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Die abgekanzelte Volkspartei.
Anlässlich der Budgetdebatte hat die Volkspartci 

zum erstenmale ihre ״geweihten“ Kämpen ins Troffen 
geschickt.

Allen voran war der Ritter von der traurigen Ge- 
stalt, der Don Quixotte unseres Parlamentes Johann 
Asböth, der jetzt im Grafen Ferdinand Ziehy seinen 
Führer sieht, wie er dies seiner Zeit mit Istöczy gethan.

Doch ihm, wie dem folgenden R ■dner, dem Grafen 
Johann Ziehy, der ein neues Schlagwort für die schale, 
blos der Wühlerei und Hetzerei gewidmete Thätigkeit 
der Volkspartei ini ״Konservativismus4 zu finden glaubte, 
wurde tüchtigheimgeleuchtet und sowohl derausgezeich- 
nete Referent Alexander Hogedüs, wie .Ministerpräsident 
Baron Bänffy und Minister Perczel legten das Wirken 
und Wesen der Volkspartei in den schärfsten Worten blos.

Jedes Wort ist ein Peitschenhieb und das Aufzi- 
sehen der Mitglieder derselben zeigt zur Genüge, wie gut 
sie getroffen wurden.

Alexander Hegedüs sagt drei Viertel der zur Volks- 
partei gehörigen Abgeordneten sind von dort gekommen, 
wo im Jahre 1884 der Antisemitismus herrschte. Sie ka- 
men aus den westlichen Gegenden, weil diese Strömung 
vom Westen her importirt wurde. So beweist dies dio 
Chronik und die Geographie. Die neue Strömung ist nichts 
Anderes, als ein österreichisch-ungarischer Antisemitis- 
mus im Vereine mit dem österreichischen 1 ltramontanis- 
mus. Mit besonderem Nachdruck hebt die Volkspartei 
den Kampf gegen das Grosskapital hervor.

Doch auch Graf Ferdinand Ziehy steht an der Spitze 
zweier grosser Unternehmungen, von denen dio eine sich 
damit befasst, ausländisches Kapital ins Land zu bringen. 
Wenn Sio es also mir nicht glauben wollen, dass das 
Grosskapital und die Bedienung desselben weder unchrist- 
lick, noch unmoralisch ist, so glauben Sie es dem Grafen 
Ferdinand Ziehy (Heiterkeit rechts), und wenn Sio mir 
nicht glauben, dass das Versicherungswesen dem Volko 
zum Nutzen gereicht, so glauben Sio dom Grafen Ferdi־ 
nand Ziehy, der an der Spitze einer grossen Versicher- 
ungsanstalt steht. (Heiterkeit rechts.) Redner bezeichnet 
hierauf die Nationalitäten-Politik der Volkspartei als un- 
richtig, weil sio der Agitation und Aufhetzung zugute 
kommt.

Der Abgeordnete Johann Asböth übt den Antise- 
mitismus auf ganz eigenthümliche Weise aus. Er pro- 
testirt dagegen als hätte er gehässige Gesinnungen, doch 
spricht er stets von der Leopoldstadt, die er verspottet 
und verhöhnt. Nachdem aber jede Stadl im Lande, wenn 
auch in geringerem Masse, eine Leopoldstadt besitzt, so 
hat er in schlauer oder, um mich seiner oigenen Worte 
zu bedienen, in diplomatischer Weise den Antisemitismus 
zum Ausdruck gebracht. Das ist entweder sein Zweck 
oder sein Mittel. Wenn der Herr Abgeordnete irgend 
einen Waitzner Judenbuben aufgreift und sagt, derselbe 
habe sich schlecht benommen, so folgt doch daraus noch 
lange nicht, dass die Kirchenpolitik, die Regierung und 
ihre Partei zu verkennen seien. Aber die Herren pflegen 
so vorzugehen. Sie zählen einzelne Ausnahmsfälle auf, 
um über grosse Dinge zu urtheilen und ihren Standpunkt 
zu rechtfertigen.

Asböth hat die Civilehc ein Konkubinat genannt. 
Mit diesem Ausdrucke haben die Pfaffen die Civileho 
vor der Einführung derselben bezeichnet sie sollen sich 
ihn halten. (Beifall rechts.)

Ministerpräsident Bänffy äusserto sich in folgender 
vernichtenden Weise- Man dürfte dio Missbräuche keiner 
Partei entschuldigen, aber am wenigsten jene der Volks- 
partei, welche den Glauben und die Religion zu Kortes- 
zwecken erniedrigt hat. (Lebhafte Zustimmung rechts. 
Lärm und Bewegung links) Sie korteskedirte mit der 
Verweigerung der Taufe, der Beichte und der Beerdigung 
ja sogar damit, da6s man dio Christen zwingen wird, 
zum Judenthum überzutreten, dass man aus den Kirchen 
Ställe machen wird.

Man verkündete, dass die Regierung die Leibeigen- 
schäft wieder einführen will und die Christen die Leib- 
eigenen der Juden sein werden. Ein Geistlicher in der 
Zips verkündete, dass, wenn die Männer sich der Volks- 
partei anschliesson, die Frauen von der Pflicht der eho- 
liehen Treue dispensirt werden. Auch damit wurde kor- 
teskedirt, dass, wenn die Volkspartci zur Herrschaft 
kommt, werde sio das Vermögen der Juden konfiseiren 
und an die Volkspartoileuto vcrlhoilen. In Trcncsin ver- 
sprach man an Stolle der ungarischen dio slovakische 
zur Staatssprache zu machen (So isl’s I rechts), und Tren- 
csin zu Mähren zuzuschlagon. In Folge der Aktion der 
Volkspartei ist in der oberen Gegend dio panslavistische 
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Tendenz erstarkt. (So ist’s! rechts und äusscrlinks). Was 
nützt es, dass die Volkspartei nicht mit den Nationalität 
ten verbündet ist, wenn diese mit der \ olkspartei vei- 
bändet sind. (Beifall rechts.) Wenn die Nationalitäten 
bisher am politischen Leben theilnahmen, sind sie mit 
uns gegangen, haben nicht nach aussen gravitirt. .letzt 
aber hat in Folge der Aktion der Volkspartei die Hydra 
das Haupt erhoben, und wir wissen noch nicht, womit 
ihr das Haupt abschlagen werden.

Ich fürchte, dass der von ihr grossgezogene Pan- 
slavismus noch lange bestehen wird.

Das genügt, um diese Partei zu einer gefährlichen, einer 
staatsfeindlichen zu stempeln.

Die Juden in Holland.
Holland, was Raum und Anzahl seiner Bewohner 

betrifft einer der kleinsten Staaten Europas, zählt, wie es 
scheint, die meisten religiösen Sekten. Vor allem findet 
man daselbst Calvine!׳, Katholiken und Juden. Das sind 
die zahlreichsten drei Gruppen: sie bilden drei Viertel der 
Bevölkerung. Aber es gibt hier auch Lutheraner. Janseni- 
sten. Remontraner, Presbyterier ect. ect.

Dennoch besitzen blos der Calvinismus, der Katho- 
licismus und das Judenthum in Holland Wichtigkeit.

Die Kalviner, etwas mehr als zwei Millionen zählend, 
bilden dio Majorität der nordischen Bevölkerung. Im 
Süden, in der Nachbarschaft Belgiens sind die Katholiken 
am zahlreichsten. Ihre Anzahl beträgt beläufig anderhalb 
Million, während der Juden Hundertausend sind. Man trifft 
sie überall in den Städten, ja selbst in den kleinsten Städt- 
eben, besonders aber in Amsterdam.

Laut der Zahl ihrer Gläubigen nimmt die jüdische 
Religion die dritte Stelle in den Niederlanden ein.

Seit der Proclamation seiner Unabhängigkeit hat 
Holland den Juden die freie Niederlassung auf seinem 
Territorium gestattet. Die in Spanien, Portugal und Deutsch• 
land verfolgten Juden flüchteten sich hieher und nahmen 
immermehr an Zahl zu. Seit 1590 befindet sich im Am- 
sterdam eine Synagoge und eine blühende ״Judenschaft“. 
Sie bildet gegenwärtig im ganzen eine Bevölkerung von 
Hunderttausend Seelen Die ganze Bevölkerung Hollands 
zählt circa vier Millon und so bilden die Juden, wie man 
sieht einen erheblichen Bruchtheil derselben. Die Juden 
wurden in Holland nie und in keiner Weise beunruhigt. 
Seit 100 Jahren kennt das Gesetz keinerlei Unterschiede 
zwischen ihnen und den übrigen Bürgern. Holland ist in 
der That das erste Land, welches dem Beispiele Frank- 
reiclis folgend, gleich darauf die Juden vollständig eman- 
cipirte.

Die Juden poitugiesisclien Ursprungs sind reich 
und besitzen grossen Einfluss, hauptsächlich in Amster- 
dam, während im Gegentheil die deutschen Juden im 
Allgemeinen arm sind.

Die Beschäftigungen, die sie betreiben sind ver- 
schieden, überwiegend unter ihnen sind die Banquiers, 
Advocaten, Journalisten, Kaufleute und Diamantenschleift r. 
In Amsterdam gibt es 74 Schleifstatten. Auf dem Lande 
 es gibt kein Dorf, wo sich nicht einige isr. Familien ך

mit ihrem Rabbiner. Synagoge und Friedhof befänden — 
sind sie derzeit zumeist 1• leischer oder Pferdehändler. 
Nicht nur ihre Glaubonsbrüder bilden ihre Klientel, son- 
dern auch die Protestanten, Katholiken, ja sogar die 
Klöster.

Der holländische Jude im Allgemeinen, nicht nur 
der vom Lande, sondern auch der Städter ist religiös 

und ein treuer Beobachter des Gesetzes, in Holland ist die 
Synagoge nie’ t so öde wie dio Kirche.

Von den 100,000 Juden, die in Holland sind, he- 
wohnt mehr als die Hälfte Amsterdam, das daher unter 
den jüdischen Gemeinden eine hervorragende Stelle ein- 
nimmt. Es gibt in Amsterdam n e 11 n Synagogen und 
mehr als 40.000 Juden sind in ein und demselben Vier- 
tel vereinigt.

Nicht nur die Aufschriften an den Magazinen, son- 
dern selbst die Theaterzettel sind hebräisch. Die einzige 
Kirche, welche in diesem Theile der Stadt ist, steht auch 
unter dem Zeichen Moses und Ahrons. Wohl wahr, es 
ist dies eine einstige Synagoge, wie folgende Aufschrift 
beweist: Quae fuit a saeclis sub signo Maysis 
et Aaron s t a t S a 1 v a t 0 r i 1• e n o v a t a i 11 u s t r i 0 r 
aedes. Das ist auch das Quartier, wo sich die Diaman 
tenschleiforeien befinden.

Sie sind fast durchwegs im Besitze portugiesischer 
Juden. Die Arbeit der Schleifer — die meisten von ihnen 
sind Juden deutschen Ursprungs hat nichts ermüden- 
des. Jeder Arbeiter hat vor sich eine Stahlscheibe, mit 
welcher eine Dampfmaschine eine ausserordentliche rasche 
rotirende Bewegung vornimmt■ Um eine Facette zustande 
zu bringen, genügt cs den kostbaren, in Blei gefassten 
Stein mit Oel befeuchtet und mit Diamantenstaub bestreut 
gegen die Scheibe zu führen.

In ein oder zwei Minuten ist die Facette gemacht. 
Wenn es ein Land in Europa gibt, wo die sozialen 

Unterschiede zahlreich sind, so ist es Holland. Die Liste 
der verschiedenen Klassen ist nicht weniger lang als in 
China. Diese Classen, ohne jede Verbindung untereinan- 
der, ignoriren sieh gefliessentlich und halten sich gegen- 
seitig in Entfernung. Ein wenig ist es auch so mit den 
Religionen.

,Jede Kirche, mit ihrer! Gläubigen, Functionären, 
Tempeln, ihren Angelegenheiten lebt ihr eigenes Leben 
und steht der nachbarlichen Confession, wie Secte gleich- 
mässig und systematisch fremd gegenüber.

Die Calvine!׳, Katholiken, Israeliten, Lutheraner, 
Jansenisten etc. sind nicht nur durch ihr Glaubensbe- 
kenntniss getrennt, sondern man kann sogar behaupten, 
sie bilden ebensoviele verschiedene Stämme. Dennoch 
sind Zwistigkeiten, Streit und Reibungen, welche in 
andern Ländern unvermeidlich wären, in Holland äusserst 
selten.

In Wahrheit ist es ein Terrain, auf weichem die drei 
grossen Religionen der Niederlande mit einander voll 
Eifer rivalisiren und zwar in der Verbesserung des Lo- 
ses der Kleinen, der Enterbten, all jener, die da leiden 
Alle Institutionen, mit welchen sich unser Jahrhundert 
wahrhaftig ehrt, existiren in Holland und es ist schwer 
zu entscheiden, ob die Juden, die Katholiken oder die 
Protestanten mehr für ihre humanitären Anstalten thun. 
Es ist dies eine Thatsache, die auf keinerlei Wider- 
Spruch stösst.

Eine hochherzige Stiftung.
In den Schulen der Alliance gab es eine grosse 

Lücke. Eine Frau, deren Seelengrösse,deren Intelligenz und 
Grossherzigkeit weitgehende Spuren der Wohlthätigkeit 
hinterlassen wird, hatte die rührende Idee dieso Lücke 
auszufüllen. Die Frau Baronin Hirsch hat dem Central- 
Coinite eine bedeutende Subvention zur Verfügung ge- 
stellt, um den ärmeren Zöglingen der Allianceschulen 
eine warme Mahlzeit zu liefern.
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Man kann sich schwer eine Vorstellung machen 
von dem furchtbaren Elend, welches die Israeliten des 
Orients und Nordafrikas erdulden. Um etwas ähnli- 
ches zu finden, muss man nach Rusaland oder Galizien 
gehen, inmitten jener furchtbaren Ansammlungen von 
Juden, wo die Armut schrecklich, sozugen allgemein ist. 
Die l muhen der letzten Monate haben die bereits sehr 
traurige Lage noch verschlimmert. In Marocco haben 
schlechte Ernten eine plötzliche und bisher ungekannte 
Theuerung herbeigeführt. Von allen Seiten erhielt das 
Central-Comitd Klageberichte über die Entbehrungen, 
denen die armen Schulkinder ausgesetzt sind Viele von 
ihnen mussten sich zur Mittagszeit mit einer harten Brot- 
rinde begnügen, einige sogar hatten gar nichts zu essen ! All- 
jährlich hat das Central-('omite eine bestimmte Summe 
in seinem Budget, die zur Anschaffung von Kleidungs- 
stücken für die ärmeren Kinder bestimmt ist, und welche 
unter die meist bevölkerten Schulen verteilt wird ; aber 
was lässt sich in dieser Hinsicht vornehmen bei einem 
Credit von 4 oder 5000 Frs. ? Die Geschicklichkeit und 
Hingabe der Direktoren hat nun freilich dio Unterstützung 
von aussen nicht abgewartet, um es zu versuchen, an Ort 
und Stelle ein Ernährungswerk zu gründen. I nter diesen 
Lehrern die sich so zu sagen als die moralischen Eltern 
ihrer Zöglinge anschen, muss man vor Allem die hervor- 
ragende Leiterin der Mädchenschule zu Adrianopel Frl. 
Ungar, Frau Nabon und Herrn Fresco, die Leiter der 
Schulen zu Constantinopel-Haskeny nennen. In anderen 
Schulen, so namentlich in Constantinopel-Galata und 
Ortakeuy haben sich Damenvereine gebildet, auch solche 
von ehemaligen Schülerinnen, um den ärmeren Kindern 
Nahrung und Kleidung zu schaffen. Frau Leon zu Paris 
hat ihrerseits die Kosten einer Mahlzeit für eine Anzahl 
Kinder in zwei anderen Schulen der Alliance in Konstan- 
tinopel auf sich genommen. Alle diese Bemühungen ver- 
dienen die grösste Dankbarkeit und dürfen nicht mit 
Stillschweigen übergangen werden, selbst angesichts der 
grossartigen Gründung der Baronin Hirsch. Uebrigens 
finden dieselben noch immer ihre Verwendung, und das 
Central Coniite beabsichtigt dasjenige, was eigene Initia- 
live und Grossherzigkeit in dieser Richtung geschallen, 
zu erhalten und zu befestigen.

Schliesslich muss man noch die Knabenschule von 
Tunis hervorheben, woselbst nahezu 300 arme Kinder 
täglich eine warme Mahlzeit erhalten. Dio grossen Kosten 
dieses Werkes werden zum Theil durch die normalen Ein• 
nahmen der Schule, zum Theil durch freiwillige Gaben und 
wöchentliche Sammlungen bestritten.

Die Frau Baronin Hirsch hat diese grossmütige Sitte 
verallgemeinern wollen, um den grössten 'l'heil der ärme- 
reu Schuljugend daran Theil nehmen lassen

Infolge einer Nachfrage hat sich die Verwaltung da- 
von überzeugt, dass für die geringe Summe von 10 kr. 
es möglich sein würde ein gute Briihsuppo oder ein kriif 
tiges Gemüse mit grossem Brotstück zu liefern. Schon 
von jetzt ab nehmen 1300 Kinder Theil an diesem Werke 
der Menschenliebe und physischen Regeneration.

Man könnte schwerlich hier den Enthusiasmus und 
das Glück beschreiben welche diese gute Nachricht bei 
den Direktoren, den Schülern und auch bei den meisten 
Gemeinden hervorgerufen■ Unter den Briefen, die der 
Frau Baronin Hirsch von allen Seiten zugegangen sind 
geben einige in reizenden bis zu Thränen rührenden Worten 
die Dankbarkeit der armen Kleinen wieder, die sich vielleicht 
zum erstenmal in ihrem Leben satt essen durften. In mehre- 
ren Gemeinden suchte man eine Ehre darin, den edlen 

1 Gedanken der Wohlthäterin durch Thaten zu beantwor- 
ten; man hat sieh bemüht an Ort und Stelle Mittel auf- 
zutreiben, um die Zahl der kleinen Pensionäre zu ver- 
grossem, oder das Menu zu verbessern; es bieten sich 
Damen als Köchinnen, um die Kosten zu sparen, ander- 
wärts liefern sie täglich eine gewisse Menge Fleisch; der 
Eif> r ist ein allgemeiner, und dieser Erfolg hat bei der 
Baronin Hirsch grosse Befriedigung hervorgerufen.

Die Direktoren ihrerseits sehen einen ihrer grössten 
Wünsche erfüllt; sie sehen sich in ihrer so schweren Auf- 
gäbe unterstützt und sie werden alles daran setzen, ein so 
unendlich wohlthätiges Werk zu unterstützen.

Neupester Festtage.
Neupest, 19. Jänner 1897.

Am 14. d M. beging ein würdiges, allgemein ge- 
achtetes und verdienstvolles Ehepaar, Herr Hermann’Fried- 
mann und seine liebenswürdige Gattin Frau Rosa geb. 
Deutsch das Fest ihrer 25-jährigen, glücklichen Ehe. Was 
Herr Friedmann in und für Neupest gewirkt und geleistet, 
beweist die allgemeine freudige Theilnahme an diesem 
Festtag seitens der hiesigen Bevölkerung aller Schichten, 
alle fanden sich an diesem Ehrentag ein. um ihre Gratu- 
lation auszudrücken. Die Gratulanten begnügten sieh nicht 
damit dies durch blosse Worte zu thun, sondern wett- 
eiferten förmlich miteinander, wer ein schöneres An- 
gebinde geben könnte. Es erschienen Oberrabb. Dr. L. 
Venetianer und Herr Mor. Weisz als Präses, um im 
Namen der Cultusgemeindc ihrem langjährigen Präses 
zu gratulieren. Was er als solcher geschaffen, ver- 
kündet der prachtvolle Tempel, denn er war es, der dio 
langjährige Tempelfrage zur Ehre Gottes und zur Zierde 
der Gemeinde löste, auch führte er die mustergiltige 
heutige Administration der Gemeinde mit Hilfe des tiich- 
tigen und strebsamen Notars Eduard Ziffer ein. Dio Ab- 
ordnung der Chewra-Kadischa, deren langjähriges, eifri- 
ges Vorstandsmitglied er ist, der Frauen-Verein sandten 
(!ine Deputation zur Begrüssung und Gratulation ihrer 
eifrig thätigen und einsichtigen Präsidentin nebst einem 
prachtvollen Geschenke — von den Mitgliedern gekauft. 
Dieses Ehrenamt hat die Dame schon zum zweiten Male 
inne. Als Erinnerung an diesen glücklichen Tag spendete 

| das edle Jubelpaar dem Frauenverein 11. 500 zum Grün- 
dungsfonde eines Mildehenwaisenhauses. Die Stadtgc- 
meinde sandte durch den Richter und Notar ihren Glück- 
wünsch, weil Herr Friedmann seit Jahren als Repräsen- 

! taut stets für ihr Wohl mit all seinem Können und Wol- 
len eifrigst eintritt. Die hiesige Handels- und Gewerbe- 

j Bank und der mit ihr in engstem Zusammenhänge stc- 
hende Selbsthilfs-Verein, deren Gründer er ist, gaben ihrer 
Anerkennung dadurch Ausdruck, dass sie ihm durch den 

i Direktionsrath ein passendes verdientes Ehrengeschenk 
; überreichen liesen, worin eine sinnige Widmung ange- 
bracht ist, auch alle andern hiesiegen Vereine waren 
durch Vertreter erschienen, um ihrem Mitgliede zu gratu- 
liren. Das dauerte bis zum Abend, zu welcher Zeit ein 
frohes Bankett die Verwandten, Freimd(' und Verehrer 
des Jubelpaares vereinte und das nach Abhaltung vieler 
gehalt- und geistvoller Toaste, in welchen dein Jubelpaare 
nach Verdienst gehuldigt wurde, erst in den späten Nacht- 
stunden sein Ende hatte. Bei dieser Gelegenheit wurde von 
Herrn Oberrabbiner Dr. Venetianer das neuerbaute Haus des 
Herrn Friedmann eingeweihet, wobei Herr Oberkantor 
Jak. Weiss den liturgischen Theil mit seiner Meister- 
stimmo vortrug.
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Am 19 d M. feierte der hiesige isr. Frauenverein 
sein 25-jähriges Gründungsfest. Dieses wurde durch einen 
feierlichen Gottesdienst Nachmittags 3 Uhr verherrlicht. 
Der Tempel wurde aufs glänzendste dekorirt und lullte ן 
sich schon vor der festgesetzten Zeit mit Fostgästen, die ׳ 
musterhafte Ordnung und das gelungene Arragenient, ein , 
Verdienst des Herrn Dr. F. Steinhardt war. Um 3 l lir er- 
öffnete der hier seit 12 Jahren allgemein beliebte Ober- 
kantor Jacob Weiss mit einem aus diesem Anlasse coin- 
ponirten ״Ma Towa“ den Gottesdienst, nachher bestieg 
Oberrabbiner Herr Dr. Venetianer die Kanzel und hielt 
eine gediegene, dem Festtage entsprechende und dem 
lauschenden Publikum zu Gemüthe gehende Festpre- 
digt. Dem folgte ein vom Oberkantor vorgetragenes 
ungarisches Lied. Die Worte des Herrn Oberrabbiner 
verfehlten nicht die wohltätigste Wirkung auf die zart- 
fühlonden Herzen der Mitglieder des Frauen Vereines, wie 
auf alle Besucher des Tempels auszuüben. Dem folgte dann 
dio Festsitzung in den Räumlichkeiten des ״Közmüvelö- 
desi kör“, wo die Präsidentindio Festversammlung eröff- 
nete und der Rechenschaftsbericht der 25-jährigen wirk- 
samen Thätigkeit des Vereines verlesen wurde, unter 
andern wurde auch zur Kenntniss der Generalversamm- 
lung gobracht, dass der Verein ein Mädchenwaisen- 
haus gründen wird und eine 1(100 fl- Stiftung von der ! 
Cultusgemeinde und von dem Friodmann’schen Ehepaare ! 
eine 500 fl. Stiftung erhielt. Alles war erfreut von dem 
angenehmen Verlauf dieses erhebenden Festes.

II c r m a n Weis z.

C h r o n i k.
Der Fester isr. Frauenverein hielt unter Vorsitz 

der Frau Präsidentin Johanna v. Bisitz eine Sitzung, wo 
der Bericht über die in den verflossenen drei Monaten 
entfaltete Thätigkeit zur Verlesung gelangte. Als Unter- 
Stützungen wurden zusammen 11,419 fl. verteilt. Für die 
im Waisenhause befindlichen 58 gänzlich verwaisten 
Mädchen wurden 3361 11 32 kr., für die im Waisenasyl 
aufgenomnienen 50 balbvei waisten Mädchen 2586 11. 31 kr. 
und für die theilsz bei ihren Angehörigen, theils bei 
Fremden untergebrachten 50 externen Waisen 1218 fl. 
8 kr., zusammen für 158 Waisenkinder 7165 fl. 71 kr. 
verausgabt. In der Volksküche des Vereines haben in 
diesen drei Monaten 43,024 Personen gespeist. Die Aus- 
gaben für die Volksküche betrugen 4834 11. 57 kr. und 
insgesammt für alle Verwaltungszweige während der ob- 
genannten drei Monate 23,419 11. 28 kr. — Schliesslich 
wurde bestimmt, den alljährlich stattfindenden Wohl- 
thätigkeits-Maskcnball diesmal an! 21. Februar abzuhalten.

*♦* Die llaab und llaabszigetber ('hewra-Kadiseba 
hat in ihrer am 27. December 1896 stattgefundenen Gene- 
ralversammlung einstimmig beschlossen, dass zur bleiben- 
den Erinnerung an das segensieiche Wirken der beiden 
grossen I’hilantropen: Sir Moses Montefiore und Baron 
Moriz Hirsch, die Seelenheilfunctionen für dieselben an 
den drei Festtagen und am Versöhnungstage im Raaber 
Cultustcmpel aut immerwährende Zeiten abgehalten werden.

**» Aus l.ipto Szeut Mikld« schreibt man vom 17• 
d M.: Bei der heutigen Generalversammlung der Lip- 
tauer isr. Religionsgemeinde wurde zum Präses Dr. Nathan 
Schlesinger, zum Vizepräses Ignaz Uli mann und 
zum Kass er Albert Boer gewählt. In die Distriksreprä- 
Fentanz wurden Dr. Adolf Roth, Dr. Nathan Schic- 
singer, Dr. Adolf Kux und Dr. Emanuel Steiner 
gewählt,

V Kereskedök es iparosok banktärsasäga m 8z. 
Unter dieser Firma besitzt die ungarische Haupt- und 
Residenstadt Budapest, (Deäk ter 6 Anker-udvari ein auf 
solidester Basis gegründetes und vortrefflich geleitetes 
Bankinstitut, welches — in gewisser Beziehung — gar 
manchem grösseren Bankunternehmen als Muster und Vor- 
bild dienen könnte. Dieses Bankinstitut, welches jetzt schon 
10 .Jahre bestellt, hat es mit Hilfe seiner tüchtigen Direc- 
tion, an deren Spitze der verdienstreiche Kammerrath 
Herr Gäbor Kohn als Präsident höchst erfolgreich 
wirkt, dahin gebracht, da-s es seino Dividenden — sozu- 
sagen — stabilisirte, indem es bislang stets 6"/» zur Aus- 
Zahlung brachte und dann, dass es noch nie eine Nach- 
Zahlung von seinen Personalcredit-Theilnchmern forderte! 
Und wenn inan bedenkt, dass der Personal - Creditvcrein 
dieses Mustergeldinstituts bereits 396 (Tedittheilnehmcr 
mit einem ausgefolgten Credit von 404.020 fl. aufweist, 
so ist dies eine solch grandiose Leistung, welche die vollste 
Anerkennung verdient. Gegründet wurde diese Bankge- 
nossenschalt mit einem Kapitale von blos 47,562 fl. Sie 
hatte im ersten .Jahre ihres Bestandes blos 745 11. Spar- 
einlagen und machte einen Umsatz von nur 74,889 fl. Wie 
ganz anderes gestalten sich diese Zahlen im zehnten 
Jahre des Bestandes. Da finden wir das eingezahlte Kapi- 
tal mit 106,000 fl- die Spareinlagen mit 148,000 11. und 
den Umsatz mit 396,000 11. in der Bilanz eingestellt. Wo 
wie hier die Ziffern eine derart beredte Sprache sprechen, 
da haben wir es nicht nöthig, auch nur ein Wort des 
Lobes anzufügen.

*** Gustav Simon, der Präsident der israelitischen 
Cultusgemeinde in Wien, starb am 13. d. M. Die israeli- 
tische < 'ultusgemcinde betrauert tief den Verlust eines 
Mannes, der ein langes Leben hindurch alle seine Kräfte, 
sein Wissen und Können in den Dienst der Gemeinde 
gestellt, die ihn auch, nachdem er lange Jahre als Vice- 
Präsident fungirt, bei der Neuconstituirung der Grossge- 
meinde Wien in ehrender Anerkennung seiner reichen 
Verdienste zum Präsidenten gewählt. Gustav Simon hat 
aber auch durch mehr als ein Jahrzehnt im Gemeinde- 
rathe der Stadt Wien gewirkt und sich wesentliche Ver- 
dienste erworbon. Alles, was zur wirthschaftlic en Ent- 
Wicklung, zur Hebung des Verkehrs, zur Linderung der 
Noth der Armen beitragen konnte, fand in Gustav Simon 
einen warmen und unausgesetzt thätigen Vertreter und 
Förderer. Mit offenem Auge und einem durch Lebenscr- 
fahrung gereiften Verstände trat er zielbewusst für die 
Interessen des materiellen und geistigen Fortschrittes ein, 
ein Humanist im Grunde seines edelfiihlenden Herzens 
und ein begeisterter Anhänger der Selbstverwaltung der 
Stadt durch ein verständnissvolles Biirgerthum, wie es 
Wien nach der lähmenden Zeit bureaukratischer Bevor- 
mundung zu ungeahnter Entfaltung und Blüthe gebracht 
Mit Gustav Simon ist einer aus dem kleinen Kreise jener 
selten Erwählten geschieden, die Dr. Felder mit seinem 
vollen Vertrauen beehrt hat. Dieses Vertrauen ist nur 
Denen zu Theil geworden, dio es verdient durch ihren 
festen politischen Sinn und die Lauterkeit ihres Charak 
ters. Dem Wohlthun hat Gustav Simon keine Schranke 
gesetzt, und die letzten Jahre der zunehmenden Noth 
haben an seine milde, stets zur Hilfe bereite Hand sehr 
schwere Anforderungen gestellt. Der Heimgegangene er- 
reichte ein Alter von 79 .Jahren. Freitag Vormittag fand 
unter grosser Theilnahme das Lcichenbegängniss statt. 
Dr. Neschansky hielt namens des fortschrittlichen Partei- 
Verbundes im Gemeinderath dem Verblichenen einen ehren- 
den Nachruf.
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*** Wien. Am 24. December spielten sich in und vor 1 
dem Rathhause bewegte Scenen ab. Wie alljährlich am ' 
M eihnachtstage batten sich auch heuer Hunderte von j 
Armen eingefunden, um im Aimendepartement eine kleine 
Geldunterstützung zu erbitten. Verhärmte Frauen mit blas- 
sen Kindern auf den Armen, hinfällige Greise, Männer 
in dürftigen Kleidern, kurz Leute, denen man auf den 
ersten Blick das Elend und die Noth von den Gesichtern 
ablesen konnte, wollten die sonst immer an diesem Tage 
zur Vertheilung gelangenden Spenden im Betrage von 
zwei Gulden per Person in Empfang nehmen, Spenden, 
auf die sie umso sicherer rechnen zu können vermeinten, 
als heuer das ״Manna der Armen'*, der Schnee, für die 
Nothleidenden absolut keinen Verdienst abwarf. Sie soll- 
ten sich aber in ihren Erwartungen getäuscht sehen. Man 
wies die Bittenden im Rathhause ab, und als die Menge 
sich nicht entfernen wollte, wurde über .״ufting des Bür- 
meisters die Sicherheitswacho requirirtund diese musste die 
Schaar der Hungrigen aus dem Rathhause hinausdrängen. 
Eine Frau rief, wie die Wache sie hinausdrängte: ״Wenn 
ich jetzt nach Haus komme, muss ich meine Kinder um- 
bringen, damit sie nicht verhungern, und der christliche 
Bürgermeister hat es am Gewissen.“ Ein Mann auf Stel- 
zen, ein verkrüppelter Soldat, schrie fortwährend : ״Wo ist 
Lueger, der Allen hilft? Die da drinnen werden heute 
Champagner saufen und wir verhungern.“

*** Der Triester Abgeordnete Luzzatto erklärte bei 
der Budgetebatte zum Etat des Cultus- und Unterrichts- 
ministeriums, der Regierung und der jetzigen Unterrichts- 
Verwaltung kein Vertrauen entgegenbringen zu können. 
Er könne es nicht als Liberaler, weil die Freiheit und 
die politischen Rechte immer mehr verkümmert werden, 
er könne es nicht als Italiener, weil alle nationalen Inte- 
ressen derselben zurückgedrängt werden, er könne es 
noch weniger als Israeilit, da er mit Bedauern eonstatiren 
müsse, dass der Antisemitismus in Oesterreich, ein Unicum 
fast in Europa, nicht nur jeden Tag mehr floriere, son 
dern immergefahrdrohendere Dimensionen fürdie öffentliche 
Ruhe, für die Sicherheit einer grossen Zahl von Staats- 
bürgern annimmt, was gewiss, wenn nicht mit einer 
Connivenz, so doch mit einem nonchalanten Gewähren j 
lassen seitens der Regierung geschieht.

*»* Moritz Rohr, ein edler Philantrop ist in Berlin 1 
gestorben. Er gründete einen Verein zur Verbreitung des I 
Handwerks, Acker- und Gartenbaues unter den Juden 
von Jarotschin und Posen mit einem Capital 250,000 
Mark, ein jüdisches Spital in Posen, das ibn 600,000 Mark 
kostete, ein jüdisches Altersversorgungshaus in derselben 
Provinz, für welches es 300,000 Mark verausgabte•

*** Der letzte Band der ״Nationalen Biographie* 
(Dictionary of National Biography) bringteinen interessanten 
Artikel über die Familie Rothschild, aus dem wir Eini- 
ges kurz wiedergeben. Meyer Amschel war der Sohn 
Amschel Moses’, eines kleinen Banquiers, der in der Juden- 
gasse im Hause ״Zum rotlien Schilde" wohnte. 1745 ge- 
boren, war er ursprünglich zum Rabbiner bestimmt, wid- 
mete sich aber dem Bankfache• 1770 heiratete er und be- 
kam 10 Kinder. 1801 wurde er zum Hofmakler des Land- 
grafen Wilhelm von Hessen ernannt. 2 Jahre später lieh 
er der dänischen Regierung 20 Millionen Francs, wobei 
sein reicher Schutzherr betheiligt gewesen sein soll. Er 
starb im Jahre 1812, als die finanzielle Grösse seiner 
Familie bereits eine Thatsache war. Sein Sohn Nathan ן 
Meyer kam 1797 nach England, wo er die Geldtransac- 
tionen der englischen Regierung mit ganz Europa führt(• 
Er hat nicht, wie oft behauptet wurde, die Nachricht von 

dem Ausgang der Schlacht bei Waterloo nach England 
gebracht, aber er hatte die Nachricht um einige Stunden 
früher als irgend Jemand in England. Einer seiner Agen- 
teil wartete nämlich in Ostende, fuhr mit einer Nummer 
der holländischen ,,Gazette“ über den Canal und erreichte 
London am Morgen des 20. Juni. Später lieh Nathan 
Meyer de Rothschild der englischen Regierung 15 Millio- 
en Pfund Sterling zu dem Zwecke, die Sclavenbesitzer in 
Westindien auszuzahlen.

In London wird der 70. Geburtstag F. 1). Mocatia’s, 
eines Philantropen im Style Sir. M. Montefiore’s am 26. 
Januar gefeiert werden. Welcher Achtung und Verehrung 
sich derselbe erfreut, dürfte aus dem ungewöhnlichen Um- 
stände ersichtlich sein, dass die ihm zu überreichende 
Adresse von 11000 Personen, worunter 205 öffentliche 
Anstalten, unterschrieben ist. Es sind ferner darunter zahl- 
reiche jüdische Gemeinden, von denen die oes'liebste 
Jerusalem, die westlichste Jamaica ist Unter den Unter- 
zeichneten sind Mitglieder der königlichen Familie, der 
Erzbischof von Canteri uiy. der katholische Kardinal-Erz- 
bischof von Westminister, der Primas von Irland und noch 
zahlreiche andere hervorragende Persönlichkeiten. Herr 
F. D. Mocatta hat sich so zu sagen die Anerkennung 
einer ganzen Welt erworben, durch seine humanitäre 
Wirksamkeit, dio wenig ihres gleichen hat. An der Spitze 
des Festcomites steht Lord Rothschild, der sich warm um 
das Zustandekommen der Feier bomühte•

*.* Der Bildhauer Antokolski wurde vom f'zaren zum 
wirklichen russisch( n Staatsrath ernannt. Die Ernennung 
erregt grosses Aufsehen in der Petersburger Gesellschaft.

*** Wieder einmal konstatirt ein russisches Organ 
die Thatsache, dass di׳• jüdischen Kaufleute die Preiso der 
landwirthschatilichen Produkte in die Höhe treiben, dies- 
mal aber hat die Thatsache grösseren Werth, da es ein 
amtliches Orgaa die ״Gazette“ für Handel und Industrie, 
die offizielle Zeitung des Finanzministeriums ist. welche 
den Sachverhalt mittheilt. In Sytchecka wurden 24 Posten 
Flachs verkauft, davon ging die Hälfte in Commission 
nach Petersburg, wo sie 3O*/2 Rubel per 10 Pud erzielte, 
die andere Hälfte, welche an jüdische Aufkäufer loco ver- 
kauft wurde, brachte einen Preis von 31*/4 Rubel per 10 
Pud- Trotzdem gehen die Beschränkungen der Juden immer 
weiter. So bestimmte kürzlich der Minister, dass der neu- 
gegründeten Volhynischen Gesellschaft von Hopfenprodu- 
zenten und Händlern nur 10"״ Juden angehören dürfen 
und im Kiewer Distrikt wurden neuerdings 111 Juden 
ausgewiesen• Aus Warschau wurden von 2562 jungen 
Leuten, welche zur Conscription berufen wurden. 301 
Christen und 267 Juden genommen. Da aber diese Ziffer 
nicht ausreichte, wurden noch 140 Juden des weiteren 
ausgehoben, so dass Warschau, obwohl die Juden bei 
weitem nicht die Hälfte der Bevölkerung bilden, in die- 
sem Jahr 407 Juden und 301 Christen zum russischen 
Heere stellte.

*»* Die Ansprache, welche Sr. Ehrwürden der Herr 
Madison C. Peter, letzten Sonntag Abends in New-York 
in seiner Kirche hielt machte Aufsehen. I •io Veranlassung 
und der Ausgangspunkt seiner Predigt war der Bericht 
des Presbyteriums von New-York, in welchem die jüdische 
Moral abfällig beurtheilt wurde. Der ehwürdige Herr be- 
gann seine Rede mit dem Geständniss, dass er die ,luden 
liebe und dass die Interpretation christlicher Lehren durch 
jüdische Rabbiner oft ein gründliches Vcrständniss dieser 
Lehren beweise.

Dann las er einen Theil eines Briefes von Harry 
Ward Beecher an Cleveland vor, in welchem derselbe 
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einen Juden für den'Gesandtschaftsposten in der lurkei 
empfiehlt. Er sprach von dem Patriotismus der New ו orker 
Juden, von denon er einige namhaft machte, und eiging 
sich in Lobeserhebungen über dio menschenfreundlichen 
Thaten eines Montefiore, eines Baron Hirsch. Die ״Ge 
setze Moses“, sagte er ferner, beweisen ihre Wirksamkeit 
zur Genüge dadurch, dass sie das moralische und physi- 
sehe Wohl einer Nation fordern, welche sie strenge bc- 
folgt Jesus sei ein Jude gewesen, desgleichen die Apostel. 
Einer der grössten modernen Philosophen, die gründlich- 
sten Kenner des A-tistoteles und anderer Weisen, die Mehr- 
zahl der grossen modernen Musiker — sie seien Alle 
Juden. Er sprach ferner von jüdischen und christlichen 
Financiers und hob hervor, dass die Ersteren grosse In- 
dustrien schaffen, während die letzteren grosse Vermögen 
verschwendeten; ja viele von den christlichen 1יanciers 
wagten sich ohne Dedective nirgends hin, aus Furcht, 
dass diejenigen, die sie bitter benachtheiligt hatten, ihnen 
ein Leid anthun könnten. In Amerika, fährt der edle 
Redner fort, seien die Juden in Kunst und Wissenschaft 
Allen voran; die Kinder der Juden in den öffentlichen 
Schulen erweisen sich als die besten Köpfe als ehrgeizige, 
strebsame, ernste, fleissige Schüler, und er, der Redner, 
würde an Stelle des Sprichwortes ״reich wie ein Jude“ 
sagen, ״weise wie ein Jude“. Er tadelte die \ ersuche, 
die Kinder jüdischer Eltern zu bekehren, auf das Schärfste 
und fügte hinzu, dass er wohl den Juden den Rath geben 
würde, sich mit dem Volke, in dessen Mitte sie leben, zu 
assimiliren, dass er aber niemals dio Juden auff'ordern 
würde, den Lehren des Alten T< staments untreu zu werden.

Der Redner schloss mit einem Berichte über seinen 
Besuch der jüdischen Colonien in Wineland, Woodbine 
und Alliance, entwarf in raschen Zügen ein Bild des 
Lebens an das die jüdischen Ackerbauer sich gewöhnt! 11, 
und sprach rühmend von den Erfolgen, die sie an den- 
selben Orten aufzuweisen hatten, welche Andere ent- 
muthigt vorlassen hatten.

*** Bombay. Der hiesige Sheriff' berief eine grosse 
Versammlung ein, damit beschlossen werde, wie den von 
der Hungersnoth Betroffenen rasche und wirksame Hilfe 
zu Theil werden könnte. Der Gouverneur Lord Sandhurst 
präsidirte. Unter denjenigen, die Ansprachen hielten, be- 
fand sich Herr S. M. Moses, in der’Firma David’Sassoon, 
dessen Rede einen grossen, nachhaltigen Eindruck auf dio 
Anwesenden machte Es*wurde sofort eine Subcription 
eingeleitet, welche eine Summo von 40.000 Rupien er- 
gab; davon hatte Mr. Jacob Sassoon 5000, Mrs' S. I). 
Sassoon 2000 Rupien gozeichnet.

Feuilleton.
Die Probe.

Fräulein Martha Benzinger war mit siebzehn Jahren 
ein so f risches niedliches Mädchen, dass alle jungen Leute 
aus dem Verein gern mit ihr tanzten und plauderten. 
Das ging so durch vier Saisons, doch Martha hätte noch 
weiter vier mal vier Saisons durchtanzen und dtirchplau- 
dein können, ohne dass es allen diesen courmachenden 
Männern eingefallen wäre, bei der niedlichen Martha 
auch an’s Heirathen zu denken, denn man wusste ganz 
genau, dass ihre Eltern sich zwar anständig durch ein 
kleines Ladengeschäft ernährten, ihrem einzigen Kind 
auch eine gute Erziehung gegeben hatten, dass von einem 
Baarvermögen aber keine Hede sein könne, und was ist 
für ein geldbedürftiges Jünglingsherz selbst die Venus 
von Milo ohne Mitgift — abgesehen davon, dass sie bis 
dato eine unkoschere Heidin geblieben.

Martha war nun allerdings keine Venus, aber auch 
mit zwanzig noch ein allerliebstes Mädchen — ja man 
fand sie bildschön an dem Tage, wo man in der ,Vos- 
sischen Zeitung“ las, dass Herr Max Benzinger mit Frau 
und Tochter den Tod ihres einzigen geliebten Bruders, 
Schwagers und Onkels, des Herrn Leopold Benzinger 
anzeigten, der auf Erden tugendhaft als Junggeselle 
gewandelt und an der Börse mit allerhand Papieren ge- 
handelt hatte.

 Was, Leopold Benzinger?Der Bruder von Martha’s״
Papa? Der einzige Bruder? Der Mann muss doch ein 
hübsches Stück Geld hinterlassen haben und es sind 
weiter keine Erben da? — — Also die Martha eine gute 
Parthio !! —"

So sagten an diesem denkwürdigen Tage laut und 
leise viele üppige, oft ach nm allzu üppige rothe Mannes- 
lippen im Centrum und den angrenzenden Strassenzügen 
der schönen Berolina — sie sagten es bei ihren plötzlich 
nothwendig gewordenen Condolenz-Besuchen ebenfalls 
leise und laut, mit verstärkter Augenbegleitung sogar, 
ab r Martha, die sonst über jeden Spass so reizend lachen 
konnte, blieb bei diesem en gros-Liebsespass des gefiügel- 
gelten Gottes ganz kalt-ernst. Nicht etwa, als ob es ihr 
plötzlich eingefallen, sieh für bisherige Antragsunterlas- 
sangen zu rächen, nein — sie war ein gut jüdisch-reales 
Kind, ohne Romanideen, und wusste, dass ein armes 
Mädchen ohne Mitgift so leicht keine gute Parthie macht 
— sie war auch noch jung genug, um Verbitterung lern 
zu halten, aber sie sagte sich mit dem jüdischen Einmal- 
eins richtig rechnend: Nun, da ich durch Onkels Geld 
eine gute Parthie geworden, will ich auch eine gute 
Parthie machen — also abgewartet, bis der Richtige kommt.

Einstweilen, wie gesagt, kam er nicht, aber eines 
Spätnachmittags kam ein sehr netter, alter komischer 
Herr in das Wäschegeschäft Benzinger und bestellte sich 

einen Probekragen — es waren nämlich drei weitere 
Käufer im Laden. Als diese aber gegangen, und 
Herr Benzinger das Centimetermaass wie eine Schlange 
um die Hand wand, da die sonderbare Form des Kragens 
am Halse des neuen Kunden ihm eine seltsame Beklom- 
menheit einllösste, sagte dieser alte Herr:

 -Lassen Sie man den Kragen, geehrter Herr Ben״
’ zinger, ich liab'n Geschäft für Sie, wo os sich gleichwohl 
| nicht um Kopf und Kragen handelt.“

Und er belächelte sein eigenes witziges Impromptu, 
! wobei er zwei lückenvolle, grünliche Perlenreihen in sei- 

nem Munde enthüllte, durch sie wurde der staunende Blick 
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von den (ihren des alten Herrn abgelenkt — zwei Ohren, wie 
aus Sohlenledergeschnitten, in verschwenderischer Ilergabe 
des Materials, von Seiten der Mutter Natur. Die Zipfelchen, 
dicht mit haarigem Buschwerk besetzt, das sich bis in die 
Schalllöcher hineinzog — nur solche Ohren vermochten dem 
geräumigen Mund Halt zu gebieten,sonst hätte er sich wahr- 
seheinlich auch jenseits derselben erstreckt — dafür fehlte 
dem oberen Kopf jede Spur von Haar, und auch das 
glattrasirte Gesicht zeigte nur Stoppelspuren, hingegen 
wucherte es in lieblicher b ülle in den Naslöchern und 
auf den zehn ergiebigen Flächen der Finger. Die Nase 
bildete kein Missverhältniss zur übrigen Schönheit— man 
hätte ihr noch nach einer zweiten Sündfluth die legiti- 
mistische Abstammung von Sem angesehen — sonst war 
der alte Herr in seiner Sauberkeit und dolchartigen Vater- 
mördern keine unliebsame Erscheinung, besonders die aus- 
drucksvollen klugen Augen und das energische Kinn, 
gaben dem Gesicht etwas Besonderes, so dass man sich 
beim Begegnen unwillkürlich frug : ״ Wer das wohl ist ?“

 Mein Namen ist Cohn —- Jacob Cohn", begann er״
also nach dem kleinen Introductionsseherz, und dann 
fügte er noch leise ein Wort hinzu, worauf Herr Benzin- 
ger sieh umdrehte und zu seiner Tochter sagte, die im 
Laden sass und Nomen stickte:

 ’Martha, mein Kind geh' mal in die Wohnstub״
und wart bis ich Dir ruf’!“

 das״ ,Dir ruf“, sagte sich leise Herr Jacob Cohn״
kost’ ihn fünfhundert mehr.“

Martha erhob sich und ging ohne Neugir sie war 
Diplomatin genug, immer schon eine Stunde nachher 
zu erfahren, was sie wissen wollte. Als sie mit freund- 
licher Halbverbeugung hinter der Verbindungsthür ver- 
schwand, sagte Herr Cohn, ihr mit beifälligem Blick 
folgend :

 — N nettes Mädchen, bei Gott, Herr Benzinger'״
mein Compliment, geehrte Frau Benzinger.“

Bei gewöhnlichen Sterblichen wäre nun der Augen- 
blick gekommen, wo der bekannte Engel duich die Räume 
des Wäscheladens geflogen käme, Herr Jakob Cohn aber 
fuhr nach dem Anflug einer Pause schnell fort:

 -Wozu so viele Redensarten, wir sind Geschäfts״
leut'! Sie werden Ihr hübsches Fräulein Tochter ver- 
heirathen wollen — ich bin der eiste Schadchen von 
Berlin, mir dürfen Sie trauen — also soll ich reden, so 
sagen Sie mir, wie viel gedenken Sie baar mitzugeben?“

 -Das käme auf den Mann an", entgegnete vorsich״
tig Herr Benzinger und sah nach seiner Frau hinüber, 
auf deren Mund schon eine Zahl schwebte.

 Gewiss, gewiss“, beeiferte sieh Herr Jacob Cohn״
einzufallen, ״aber so ungefähr muss man doch wissen — 
vielleicht zwanzigtausend Mark?“

 Das könnte sein“, nickte der Vater, während die״
heimliche Freude in der Mutter funkelnden Augen ver- 
rieth, dass man eventuell auch mehr leisten würde.

 Oder dreissigtausend? Eine ganz andere Conjunctur״
hätte ich dann zu bieten, für zehntausend mehr — wie 
viel feinere Leut! So viel feinere Leut! So viel en gros, 
wio Sie wollen. Ja, da weiss ich einen, wie gemacht für 
Sie! Ein schöner Mann, ein feiner Mann, gutes, sehr 
gutes Geschäft, aus netter Familie, und 'n Charakter — 
’n Charakter — — “

 “?Was ist der Mann״
 “.Strickgarn en gros״
 “?Wie alt״
 “ Kaum dreissig״
“? — Gutes Geschäft״

“Brillant, brillant! Wie gesagt, gemacht für Sie״
,.Wer ist cs?“ frug sehr aufmerksam geworden, Herr 

Benzinger.
,,Julius Baruchson, junior.“
.Ah - Julius Baiuchson, junior, Spandauerstrasse? 

Den kenn' ich.“
.Sie kennen ihn? — () weh! — Dann is er Nischt 

für Sie — — — aber ich hab ’n Andern, fein — pik- 
fein Was moinon Sie zu 'en Rechtsanwalt? Fein, was, 
sehr fein?"

.Aber für Dreissigtausend bekommt man doch wohl 
noch keinen Rechtsanwalt?“ warf Frau Benzinger zag- 
haft ein.

 Doch, meine verehrte Frau Benzinger, doch! Dass״
heisst Nummero Null-Null nicht! Aber von Nummer drei, 
da weiss ich momentan fünf Stück, zwei davon werden 
auch mit der Zeit mal Null-Null werden, die Andern 
kommen auch mal nach eins ran — freilich, wenn Sie 
gleich Vierzigtausend mitgeben können, da findet sich 
gleich was von Nummer zwei."

.Ich verstehe Sie nicht recht“, mointe unsicher Herr 
Benzinger.

.Und is doch so einfach“, entgegnete schnell und 
bestimmt Herr Jacob Cohn״ die Daumenaneinanderpressend. 
 Da sind die Rechtsanwälte mit grossem Ruf und grosser״
Praxis — Nummero Null-Null. Heirathen nicht unter 
zwei- bis dreimalhunderttausend Mark", er machte mit 
der Hand ein Zeichen, welches man bei einem Katho- 
liken wohl für ein Kreuz gehalten hätte, bei ihm aber 
nur für ein selbsterfundenes Andachtszeiehon nehmen 
musste — ,gewöhnlich ohne Schadchen — leider! Dann 
kommen die mit guter Praxis und gutem Namen: Nummero 
Eins, nehmen schon achtzig bis hunderttausend Mark, 
auch aus der Provinz darf sie sein. Kommen die Rechts- 
anwälte Nummer zwei, mässiger Ruf, mässige Mitgift, 
Vierzig- bis Fünfzigtausend — das mein’ ich, für Sie wär’ 
die Nummer! Nummer Drei sind die, die eben angefangen 
haben, und die erst ’ne Mitgift von Zwanzig- bis Dreissig- 
tausend haben müssen, um in ’ne bessere Nummer zu 
kommen. Wollen, oder können Sie nur bis dreissigtausend 
gehen, so besorg ich Ihnen einen von Nummer drei, kann 
wie gesagt, bald steigen wenn er sonst nur tüchtig ist.“

.Ich weiss nicht“, meinte Herr Benzinger ״das ist 
doch etwas gewagt — wäre nicht doch ein Kaufmann —?“

 Martha״ ,Aber Benzinger“, riet erregt seine Frau״
passt doch viel besser für’n studirten gebildeten Mann!“ 
und nun brach siegreich das Erbtheil Onkel Leopolds 
durch, ״und wenn Se schallen Einen von Nummer zwei, 
so geben wir unser Tochter------— — “

Ihr Mann schnitt ihr die Fünfzigtausend Mark mit 
einem Aufhusten vom Munde ab.

.Ich will Ihnen was sagen, Herr Cohn, wir wollen’s 
uns überlegen. Kommen Sie in einigen Tagen wieder — 
nach Geschäftsschluss, Abends vielleicht zu ’11er Tasse 
Thee —ja, Donnerstag ist Martha bei der Tante— kom- 
men Sie also Donnerstag, vielleicht haben Sie dann etwas 
Bestimmtes vorzuschlagen.“

.Gut“, Herr Jacob Cohn zog langsam seine dänisch- 
ledernen Handschuhe Nummero Neun an, drückte Herrn 
Benzinger verständnissinnig und verbindlich die Hand, 
verbeugte sich vor Frau Benzinger mit devoter Tiefe, so 
dass die etwas kurzsichtige Frau einen Moment den 
spiegelglatten Kopf vor sich schreckensvol) anstarrte — 
dann ging er, wie eine routinirte Schaushielerin, rück- 
wärtes zur Ladenthür, verbeugte sich nochmals und trat 
auf dio Strasse. (Schluss folgt.)
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An unsere geehrten Letter, Gönner und Freunde!
Das I. Quartal des 24. Jahrganges unseres Blattes 

hat mit voriger Numm׳r begonnen
II ir ersuchen daher um Erneu׳rung d׳s Abonnements, 

wie um ge/l. Begleichung der Uüchstiinde, da der ..Inga- 
rische Israelit•‘, nach wie vor bestrebt sein wird fier gehet- 
ligten Sache des Judenthums treu zu dienen.

Die Administration.

Bücher״ u. MusikaFien־Antiquariat

WEISZ & BAK
 ,Waltzner-Bculevard. Xr. 56 ,.־V־

empfehlen ihr reiches

flFBücherlager.'lt

Eine Fabrik, die sehr gangbare Artikel erzeugt, sucht 
in allen Provinzen Ungarns repräsenlable, tüchtige Agen- 
ten und Beisende, welche die Privat-Kundschaften besu- 

eben, gegen hohe Provision.
Bei erfolgreicher Thätigkeit grosser Verdienst.

Offerten mit Befeienzen zu richten unter ,.Fabrik Nr. 100“ 
an die Bedaction dieses Blattes.

I

---------------------------------------- -----------------------------------------------ARNOLD KOHN
s
Mi

* ־ <

V Bez , Karsring 15.
empfiehlt sieh zur Anfertigung von

GRABMONUMENTEN
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

I

Zur Beschaffung sämmtlicher zur Krankenpflege ge- 
höriger Apparate und Instrumente empfehlen wi 

die bestrenommirte Fabrik und Handlung von

J. KELETI
3V k. 11. k. Privilegien Inhaber, 
Bnilapesi. IV-, Kor0naberczeg-utcza 17•

Grosses Lager von
Brnclibändcrn eigener Constrnktion.

Leibbind n KrampfaderBtrümpfe etc.

Grosser illustrirter Preiscourant gratis u franco.

Eigen thiimerin : Witwe Dr Ign W. Bak. Druck v. S Märkus Budapest.

Elisabeth“ Dampfmühl-Besellschaft ן
Budapest,

(,111t die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

 entsprechend“ j״
den Original-McMmimi dar Budap, Dampfmühlen, » 

welche unter r
ן “streng-ritueller״

Aufsicht des liies. hochwiird. Herrn Rabbinats- B 
Präses Samuel L. Brill und hochw. Herrn Rabbiner 

Leopold Pollak erzeugt werden. B
CJefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- & 

preisen ausgeführt. I

I__ _ _ _ _ _ _ _ j
hur die Redaction verantwort!. Dr. Ilies Bak.


