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Das Fest der Offenbarung.
Das Pessachfest ist das Fest der Befreiung von schmerz- 

hafter leiblicher Knechtschaft, aber es hätte keinen Sinn 
ohne das darauf folgende Schawuothfest, das Fest der Be- 
freiung von der drückendem geistigen Sklaverei.

Erst die Verkündigung des ewigen, hehren Gesetzes 
einigt und erhebt Israel zum Volke, liebt cs empor zu 
jener Bedeutung, die ihm bis heute, nach drei Jahrtausen- 
den geblieben, die ihm das Gepräge eines ״Volkes Gottes“, 
das Gepräge der Auserwähltheit für Zeit und Ewigkeit 
aufgedrückt.

Das Pessachfest ist ein nationales Fest, es hat nur 
für uns Freude und Jubel gebracht, aber das Fest der 
Offenbarung ist von internationaler Bedeutung, die 
sich auf die ganze gesittete Welt ersteckt.

Von jenem hehren Momente an, da Israel von seinem 
grossen Lehrer Moses geleitet, am Fusse des Sinai er- 
scheint, um zum Träger und Verkünder des Monotheis- 
mus, zum Vorkämpfer des Glaubens an den Einig-Einzigen 
geweiht zu werden, von diesem Momente an erhält es eino 
weltgeschichtliche Wichtigkeit. In diesem Momente wurde 
Israel zum Kämpfer, zum Helden eines grossen Drama’s 
erkoren, zum Verfechter und Vertheidiger einer Idee, 
die der Welt das Heil und dio Erlösung zu bringen be- 
rufen ist.

Schwerlich hatte das kleine Häuflein, das zitternd 
und bebend der Verkündigung des Rechtes gelauscht, 
das willig die Last des Gesetzes auf sich genommen, eine 
Ahnung dessen, welche Qualen und Schmerzen diese 
Mission im Gefolge haben wird. Es hatte wohl keino 
Ahnung dessen, dass es damit den Hass, den Neid und 
die Missgunst einer ganzen Welt gegen sich lierausfor- 
dern wird. Dass es bestimmt ist alle Schmerzen zu tragen, 
alles Wehe, das die Erde hat zu erdulden und dennoch 
nicht davon lassen zu können, das Gesetz zu verkün- 
den und die Wahrheit zu predigen.

Es hatte keine Ahnung dessen, dass in den einleiten• 
den Worten, die an dasselbo gerichtet wurden: und ihr 
sollt mir sein einpriesterlich es Reich, eine 
heilige Nation, eine Welt der Entsagung, der Askese 
eingeschlossen lag, aber zugleich eine zwingende Gewalt, 
die uns zum Martyrium treibt und uns nimmer und nimmer 
aus ihrem Banne lässt.

Die zehn Gebote, die vom Sinai ausgehend, heute 
und schon lange vorher die Gesittung der Welt zu stände 
brachten, die in allen Gesetzgebungen zur Geltung kom- 
mend, nun die Basis alles Rechtes und aller Gerechtigkeit 
bildet, wie sind sie so einfach und schlicht. Und donnoch 
erstrecken sie sich auf alle Verhältnisse des menschlichen 
Daseins, zügeln die Begierden, zähmen die Leidenschaften 
und halten zur Humanität, zur Sittlichkeit, zur Sittsam- 
keit und allen Tugenden an.

Diese Zehnworte, sie enthalten die Quintessenz der 
gesammten Ethik, zu welcher dio Philosophen, die Den- 
ker aller Zeiten erst nach und nach, im Laufe der Jahr- 
hunderte und auch nur mit Hilfe derselben gelangten.

Drei Jahrtausende sind über Israel dahingerollt und 
jeder Tag bringt eine Bestätigung der Wahrheiten, die ihm 
verkündet wurden, drei Jahrtausende sind dahingezogen, 
das Blut unserer Besten ist in Strömen geflossen und doch 
konnte es das Feuer der Gottesbegeisterung nicht ver- 
löschen, welches die Worte der Offenbarung in Israel ent- 
flammten.

Noch immer sind wir die Verstossenen und Verfolg- 
ten, aber dio unsäglichen Leiden, dio wir erduldet haben, 
waren nicht ganz vergeblich, die Zehnworto, für welche 
wir sie erlitten, sio haben überall Wurzel gefasst und neue 
Keime der Gesittung angosetzt, dio Zerstreuung in alle 
Welt hat manch herrliche Frucht gezeitigt.

Und sind auch schon drei Jabrtausendo seit der Ver- 
kündigung am Sinai vorüber und ist auch unsere hehre 
Aufgabe, die Lehrer der Menschheit zu sein, noch immer 
nicht vollbracht, und bricht sich ihre Anerkennung auch 
nur langsam, nur allgemach Bahn: das soll und 
wird uns nicht abhalten, nach wio vor kampf- und opfor- 
beroit dazustehen, das Panier des Monotheismus hoch 
emporhaltend, den Platz zu behaupten. Wir verzagen nicht, 
wir hegen die feste Ueberzeugung, dass der Tag nooh 
kommen wird, da die ewigen Wahrheiten, für doren Be- 
thätigung wir eingestanden sind, mit unserem Gute und 
Blute, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele noch das 
Gemeingut aller Menschen sein werden, dass die Erde 
voll sein wird von der Erkenntniss GottosI

R. B.
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Die Generalversammlung des Pester 
isr. Frauenvereins

Am 17. v. M. hielt obengenannter Wohlthätigkeits- 
Verein infolge Abwesenheit der Präsidentin der Frau 
Johanna v. Bischitz unter dem Vorsitze der Vice- 
präsidentin Marie Herzl seine 31. Generalversammlung 
ab. Dem Berichte entnehmen wir die folgenden markan- 
testen Daten. Für sofortige Hilfeleistung wurden 14.985 11-, 
für regelmässige monatliche 10,824 fl. für vierteljährliche 
Miethzinsbeiträge 4.868, für Wöchnerinen 378 und als Aus- 
stattungsbeisteuer 285 11. im ganzen 31.340 11■ vertheilt. 
Im Mädchenwaisenhause wurden 55., im Halbwaisen- 
hauso 50 Mädchen erzogen. Die Kosten für diese, wie für 
53 extern erhaltene Kinder betrugen 31.824,64 11.

Dio Volksküche des Frauenvereines speiste 147.896 
Personen ohne Unterschied der Confession, darunter 23.120 
Personen — ganz unentgeltlich. Ausserdem erhielten 5614 
Schüler die Portion zu 6 Kreuzer und 1000 Schüler wur- 
den aus dem Jubileumsfond unentgeltlich gespeist. Die 
Kosten der Volksküche beliefen sich auf 20,597 11. Dio 
Gesammt-Ausgaben des Vereinos betrugen 85.445 fl. denen 
blos 77,608 11. Einnahmen gegenüberstehen. Das Defizit 
von 7836 01 wurde durch Abschreibungen gedeckt.

Die restliche Schuld für das neue Volksküclien-Ge- 
bäude betrug’nocli 10 000 fl. Da dem Vereine aber auf das 
Gesuch an Se. Majestät laut allerhöchster Entschliessung 
gestattet wurde, dass ihm vom Reingwinne der Staats- 
woliltliätigkeitslotterie 1/jo °/0 zugewendet werde und ihm so 
7092 11. zullossen, wurde diese Summe zur Tilgung obiger 
Schuld verwendet.

Im Berichte wird auch der Todten gedacht, die dem 
Vereine nahegestanden, ferner der Hochherzigkeit der 
Baronin Hirsch, die es ermöglichte, dass das Halbwai- 
senasyl seine segensreiche Thätigkeit fortsetze.

Der Bericht wurdo von den Anwesenden mit Be- 
geisterung zur Kenntniss genommen und der edlen Priisi- 
dentin, den unermüdlichen Ausschussdamen wurde pioto- 
kollariscli Dank votirt, eberso der Presse und d< r Haupt- 
stadt für ihre Unterstützung. An Stelle der verewigten 
Ausschuss-Mitglieder wurden die Herren Berthold Gold- 
beiger do Buda und Adolf Ullmann de Baranyavär gewählt 
und die Herren Ludwig Bischitz und Wilkelm Leipzi- 
gor wiedergewählt.

Dann wuidendie Wahlen für die nächsten drei Jahre 
vorgenommen, und zwar wurden folgende Damen wieder- 
gewählt: Frau Marie Herzl zur Vizepräsidentin, in den 
Ausschuss die Damen: Frau Ludwig Adler, Frau Lud- 
wig Basch, l׳'rau Dr- Bela Bamberger, Frau Max Brüll 
de Domony, Frau Anton Deutsch, Frau Josef I. Deutsch, 
!•’rau Ludwig Deutsch. Frau Samuel Deutsch,Frau Moses 
Ehrlich, Frau Samuel Flcischl, Frau Anton Frank, Frau 
Sigm. Freund, Frau Ignaz Friedmann, Frau Jakob Fürst, 
brau Bernhard Ganz, Frau Sigm. B. Geiger, Frau M01׳. 
Heidlberg, Frau L. V. Hcidlberg. Frau Armin Herz,Frau 
Jakob Hirsch, Frau L. Keppich, Frau Dr. Th. Kern, 
Frau Dr. S. Kohn, Frau Sigm. Kornfeld, Frau Josef 
Körösi, Frau Dr. Is. Krausz de Megyer, Frau Ritter Al. 
Lederer, Frau W. Leipziger, Frau Dr. Samuel Löw, Frau 
Er. Neumann de Gärdony, Frau Dr. Anton Neumann, 
Frau Dr. Armin Neumann. Frau Filipp Palotai, Frau 
Ignaz Pfeiffer, Frau Br. R. Pollak, Frau Ludwig Popper, 
brau Sain. Popper, Frau Dr. M. Reich, Frau Dr. I. Rei- 
nitz, brau D1׳. Mor. Scheiber, Frau Al. Schwarz, Frau 
Jakob Schwarz, brau Dr. B. Stiller, Frau Isidor Strasser, 

Frau Eduard Stricker, Frau Dr. A. Ullmann de Erenyi, 
Frau Manlred Weiss de Csepel, Frau Sigm. Wolfner.

Nach der Wahl sprach Frau Friedr. Neumann de 
Gärdony dem Sekretär Herrn Gabr. Forrai, für dessen 
hingebungsvolle Thätigkeit die höchste Anerkennung und 
den Dank des Vereines aus.

*
Es ist wohl überflüssig, dort wo die Ziffern eine solche 

beredte Sprache führen, ein banales Lob über die segens- 
reiche Thätigkeit des Vereins zu knüpfen. Wir können 
nur den Wunsch aussprechen, der Himmel möge die edlen 
Damen, sowie all jene, die die humanitären Bestreben 
desselben fördern noch lange erhalten.

Israelitische Allianz zu Wien.
Die Generalversammlung wurde am 23. d. abgehalten. 

Der Präsident Herr David Ritter von Guttmann erstattete 
nach Begrüssung der Versammlung den folgendon Bericht 
über dio Thätigkeit des Vereines im Jahre 1896.

 Nach den Statuten bezweckt unser Verein vor Allem״
die Förderung der Volkserziehung bei den Israeliten durch 
Errichtung oder Unterstützung von Schulen. Neue Schulen 
zu gründen, lag auch im abgelaufenen Jahre für uns keine 
Veranlassung vor, namentlich mit Rücksicht auf die 
segensreiche Thätigkeit der Baron Hirsch-Stiftung, die in 
dieser Hinsichtfür die hauptsächlich in Betracht kommen- 
den Gebiete, für Galizien und die Bukowina, unser Verein 
entlastet. Dagegen waren wir bemüssigt, die Ansuchen zahl- 
richer,schwach bemittelterCultusgemeinden und Vereine so- 
wohl um Subventionirung ihrer seit langem bestehenden 
Schulen als um Erhaltung des Religionsunterrichtes an 
öffentlichen staatlichen Anstalten zu berücksichtigen. 
(Folgt die Aufzählung der betreffenden Gemeinden und 
Vereine). Ferner bewilligten wir Subventionen einer an- 
sehnlichen Anzahl von Vereinen und Anstalten, die Bil- 
dungsz wecke verfolgen.

Von der Hebung cultureller Interessen des Juden- 
tliums ist die Förderung jüdischer Literatur und Wissen- 
schäft nicht zu trennen. (Wahrlich das sind goldene Worte, 
die nicht genug beherzigt werden können. D. Red.) Dem- 
gemäss subventionirten wir auch im abgelaufenen Jahre 
solche literarische Erzeugnisse, die besonders geeignet er 
scheinen, dem erziehlichen Unterricht unter den Juden zu 
dienen.

Die durch die Presse ausreichend bekannt geworde- 
nen Vorgänge auf der Insel Kreta übten auch auf unsere 
dortigen Glaubensgenossen einen folgenschweren Einfluss 
aus. Deshalb sahen wir uns genöthigt, dem Appell der 
hilfesuchenden Glaubensgenossen Gehör zu geben.

In der russischen Emigrationshewegung trat zwar 
ein Stillstand ein. Wir gewährten indessen solchen armen 
Frauen und Kindern aus Russland, die ihren vor Jahren 
durch die Ausweisung betroffenen und seither im Ausland 
zu einem Erwerb gelangten Ernährern nachreisten, nach 
Bedarf Hilfe und Unterstützung.

In Rumänien haben sich die Verhältnisse noch im- 
mer nicht gebessert, namentlich haben, nach wie vor, 
unsere Glaubensgenossen unter den bekannten Sehnige- 
sotzen zu leiden, durch die den jüdischen Kindern der 
Besuch öffentlicher Schulen aul's äusserte erschwert, wo 
nicht ganz unmöglich gemacht wird. Wir sind in ständi- 
ger Fühlung mit unserem Schwestervereine in Paris, uni 
durch sorgfältige Erhebungen die Basis für eine umfassende 
Action zu gewinnen.
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Angesichts der zahlreichen Anforderungen, die an 
uns immer wieder herantreten, ist es umso bedauerlicher, 
dass wir einen Rückgang in unseren Einnahmen zu ver- 
zeichnen haben. Unser Vereinsbudget schloss im abge- 
laufenen Jahre mit einem Deficit von 2626 fl. ab. Wir 
müssen darum, sowie in den Vorjahren, an alle unsere 
Gönner die Bitte richten, es möge Jeder innerhalb des 
Kreises seiner Bekannten und Freundonaeh besten Kräften 
für die Werbung neuer Mitglieder und Wohlthäter wirken.

Der Bericht über die Cassagebahrung enthält als Ein- 
nahmen :

Jahresbeiträge 12.157 fl., Spenden 1729 fl-, Zinsen 
2548 fl. Zusammen 19.134 11. und als Ausgaben: Sub- 
ventionen: a) für Schulzwecke 5277 fl., b) Literarische 
und Stipendien 2149 fl., russische Action 7528 fl., son- 
stige Hilfszwecke 571 fl., Verwaltung 6235 fl. zusammen 
21.760 11.

Nach Vortrag des Berichtes nahm das Wort Herr 
Dr. Arnold Rabel. Derselbe sprach zunächst den Wunsch 
ans, den Vereinsstatuten entsprechend solle die Statistik 
gepflegt, ferner sollten Preise für literarische Werke, na- 
mentlich für Jugendschriften, ausgeschrieben werden 
Dem vom Vorstande bedauerten Mangel an Theilnahme 
könnto durch Gründung zahlreicher Filialen abgeholfen 
werden.

Der nächste Redner sprach unter Acclamation der 
Versammlung dem Präsidenten, als Vorstande der Allianz, 
wie des Curatoriums der Baron Hirsch-Stiftung, den Dank 
für seine hingehende Thätigkeit aus.

Es folgte die Wahl von fünf Mitgliedern des Ver- 
einsvorstandes mit vierjähriger und eines Mitgliedes mit 
zweijähriger Functionsdauer.

Es wurden mit Acclamation die Herren Emanuel 
Baumgarten, Emil Horner, Dr. Arthur Kuranda, Bern- 
liard Pollak und Julius Reitlinger, welche die Reihe zum 
Austritte traf, für eine vierjährige Functionsdauer wieder- 
und Herr Leopold Trebitsch für eine zweijährige Func- 
tionsdauer neugewählt. Hierauf wurde die Sitzung ge- 
schlossen.

Ein rumänischer Patriot über die 
Judenfrage.

Vor einer Versammlung jüdischer Reservisten hat 
jüngst der Abgeordnete Vasile M. Kogalniceanu, der Träger 
eines Namens, der mit allen freiheitlichen Bestrebungen 
in Rumänien auf das Innigsto verknüpft ist, einen Vor- 
trag über die Judenfrage in Rumänien gehalten. Er sagt 
in seinen einleitenden Worten über die Wiener Bewegung:

 Ein beim Volke beliebter Agitator, ein Demagoge״
in des Wortes crassester Bedeutung, hat an die niedrigsten j 
Instincte der Masse appellirend, die Religion als Mittel 
zum Zweck erwählt und unter lebhafter Unterstützung der 
Jesuiten daraus eine mächtige politische Waffe geschmiedet, 
die ausschliesslich den persönlichen Zweckendes Agitators, 
seiner Ambition, etwas zu erreichen, dient.“

 ist eine sehr dornige״ ,Die Judenfrage“, erklärte er ferner״
Frage. Sie darf nicht mit religiösem Fanatismus, nicht mit 
politischer Leidenschaft und nicht mit falschem Patriotis- 
mus behandelt werden. Sie darf auch nicht als Partei- 
waffe gegen politische Gegner benützt werden, nicht wenn 
man am Ruder, nicht wenn man in der Opposition ist. . .

Aus der Judenhetzo darf sich Niemand oine Leiter 
machen, um auf ihr zur Macht zu gelangen, noch ein

Fundament, auf welchem er sich erhalten will, sondern 
wir müssen Alle daran arbeiten, sie zu lösen; denn ihre 
Lösung bedeutet für unser Vaterland ein Lebensinteresso.“ 

Auch der Phrase von den ״Lastern der Juden“ ging 
er herzhaft zu Leibe. ״Warum nennen wir sie feige und 
erbärmlich“, sagt er, ״und haben anderseits eine solche 
Furcht vor ihrem Fleiss und ihren geistigen Fähigkeiten ? 
In unserer Bestürzung passt es uns, zu übertreiben, wenn 
wir von dem Reichthum dor Juden sprechen. Wenn wir 
vor dem Reichthum der Juden erschrecken, so thun wir 
es, weil wir nicht dio Höhe des greifbaren, wirklichen Be- 
sitzes des Einzelnen zu beurtheilen vermögen. Wirsehen 
diesen angeblichen Reichthum in beständiger Bewegung, 
und als Facit derselben finanzielle und commerciclle Trans- 
actionen, sehen ein fortwährend vorhandenes, bewegliches 
Capital und verwechseln gar oft den Umsatz, den Crcdit 
des Einzelnen mit seinem eigenen, wirklichen Betriebs- 
capital. Deshalb kommt es uns vor, dass unsere Juden ein 
fabelhaftes Vermögen besitzen, während in Wirklichkeit 
selbst die Reichsten unter ihnen nichts weiter als unbe- 
deutende kleine Händler mit klingender Münze neben unse- 
ren grossen Grundherren sind............. Alle Wege, die zu
auszeichnender Thätigkeit führen, sind den Juden abge- 
sperrt, alle Ehrungen und Anerkonnungsbezeugungen für 
Gemeinwohl, Leistungen] existiren nicht für die Juden, 
sie haben weder Anrecht auf öffentliche Aemter, noch auf 
Ehrenstellen, wir haben sie mit Unehren überhäuft, wir 
haben ihnen Alles verboten nur Eines nicht: Kreuzer und 
Münzen beiseite zu legen, zu sparen ; denn was man auch 
über den Besitz des Juden sagen mag, er repräsentirt doch 
nur die Furcht seines Fleisses und seiner Fähigkeit, sich 
Entbehrungen aufzuerlegon ?

 Das Unrecht, das wir an den Juden begehen, steht״
nicht bei uns vereinzelt da; es wird überall geübt, wo es 
Unterdrücker und Unterdrückte gibt; so schieben im türki- 
sehen Reich die Türken, wie wir es mit den Juden thun, 
alle möglichen Laster den dort wohnenden Andersgläubi- 
gen zu; in Griechenland thun cs so die Griechen mit den 
Türken und nicht besser machen es Chinesen und Japanesen 
unter einander. Genau betrachtet, sind aber diese Laster 
bei weitem nicht so schlimm, als man sie schildert, und 
wenn wir zur Nutzanwendung kommen, verwechseln wir 
die Ursache mit der Wirkung; denn cs steht fest und ist 
so uralt wie die Welt selbst, dass nicht das Vorhanden- 
sein von Lastern Ursache zu Verfolgungen bietet, sondern 
dass immer Verfolgungen Laster gezeitigt haben.“

 -Es ist wahrhaft schmerzlich, geradezu Unmensch״
lieh, ja man verliert am Ende das Unterscheidungsver- 
mögon zwischen Recht und Unrecht, wenn man sich des- 
sen bewusst wird, dass man seit Generationen in diesem 
Lande lebt, in demselben herangewachsen ist, an Schulen 
und Universitäten Diplome erlangt, als Soldat dem Vater- 
lande gedient hat und nicht das geringste Recht in diesem 
Lande besitzen, angeblich ein Vaterland für sich bean- 
Sprüchen und nicht als Sohn dieses Vaterlandes betrachtet 
worden soll, trotzdem man es liebt, wie der beste Rumäne 
selbst. Dio Anhänglichkeit der Juden an unser Vaterland 
kann der Liebe eines Findlings zu seinen Adoptiv-Eltern, 
der seine wahren Eltern nie gekannt hat, verglichen wer- 
den; während die Zuneigung der fremden, unser Land 
bewohnden Völker der Liebo jenes Kindes gleichkommt, 
welches seine wahren Eltern genau kennt, und boi welchem 
Irotz aller Liebe und Erkenntlichkeit für die Adoptiv-Eltern 
die echto, natürliche Kindesliebe für die wahren Eltern 
doch nio erstickt werden wird.“
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Chronik.
Der sechste israelitische (»emeindedistrikt hielt 

am 27. v. M. seine ordentliche Jahresversammlung, an 
welcher zahlreiche Mitglieder theilnahmen. Die Sitzung 
wurde vom Distriktspräsidenten kön. Rath Martin Schweiger 
eröffnet. Mit der Führung des Protokolls wurde Dr. Franz 
Mezey, mit der Authentizirung die Reichstagsabgeordneten 
Theodor Wolfner und Adolf Sternthal betraut. Die Gene- 
ralversammlung gab zunächst dem Beileid über das Ableben 
des Präsidenten der Fester Chewra Kadischa Karl Reusz 
und des Präsidenten der Abonycr Religionsgemeinde Adolf 
Weiss im Protokoll Ausdruck und nahm freudig Kennt- 
niss von der Ernennung des Distriktsvorstandes Sigmund 
Brödy zum Mitgliede des Magnatenhauses, und gab ihrer 
Freude über die Auszeichnung ihres hervorragenden Mit- 
gliedes im Protokolle Ausdruck. Die Generalversammlung 
beschloss, ihren Standpunkt in Bezug auf die Einberufung 
des Kongresses unverändert aufrecht zu halten und dem 
Vorstand Vertrauen zu votiren. Dieser Beschluss wurde 
nach einer lebhaften Diskussion gefasst, an welcher Dr. 
Moriz Mezei, Dr. Alexander Neunmnn jun. und Dr. Bela 
Vajda theilnahmen. Die Berichte über den ungarischen 
israelitischen Landesfonds und über die Unterstützung 
von Rabbinen wurden zur Kenntniss genommen• Zum Mit- 
glied des Volkserziehungskomites im Pester Komitat wurde 
Dr. Bela Vajda gewählt. Hierauf wurde das Distriktsge- 
richt konstituirt, Gerichtspräsidenten wurden die Herren 
Samuel Deutsch und Dr. Alexander Ullmann, Präsidenten- 
Stellvertreter Dr. Armin Neumann, und Dr. Adolf Tatay. 
Die ausgelosten Richter legten dann das Gelübde ab, womit 
die Versammlung geschlossen wurdo.

*** Frau Jacob Bosclian, geb. Bertha Csillag ist am 
21■ v. M. im 54. Lebensjahre verschieden. Durch ihren 
Tod wurdo ein zärtlicher Gatte, eine grosse, vornehme 
Familie, der sie vermöge ihrer Geburt angehörte, in auf- 
richtige, tiefe Trauer versetzt. Die Damen Frau Mor. 
II e i d 1 b e r g jun-, Frau Witwo Ludwig Deutsch be- 
weinen in ihr nicht nur die geliebto Schwester, sondern 
auch die theilnehmende, geräuschlos wirkende, edlo Gehil- 
fin ihres menschenfreundlichen, humanen Thuns.

Möge die Trauer und der Schmerz, den der Heim- 
gang dieser wohlthätigen Dame allen Nahestehenden ver- 
ursachte, gemildert werden, von dem Bewusstsein, dass 
ihr Andenken ein gesegnetes sein wird.

*,* Die Steinbrecher Dampfziegelei- Fabriks-A.-G. hielt 
am 30. Mai unter Vorsitz Ignaz Un gar’s ihre ordent- 
liehe Generalversammlung ab. Der Direktionsbericht kon- 
statirt, dass in Folge der verminderten Bauthätigkeit. im 
Vorjahre der Ziegclabsatz abgenommen habe. Dieser 
materielle Entgang wurde jedoch aufgewogen durch den 
grossen moralischen Erfolg, welchen die Ertheilung der 
grossen goldenen Staatsmedaille an die Gesellschaft und 
die hohe Auszeichnung des Generaldirektors Alexander 
Bälin t in sich bergen. Das heurige Jahr lässt sich besser 
an und auch die Ziegelpreise sind gestiegen. Dor Rein- 
gewinn beträgt 106,726 fl. Es wurde beschlossen hievon, 
nach Dotirung der Reserven eino Dividende von 45 fl. 
per Aktie zur Vertheilung zu bringen und dieselbe An- 
fangs Juni auszuzahlen. Dem Generaldirektor Bälint 
wurde hierauf protokollarisch Dank und Anerkennung 
zum Ausdruck gebracht und dann in die Direktion die 
Herren Ignaz Ungar, Alexander Bälint, Simon Deutsch, 
Samuel Kramer, S. B. Geiger und in den Aufsichtsrath 
Dr. Ludwigh Revay, Adolf Latzko, Max Neumann und 
endlich Julius Czettel als Ersatzmitglied gewählt.

1 *** Aus Anlass der Anwesenheit Sr. Majestät in Press-
bürg, gelegentlich der feierlichen Enthüllung des Maria 
Theresien-Denkmals am Krönungshügel erschien unter den 
anderen Deputationen am 16• d. Mts. auch eine gemein- 
same Deputation der beiden jüdischen Gemeinden Press- 
burgs, deren Führer Rabbiner Dr. David an Se Majestät 
folgende Ansprache richtete :

rEw. k. u. k apostolische Majestät! Allergnädigster 
Herr und König! In tiefster Ehrfurcht und mit dankbaren 
Gefühlen erschienen wir als Vertreter der israelitischen 
Religionsgemeinde vor Ew. Majestät zur huldigenden Be- 
grüssung. Es gehört zu den beglückendsten und glor- 
reichsten Thaten Ew. Majestät, dass die Israeliten Ungarns 
gleichberechtigt und gemeinsam mit den übrigen Staats- 
bürgern zum Gedeihen und Aufblühen des geliebten Vater- 
landes beitragen, Freud’ und Leid mit denselben theilen 
dürfen. Die Bekenner des jüdischen Glaubens werden sich 
aber auch stets der Huld und Gnade Ew. Majestät würdig 
erweisen.

Der Allmächtige möge Ew. Majestät, den treuesten 
Vater des Vaterlandes, reichlich segnen und lango in un- 
getrübter Freude erhalten! Amen “ (Begeisterte Eljcnrufo ) 

Hierauf sprach Oberrabbiner Schreiber den rituellen 
Segen.

Se. Majestät erwiderte:
,.Mit Dank nehme Ich Ihren huldigenden Gruss 

und rituellen Segen Ihrer Religion an. Ich zweifio nicht, 
dass Sic in Erfüllung Ihrer patriotischen Pflichten mit den 
übrigen Staatsbärgern wetteifern werden und in dieser 
Hoffnung versichere Ich Sie gern meiner ferneren Gnade.“

Nachdem der König dio Antwort ertheilt und zum 
RabbinerSchreibergesagthatte: Sie sindvon derorthodoxen 
Gemeinde“! wendete er sich zum Rabbiner der Religions- 
gemeinde, Dr. David, und frug ihn: Sie sind Rabbiner 
der andern Gemeinde? ״Zu dienen, Majestät, der andern 
Gemeinde“, erwiderte der Angosprochene. ״Haben sie im 
Auslande studirt“, frug ihn Se. Majestät weiter, worauf 
Dr. David antwortete: Majastät, ich habe an der Wiener 
Universität meine Studien absolvirt. — Hierauf verab- 
schiedete Se. Majestät, nochmals dankend und freundlich 
winkend, die israelitischen Deputationen.

*** Trauung. Am 16 v. M. fand im Tabakgassen־ 
Tempel die Trauung der anmuthigen Tochter des Herrn 
Susman Lusti g, Religionsprofessor, mit Herrn LeoFuc h s 
eines geachteten Kaufmannesstatt. HerrSusmann Lustig, 
ebenso wie seine Söhne, von denen der eine Chef derbe- 
deutenden Firma Lustig und Bock ist, erfreuen sich 
grösster Beliebtheit und Achtung und waren aus diesem 
Anlasse Gegenstand herzlichster Gratulationen von Seiten 
eines zahlreich erschienenen distinguirten Publikums•

*** Herr Desider Justus, Fabrikant in Budapest hat 
sich mit Frl. Aranka Ilerzfold Tochter des bekannten 
Wiener Arztes und rituellen Operateurs Dr. A. Herzfeld 
vermählt.

*♦* Rabbiner-Installation. In Rete (Pressburgor Komi- 
tat) vollzog sich jüngst die Installation des neuen Rabbiners 
Dr. Koloman Weber aus Wien in solenner Weise. In Rete 
angelangt, wurde er von den Behörden und Korporationen, 
an deren Spitze sich Bürgermeister Karl Prikkel befand, 
warm begrüsst und zur Stätte seiner neuen Wirksamkeit 
geleitet, wo er vom Gemcmdopriises den zahlreich ver- 
sammelten Mitgliedern der isr. Gemeinde vorgestellt wurde. 
In schwungvoller, formvollendeter und von Vaterlandsliebe 
durchwehter Rede legte Dr. Weber sein Gelübde ab, ein
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treuor Sohn seiner neuen Heimath, ein Seelenhirt in der 
schönsten Bedeutung sein zu wollen und in gewissenhafter 
Weise Religiosität und Ungarthum zu pflegen.

*** Die Wiener Oesterr. Israel. Union hielt am 22. 
d. M• aus Anlass dor Abweisung der Gesuche um Befrei• 
ung vom Schulgelde von 19 mittellosen, in Folge ihrer 
ausgezeichneten Zeugnisse, wie der Empfehlung der 
Professoren darauf Anspruch habenden Schüler eine Protest- 
Versammlung gegen die Haltung der Behörden überhaupt 
ab. Alle Redner führten eine sehr scharfe Sprache. Be- 
sondersbemerkenswerth war die Rede des Dr. A. Kanitz, der 
den Wiener Juden den Vorwurf machte, sie hätten die 
antisemitische Bewegung unterschätzt, hätten den richtigen 
Zeitpunkt zu deren Bekämpfung versäumt und ihren Ein- 
fluss und ihre Macht nicht angewendet, als sie noch ge- 
nügend zur Unterdrückung derselben gewesen wären. Auch 
den jüdischen Vertretern im Land-und Reichstage machte 
er Vorwürfe darüber, dass sie nicht zur gehörigen Zeit 
Woite der schärfsten Rüge und Zurückweisung für die 
antisemitischen Niederträchtigkeiten finden. Doch möchten 
wir auf jene grosssangelegte Debatte über das Hausierer- 
gesotz hinweisen, in welcher sich die Abgeordneten Rap- 
paport de Porado, Dr. Byk ect. auf die würdigste Weise 
ihrer Pflicht, die Interessen der jüdischen Bevölkerung 
zu wahren, und das Judenthum in jeder Beziehung zu 
vertheitigen, entledigten, während wir sonst erfreut sind, 
zu hören was wir seit Jahr und Tag — leider vergeblich 
— wiederholten.

*,* Dr. Wilhelm Herzberg, der Verfasser der berührn- 
ten ״Jüdische Familienpapiere“, deren dritte Aullage Herr 
Dr Kaufmann besorgte, von welchen Frau Nahida Ruth- 
Lazarus mit so viel Begeisterung in ihrem jüngsten Vor- 
trage gesprochen, da sie aus denselben zuerst das Juden- 
thum in seiner wahren Gestalt kennen gelernt, ist in 
Brüssel 70 Jahre alt verschieden. Mit ihm ist eine ideal 
angelegte Natur, einer der treuesten Söhne Israels heim- 
gegangen. Im Vorjahre noch unternahm er behufs Theil- 
nähme am Congress der ״B’ne Brith“ eine weite, beschwer- 
liehe Reise nach Amerika. Er hat bis an sein Ende für 
die jüdische Literatur, wie für alle jüd. Angelegenheiten 
das lebhafteste Interesse bekundet.

*,* Max Liebermann auf der Berliner Kunstansstel- 
hing. Ucber den berühmten Maler schreibt die ״Köln. Ztg. 
vom 9. Mai:

 -Für den Kunstkenner hat die sonst tödtlich lang״
weiligo Ausstellung eine pikante Spitze in der Sonderaus- 
hing Max Liebermann’s. Nach dem Münchener Muster 
Lenbach’s hat sich Liebermann für seine Bilder einen 
eleganten Salon in mattem Grün, mit leichtem Bronzezier- 
werk, Mahagonirampen und englischen Sitzen herrichten 
lassen. Dieser aristokratisch vornehme Raum steht in einem 
gowissen Widerspruch mit der Art der Werke des herben 
und derben Naturalisten. Daran denken aber die Berliner 
nicht, son (1׳n eben so feierlich wie die Münchener in der 
Lench : chabtheilung stehen sie im Liebermann'schen 
S ' n. Der Witz der Sache liegt darin, dass der Berliner 
Spott, das Hohngelächter und dio Bezeichnung ,,Scheuss- 
lieh“ keinem Künstler, äusser etwa Böcklin, das Leben 
so sauer gemacht haben wie eben Liebermann, dem ersten 
deutschen Maler, der den Naturalismus aus Paris nach 
der Heimat verpflanzte. Dazu ist aber vielleicht kein ande- 
rer Künstler sish selber so treu gewesen, hat so zäh an 
seiner künstlerischen Ausdrucksweise festgehalten, wie er, 
so dass die Wandlung ganz und gar nicht bei ihm liegt. 
Nimmt man weiter dazu, dass dieser Prinz der Berliner

Malerei ein Jude ist, so gewinnt der pikante Vorgang noch 
eine verschärfte Würze. Auch für den Kritiker, dessen 
persönlicher Empfindung die Kunstweise Liebermann’s 
ferner steht, ist es in der That eine hervorragende Erschei- 
nung, dessen tapferes Ringen mit der Natur, dessen kühne 
und doch zugleich ängstlich gewissenhaft die Wahrheit 
suchende Technik der Beleuchtung, der Raumperspective 
und der Bewegung, dessen überraschende Fähigkeit ferner 
viele kleine Einzelheiten einheitlich zu sehen und concent- 
risch unter eine Wirkung zu bringen, ihm einen wohlver- 
dienten Ruf in der internationalen Kunstwelt gesichert 
haben. Er würdo auch ohne die besonderen äusseren Vor- 
kehrungen weit vorne an der Spitze der Ausstellun ׳״ stehen, 
denn nur einige wenige andere Berliner Maler finden wir 
noch, aus deren Werken eine volle künstlerische Person- 
lichkeit spricht, die etwas sagen wollen und es auf eine 
persönliche Art sagen Die ausgestellten Werke Lieber- 
mann’s sind den Kennern meist wohlbekannt. Wir finden 
den ״Mann im Kartoffelfelde“, ״die Rübenleserinnen“, das 
 Strasse״ Münchner Biergarten“, die״ Altmännerhaus“, den״
in Zandvoot“ und eine Reihe von Skizzen Und Studien, 
sowie ein Pastellbild des Professors Virchow.“

 .STAR“ Lebensversicherungs-Gesellschaft, London״
Gegründet 1843.

Die Bilanz der ״Star“ Lebenversicherungs-Gesell- 
schäft für das Jahr 1896, rechtfertigt neuerdings jenes 
Vertrauen, welches diese Gesellschaft sowohl in Fach- 
kreisen, als beim versichernden Publikum in solch her- 
vorragendem Masse geniesst. Der efl'ective Versicherungs- 
stand der Gesellschaft, als auch deren Reserven haben 
sich bedeutend vermehrt und entsprochen die Anlagen 
ihrer Capitalien bezüglich Sicherheit auch den weitest- 
gehenden Anforderungen.

Dio Repräsentanz des ״Star“ für Ungarn, welche 
ihre hiesige Thätigkeit im April 1895 begonnen, ver- 
öffontlicht ihre erste bis Ende December 1896 sich er- 
streckende Specialbilanz über das ungarische Geschäft, 
und beweist diese glänzend, dass die Gesellschaft in Ungarn 
nicht nur starken Fuss gefasst, sondern dass auch deren, 
jede lärmende Reelamo vermeidende Leitung durch den 
geschäftstüchtigen Director Herrn Felix O 1• mö s das ungari- 
scho Geschäft der Gesellschaft — was in dieser Branche ein 
seltener Fall — schon im ersten Jahro lucrativ gestalten 
konnte, indem dieselbe bei einer Prämieneinnahme von 
Kronen 324.889, einen Reingewinn von Kronen 22847 
ausweist.

Salonichi.
Salonichi ist eine jüdische Stadt. Durch die spanische 

Verfolgung im 16. Jahrhundert sind Tausonde jüdischer 
Emigranten an diese Küste verschlagen worden und während 
drei Jahrhunderte haben sie sich rasch vermehrt: heute 
zählen sie nahezu siebzig Tausend Seelen. Und zu dieser 
Zahl sind jene — zu mindest zehn Tausend — nicht ge- 
rechnet, welche zum Islam übertreten, und unter dem 
Namen Mamin hier und in ganz Macedonien eine her- 
vorragende Stellung einnehmen.

Und diese Zahl ist noch im Wachsen. Der Jude ver- 
ehelicht sich sehr jung und heiratet wieder — im Falle er 
Witwer wird — bis zum Tode ; er heiratet noch mit siebzig 

' Jahren und hat noch mit achtzig Jahren Kinder.
Nahezu sieben Tausend Kleine besuchen die jüdi- 

1 scheu Schulen und fast drei Tausend andere trabon Mangels
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Platzes oder Hilfe durch die Strassen, sind auf dem Quai, 
dem Bazar, wichsen dio Schuhe, entzünden Zigaretten, 
oder wälzen sich im Staube, dem Zufalle überlassen.

In demselben Masse, in welchem sich ihro Anzahl 
vermehrt, wächst auch der Einfluss und der Reichthum 
der Juden. Heute ist der Klein- und Grosshandel, Hafen 
und Bazar, die Karawanen und Eisenbahnen, Hütten und 
Läden, Indus'rio und Kultur, Administration und Handel, 
kurz das ganze Vermögen und die ganze Existenz Salo- 
nichi’s in ihren Händen.
' Sie haben die Griechen durch die Menge ihrer Kin- 

der überflügelt. Doch sie erdrückten sie noch viel früher 
mit dem Gewichte ihrer Bedeutung und ihres Zusammen- 
banges. Gegenüber der stets uneinigen griechischen Ge- 
meinde, administrirt sich die stark organisirte jüdische 
Gemeinde, klugerweise zum grossen Voriheile des Einzel- 
neu wie der Gesammtheit. Die offizielle Macht liegt in den 
Händen des Oberrabbiners, die einzige durch die Fermans 
der Pforte anerkannte oder eingesetzte Autorität. Dio 
wirkliche Macht, jedoch ist in den Händen eines gewähl- 
ten Rat lies, der zwölf Mitglieder zählt und vor Allem in denen 
einer dem Schosse dieses Rathes entnommenen Finanzcom- 
mission, die das Budget berechnet, die Steuern einhebt, die 
Beamten ernennt, die Güter, Stiftungen, Schulen und Syna- 
gogen der Gemeinde administrirt.

Di׳• allgemeine Lage der Judenheit in Salonichi wäre 
eine sehr günstige, denn dio Gemeindo hat überreiche 
Einnahmsquellen und das Geld fliesst zur Genüge ein. 
Zwei Sorten von Steuer speisen die Kasse. Die eine, die 
Petcha, eine direkte Steuer, ist eine Art Taxe vom Ein- 
kommen, welche nur dio Reichen belastet und welche durch 
den Rath bestimmt, durch Reclamation herabgesetzt wer- 
den kann, wenn der Interessent durch einen einfachen 
Schwur ein geringeres Einkommen bekräftigt. Diese Rcclo- 
mationen ergeben sich sehr selten und obwohl das Maximum 
der Petcha durch die Sitte auf zwei Tausend Francs 
pr. Kopf sich beläuft, so sieht man doch — dio Noth des 
Augenblicks ist stärker als die Sitte — Familien, bestehend 
aus drei Brüdern, welche ohne sich beklagen neun Tausend 
Francs Petcha zahlen, die der Rath ihnen auferlegt. Dio 
andern Steuern — cs sind dies indirekte — sind Taxen 
auf das Fleisch und den Wein. Das geht nicht ab ohne 
Schwierigkeiten und Schmuggelei, die Gemeinde hat kein 
Mittel, um die Zahl der durch die Schuldner angegebenen 
Verkäufe zu controliren, noch ein Zwangsmittel für säumige 
Zahler. Für das Fleisch hält der Rath die Fleischhauer 
durch dio Bewilligung oder Verweigerung des rituellen 
Sehächtens in der Hand, sowie durch die Notifiication auf 
auf dem Indexe ihrer Fleischhauer, welche die religiöse 
Autorität dem Volke vorlegen kann. 70,000 Frcs. [Petcha, 
70,000 Frcs. Koscher-Fleischtaxe einige 20,000 Frcs. vom 
Wein, ob nun die Zeiten schlecht oder gut, mit solchen 
Einkünften kann die Gemeinde ihr Budget schon im Gleich- 
gewichte erhalten.

Aber äusser den Schulen und Synagogen, den Seel- 
sorgen 1 und den Professoren, welchen sie den grössten 
Theil ihrer Einkünfte widmen möchte, hat sie noch enormo 
Lasten. Vor allem beansprucht dio türkische Regierung 
die Militärtaxebedel askerie — 1’welche jeder türkische Un- 
terthan, ob Muselmann oder nicht, jährlich zahlen muss und 
welcher sich selbst der ärmstoJudo nicht entziehen kann. 
Diese beträgt in guten, wie in schlechten Zeiten mindestens 
40,000 Frcs, die von der Gemeinde zu Händen der Türken 
gelangen. Rechnet man noch dio Trinkgelder, mit deren 
Hilfe man den Schwierigkeiten und Processen ausweicht, 
Concessionen erlangt, oder dio Sperrung der Schulen ver-
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hindert, so gibt das auch eine hübscho Summe. Vom Gouver- 
neur angefangen bis hinab zum letzten Gendarmen hält 
der ganze Konak die Hände offen. Aber die öffentliche 
Hilfeleistung ist es vor Allem, die das Gleichgewicht des 
Budgets stört.

Einige jüdischeFamilien vonSalonichi sindzu ungeheuren 
Vermögen gelangt. Die Bankmonopole, der Getrcidehandel, 
die Nutzniessunggrosser tschifiieks(l‘achtungen)bringenEin- 
zelnen riesige Einkünfte. Die schönsten Häuser in der Stadt 
und Vorstadt, alle Hüttenwerke gehören den Juden Aber ab- 
gesehen von diesen Vornehmen, wimmelt ein ganzes ver- 
hungertes Volk im Elend, das allo Gewerbe in der Stadt 
betreibt und alle Arbeiten im Hafen; sie sind Schiffer, 
Lastträger, Gärtner, Krämer. Aber der Hafen und der Handel 
von Salonichi sind in den letzten Jahren gänzlich lahm 
gelegt. Nun in diesem Jahre hateine reiche Ernte im Innland 
und die Getreideladungen, welche die Engländer für ihre 
Hungernden in Indien aufkauften, dem Hafen von Salonichi 
ein wenig frisches Leben verliehen. Die jüdische Bevöl- 
kcriing vermochte nicht, gleich der Aristokratie ihre Mono- 
pole zu errichten. Wegen der Ruhe am Sabbath, dem Tage 
der Ankunft und der Abfahrt des Packetbootes können die 
Juden die christlichen oder muselmännischen Schiffer nicht 
ersetzen, die an diesem Tago allein arboiten und die 
ihnen dann für den Rest der Woche erfolgreiche Gon- 
currenz machen. Ebenso verhält es sich mit den Kutschern, 
Tramway• Condokteuren, Arbeitern ect. namentlich das 
Kutscher-Gewerbe, wurde während der letzten Jahre form- 
lieh von den Mohadjers, emigrirten Mohamedanern aus 
Bosnien, Serbien oder Griechenland förmlich überfluthet, 
so dass Salonichi heute nicht einen einzigen jüdischen 
Arabadschi (Kutscher) hat. Ebenso ergeht es ihnen 
als Friseure, Hoteliers, Cafetiers ect. Durch die Concurrenz 
der Mohammedaner und Griechen auf sehr spärliche Er- 
werbsquellen beschränkt, vermag die jüdische Bevölkerung 
ihre Greise, Kranken und Waisen nicht selbst zu unter- 
stützen, sie fallen Alle der Gemeindo zu Last.

Die Vornehmen wollten, um diesen miesslichcn Um- 
ständen abzuhelfen, das Volk zum Ackerbau hinleilen. 
liier, unter dem Einflüsse des Millieu’s, in welchem er 
lebt, hat der Jude Eigenheiten, die wir sonst nirgends an 
ihm wahrnehmen. Im Verkehr mit dem Albanesen, hat 
er gelernt mit dem Messer zu spielen und in den Gäss- 
chen Salonichi’s gibt es häufig Streit und Zank. Im 
Contakte mit den Slaven wird er sich vielleicht an den 
Pflug gewöhnen. Wenigstens hoffen es seine Führer und 
in dieser Hoffnung errichtoteten sie in Chalcidice eine 
Musterwirtschaft und eine landwirtschaftliche Schule. Die 
Schule besteht erst seit zwei Jahren und man kann daher 
noch keinen Erfolg ersehen. Es scheint jedoch nicht, als ob die 
Bevölkerung geneigt wäre auf diesen Wechsel derBcschäfti- 
gung einzugeh׳n, wenigstens nicht in absehbarer Zeit. Der 
Judo befasst sieh am Ende der Stadt sehr gerne mit der Gärt- 
nerei und der Gemüse-Cultur, aber er zeigt keinerlei Neigung 
den Pflug inmitten der unbewohnten Ebene zu handhaben. 
Wohl ist es wahr, dio Nothwendigkei ist eine gebieterische 
Herrin nnd so ist es nicht unmöglich, dass dieses Volk, 
das vom Bazar in Cairo oder Alexandrien zum Bazar in 
Tanger oder Granada geschnellt wird, das mit der arabi- 
sehen Armee angezogen kam, dem spanischen Boden ein- 
gepflanzt wurde, um schliesslich auf türkischem Territo- 
torium Fuss zu fassen, eines ׳lages zur landwirthschaft- 
liehen Beschäftigung, zum Hirtenleben seiner Ahnen zu- 
rückkehren wird.

Einstweilen jedoch musste die jüdische Gemeinde 
von Salonichi an die Hilfe der Glaubensgenossen in der
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Fremde appelliren. Nur mit deren Hilfe wurde es ihr mög- 
lieh sich von der grossen Feuersbrunst des J. 1890 zu er- 
holen, mehr als eine Million kam damals aus Deutschland 
und Frankreich, Baron Hirsch allein sandte 100,000 Frcs. 
sowie sie auch nur dieser es verdanken kann, wenn ihre 
Schulen sich in einem Zustande befinden, der alles Lobes 
werth ist. Die Knabenschule, die Mädchenschule, das Asyl 
zeigt seit 20 Jahren, jährlich einen neuen Fortschritt, i. J. 
1890 nach der Feuersbrunst erfuhren sie sogar eine radi- 
kale Umgestaltung.

Dieso spaniolischen Juden sprechen ein eigenes, ent- 
stelltcs Spanisch, das mit türkischen, hebräischen, und 
sabirischen Ausdrücken gemischt ist, das ist ihre Mutter 
spräche, dio Sprache, deren sie sieh im Bazar und in 
ihrer Familie bedienen.

Aber für ihren Verkehr mit der Aussenwelt benützen 
sie zumeist das Italienische. Auf dem Quai von Salonichi 
dank ihnen, ist das Italienische das gebräuchliche Idiom sie 
lernen es in ihren Schulen, man kann in ihren Vierteln itali 
enische Placatc mit hebräischen Lettern sehen. Seit 1890 
ersetzt das Französische das Italienische in den Schulen 
und das Französische ist infolge dessen die Sprache Salo- 
nichi’s. Auf dem Quai haben die jüdischen Cafe’s eine 
doppelte französische Aufschrift, eine mit lateinischen 
Lettern und eine mit hebräischen Lettern und es ist keine 
geringe Ueberraschung. we׳ n man in hebräischer Quadrat- 
schrift liest: Cafe de la Tour-Ei ff 01.

II. Benard. 
(Revue de Paris.)

Literatur!
Friedländer M. Das Judenthum in der vorchristlichen 

griechischer Welt. M Breitenstein’s Verlag, Wien.
Von M. Friedländer, dem gründlichen Kenner 

des Urchristenthums und der Kirchenvater liegt uns unter 
obigem Titel ein Beitrag zur Enstehungsgeschichte des 
Christenthums vor. In 6 Capitel wird dieses hochinteres- 
saute Thema in spannendster Weise behandelt. Verfasser 
weist quellenmässig nach, wio die Juden in der Diaspora, 
lange vor Entstehung dos Christenthums in Aegypten, 
Kleinasien, Rom etc. das im Niedergänge begriffene Hei- 
denthum durch ihr moralisches Leben und durch ihr 
musterhaftes Beispiel immer mehr verdrängten und die 
weitgehendste, uneigennützigste Propagande im Interesse 
der Verbreitung der Ideen und Wahrheiten des -luden- 
thunis betrieben. Als Mittel hiezu dienten ihnen: die 
Synagoge, dio griechische Bibelübersetzung und der Sah- 
halb. Es war eine ganz merkwürdige Trinität, — sagt 
der Verfasser sehr schön — zu der sich diese Mittel zu- 
sammongefunden und behufs einheitlichen Vorgehens in 
der Mission der Heidenbekehrung unzertrennlich verbun- 
den hatten. ״Diesen fleischgewordenen dreieinigen’ Geist 
der jüdischen Diaspora sehen wir den befruchtenden 
Samen in die weite Welt hinaustragen, ihn, allen Hinder- 
nissen trotzend, über Land und Meer ausstreuen. Nicht 
lange dauert es, und die Saat geht auf, schiesst mäch- 
tig in die Halme und gelangt zur üppigen Reife. Es gilt 
eine grosse, eine reiche Ernte. Dieso Ernte aber wird von 
<10m in dio Fussstapfen der ,jüd. Diaspora tretenden 
Christonthum eingeheimst.“

Dieso bedeutenden moralischen Erfolge erregten aber 
auch den Neid und Hass Vieler, denen dadurch ihr Hand- 
werk gelegt wurdo und so entstanden die ersten Schmäh- 
Schriften gegen die -luden (Apion und seine Nachbeter), 
die Urbilder des modernen Antisemitismus. — Dio Unter

suchung schliesst init dem Nachweise, dass nunmehr von 
einem consorvativon Judenchristenthum und einem 
radicalon Judenchristanthum die Rede sein kann, von 
welchem das Letztere den Sieg davongetragen hat.

Dr. 1g. Fr.

Volkswirth.
 .Star“ Lebensversicherungs-Gesellschaft, London״ —

Aus dem uns vorgelegten Berichte, welche bei der Jah- 
resversaminlung der Gesellschaft am 10. März 1897 den 
Actionären und Versicherten unterbreitet worden ist, ent- 
nehmen wir folgende Daten: Im Jahre 1896 wurden 7522 
Anträge im Betrage von 66,348725 Kronen eingereicht, 
davon wurden 1434 theils abgelebt, tlieils noch nicht aus- 
geführt. Ausgestellt wurden 6088 Policen im Betrage von 
51,094-835 Kronen, wofür 1,97-5. 199 Kronen an Prämien 
vereinnahmt wurden. Für den Einkauf von 31 sofortigen 
Leibrenten im Betrage von 35-652 Kronen wurde eine 
Summe von 323.430 Kronon eingezahlt. Totalbetrag 
der in Kraft befindlichen Versicherungen beträgt 390,917.450 
Kronen. Das Bilanz-Conto enthält folgende Daten: Actiren; 
Hypothekar-Darlehen 27,763.;i89, Darlehen auf Policen 
6,285.714, Staatspapiere, Prioritäten und Actien 53,947 319, 
Cautionen 1,043 187, Immobilien 1,173-723, Grundzinsen 
1,957 628, Darlehen auf Leibrenten 2,858.382, ausstehende 
Zinsen 162.711, angesamnielte Zinsen 1,245.764, ausste- 
hende Prämien 4.662.749, Bankguthaben 2,096.250. Gasse 
in Händen 139.580, zusammen 103,336 398 Kronen. 
Passiven: Eingezahltes Actien-Capital 125 000 Assecuranz- 
und Leibrenton-Conto 101,868,467, anerkannte aber noch 
nicht ausbezahlte Forderungen 1,342 931. zusammen 
103,-336.498 Kronen. Aus dem Geivinn- und Verlust-Conto 
entnehmen wir Folgendes: Einnahmen•. Versicherungs- 
Fonds am Anfang des 95,168.366, Prämien Einnahmen 
12 533.518, Eingang für Renten 324.431, Zinsen und Divi- 
denden 3,746 406, Gebühren 7,694. zusammen 111,779 415 
Kronen. Ausgaben: Für fällige Policen bezahlt 6,289.649, 
Rückkäufe 553.262 Leibrenten 375,260, Provisionen 
14.57.199, Verwaltungskosten 689.898, Aerzte-Honorare 
140 583, Einkommensteuer 159,396,| Baar Dividenden an 
die Actiodäre 6250, Bonus Abzüge von Prämien 114.451• 
Versicherungs Fonds am Ende des Jahres 101.993 467, 
zusammen 111,779.415 Kronen.

— Der Vorstand der Fester isr. Religionsgeitieinde 
hat veranlasst, dass zur Vermeidung des Andrmges dio 
Seelongedächtnissfeier (Haskora) an den betreffenden Feier- 
tagen in Zukunft in beiden Bethäusern bei Gelegenheit 
dreier Gottesdienste abgehalten wird, und zwar am 7. Juni 
imTempel Tabakgasse: 1. gelegentlich des 1 17 Uhrbeginnen- 
den Frühgottesdienstes, 2. gelegentlich dos um ' 49 Uhr be- 
ginnenden MiHsaf-Gottesdionstes und 3. gelegentlich des um 
11 Uhr beginnendenden Gottesdienstes. In der Synagoge 
Rombachgasse : 1. gelegentlich des um 3/*6 Uhr beginnen- 
den Frühgottesdienstes, 2. gelegentlich das um '9-׳ Uhr 
beginnendend Mussaf Gottesdienstes und 3. gelegentlich 
des um 11 Uhr beginnenden Gottesdienstes. Bei dieser 
Gelegenheit wurde aus Sicherheitsrücksichtvn bestimmt, 
dass der Eingang in den Tempel der Tabakgasse zu den 
rechts- und linksseitigen Bankreihen des Mittel- und Seiten- 
Schiffes nur auf den zwischen diesen Schiffen gelegenen 
Wegen, der Ausgang aber während des Gottesdienstes 
nur auf dem Mittelschiffwege und den rechts- und links- 
seitig gelegenen Seitenschilfwegen nächst der Mauer go- 
stattet sein wird.
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ARNOLD KOHN
Fabriksniederlage

billigst.

V. Bez., Karlsring 15.
empfiehlt sieh zur Anfertigung von

GBÄBMONUHEHTEK
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

isster Auswahl, 
sowie Stickmaterial ut 
Stickereistoffe zu festg 
setzten Fabrikspreisen b

Brei D. Sandor, 
Budapest, Königsgasse 
Katalog in ungarischer 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf 

Wunsch zugeschickt.
von der anerkannt besten 

Handstickmaschine ״Victoria“ 
zum Original-Preise ä 4 fl. per Stück.

Dazugehörende Stickrahmen und Wollen
Wiederverkäufe!* erhalten Rabatt.

g* ft

e
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£ Die Injiristit Asphilt-Acucn-Gesellschaft, 3
> Bureau: -A.T<r1DK^.SS־^־-TJ־T 30. <
r Uebernimmt unter Garantie, billigst die Asphal ״ ך  

tirung von Höfen, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen, 
Stallungen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale 4 

Trockenlegung feuchter Wohnungen etc. 4
Auskünfte werden bereitwilligst ertheilt. >

A.AAJIAA.A.*

Bücher־ u. Musikailen-Antiquariat

WEISZ & BAK
V-, "Waltzner-Boulevard TSTr. 56, 

empfehlen ihr reiches

IW־ Bücherlager.'M

T-iIZF’XZKL 
Jodbad in Slawonien.

mit den ersten Preisen prämiirt.
Budapest 18S5 und 1S!M>; London 1893;

Boni 18M; Wien 1SII4.
Südbahnstation: Pakratz-Lipik (33", ״ Bahnermässigung) 

Ung. Staatsbahn : Ukueane (Zonentarif).
Einzige heisse jodhaltige alkalisehe Quelle ain K01 tinent. 
Constante Tetnparatur 64° C. Durch Berge geschütztes Klima.

Die Lipiker Thermen sind wegen ihrer natür- 
liehen, überaus hohen Temparatur und ihres reichen 
Natrongellaltes (ungarisches Eins), sowie ihrer Jod- 
Verbindungen, von vorzüglicher Wirkung bei allen 
Katarrhen der Schleimhäute, bei Gicht und Rheumatis- 
mus, bei allen Arten skrophulöser Bluterkrankungen. 

Das .Jodbad Lipik enthält moderne Badeanstalten 
mit luxuriös ausgestatteten Baderäumen : elegant ein- 
gerichtete Hotels, neuerbaute grosse Restaurations- 
und Kaffeehaus-Lokalitäten. Glänzend ausgestatteter 
Kursaal mit Bühne, Damensalon, Konversations-Säle. 
Wandelhalle. Elektrische Beleuchtung sämmtlichsr 
Räumlichkeiten und Parkanlagen. Vorzügliche Kur- 
kapelle.

t

Eigenthümerin: Witwe Dr. Iga. W. Bak. Druck v. 8. Märkus Budapest. Für dio Redaction verantwort!. Dr. Ilies Bak.


