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Pester Chewra Kadischa.
Mit dem Beginne des bürgerlichen Jahres eröffnete 

die grosse Pester Chewra Kadischa ihre geheiligten Hallen 
allen Söhnen Israels, die das Bodürfniss fühlen, Mitglie- 
der dieses unvergleichlichen Bruderbundes zu werden und 
wir sehen auch die grosse Schaar der Aufnahmsbewerber, 
wie sie nach dem Amtsgebäude der Chewra Kadischa pil- 
gert, um daselbst als Mitglieder diesem eminent ״Heili- 
gen Vereine“ angehören zu können.

Der dreijährige Aufnahms-Cyklus der Pester Chewra 
Kadischa ist eben abgelaufen und die Aufnahme neuer 
Mitglieder in den Chewraverband ist die erste, die unter 
dem Vorsitze des umsichtigen Präsidenten Jacob B 0 s c h a n 
vor sich geht. Wie wir wissen, haben sich bereits bei dem 
trefflichen Sekretär und Anwalt der Chewra Kadische 
Dr. Franz Mezei mehr als Tausend Aufnahmbewerber 
gemeldet, die sich als neue Chewramitglteder vormerken 
liessen.

Was die Chewra Kadischa in der ungarischen Haupt- 
und Residenzstadt leistet, und wie sie es leistet, ist Jeder- 
mann bekannt, und haben wir nicht nöthig, ihr gottge- 
fälliges, menschenerfreuendes, wir können sogar sagen, 
menschenbeglückendes Thun besonders anzupreisen. Sie 
hat sich schon längst einen Weltruhm erworben, auch 
ist es ja allgemein bekannt, dass sie unter allen derarti- 
gen Vereinigungen auf dem Gesantmterdenrunde nicht nur 
die allererste und allergrösste, sondern auch die aller- 
segensreichste ist.

Noch wollen wir bemerken, dass laut den Statuten 
der Chewra Kadischa nur solche Herren aufgenommen 
werden können, welche bereits Mitglieder der Pester israel. 
Religi ״ -gemeinde sind. Zu dem Bebufe hat die Pester 
Grossgemeinde unter dem Vorsitze des Gemeindevorstehers 
Louis Baumgarten in einem Lokale der Chewra über 
die ganze Dauer der Aufnahmszeit eine Expositur ent- 
sendet, welche die Incorporirung neuer Mitglieder in den 
Gemeindeverband vornimmt.

Und somit erhoffen wir den denkbar günstigsten 
Erfolg dieser schon vor sich gehenden Aufnahme bei der 
Pester Chewra Kadischa, die von Gott gesegnet ist. Möge 
sie es bleiben für und für I _

D. H. S.
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Die Lichter am Abend.
Ein ungetaufter Missionär, dessen weltliche Bil- 

düng ihn nicht befähigt für die Oeffentlichkeit zu 
schreiben, hat sich der Mission verkauft, um unter 
seinem ״packende“ Namen für das Geld der Mission 
Brochüren herauszugeben, welche dann durch die Or- 
gane der Mission zum Heile und zum Wohle des 
noch immer halsstarrigen, weil stark verblendeten jü- 
dischen Volkes unentgeltlich vertheilt werden. Eine 
dieser missionarrischen Schriften führt den gar ver• 
lockenden Titel: .Jude bleib Jude“. Das war uns 
mehr denn auflallend, da wir doch ganz gut wissen, dass 
von der Judenmission nichts Gutes kommen kann. Die 
Mission hat diesmal ihre Falle recht schlau gelegt, schade 
nur, dass sich schon wieder Keiner fangen liess und wir 
wären beinahe versucht, die arme Mission zu bedauern, 
dass sie trotz ihrer grossen Machtentfaltung und ihres 
riesigen Kräfteverbrauches, trotz ihrer kolossalen Geldmit- 
tel und ihren balsungsvollen Anweisungen auf das Jen- 
seits nicht die geringsten Erfolge in puncto der Juden- 
bekehrung aufzuweisen vermag. Die kleine Schrift von 
der wir sprechen, will wieder allen Juden ach — gar so 
wohl, und es ist geradezu rührend, die im gefühlvollsten 
Schmeicheltone gehaltenen Sentenzen zu lesen. Da heisst 
es immer und immer wieder: der Jude soll um Gottes- 
willen, Jude bleiben. Das unterschreiben wir ebenfalls, 
denn es gibt in der That nichts Klügeres, als das. Doch 
wenn wir näher hinblicken, finden wir den grausen oder 
krausen Sinn der schlau erdachten Schrift. Da begegnen 

, wir dem Wahr *)  und Mahnworte: dass nämlich, da ein 
!. Theil der modernen Juden die Zeremonialgesetze nicht 

beachtet und sich demnach scheinbar vom Judenthum 
lossagt, dieser doch die Taufe nehmen möge. Wo steckt 
da die Logik ? Hier kommt vielmehr der Pferdefuss zum 
Vorschein. Doch selbst dieses ungemein verführerische 
 Herei nspazirt“ der auf Seelenfang ausgehenden״
Mission bleibt gleich einem feuchten Feuerwerkskörper 
ein todtes Ding. Die Juden taufen sich dieserwegen 
sicherlich nicht, und selbst Diejenigen, die zum Taufbecken 

i schreiten, thun dies gewiss nicht der Mission zuliebe, oder 
. gar des besseren Tausches halber.

I
I

') Soll wohl heiüsen Wabnwort. D. S.
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Aber auch wir beharren dabei, dass der Jude unbe- ן 
dingt nur Jude sein nnd bleiben möge. Das wird und 
muss er thun, wenn er sieh die unumstössliche Wahrheit 
vor die Seele führt, dass sein Gott der Ureine, der Uner- 
gründliche, der Niegeborene, der bildlose und erhabene 
Weltenbeherrscher, der Untheilbare, der einzig und allein 
wahre Gott und sonder Gleichen ist, dass Israel als Volk 
dieses Gottes ohne Gleichen dasteht auf Erden! . . .

Und nun kommen wir zu unserer Betrachtung. ״Die 
Lichter am Abend“, über die wir sprechen wollen, sind die 
Freudenlichter, welche während der acht Chanukatage, 
dem Licht- oder Weihfest der Juden, in jedem jüdischen 
Hause aufflammen, sobald es Abend geworden. Aber auch 
von jenen Lichtern wollen wir sprechen, die ebenfalls in 
vielen Häusern der Juden an den Tannenbäumchen ge- 
zündet werden, sobald es finster geworden . . .

Wir gebrauchten hier für einen gleichen Zeitab- ן 
schnitt zweierlei Ausdrücke: ״sobald es Abend geworden“ ■ 
und ״sobald es finster geworden“. Doch haben beide ihre 
Berechtigung, wie wir gleich sehen werden.

Chanuka beisst gewöhnlich Tempelweihe. Das bib- 
lische Judenthum kannte überhaupt nur drei solche Weih- 
akte. Der erste wurde von Ahron, dem ersten Hohe- 
priester des jüdischen Volkes vollzogen, als er das Heilig- 
thum des mit Sinnen nicht wahrnehmbaren Gottes, die 
prächtige Stiftshütte einweihte. Das Gottesbuch überliefert 
uns den Bericht dieser erhabenen Feier und schliesst den- 
selben mit folgenden schlichten Worten: Moses und 
Ahron gingen hinein in das Stiftszelt und kamen heraus 
und segneten das Volk; und das ganze Volk sah und 
sie jubelten und fielen auf ihr Angesicht.“ (3. B. M. 9, 
23. 24.)

Den zweiten Weihakt vollzog der Weiseste der Wei- 
sen, König Salomo, als er den von ihm erbauten unver- 
gleichlichen Tempel zu Jerusalem seiner heiligen Be- 
Stimmung als Nationalheiligthum dem jüdischen Volke 
übergab, damit es dem Einig-Einzigen diene. Auch diesen 
Weihakt bespricht das Funferbuch und der Bericht hie- 
rüber schliesst wie folgt: ״Da Salomo sein Gebet been- 
det hatte, kam Feuer vom Himmel herab und die Herr- 
lichkeit des Ewigen erfüllte das Haus. Und all die Kinder 
Israels sahen dies und knieten nieder und beteten an und 
dankten dem Ewigen.“ (Chronik II. 7, 1. 3.)

Und den dritten Weihakt vollzog die Heldenfamilie 
der Makkabäer nach ihren glorreich vcllführten. bis- 
lang beispiellos gebliebenen Heldenthaten, die vor- und 
nachdem nicht ihres Gleichen hatten. Sie eroberten die 
heilige Stadt und als Herren derselben feierten sie ein 
noch nie dagewesenes Sieges- und Triumphfest, indem sie 
den entweihten Tempel Salotno’s für den heiligen 
Dienst des Gottes Abraham’s, Isaak’s und Jak ob’s 
wieder brauchbar machten und dann zu Ehren dieses 
Gottes ״des Königs des Himmels und des Herrn der gan- 
zen Schöpfung“ dem gereinigten Tempel die Weihe ver- 
liehen. Darüber h sen wir im 2. Makkabäerbuch 10, 3. 5. 
6. 8. und 38. ״Nachdem sie den Tempel gereinigt, mach- 
teil sie einen andern Altar und stellten Räucherwerk und 
Leuchter und Schaubrode hin. Es traf sich nun, dass an 
demselben Tage, an welchem der Tempel von den Heiden 
entweiht worden, auch die Reinigung geschah am fünf- 
undswanzigsten desselben Monats, nämlich des Kislev. 
Und mit Freude feierten sie acht Tage. Auch setzten sie 
durch gemeinsamen Beschluss und Anordnung fest, dass 
das ganze \ 01k der Juden jährlich diese Tage feiere. Als 
sie dies vollbracht, dankten sie mit Hymnen und Lobliedern 
dem Herrn, der Israel 80 grosse Wohlthaten erwiesen.“ 

Endlich heisst es in der Liturgie am Chanuka: ״Die Kin- 
der deines Volkes Israel erfuhren zur Makkabäerzeit 
grosses Heil und Befreiung. Hierauf traten sie in das 
Heiligste deiner Wohnung ein, räumten aus deinem Tem- 
pel die Götzen hinweg, machten dein Heiligthum wieder 
rein, zündeten Freudenlichter in den Vorhöfen deines 
Tempelsan, und setzten ein achttägiges Weihefest ein, 
deinen grossen Namen zu verehren und zu preisen.“

Bei diesen Vorfallenheiten haben wir absichtlich das 
damit im Zusammenhänge stehende höchst wunderbare 
Oelkrüglein nicht berührt und uns nur mit den wirklichen 
Geschehnissen beschäftigt, die alle rein naturgemässe Er- 
scheinungen sind und nicht erst durch ein Wunder ge- 
hoben werden müssen. Es ist daher ein ganz natürliches 
Vorgehen, ״dass die Ohanukalichter am Abend auf- 
flammten und das diese Freudenlichter durch acht Tage 
im Heiligthum Gottes gezündet wurden. Sie sollen gleich- 
sam als leuchtendes Symbol dienen, dass jeder Jude das 
reine Licht seiner gottgeoffenbarten Religion während der 
acht Dezennien seines Erdenwallens hell erstrahlen lasse.

Ohne den Heldenstamm der Makkabäer wäre das 
Judenthum gänzlich vernichtet worden und es gäbe heute 
auch kein Christenthum, die Christen hätten somit die 
Pflicht auch ihrerseits Chanukalichter zu zünden, was sie 
gleich den modernen Juden nicht thun.

Kurze Zeit nach dem Chanukafeste feiert die Christen- 
heit den Geburtstag des Stifters der christlichen Religion. 
Nun ist es aber mehr als zweifelhaft, ob dieser überhaupt 
gelebt hat. Es gibt sogar viele gelehrte Christen, welche 
die Existenz eines Gottmenschen in das Reich der Fabel 
verlegen. So behauptet der christliche Kulturhistoriker 
OttoHenne-Am Rhyn: ״es ist ein Missverstand- 
niss und willkürliche Verkennung der Thatsachen, wenn 
Christen in Jesus den Messias erblicken, den die Pro• 
feten verkündeten, deren Bilder aber keineswegs auf ihn 
passen.“ Aber selbst angenommen, dass er in der That 
gelebt hätte, 80 fehlen doch alle positiven Daten über 
seine Person, so zwar, dass kein Christenmensch es ver- 
mag, den Tag seiner Geburt genau festzustellen. Das 
Datum des24■ Dezember, als das der sogenannten heiligen 
Nacht (und Tags darauf als das des eigentlichen Geburts- 
tages) ist blos eine willkürliche Annahme und scheint nur des 
Neujahrs halber, als des achten, daher des Circumcissions- 
tages, angeordnet worden zu sein.

An diesem Tage findet in den christlichen Häusern 
die sogenannte Christbaumfeier statt. Dieselbe ist jedoch 
nicht christlichen Ursprungs, sondern es ist ein von 
deutschen Heiden, den alten Germanen, überkommener 
Gebrauch. Das kümmert uns freilich nicht im Geringsten. 
Was uns aber recht nahe geht, ist die betrübende That- 
sache, dass die sogenannten modernen Juden, die sich 
über das Amzünden der Chanukalichter so leicht hinweg- 
setzen, weil dies nicht mehr ״zeitgemäss“ ist, es nun 
als zeitgemäss betrachten, den lichterreichen Tannenbaum 
in ihren jüdischen Häuser einzubürgen, den sie dann 
— so es finster geworden — mit ihren Kindern förmlich 
umjubeln! Statt die Lichter am Aben d zu entzünden, 
zündet man die Lichter am Christbaum an, sobald es 
finster geworden. Das aber sind keine Lichtsr, welcho 
die Religion vorscbreibt, das sind Lichter, die dem Un- 
glauben entstammen, die die Nachahmungswuth entzündet!

wer solches thut, bringt unheiliges Feuer in seines 
Hauses Heiligthum. Noch immer gilt der Gottesbefehl: 
 Durch die mir Nahen will ich geheiligt werden und vor״

ganzen Volke will ich verherrlicht werden.“ (3. B. 
M. 9. 3.) Diese Gottesverherrlichung kann und darf aber 
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nicht durch die ihm Nahen — das sind die Juden — 
mittelst illuminirter Tannenbäume geschehen.

Nun denn, es ist nicht Abend, es ist finster 
geworden. Finster in den Köpfep verschrobener Ansichts- 
menschen und finster am hellen Tage der sogenannten 
Aufgeklärtheit. Dichte, schier undurchdringliche Wolken 
des Wahns und der Verblendung verhüllen das strahlende 
Lieht der wahren Religion. Ist das etwa unrichtig? Saget 
selbst, wie denkt die Welt darüber, dass eben jetzt in der 
ungarischen Haupt- und Residenzstadt em jüdischer 
Mädchenverein einen Weihnachtsmarkt, natürlich zu wohl- 
tbätigem Zwecke arrangirte? Als ob die Judenmädchen 
nicht auch ohne Weihnachtsmarkt, oder sagen wir an den 
Chanukatagen Wohlthaten ausüben könnten. Noch ein 
beklagenswerther Fall. Jüngst führte unsere erste Bühne, 
das Nationaltheater ein Drama: ״der Messias“ auf, dessen 
Autor der jüdische Advokat Dr. Fenyes in Kassa 
ist. In demselben wird der Nazaräer als der wahre 
Messias anerkannt und duich jüdischen Mund glori- 
fizirt?! . . . Das Stück ist schon begraben. Whihrlich es 
ist finster um uns her und es wäre schon Zeit, dass die 
Lichter wieder aufflammen sollen — am Abend ! . . .

-------------- D. H. Spitzer.

Das Wesen der jüdischen 
Toynbeehalle.

Von Dr. A. Schwarz, Rector.
(Schluss.)

Wir Juden sind gewiss stolz auf unsere Urahnen, 
aber wir verhehlen uns nicht einen Augenblick, dass wir 
im geistigen Sinne des Wortes erst als. Volk der Kinder 
Abraham genannt werden können. Was uns zum auser- 
wählten Volke macht, das ist die von unserem Urahn 
ererbte geistige Veranlagung, die es ermöglichte, dass der 
monotheistische Gedanke in uns als Volk zur herrlichsten 
Blüte gelangte. Das auserwählte Volk — und das sind 
und bleiben wir, nicht von der Völker und Fürsten, son- 
dern von Gottes Gnaden — würde tatsächlich von seinem 
Nimbus nicht das allergeringste verlieren, wenn es sieh 
in Wirklichkeit herausstellen sollte, dass der von dem Pa- 
triarchen in den Geist seiner Nachkommen eingesenkte 
Keim des Monotheismus babylonischer Provenienz sei. 
Wer würde denn daran zu zweifeln wagen, dass die Zeder 
den Libanon zur Heimat hat, auch wenn der Nachweis 
geführt werden könnte, dass der Keim aus dem die Zeder 
emporgewachsen, vor vier- oder fünftausend Jahren am 
Euphrat vorhanden war? Das müsste ja vielmehr jedem 
Denkenden als Beweis gelten, dass der Boden des Euphrat- 
landes für alles andere eher als für die Zeder geeignet 
war, dass in diesem Boden die Zeder unmöglich gedeihen 
konnte.

Alle jene, die die beiden Worte ״Bibel, Babel“ zusam- 
menkoppeln, um die Bibel zugunsten Babels zu entwer- 
teil, vergessen das eine, dass die Bibel die herrlichste 
Blüte des jüdischen Monotheismus ist, jenes Riesenbaumes, 
der heute noch in uns als Volk seine tiefsten Wurzeln 
hat, jenes Riesenbaumes, der mit seinen weitverzweigten 
Aesten die ganze gesittete Welt beschattet, dass Babel 
dagegen eine Gräberstätte ist, ein Land, wo schon vor 
zweitausend Jahren alles in Scherben ging, ein Boden, 
in welchem der Keim des monotheistischen Erkennens 
niemals hätte Wurzei fassen, niemals zu einem noch so 
kleinen Baume hätte emporwachsen können.

Ich sage absichtlich, mit besonderem Nachdrucke: dos 
monotheistischen Erkennens, denn es ist ein leider viel

fach verbreiteter Irrtum, dass wir Juden die Idee des 
einzig-einigen Gottes der Offenbarung am Sinai verdanken. 
Das gerade Gegenteil ist wahr. Es ist ein völlig un- 
jüdischer, ein heidnischer Gedanke, dass Gott, unser Gott, 
jemals einem Weibgeborenen sich geoff׳׳nbart hätte, ohne 
dass dieser Offenbarung die Erkenntniss des höchsten 
Wesens vorausgegangen war. — Erst nachdem Abraham 
den einzig-einigen Gott als Schöpfer des Himmels und 
der Erde erkannt hatte, erst da vernahm er die Stimme 
Gottes; erst nachdem er vom Dasein eines die Welt regie- 
renden Gottes auf das Unerschütterlichste überzeugt war, 
erging an ihn der Ruf, seine Sendung anzutreten. Am 
Sinai hat Gott nicht sich, nicht sein Dasein, sondern 
bloss seinen heiligen Willen, sein Sittengesetz uns und 
durch uns der ganzen Welt geoffenbart. Es ist darum 
eine Entstellung, eine Verdrehung der Tatsachen, wenn 
man immer wieder gegen besseres Wissen behauptet, wir 
Juden müssten unseren Monotheismus als ein durch die 
sinaitische Offenbarung vermitteltes Gnadengeschenk 
Gottes betrachten•

Diese Verdrehung müssen wir mit aller Macht be- 
kämpfen, und das können wir nicht wirksamer, als indem 
wir unser Volkstum hegen und pflegen, das jüdische 
Bewusstsein überall, wo es durch Betäubung von Aussen 
oder durch Erschlaffung im Innern eingeschlummert ist, 
aus seinem tiefen Schlafe erwecken. Der Behauptung, 
unser jüdischer Monotheismus sei entlehnt oder erborgt, 
dürfen wir nicht durch unsere Gelehrten, Rabbiner, Bhilo- 
logen, Orientalisten, der müssen wir Juden der Gesamt- 
heit, als Volk, entgegentreten, wir müssen der Welt zeigen, 
dass das Judentum nicht gesonnen ist, sich totschlagen 
oder ausplündern zu lassen. Die Bibel freilich gehört, dank 
dem Himmel, der ganzen Welt, aber der Autor dieser 
Bibel, der sind wir, das jüdisehe Volk. Dieses Autorrecht 
lassen wir uns von niemandem antasten und rauben.

Die Erweckung des jüdischen Bewusstseins besteht 
aber darin, dass wir die Zusammengehörigkeit aller auf 
dem Erdenrund lebenden Juden mit dem grössten Nach- 
druck betonen. Es muss doch endlich einmal gebrochen 
werden mit der Selbsttäuschung, mit dem Selbstbetrug, 
als wären wir bloss jüdische Oesterreicher, jüdische Un- 
garn, Deutsche, Franzosen, Russen. Nein. Wir sind unbe- 
schadet unseres stets bewährten Patriotismus, österrei- 
chische, englische, meinetwegen russische Juden — wir 
sind Juden und als solche ein Volk, wir sind das Volk 
der Bibel, das Volk, dem die Welt die Bibel und mit 
ihr den ,Monotheismus verdankt.

Verbindet uns aber einmal diese feste, unerschütter- 
liehe Ueberzeugung, dann wird das jüdische Bewusstsein 
allmählich in ein stolzbescheidenes oder, wenn sie so 
wollen, bescheidenstolzes jüdisches Selbstbewusstsein sich 
umwandeln, dann werden unsere Feinde nach und nach 
erkennen, dass es eine babylonische Verwirrung gewesen, 
von Bibel und Babel in einem Atemzug zu reden, denn 
sie werden zur Einsicht gelangen, dass wir noch immer 
das sind, was wir vor Jahrtausenden schon gewesen, das 
klassische Volk der Religion, das Volk der monoteisti- 
sehen Erkenntnis.

Dieses Bewusstsein ist aber nirgends eine grössere, 
gebieterischere Notwendigkeit als bei den untersten Volks- 
schichten. Die Gesundung des jüdischen Volksorganismus 
muss aus dem tiefsten Innnern sich vollziehen, auch da 
dürfen wir nicht von oben nach unten, sondern von unten 
nach oben bauen. Deshalb betrachte ich den spezifisch־ 
jüdischen Charakter unserer Toynbeehalle als deren aller- 
grössten Vorzug.
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Diesen Charakter wollen wir ihr nicht nur in diesem 
Vereinsjahr, sondern in allen kommenden Jahren erhal- 
ten, dann wird sie eine Stätte der Verbrüderung aller 
Volksschichten, aller Klassen sein, aber auch eine Pflege- 1 
statte jüdischen Volksbewusstseins, jüdischen Selbstbe- > 
wusstseins bilden.

Als solche Pfiegeslätte empfehle ich die Toynbee- I 
halle Ihrer Gunst und ihrem Wohlwollen.

Vergessen Sie das Eine nicht: die '1 oynbeehalle be- 
darf des Sonnenlichts und der Sonnenwärme, um zu 
wachsen und zu gedeihen. Vergessen Sie aber auch das 
andere nicht: das Judentum; das jüdische Volk bedarf 
solcher Hallen, solcher Pflegestätten, um wieder zu ge ן 
sunden und zu erstarken.

Dr. Ig naz Ziegler
Besitzer des Franz Josefs-Ordens, Oberrabbiner in Karlsbad. :

Selten dürfte wohl eine Nachricht mit solcher Ge- ■ 
nugthuung begrüsst worden sein, wie diejenige, dass Dr. ; 
Ignaz Ziegler, dem eloquenten Oberrabbiner von Karls- 1 
bad für sein humanitäres Wirken von allerhöchster Stelle 
der Franz Josefs-Orden, und damit die so wohlverdiente 
Anerkennung zu Theil geworden ist.

Dr. Ignaz Ziegler erwarb sich durch die Schaffung des 
Karlsbader ״Kais. Franz Josef-Kurhauses für arme Israeli- 
ten“ den Adel eines wahren Wohlthäters der Menschheit 
und dieses prachtvolle Gebäude, mit seiner herrlichen 
Ausstattung, wo den unbemittelten Leidenden Gelegen- 
heit geboten wird Heilung oder doch zumindest Linder- 
ung schwerer Uebel zu finden, ist ein Denkmal, das sich 
Dr. Ziegler bei Lebzeiten gesetzt, und das bestimmt ist, ; 
seinen Ruhm vielen Generationen zu verkünden, die seinen i 
Namen segnend in die ganze Welt hinaustragen werden. 1

Die Anerkennung, die Dr. Ignaz Ziegler sich so 
wohl verdient hat, ist zugleich eine Auszeichnung für das 
edle jüdische Herz, das ohne über materielle Mittel zu 
verfügen, dennoch nicht zögerte muthvoll an eine solche 
grosse Aufgabe, wie es die Gründung eines Kurhauses j 
ist, heranzutreten.

Dazu gehört eben ber Idealismus eines Mannes, wie | 
Dr. Ignaz Ziegler, der freilich auch mit seiner äusser- 
ordentlichen rednerischen Begabung, mit der Glut seines 
für die Armen so warmfühlenden Herzens zu der Auf- | 
gäbe das jüdische Erbarmen zu werken, und zu Gaben ; 
der Menschenliebe anzuregen, prädestinirt scheint.

Und thatsächlieh bewährte sieh auch an ihm das ' 
Sprüchwort ״dem Muthigen gehört dieWelt.“ Denn er wusste 
Beiträge für das Kurhaus von allen Seiten herbeizuschaffen, 
nur, das wollen wir in Paranthese gesagt haben, das reiche 
Budapest,das sonst doch für jede wohlthätige Sache zu haben 
ist, hat zu dem eine halbe Million betragenden Fonds 
blos 300, sage dreihundert Gulden beigesteuert; ein Um- 
stand, der umso beschämender ist, als Dr. Ziegler 
nicht nur unser Landsmann ist, der der hiesigen Landes- 
rabbinerschule, dessen Hörer er war, die grösste Ehre 
macht, sondern auch weil so viele Ungarn nach Karlsbad 
gehen und daher die Segnungen der dortigen Quellen 
geniessend, umso eher bereit sein müssten, dass Ihrige 
zu thun, um jenen Armen, denen die Mittel hiezu fehlen, 
den Aufenthalt daselbst zu ermöglichen.

Hohe Befriedigung muss Dr. Ziegler erfüllen, dass 
in der kurzen Zeit des Bestandes dieses Kurhauses — 
trotzdem das zweite Stockwerk wegen der Unzulänglich- 
keit der Mittel noch nicht vollendet ist — bereits hun- 
derten leidender Glaubensgenossen die Möglichkeit ge

boten war, dort eine Kur zu absolviren, wofür sie seinen 
Namen, als den d׳ s Mannes, in dessen edlem Geiste der 
Gedanke der Schaffung dieser Institutionen zuerst Wurzel 
fasste und der dann keine Mühe scheuend mit seltener 
Energie und ausserordentlichem Geschicke auch die Aus- 
führung vollbrachte, mit Segenswünschen überhäufen.

Doch mit dieser einen That ist das Lebenswerk Dr. 
Zieglers keineswegs erschöpft, denn er ist auch ein 
treuer Seelenhirte seiner Gemeinde, er ist auch ein fleissi- 
ger, sich mit der jüd. Wissenschaft eifrig abgebender 
Gelehrter, der schon mit einem grossen, bedeutenden Werke 
vor die Oeffentlichkeit getreten ist, und auch jetzt berich- 
tet man uns aus Berlin, dass er dort einen Vortrag ge- 
halten hat, der grossen Beifall gefunden, eine grosse Sache, 
wenn man weiss, wie skeptisch und kritisch das Berliner 
Publikum dem Fremden gegenübersteht.

Dr. Ziegler steht in der Blüte des Mannesalters, er 
hat sich im Weltkurorte Karlsbad bereits einen Welt- 
ruf als Redner erworben, er hat noch viele Jahre des 
Schaffens vor sich und wir sind überzeugt, dass er mit 
seinem Thatendrange. angespornt von seinem edlen Her- 
zen noch manche edle That vollbiingen, noch manches 
dem Judenthume nutzbringende Werk fördern und aus- 
führen wird. Das walte Gott! R• B.

Chronik.
*** I)ie verdienstvolle Präsidentin des isr. Knaben- 

Waisenhauses, Witwe Katharine Stein, feierte d. Tage 
ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlasse veranstalteten 
ihr zu Ehren die Führer der isr. humanitären Institute 
eine schöne Feier. Die Komitemitglieder des Waisenhau- 
ses: Hofrath Sigmund Kohner, Jakob Boschän, Baron 
Herzog de Csete, Berthold Goldberger de Buda, August 
Kohner, Dr. Ignaz Brüll, Dr. Bela Dalnoky, Präsident 
des isr. Taubstummeninstituts Julius Adler, Dr. Julius 
Basel), Dr. Ernst Deutsch, Karl Heidlberg, Joseph Ga- 
litzenstein. Leopold Feiwel und Rabbiner Dr. Julius 
Weissburg etc. erschienen unter Führung des Waisenhaus- 
Präsidenten Jakob Deutsch, der im Namen des Komites 
die grossen Verdienste der Gefeierten in schönen Worten 
würdigte und eine Kunstfigur überreichte. Hierauf folgte 
die Begrüssung durch das Damenkomite des Waisen- 
hauses: Witwe Anna Popper, Rosa Kohner und Emma 
Bachruch. Die Zöglinge des Waisenhauses kamen in 
feierlichem Aufzug und verdolmetschten den Dank der 
Waisenknaben. Der Lehrkörper begrüsste die Gefeierte 
ebenfalls. Im Namen des ״Jakob Deutsch-Vereins" hielt 
Rudolf Farkas an die Jubilarin eine Rede. Als Abord- 
nung des Pester isr. Frauenvereins erschienen die Präsi- 
dentin Anton Herzl, Frau Friedrich Neumann de Gärdony, 
Frau Alexander Schwarz und Frau Samuel Fleischl, fer- 
ner deputativ die Pester isr. Religionsgemeinde und der 
Heilige Verein. Die Enkel der Gefeierten: Dr. Adolf, Alfred 
und Eugen Kohner machten zu Gunsten des Waisen- 
hauses eine Stiftung von 100(1 Kronen, deren Zinsen zur 
Bewirthung der Zöglinge an dem alljährlichen Geburts- 
tage ihrer Präsidentin verwendet werden soll.

V Die Verhaftung des Advokaten Sokoloflf in 
Kischenew. Ueber die plötzliche Verhaltung die russischen 
Advokaten Sokol off, welcher im Prozesse gegen die 
Judenmörder in Kischenew als Anwalt der Beschädigten 
eine hervorrangende Rolle spielte, liegen folgende 
Einzelheiten vor: Dr. Sokoloff, einer der hervorragendsten 
russischen Juristen und Redner, hat noch vor Beginn des 
Prozesses in Kischenew ein reiches Material über die Ent



Nr. 1 Der ungarische Israelit. 6

stehung der Excesse gegen die Juden gesammelt. Aus 
diesem Material ersah Sokoloff mit Bestimmtheit, dass die 
Excesse gegen die Juden in Kischenew wenige Monate vor 
Ausbruch der Excesse eingetroffenen Gendarmerie-Obersten 
Baron Lewendal von langer Hand vorbereitet und 
inszenirt wurden. Es stellte sich heraus, dass Baron 
Lewendal während seiner Anwesenheit in Kischenew einen 
ganzen Stab von Geheimagenten hatte, welche offen und 
ungescheut gegen die Juden agitirten, über reiche Geld- 
mittel verfügten und den Behörden von Kischenew nicht 
unterstanden, sondern selbstständig agitirten. Von diesen 
seinen Wahrnehmungen hatte Sokoloff dem Präsidenten 
des Gerichtshofs Mittheilungen zu machen versucht, jedes- 
mal aber eine scharfe Zurückweisung gefunden. Nach 
Abschluss des Prozesses tauchte in Kischenew allgemein 
das Gerücht auf, die Vertreter der jüdischen Beschädig- 
ten seien entschlossen, die Angelegenheit dem Petersburgen 
Senat zu unterbreiten, um auf Grund der vom Gerichts- 
hofe zugelassenen Gesetzverletzungen die Annulhrung 
des Urtheils und die Zurückleitung der Angelegenheit an 
die Voruntersuchung zu erwirken. Einer der überzeu- 
gungstreuesten Vertreter dieser Ansicht war Sokoloff, von 
dem Mancher noch erwartete, dass es ibn ohne Rücksicht auf 
seine einflussreichen Verbindung in der grossen Peters- 
burger Welt gelingen werde, die dunkle Mächte aufzu- 
decken, welche hinter den Coulissen der Judenmorde in 
Kischenew standen, und die Aufmerksamkeit der mass- 
g ■bendsten Persönlichkeiten auf die geheime Thätigkeit des 
Baron Lewendal zu lenken. Diesem Beginnen Sokoloff’s 
scheint man dadurch zuvorgekommen zu sein, dass man 
ihn einfach hinter Schloss und Riegel steckte. Gründe zu 
so einer administrativen Massregel braucht man in Ru-s- 
land nicht: Der russische Beamte ist allmächtig und allein- 
herrscheud . . .

*** In der jüngst abgehaltenen Vortragssitzung der 
ungarischen 1 s r. literarischen Gesellschaft 
las Adolf Straus s einen interessanten Aufsatz unter 
dem Titel ״Dreissig Jahre“. Der Vortragende lässt seinen 
vor dreissig Jahren verstorbenen Vater auferstehen und 
die grossen Aenderungen erblicken, die im Judenthume 
seit drei Jahrzehnten eingetreten sind. Strauss behandelt 
sodann die Ursachen des Antisemitismus. Zum Schlüsse 
warnt er vor jeder konfessionellen Intoleranz, da man be- 
sonders in der jetzigen schweren Zeit vereint kämpfen 
müsse. Der fesselnde Vortrag erntete lebhaften Beifall. 
Der zweite Vortragende war der greise Oberrabbiner von 
Komäiom, Dr. Armin Schnitzer, der unter dem Titel 
 Kulturbilder“ verschiedene Reminiszenzen aus seinem״
Leben in liebenswürdiger und geistreicher Weise zum 
Besten gab. Das Auditorium belohnte die genussreichen 
Erörterungen des Vortragenden mit Applaus und Eljenrufen.

*** Unter dem Namen moderne ״Makkabäer" hat sich 
ein Theil der jüdischen Universitätshörer als Verein mit 
zionistischen Tendenzen constituirt.

Wir haben schon so oft unsere Meinung über den 
Zionismus geäussert, dass wir uns diesmal ganz einfach 
auf die Registrirung der Thatsache beschränken können.

So kurz wir uns auch mit ihr hier abfinden, so ist 
sie dennoch in ihrem Wesen von viel tieferer Bedeutung 
und trägt auch den Keim schwerwiegender Consequenzen 
in sich, denn wir stehen zum erstenmale einem Streben 
gegenüber, das, wenn auch vorerst unter missverstände- 
neu Schlagworten, dennoch unsere bisher vom Nihilismus 
angefressene, von Allem, was jüdisch ist, sich mit Wider- 
willen abwendende studirende Jugend vereinigt, um dem 
Judenthume zu dienen und die heiligen Ideale des Juden- 

thums neuerdings hochzuhalten. Das ist der Weg, der zum 
nackensteifen, die Götzen des Alltags mit dem Abram- 
hämmer zerschlagenden, fest an der Gottesidee und dem 
Menschenideale hangenden, kein Nachgeben, kein Feil- 
sehen mit seiner Ueberzeugung kennenden Judenthum 
führt, wie es dereinst, einem Felsen gleich, umbrandet von 
einem Meer von Noth und Kümmernissen und dennoch 
so unerschütterlich, wie jener, dastand.

Da der Jude nicht um äusserliche Ehren, nicht um 
den Bissen Brod, das, was ihn so hoch über die Uebrigen 
erhob, was ihn im Kampfe ums Dasein festigte und 
kräftigte, bei der geringsten Lockung von sich warf.

Diese Gedanken machten sich bei uns allenthalben 
geltend, anlässlich des Chanukkafestes, das dieser Verein 
am 20. v. M. in Gegenwart eines gar zahlreich erschie- 
nenen, der besten bürgerlichen Gesellschaft angehörenden 
Publikums feierte.

Die Glanznummer des reichhaltigen Programms bil- 
dete die Vorlesung Ernst Mezei’s, dieses Polyhistors, 
dessen gediegenes Wissen, dessen von edlem Pathos, von 
einem gewissen Rythmus durchwehte Prosa, dessen geniale 
Auffassung seine Vorlesung zu einem auserlesenen Ge- 
nusse machte.

Wie begeisternd weiss dieser gediegene Mann aber 
auch auf die lauschenden Zuhörer zu wirken und wie er- 
hebend ist es aus der Tiefe einer edlen Mannesseele, 
die stets für die höchsten Güter der Nation und der Mensch- 
beit erglühte, den Strahl echter Begeisterung emporschla- 
gen zu sehen, zu hören, wie er sich mahnend und ratend 
an die Judenheit wendet, den alten Makkabäermuth, den 
der einzelne Jude bis zur Jetztzeit noch viel bewundere- 
weither bethätigte als zur Zeil der Hasmonäer, nicht aus 
unserer Mitte schwinden zu lassen.

Auch die übrigen Darbietungen der Arrangeure der 
Festlichkeit waren interessant und gaben Zeugnis von 
der ehrlichen Begeisterung, die diese jungen Leute empfin- 
den, wenn auch manche Uebertreibung mit unterlief, die 
eben der Hitze der Jugend zu Gute gehalten werden muss.

*** Die Fester Chewra-Kadischa schrieb bekanntlich 
eine Preisconcurrenz auf den Plan einer künstlerischen 
Gruft für den neuen Israel. Friedhof aus. Die Jury sprach 
nun den ersten Preis dem Architekten Bela Leiters- 
dorfer zu, indessen Entwurf sie ungarische Motive mit 
den traditionellen altorientalischen Formen am glück- 
lichsten vereinigt fand. Den zweiten Preis erwarben Jäm- 
bor & Bälint. Der Plan von Heinrich Böhm und Max 
Himmler wurde zum Ankauf empfohlen.

The Jewish Encyclopedia.
(Glossen und Erinnerungen.)

Von jedem neuen Bande des monumentelen Werkes 
empfängt man neue Anregungen. Man liest sich durch 
diese mit reichstem Text uud herrlichen Illustrationen 
angefüllten Bände grossen Formats mit ernsten kritischen 
Absichten durch, und wenn man am Ende ist, stellt man 
das bereit gehaltene kritische Richtschwert still in die 
Ecke und zieht es vor, in der Fülle der Erinnerungen zu 
schwelgen, welche durch die Lektüre geweckt sind. Ist 
das ein Lob oder Tadel ? Gewiss, mit pedantischer Haar- 
spalterei könnte man hier und dort eine kleine Lücke an- 
merken, einen nebensächlichen Irrthum berichtigen, und 
es mag an Leuten nicht fehlen, welche sich vergnügt die 
Hände reiben, wenn sie ein winziges Pünktchen entdecken, 
an dem sie mit ihrem vermeintlich überlegenen Einsprüche
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ansetzen können. Dass beispielsweise der Wiener Opern- 
Sänger Demuth in die ״Jüdische Encyklopädie“ geratb, 
obgleich er keinen Tropfen jüdischen Biutes in seinen 
Adern hat, und dass dagegen die grosse Schauspielerin 
Zerline Gabillon von der jüdischen Walhalla ausgaschlos 
sen ist, obgleich sie aus der gut jüdischen Familie M ürz- 
bürg stammte und in Ludwig Hevesi einen unvergleich- 
liehen Biographen gefunden hat, ist ja allerdings sonder- 
bar. Und eine Unterlassung ist es gewiss auch, dass in 
den Literaturnachweisen, die der Biographie des leider so 
jung verstorbenen Emanuel Deutsch angefügt sind, die 
prächtige Charakteristik in Julius Rodenberg’s schönen 
Jugenderinnerungen vermisst wird. Aber was bedeuten 
solche geringfügige Defekte gegenüber dieser erstaun- 
liehen Universalität, mit welcher das gesammte Geschichts- 
und Kulturleben des Judenthums zu allen Zeiten und in 
allen Regionen dargestellt und beleuchtet wird? Mir 
wenigstens — und ich denke, Zehntausenden mit mir — 
ist dieses grosse encyklopädische Wunderwerk ein ergrei- 
fendes persönliches Erlebniss, es setzt mich in bewussten 
Zusammenhang mit Allem, was den Inhalt, den Geist 
und die Geschichte des Judenthums seit Jahrtausenden 
ausmacht, ohne mir die Stätten, an denen ich jung war, 
oder die Quellen, aus denen ich auf deutschem Boden 
mein bürgerliches Zugehörigkeitsgefühl zu meinem Geburts- 
lande schöpfte, zu entfremden.

Das ist aber die grosse Sache. Jeder neue Band dieser 
 Juden-Encyklopädie“ erinnert an die hübsche Geschichte״
von Temistokles und Ephialtes. Der greise Ephialtes be- 
gegnet in Athen dem jungen, kühnen Neuerer Themistok- 
les auf der Gasse und erhebt in seinem konservativenZorn 
den Stock gegen ihn.Der Jüngere hält still und sagt nur: 
 Schlag’ zu, aberhöre I“ Aus der Jewish Encyclopedia spricht״
das Judenthum zu seinen offenen und geheimen Widersa- 
ehern : Schlag zu, aber höre. Und nicht blos zu seinen Wider- 
sachern extra muros, sondern auch zu denen intra muros. 
So, meine ich, kann jeder orthodoxe, moderne und kon- 
vertirte Jude, aber auch jeder Antisemit, der nicht blos 
 -des Fanatismus rauher Henkersknecht“ sein will, Nutz״
bringendes aus dieser Encyklopädie erfahren. Das Juden- 
thum ist eine grosse, unzerstörbare Völkerbrücke seit 
Tausenden von Jahren; auf dieser Völkerbrücke ist die 
Weltgeschichte leuchtend, aber auch stampfend hin und 
her gewandert. Die Weltgeschichte und das Wissen der 
Welt, das so unendlich heilbringend sein kann und zu- 
gleich so unendlich grausam. Moses, Jesus, Aristoteles. ! 
Spinoza, Mendelssohn. Das Judenthum ist eine Welt voll | 
Heroismus und Demuth, voll Licht und Finsterniss, voll 
Freude und Qual. Eine Welt für sich und eine Welt für 
die Anderen. Es hat sogar noch im achtzenten Jalnhun- 
dert seinen zweiten Uriel Acosta gehabt und das war der 
ungarische Rabbi Aron Chorin. Alles reicht bis in unsere 
unmittelbare Erinnerung herein; dem Juden ist. weil die 
Geschichte seines Stammes zuletzt zu ausschliesslich 
innerer Geschichte sich verdichtete. Alles wie lebendige 
Gegenwart vom feurigen Dornbusch bis Monteliore und 
Emin Pascha. Das ist auch, warum jeder neue Band der . 
Jewish Encyclopedia sich wie ein Mikrokosmus, wie ein 
Universum piäsentirt, aus dem Jeder für sich Belehrung, 
aber auch freundliche oder wehmüthige Erinnerung 
schöpfen kann.

In meine früheste Knabenzeit ragt die Gestalt des 
Rabbi Akiba Eger herein, der, ein Ungar von Geburt, 
aus Eisenstadt war und als Lehrhaupt in Posen starb, I 
Der fünfte Band der Jewish Encyclopedia enthält sein 
Bildniss und eine ausgezeichnete Beschreibung seines 

Lebens. Als ich zum ersten Male in meiner kleinen Hei- 
mathstadt seinen Namen hörte, war er wohl schon seit 
mehr als anderthalb Jahrzehnten ein Gestorbener; aber 
Ehrfurcht umgab sein Andenken, das fast schon Legende 
war. Ein kleiner, schwächlicher, runzliger Mann, aber ein 
Genie der Lehre und ein Held gütigen Menschenthums. 
Die Cholera hielt zum ersten Male ihren Einzug in Europa; 
sie kommt von der asiatischen Steppe und ihr schauer- 
licher Weg führt über Pos3n. Man sieht plötzlich nur 
Leichenzüge auf den Gassen, vermummt gleiten die Aerzte 
wie Gespenster zwischen Krankenlagern hin und her. 
Auch den kommandirenden General v. Grolman sucht der 
schreckliche asiatische Gast heim und legt sich zu ihm 
auf den Pfühl. Der General vertraut nur noch auf das 
Gebet des Rabbi Akiba Eger; zu diesem eilt ein Adju- 
taut, um ihn zu beschwören, dass er für die Rettung des 
Generals ein Gebet verrichte. Nach dem Gebete weicht 
die Krankheit von dem General. Das Volk glaubt an ein 
Wunder. Zwischen dem General und dem Rabbi ist fortan 
unverbrüchliche Freundschaft, bis der Rabbi nach etlichen 
Jahren stirbt. Da schreitet der General mit seinem Adju- 
tanten leidtragend hinter dem Leichenwagen der die sterb- 
liehen Ueberreste des Rabbi zum Friedhof führt. Und noch 
eine andere ergreifende Geschichte erzählt man sich in 
meiner kleinen Heimathsgemeinde. Es ist der Vorabend 
des Versöhnungstages; Alles ist in der Synagoge zum 
Gottesdienste versammelt. Aber der Gottesdienst kann 
nicht beginnen, denn Rabbi Akiba lässt auf sich warten. 
Es vergehen Stunden, da finden ihn Leute, die ausge- 
schickt sind, ihn zu suchen, in einer entfernten Gasse am 
Krankenlager eines armen Hausirers. Und er antwortet 
auf ihre Fragen: ״Ich habe gewusst, dass Alles in der 
Synagoge sein und der Kranke hilflos allein bleiben würde. 
Darum bin ich zu ihm gegangen, um bei ihm zu sein, 
denn Krankenpflege ist wichtiger als Gebet.“

(Schluss folgt.)

Hirdetmeny.
A Pesti Chevra Kadisänäl härom evenkint megtar- 

tatni szokott, most folyamatban levö tagfelvetelek folyö 
h ö 14-e i g t a r t an a k.

A belepni kivänök sziveskedjenek naponkint delelött 
9—12 es delutän 3—6 öräig az intezet häzäban (VI. ker., 
Laudon-utcza 3. sz. a.) ülesezö bizottsägnäl jelentkezni.

Budapester!, 1904. ev januär haväban.
A Pesti Chevra Kadisa elöljärösäga.

IAHFER‘LEIHBIBLIOTHEK
(Budapest, IV. Väczi-u. 19.

(Im Hofe).
Grösste Auswahl in ungarischen, deutschen, 

englischen und französischen Werken.
Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kronen. 
Für die Provinz für 10 Bde 3 K. 60 H.
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Pälyäzati hirdetes.
A lovag Wechselmann Ignäcz 6s neje Neuschloss Zsöfia 

nevet viselö tanitöi nyugdijintizet-alapitväny rendelkezesre 
ällö kamatai kiosztäsra kerülven, az alapitvänyböl meg- 
szavazandö nyugdijsegelyekre pälyäzni kivänök a követ- 
kezökröl ertesittetnek:

1. A pälyäzatban reszt velietnek felekezetkülönbseg 
nelkül:

a) meg müködesben levö tanitök es tanitönök, ille- 
töleg tanitöi oklevellel birö es rendszeresitett tanitöi alkal- 
mazäsban levö nepiskolai hitoktatök, kik Magyarorszägon 
Miami- vagy közsegi, közös- vagy felekezeti nepiskoläban 
mint tanitönök vagy tanitök, illetöleg hitoktatök, legaläbb 
25 eves müködest kitöltöttek :

b) kik a fentemlitett intezetekben legaläbb 25 even 
ät kitöltött müködes ntän uyugdijba leptek.

2. A benyujtö folyamodvänyok a következö mellek- 
letekkel szerelendök fei:

a) folyamodö születesi bizonyitvänya; Z>) tanitö-kepe- 
sitesi oklevele; c) a tanitöi, illetve tanitönöi müködese helyeit 
ös eveit feltiintetö bizonyitvänyok ; d) az iskolai felsöbb 
hatösägtöl a folyamodö erdemesseget igazolö bizonyitväny; 
e) folyamodö laköhelyenek közigazgatäsi hatösägätöl er- 
kölcsi bizonyitväny, melyben az alapitö rendelkezesenek 
megfelelöen kifejezetten ki van emelve, -hogy a folyamodö 
sem szociäldemokrata, sem antisemita izgatäst sem szöval, 
sem iräsban semmikepen elö nem mozditott“; f) a folya- 
modo vagyoni helyzetet es csalädi körülmenyeit feltüntetö 
bizonyitvänyok; ha folyamodö mär nyugdijazva van, a 
nyugdijaztatäsröl es a nyugdij magassägaröl tanuskodö 
okiratok.

3. Az ekkepen felszerelt folyamodvänyok 1904. februär 
15-eig a pesti izr. hitközs6g titkdri hivatalähoz küldendök.

Budapest, 1903. december bö.
A pesti izr. hitköxseg elöljärösäga.

Tornya Henrik L.
villanyos eröre berendezett lädagyära.

Mindennemü vasuti- es postalädäk, 

,,kiszabott lädareszek waggonrakomänyokban“ 
Budapest. VI., Dessewffy-utcza 10.

Nach Deutschland, Provinz Hannover, wird für den klei- 
nen Haushalt eines Herrn, der einen Teil des Jahres auf 
dem Lande wohnt, ein gebildetes isr. junges Mädchen 
gesucht, das mit Hausarbeiten und einfacher Küche ver- 
traut und von guter Erscheinung ist, um repräsentiren zu 
können. Off. u. V. 5947 U. an Haasenstein & Vegler A.-G-, 

Hannover.

Konkurs.
Aus den bei dieser Religionsgemeinde bestehenden 

Stiftungen sind pro 1904 folgende Prämien zu vertheilen :
1. Aus der Moriz und Fanny Bauer’schen Stiftung 

zwei Prämien im Betrage von je 420 K.
2. Aus der Stipendienstiftung Ferdinand und Laura 

Beck de Maduras eine Prämie von 100 K.
3. Aus der Armin Brüll-Stiftung ein Stipendium v. 

320 K. für einen Zögling des Muster-Gymnasiums.
4. Aus der Charlotte Deutsch- Wittenberg’sehen Stiftung 

zwei Ausstattungs-Prämien von je 180 K.
5. Aus der Ausstattungs-Stiftung Bernhard Ehrlich 

zwei Prämien ä 86 Kronen an weibliche Blutsverwandte■
6■ Aus der Anton v. Freystädtler-Stiftung mehrere 

Prämien für Handwerker oder Landwirthe
7• Aus der Veronika Gomperz’schen Heirathspr. 416 K.
8. Aus der Stiftung Jonas Grauer ’s eine Ausstattungs- 

Prämie v. 1820 K. an eine Blutsverwandte des Stifters.
9. Aus der Ausstattungsstiftung JoacÄim Haas eine 

Prämie von 1200 K. an weibliche Verwandte.
10. Aus der IFoZ/yawy-ÄoZitscAer’schen Stiftung zwei 

Ausstattungsprämien von je 84 Kronen.
11. Aus der Ernestine hertzka-Stiftiing eine Ausstattung 

Prämie v. 390 K. an eine weibliche Blutsverwandte.
12. Aus der Ausstattungs-Stiftung Ignaz Kiepetatsch 

eine Prämie v. 184 K. 80 Hellern.
13• Aus dem Legat des Ph. M. Kuneivalder zinsen- 

frei Darlehen v. 10—40 K an arme Hausirer, Kleinhänd- 
ler und Höckerinen.

14• Aus der Berth. Benjamin London’sehen Stiftung 
an arme alte Verwandte und an arme studirende Verwandte.

15• lgn. u. Kath. Leopold’scho Heiratsprämie 192 K. 
16• Aus der Leon und Laura Pollai-Stiftung eine 

Ausstattungs-Prämie v. 1000 K. an weibliche Verwandte.
17. Aus der Gabriel u. Charlotte ÄeicÄ-Stiftung zwei 

Ausstattungs-Prämien ä 400 K. für weibliche Verwandte.
18. Aus der Stiftung der Armin Reich u. Frau geb. 

Fanny Blau 400 K als Heiratsprämie.
19. Aus der Ausstattungs-btiftung Schossberger-Deutsch 

eine Prämie v. 268 K. 80 H.
20. Aus der Stiftung Gerson Spitzer’s drei Prämien 

von je 926 Kronen und 4 Prämien von je 1790 Kronen 
zur Ausstattung für weibliche Verwandte des Stifters.

21. Aus der David Schnitzer’sehen Stiftung zwei Aus- 
stattungsprämien von je 400 Kronen.

22• Aus der Josef und Therese öZeiwer-Stiftung vier 
Prämien für Verwandte v. je 210 Kronen.

23■ Aus der Salamon Taub’sche Stiftung eine Heirats- 
prämie v. 1600 K.

24• Aus der Alex. Wahrmann Ausstatt.-Stiftung eine 
Prämie v. 1620 K. für eine oder zwei verwandte Bräute.

25. Aus der Julius u. Karolina UoZ/uer-Stiftung eine 
Ausstattungs Prämie von 347 Kronen.

Konkurs-Termine: Für die Moriz u. Fanny Bauer’sehen 
Prämien: der 22. Februar u. 20. März 1903. Für die Er- 
nestinc Herzka'sche Stiftung: Ende Dezember. Für die Dr. 

| London’sehe Stiftung der 15. September-, für die anderen 
I ausgeschriebene Prämien Ende März 1903.

Nähere Auskunft wird im Sekretariate der Pester isr. 
Religionsgemeinde (VIL, Sip-utcza 12, I. St.) ertheilt, wohin 
auch die mit beglaubigten Dokumenten versehenen Ge- 
suche zu richten sind. Von allen Prämien werden Steuer 
und andere Kosten in Abzug gebracht.

Budapest, im Januar 1904.
Oer Vorstand der Pester isr. Religionsgemeinde.
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Budapest,
welche seit Erwerbung der Paniioiiiaiiiühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

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

welche unter 

 “streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn L. Pollak u 
M. Feldmann erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
- 72= -A d r e s s e : -  

Blisaö8lh DaiupiiniHil-GeseWan”, Budapssf,11
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Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik u. Handlung 

von

J. K E L E TI
k. u. k. Privilegien-Inhaber,

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17.
Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construction, 
Leibbinden, Krampadernstrümpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco. -10

Geld ״viel“ Geld ! 
monatlich bis zu 500 fl. kann Jedermann ohne besondere 
Kenntnisse, leicht, ehrlich und kostenlos verdienen. — 
Senden Sie sofort Ihre Adresse unter E. (131 an die 
Annoncen-Abtheilung des

.MERKUR“, Mannheim, Meerfeldstrasse Nr. 44״

wunderbar schönes

Bildnis eines Rabbiners.
(Copie des beim Herzog von Devonshire in Chathsworth 
befindlichen,ftereeÄhgtes Aufsehen erregenden Gemäldes (1635), 
von berühmten Kunstmaler gemalt, kann für 55 Gulden 
statt 400 Gulden erworben werden. Zollfrei, weil Kunst- 
werk. Der denHar pracAhjrs/e, künstlerischste Wandschmuck 
für vornehme Familie. Grossartiger, seltener Gelegenheitskauf, 
^ur Ansteht unter Nachnahme, also Zurücknahme gegen 
Nachnahme. Beschreibung: Rabbiner, etwas nach rechts 
gewendet, der Kopf von vorn gesehen. In weissem Turban 
und weitem, mit goldener Spange auf der Brust zusam- 
mengehaltenem Mantel; die Hände in einander gelegt. 
Im Grunde ein durch ein hohes Fenster erleuchtetes Ge- 
mach mit lisch und Arbeitsstuhl; in einer Nische die von 
der ehernen Schlange umwundene Säule. Halbfigur in 
breitenK״Se־ hrfiSa dt>r L®inwand 96 <״־. hoch, 76 cm.

A• in ™*enden י*’ a w 81Ch ־ hn PÄ1 ״  Samm-
SU Bcrlin' Dresd^ Turin, Emden, Galerie Liohtenstein zu Wien, Kingston Lacy.

F. Gebhardt,
Berlin 18, Weberstrasse 12.

Eiffenthümerin : Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck V ■Sam. Markus Budapest. Für die Redaktion verantwort!. Dr. 1116g Hak


