kommst du daher ?

Aus der Stadt, antwortete sie, ohne ihn anzublicken, 
ich wollt’ Ihnen selber sagen, dass ich wieder ganz ge- 
sund bin!

Das seh’ ich unbesclirieen! rief er mit Wohlgefallen ' 
das blühende Gesichtchen musternd.

Was hat dir denn eigentlich gefehlt? fragte er.
Es war nicht der Müh’ werth, antwortete sie. Und 

weil ich Sie seit der Zeit nicht gesehen hab’, so komm’ 
ich, Ihnen zu sagen, dass ich mit Allein einverstanden 
bin, was mein Vater mit Ihnen abgemacht hat.

Hat dich dem Vater gezwungen? fragte er.
Ich lass mich nicht zwingen, sagte sie ruhig, ich 

thu’ nur, was mir mein Herz eingiebt.
Breitenbach schüttelte den Kopf. Ich glaub’s nicht, , 

Täubchen, sagte er, red’ ehrlich, nicht wahr, ich bin dir 
zuwider?

Gott soll bewahren, rief Täubchen mit herzlichem 
Ton; ich weiss, was Sie von jeher für uns gethan haben, 
und ich hab' Sie immer gern gehabt

Sie stockte, das Blut schoss ihr ins Gesicht.
Ist das wahr, Täubchenleb ? rief Wolf mit gerührter 

Stimme.
Warum soll’s nicht wahr sein? fuhr sie treuherzig 

fort, es hat mich nur so gawaltig überrascht, dass Sie 
mich nehmen wollen, es war mir zu Muth, als wenn ich 
meinen Vater heirathen soll’t-

Wolf schwieg betroffen. Also das ist es gewesen, 
sagte er nach einer Pause, und weiter nichts?

Täubchen schöpfte tief Äthern. Es war noch was, ! 
sagte sie, und desshalb bin ich gekommen, um mit Ihnen 
zu sprechen, denn ich kann nicht mit Ihnen unter die 

Chuppe (Trauhimmel) gehen, ehe ich Ihnen das sag’. 
Wissen Sie, fuhr sie zögernd fort, der lange Meyer, ist 
von jeher ein guter Freund zu mir gewesen, und wie er 
als Soldat in der Stadt war, ist er immer zu uns gekom- 
men und hat bei meinem Herrn das Singen gelernt; er 
kann’s so schön, dass sio ihn angestellt haben im neuen 
Tempel als Chassen, und ich hab’ mich so an ihn ge- 
wohnt, dass ich alsfort an ihn denken muss. Wenn ich 
nun Ihr Weib werd’, so können Sie sich darauf verlassen, 
ich werd brav und gut sein, ich will Sie pflegen in 
Ihren alten Tagen. Ich verspreche Ihnen auch, wenn Sie 
wollen, dass ich den Meyer nicht mehr sehen will 
und kein Wort mit ihm sprechen. Aber dass ich nicht 
mehr an ihn denken will, dass kann ich Ihnen nicht ver- 
sprechen, denn dass geht über mein Jeehaules (Kraft). 
Thränen erstickten ihre Stimme. So! sagte sie und wischte 
sich die Augen aus, jetzt ist mir ein Stein vom Herzen, 
wenn Sie jetzt wollen, kann die Hochzeit sein.

Wolf hatte ihr zugehört, es arbeitet sichtbar in sei- 
ner breiten Brust. Du bist ein brav’s Mädchen, sagte er 
mit bewegter Stimme, so soll mir Gott helfen! Du bist 
ein merkwürdig Kind!

Was ist da merkwürdig dran ? erwiderte Täubchen 
und lächelte unter Thränen.

>0! rief Wolf, immer heftiger aufbrausend, um seine 
Rührung zu verstecken, du bringst mir doch nur ein 
Opfer, weil sich dein Vater menadder gewesen ist. Wer 
hat's ihn geheissen!

Sein dankbares Herz, erwiderte Täubchen, und er 
bringt mich ja nicht um, wie Jephtha seine Tochter, er 
giebt mich ja an einen braven Mann 1

Da verlor Wolf Breitenbach seine letzte Fassung; 
die Mahnung an Jephtha’s Opfer hatte sein Herz getrot- 
fen, er ward purpurroth. So! schrie er, er giebt dich mir, 
wie man Einen todt macht! Und warum? Weil ihm das 
Wasser an den Hals gegangen ist, sonst wär s nicht seine 
Ehre gewesen, sich mit Wolf Breitenbach zu verschwä- 
gern! O, ich kenn’ Tobiah Hof nur zu gut!

Nein, Sie kennen ihn nicht, rief Täubchen mit kind- 
lieber Wärme für ihren Vater eintretend ; er weiss Alles, 
er weiss aber auch, was er Ihnen und Gott dem Allmäch- 
tigen schuldig ist, und er will sich sein Gelübde nicht 
menadder sein lassen, was er doch könnte, weil er sein 
Seelenheil zu verlieren glaubt, wenn er seinen alten freund 
und Wohlthäter kränkt!

Breitenbach richtete sich hoch auf. Sein ganzer 
Stolz reckte sich mit seinem breiten Nacken empor. Ihn 
wollte Tobiah Ilof an Grossmuth beschämen ! ’s ist recht, 
sagte er ruhig. Er hat geschworen, dass er dich mir giebt 
und ich nehm' dich• Er warf einen Blick aut Täubchen; 
sie sah ihn fest uud ruhig an. Er griff nach seiner Mütze. 
Komm ! sagte er kurz.

Wohin ? Zu deinem Vater.
Sic gingen schweigend neben einander durch das 

lange Dorf. Als sie sich dem Häuschen Tobiah s näherten, 
drang der Klang einer hellen Stimme mächtig durch die 
dunkelnde Nacht.

Was ist das? fragte Wolf.
Täubchen lächelte. Das ist dem Meyer sein Kol, 

sagte sie, er singt seiner alten Mutter den neuen Lecho 
daudi vor.

Als sie anklopften, verstummte der Gesang.
Godelkum, Rebb Wolf, rief Tobiah aufstehend, und 

als er Täubchen sah, wollte er sie begrüssen, aber Wolf 
hielt den Arm vor das Mädchen gestreckt und sagte: 
Was wollt Ihr ? Die gehört mir, es ist Alles in Richtig
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keit! Einen Augenblick weidete er sich an dem allge- 
meinen Verstummen, ist es nicht so? fuhr er dann fort. 
Ihr habt Euch menadder gewesen, Rebb Tobiah, mir 
Euer Kind zu geben und ich nehm’ sie! rief er mit geho 
bener Stimme, und ihr seid jauze (frei), nicht wahr?

Tobiah nickte zustimmend.
Aber weil sie jetzt mir gehört, rief Wolf, kann ich 

doch machen mit ihr, was ich will ? Und ich geb’ sic da dem 
langen Chassen ! Was sperrst du das Maul auf? fuhr er 
lachend fort, als Meyer ihn entgeistert anstarrte, willst 
du sie nicht, weil sie nichts hat? Ich geb’ meinem Kind 
da gleich fünfhundert Thaler mit, und wenn ich sterb', 
kriegt sie den Rest! Wolf Breitenbach lumpt sich nicht 
Er stand ganz viereckig da, im Vollgefühl seiner Grösse, 
und da sie Alle ihn noch anschauten, als scherze er nur, 
nahm er Täubchen und legte sie dem trunkenen Gelieb- 
ten an die Brust. Gott (ist mein Zeuge, rief er gerührt, 
was ich sag’, ist Taures Mausehe (heilige Wahrheit).

Da löste sich die allgemeine Erstarrung, es war ein 
Durcheinandor von Reden und Schluchzen und Jauchzen 
und Umarmen, und selbst Tobiah vergab die Grossmuth 
seines Freundes und stiess Zischlaute der Bewunderung 
hervor. Als aber Meyer nun eine Dankesrede zu stammeln 
begann, sagte Wolf lachend: Chassenleb, was Ihr mir 
sagen wollt, singt mir! Das nahm der Verwirrto buch- 
stäblicli und fing an, das: ״Komm, o Freund, die Braut 
zu empfangen!“ so laut zu schmettern, dass die Wände 
des Kämmerchens bebten wie die Mauern von Jericho.

Täubchen lachte vor Jubel, bis ihr die Thränen 
kamen.

Im Spätherbst ward der Tempel eröffnet und der 
neue Cantor, Herr Bettenhausen, debütirte zu allgemeinem 
Wohlgefallen. Kurz darauf war dio Hochzeit, die erste im 
neuen Tempel.

Täubchen lud don alten Vater ein, zu ihnen zu ziehen, 
da Frau Bule zur grossen Betrübniss ihres Sohnes kurz 
darauf das Zeitliche segnete. Der Alte verweigerte es; 
er wollo seinen Kindern nicht zur Last fallen- Als aber 
ein Jahr darauf der Vetter Schmid Chajim in Hersfeld 
wirklich starb und ihm ein kleines Capital vermachte, 
fühlte er sich berechtigt, in die Stadt zu ziehen. Dort 
lebt er nun als Rentier bei seinen Kindern und schnitzt 
.Trendelchen“ für seinen pausbackigen Enkel״

Volkswirth.
— Die Goldbergwerks-Agtiengesellscliaft ״Fortuna•1* 

Behufs Zeichnung der Aktien erscheinen die Interessenten in 
den Lokalitäten der Gesellschaft, Badgasse Nr. 4, in betracht- 
lieber Anzahl. Dio von Fachleuten vorgenommene Unter- 
Buchung der Erze des Szent-Endreer Bergwerkes der Ge- 
Seilschaft, welche in der Kanzlei der Gesellschaft und bei 
Calderoni, Waitznergasse, zur Ansicht ausgestellt sind, 
hat ergeben, dass die Goldbergwerke Siebenbürgens, welche 
Jahrhunderte hindurch brach gelegen, oder nur mit sehr 
primitiven Mitteln bearbeitet wurden, einen unermessh- 
chen Schatz in sich bergen. Das zur Regulirung der 
Valuta erforderliche Gold haben wir bisher im W ege von 
Kreditoperationen aus dem Auslande bezogen, trotzdem 
wir in Siebenbürgen über Goldbewerke verfügen, welche 
mit Südafrika konkurriren können. Die siebenbürgischen 
Bergwerke konnten bisher mangels an Betriebskapital 
nicht bearbeitet werden. Dio ,.hortuna" wild das erste 
grössere Unternehmen sein, welches zur Production von 
etwa zwei Millionen Kronen eingerichtet wird. Den bis

herigen Zeichnungen nacli zu schliessen, dürften die zur 
Emission gelangenden 40,(HK) Stück Aktien zu 25 Kronen 
überzeichnet werden.

Zur Beschaffung sämmtlicher zur Krankenpflege ge- 
höriger Apparate und Instrumente empfohlen wir

die bestrenommirte Fabrik und Handlung von

J. KELETI
A. u. k. Privilegien-Inhaber, 
pest. IV-, Koronalierczeg-utcza 17.

Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construktion,
>>£ ZLeibbind. n Krampfaderstrümpfa etc. ?ז־י

Gresser illustrirter Preiscourant gratis u. franco.

Bücher־ u. Musikalien-Antiquariat

WEISZ & BAK
V-, Waltzner-Bculevard. N־r. 56,

empfehlen ihr reichos

IW“ Bücherlager. ־־W
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Unicum-T^ampe^ 
dio zweckmässigste 

Gebrauchslampe.

üönig-söl,

Ehrendiplom
der

Millenniums-Ausstellung 1896.

Petroleum-Lampen
von der einfachs'en bis zur luxu- 

riösesten Ausführung
Hatentlrle 

M. Herrminn’sche Blitz-Lampen, 
unter den existirenden 

beste Petroleumlampe.

Spiritus-Lampen
für Auerbrenner,

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

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

welche unter 
“streng-ritueller״

Aufsicht des liios. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel L. Brill und liochw. Herrn Rabbiner 

Leopold Pollak erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

nreison nnsaefiihrt.

כס
נס.

’S WN Q 
bß

ra o
7 
כ CJ &
Q

CQ

Ectites
das beste Sicherheits-Petroleum.

Niederlagen in Budapest:
V., Gisellaplatz Nr. 1. VI., Theresienring, Ecke Kö- 
nigsgasse. VIII., Uellöerstrasse 2, Ecke Calvinplatz. 

X Jäszberenyer-Strasse.
Pozsony: Lörincikapu-utcza.

Abonnements-Einladung
auf den XXVII. Jahrgang (les finanziellen Fachbialtes und 

authentischen Verlosungs-Anzeigers

Der ..Mercur“ ist der älteste Verlosungs-Anzeiger 
Ungarns. Er bringt auf Grund amtlicher Anweise die 
Ziehungsliste sämmtlicher Lose des In- und Auslandes, 
sowie sämmtlicher der Verlosung unterzogenen Staats- 
papiere, Staats- und allgem. Kredite.

Die Veilosungs-Rubrik des ,.Mercur“ ist auf so 
leichte Weise Zusammengestellt, dass Jedermann ohne 
weitere Erklärung sehen kann ob sein Los gezogen wurde.

Jeder Abonnent des .Mercur“ erhält am 1 Januar 
gratis einen elegant ausgestatteten Verlosungs-Kalender, für 
das Jahr 1897, und das ״Jahrbuch des Mercur“ 
aus welchem Jedermann ersehen kann, ob sein Los, Staats- 
Kredit, Pfandbrief usw. vom Tage der Erlassung bis Ende 
des Jahres 1896 überhaupt gezogen wurde oder nicht.

Der ..Mercur“ erscheint am 1. und 15. jeden Mo- 
nates; bei Bedarf auch öfter. Preis für ein ganzes Jahr 
II. 2, für ein halbes Jahr fl. 1. Probenummern bis Ende 
Dez inber sendet auf Verlangen gratis die

AdininistniUon des ״Mercur“
Budapest, V., Dorotheagasse 12.


