
Nr. I.
H ZTU?. "Ä«

Budapest, am 15. Jänner 1908. |i90Xh, I
DER '

XXXV. Jahrgang.

ljährig K 3.
88 Porto

Begründet von vei! 1
Dr. Ignaz W. Bak, 

em. Rabbiner u. Predige..

Preis einer Nummer 40 Heller.

ISCHE ISRAELIT
für die gesummten Interessen des Judenthume.

Erscheiat dreimal im Monat ..

Ohne Beil 
ganzjährig K 12, halbjährig K 

Ausland ist noch das 
hinzufügen.

INHALT:Em

Sämmtliche Sendungen sind zu adressiren:
An die Redaction ״Der Ung. Israelit“ 
Budapest. Waitzner-Boulev. 37. III.
Unbenutzte Manuscripte werden nicht retourniert 

und unfrankirte Zuschriften nicht angenommen.

Inserate werden billigst berechnet und Anden die weiteste Verbreitung.

1 und confessionellcr Friedo. — Hofrat Sigmund, l^ohner. — Päpste und Juden. — Chronik. — Josef KiBs.
_ ___________ .________.. »fev׳')

sclfifefleh wurde, noch wenigsten einen oder den anderen 
der Eindringlinge unschädlich machen will.

So geschah es denn, dass sich die Juden, trotz der 
klar codificirten Bestimmungen des Gestzes, während der 
vierzig Jahre der Emancipation den Zutritt zu gewissen 
Berufen erst erzwingen mussten und dass ihnen auch noch 
heute der Staatsdienst, sowie der Comitatsdienst fast 
gänzlich verschlossen ist» Während der vierzig Jahre der 
Emancipation gab es jedcch auch besonders stürmische 
Zeiten, in welchen alle Errungenschaften des Liberalismus 
in Frage gestellt schienen, da die Judon nicht allein um 
ihre Gleichberechtigung, sondern auch um ihre Existenz- 
berechtigung und um ihre Ehre zu kämpfen hatten. Und 
nun, da vier Dezennien seit der Emancipation verflossen 
sind, da das Volk bereits an die Thatsache gewöhnt sein 
sollte, dass die Juden als ein nützlicher und werther Be- 
standtheil der Nation in Allem und Jedem mit den Nicht- 
jaden die gleichen Rechte zu geniessen und die gleichen 
Pflichten zu erfüllen haben, ist wieder eine Zeit für uns 
herangebrochen, in welcher den Juden selbst elementare 
Rechte abgesprochen werden und in welcher sie selbst 
ihre blosse Existenz gegen niederträchtige, hinterlistige 
Angriffe zu vertheidigen haben.

Jeder, der für Liberalismus, für Recht und Freiheit 
in diesem Lande Sinn u :d Gefühl besitzt, lehnt sich auf 
gegen den Geist der confessionellen Unduldsamkeit, der 
neuerdings bei uns Platz gegriffen, jeder sieht, wie unter 
dem Regime der Volkspartei, deren Geist in dieser Be- 
Ziehung dominirt, da sie hierin noch von den reaktionären 
Elementen der Unabhängigkeitspartei unterstützt wird, 
die Juden von den Staatsämtern ausgeschlossen und selbst 
in den freien Berufen in unberechtigter Weise mit Be- 
Schränkungen und Massregeln chikanirt und behindert wer- 
den. Zu Ende der vierzig Jahre der Emancipation. während 
welcher Zeit die Juden der ungarischen Staatsidee, der 
ungarischen Cultur unschätzbare Dienste geleistet, da sie 
auf allen Gebieten, wo ihrer Initiative, ihrer Energie, 
ihrem Unternehmungsgeist freier Spielraum gelassen wurde, 
wahrhaft Grosses vollbrachten, ist es eine gar traurige 
Bilanz, die wir da zu ziehen haben

Uns hat man emancipirt, aber eigentlich hätten die 
beruf nen Faktoren sich von ihrer Unduldsamkeit, ihrer 
Beschränktheit emancipiren und die grossen Massen auf- 
klären müssen, damit sie nicht in jedem Juden, der etwas

Emancipation und essioneller Friede.
Vierzig Jahre sind es, seitdem die ungarisch!■ Nation 

die Ehrenschuld gegen ihre getreuesten Söhne, gegen die 
Juten abgetragen, zum Theil abgetragen hat, indem sie 
ihre Gleichberechtigung mit allen übrigen Bürger des 
Landes zum Gesetze erhob, ohne aber auch die Reception 
der jüdischen Religion, die damit eigentlich Hand in Hand 
hätte gehen müssen, gesetzlich zu gewähren.

In diesen vierzig Jahren, da die Juden vordem • >e- 
setze — in manchen Beziehungen freilich blos auf dem 
Papier — mit allen anderen Ungarn gleich behandelt 
wurden, da sie dieselben Rechte genossen, hat sich in 
Ungarn, hat sich inmitten der ungarischen Judenheil eine 
riesige Umwandlung vollzogen, die ganz zu ermessen 
kaum möglich sein dürfte. Vor den Menschen, die überall 
und bei jeder einfachen Bewegung und Action, und war 
sie auch die natürlichste, daran gemahnt worden sind, das 
kannst du nicht, weil du nicht so frei bist, wie ein nicht- 
jüdischer Mitbürger, das darfst du nicht, weil du ein Jude 
bist, waten plötzlich die Schranken gefallen und sie 
konnten Alles, was laut Menschlichkeit und Recht, laut 
Sitte und Gesetz erlaubt war, ohne weiteres thun, ebenso 
wie jeder andere nichtjüdische Bürger dieses schönen 
Landes. Hätten die leitenden Männer, mehr noch aber jene 
Kreise, von welchen diese Männer emporgehoben und gehal- 
ten wurden, es ehrlich mit dem Gesetze gemeint, dann wären 
diese vierzig Jahre der Emancipation für die ungarischen 
Juden eine Zeit der ruhigen Entwicklung geworden und 
sie hätten sich mit allen bürgerlichen Berufen befreundet 
und wie die Thatsachen beweisen, überall ihren Mann 
gestellt. Stattdessen geschah es, dass gerade die Lenker des 
Staates, die obersten und berufensten Hüter und A oll- 
Strecker des Gesetzes, der praktischen Betätigung des- 
selben auswichen und als sich die Juden das Bollwerk des 
Gesetzes erobert hatten, mussten sie noch weiter kämpfen 
und sich ausserdem noch jeden Schritt des Terrains er- 
streiten, von welchem sie bis dahin — zur grösseren Ehre 
Gottes und zur Schande der Menschheit — ausgeschlossen 
waren. Es erging den Juden, wie den Besiegern einer 
feindlichen Eestung, die, wenn sie schon die Wälle go- 
nommen, nun im Innern zum Einzelkampfe gezwungen 
werdpn, weil deren fanatische Bewohner, ohne Rücksicht 
darauf, dass der Kampf schon zu ihren Ungunsten ent-
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erworben und etwas erreicht hat, einen Nebenbuhler sehen, 
nicht glauben, dass er Alles, was er besitzt, ihnen weg- 
genommen hat, dass jede Stelle, die ein Jude einnimmt, 
einem Nichtjuden entrissen ist, sondern dass der Eintritt der 
Juden in die Reihe der arbeitenden Bürgerschaft dem 
Lande neuen Aufschwung verliehen, neue Werte gesebaf- 
fen hat und so der Besitz und das Vermögen, das sie er- 
worben, überhaupt nicht existirt hat.

Freilich, es gibt ja auch solche Käuze, die da meinen, 
die Juden sollen arbeiten und ihr schwer erworbenes Gut 
dann grossmüthig den Nichijuden überlassen, sie sollen 
sich auf wissenschaftlichem und politischen Gebiete her- 
vorthun, aber beileibe nicht so unbescheiden sein, hiefür 
eine Professur oder eine Bürgermeisterstelle zu bean- 
Sprüchen, was dem aber die Krone aufsetzt, ist, dass es 
sogar Juden gibt, die päpstlicher als der Papst, alles 
Ernstes behaupten, dass z. B. ein Ernesto Nathan, weil 
er Jude ist, die Bürgermeisterstelle, mit Rücksicht auf 
den Papst nicht annebmen hätte sollen.

Wie wir sehen, ist die Emancipatien noch immer 
nicht durchgedrungen, noch immer macht man uns unsere 
staatsbürgerliche Stellung streitig, noch immer heisst es 
jüdischen Stellenbewerbern gegenüber, der Weg zu dem 
ersehnten Posten, führt durch die — Kirche, der Bewerber 
um eine Anstellung mag für dieselbe die ausgezeichneteste 
Qualification besitzen, sie werden erst dann anerkannt, wenn 
er sich den unliebsamen Judenglauben — abgewaschen hat.

Der confessionelle Friede feiert wahre Orgien bei 
uns, es gab da vor kurzem in Ungarn einen Justizminister, 
dessen hässliche Kampfesweise ihm zahlreiche Feinde 
erwachsen liess und als gar seine eigenthümliche ge- 
schäftliche Moral mit dem Scheinwerfer der Wahrheit be- 
leuchtet wurde, da wich er wohl von seinem Platze, jedoch 
nicht ohne — nach dem Muster gewisser Thiere, die 
vor dem Feinde fliehend, eine übelriechende Flüssigkeit 
verspritzen, — seine antisemitische Bosheit gegen die 
Juden zu kehren.

In Allem und jedem will er nur die Hand der Juden 
sehen, um sich den Anschein eines aus confessioneller 
Unduldsamkeit unschuldig Verfolgten zu geben.

An der Spitze des Cultusministeriums steht nun 
Graf Apponyi, der sich scheut irgendeine confessionelle 
Unduldsamkeit an den Tag zu legen, doch ist unter 
seinem Regime ein Barköczy Allgewaltiger, der ganz 
öffentlich alle andern Religionen als die katholische, 
 Bastard-Religionen“ genannt hat und erklärte, man müsse״
Alles daransetzen, um den ״christlichen“ Geist in Schule und 
Leben zur Geltung zu bringen. Graf Apponyi hat auch 
erklärt, man werde bei Ernennungen von Lehrkräften von 
nun an den Perzentsatz der Bevölkerung berücksichtigen 
und das nennt er liberal vorgehen, liberal denken, wo es 
doch nur eine wahrhaft liberale Handlungsweise gibt, 
nämlich ohne Rücksicht auf die Religion des Petenten, 
den Würdigsten und Befähigtesten zu ernennen.

Auch das ist ein Beweis des confessionellen Friedens 1 
Doch wir wollen die Kette der Beweise nicht fort- 

setzen; wir wollen nur darauf hinweisen, dass wir wohl 
Grund genug haben, uns der vor vier Dezennien uns unter 
besseren Auspizien gewährten Gleichberechtigung zu 
freuen, dass wir jedoch noch manche Kämpfe zu bestehen, 
manchen Strauss mit den finstern Feinden der Mensch- 
lichkeit und Aufklärung auszufechten haben werden, ehe 
sie auch wirklich in vollstem Masse du.chgeführt sein 
wird. Zu diesem Kampfe die richtigen Mittel und Waffen 
zu wählen, das wäre die Aufgabe der nächsten Zukunft

Ä. B.

Hofrath Sigmund Kohner.

Eine ragende Gestalt unseres öffentlichen Lebens, 
ein rastlos strebender, unermüdlich für die Allgemeinheit 
thätiger Geist, ein edles, alle Menschen in Liebe um- 
fassendes Herz sind mit Hofrath Sigmund Kohner da- 
hingegangen.

Sigmund Kohner ist nicht mehr! Welch tiefes 
Wehe, welch herben Verlust bedeuten diese wenigen, in- 
haltsschweren Worte!

Was immer aber die Allgemeinheit, was jene Thä- 
tigkeitsgebiete, auf welchen er so erfolgreich gewirkt, an 
ihm verloren haben, den unersetzlichsten Verlust haben 
doch Juden und Judenthum erlitten.

Denn Hofrath Sigmund Kohner war ein gar treuer 
Sohn des Judenthums, an dem er mit vollster Innigkeit 
hing, ein Mann, der von der Wahrheit und dem Werthe 
des Väterglaubens tief durchdrungen und zu jedem Opfer 
für denselben bereit war. Am höchsten jedoch hielt er das 
Kardinalprinzip desselben, die werkthätige Menschenliebe, 
die er in seltenem Masse, sei es nun durch zahlreiche ge- 
heime Wohlthaten, die er den Armen und Hilfsbedürftigen 
erwies, sei es nun durch grosse, gemeinnützigen Institu- 
tionen gewidmete Summen an den Tag legte.

Mehr noch aber als die Grösse der Summen, die er 
alljährlich für solche Zwecke verwendete, ist die herzliche 
Art und Weise, die gewinnende, ja rührende Le itseligkeit 
hervorzuheben, mit welcher er den Bittstellern, die sich 
an ihn wendeten, begegnete.

Die hohe, imponirende Gestalt neigte sieh so gütig 
zu dem Bittsteller herab, um den Mund spielte ein so 
sanftes Lächeln und die Stimme klang so warm und 
freundlich und wenn es gar geschah, dass der Bitte nicht 
sofort willfahrt werden konnte, wenn der eine Gefälligkeit 
oder eine Wohlthat Heischende gar einmal vergeblich 
gekommen war, wie liebenswürdig entschuldigte sich da 
der Verewigte, als wäre ihm eine Wohlthat zu erweisen, 
als wäie ihm eine Bitte zu gewähren gewesen.

Mit dieser seltenen Güte, die laut echt jüdischer An- 
schauung, demjenigen dankbar ist, der ihr Gelegenheit 
gibt, sich bethätigen zu können, verband der Verewigte 
eine, bei solcher Lebensstellung und solchem Reichthumc 
gar seltene Einfachheit und Schlichtheit der Lebens- 
führung; er vermied allen Prunk im so töchterreichen 
Hause, er kannte keinen lärmenden, sensationslüsternen 
Luxus, er suchte keinen Verkehr mit Kreisen, die Ansehen 
und Ehren nach dem Alter des Stammbaumes bemessen, 
möge derselbe auch einer Räuberhöhle entsprossen sein.

Auch Hofrath Sigmund Kohner — der sich auch 
bei Nichtjuden des höchsten Ansehens erfreute -- hätte 
für seine Töchter verschuldete Edelleute, verarmte Mag- 
naten genug gefunden, 80 er nicht viel zu geläuterte An- 
sichten gehabt und sein Judenthum ihm nicht viel zu 
hoch gestanden wäre, als dass er um solcher äusserer 
Scheinerfolge willen, auch nur das geringste Opfer in dieser 
Beziehung gebracht hätte.

So war Hofrath Sigmund Kohner eine vorbildliche 
Persönlichkeit, wie wir solche gar wenige mehr besitzen, 
eine Persönlichkeit, in welcher sich Herz und Geist, Character 
und innige Liebe zum angestammten Glauben zu schönster 
Harmonie verbanden.

Infolgedessen war er zum Führer und Lenker der 
grössten jüd. Gemeinde des Vaterlandes, der drittgrössten 
Europas prädestinirt und die Zeit, da er an ihrer Spitze 
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stand, war eine Zeit der friedlichen Entwicklung, er war 
ein Mehrer ihres Ansehens nach aussenhin und ihrer 
Institutionen im Innern.

Zwei Projekte lagen dem Verewigten in besonderer 
Weise am Herzen, doch war es ihm nicht gegönnt, die- 
selben zu verwirklichen. Er war bemüht, den Bau’eines 
monumentalen Tempels zu ermöglichen, doch die Um- 
stände waren dem Projekte nicht günstig und ebenso 
hegte er für die Gründung eines jüdischen Gymnasiums 
das grösste Interesse und hätte ihn seine Krankheit nicht 
gezwungen, von der Leitung der Gemeinde zurückzutreten, 
er hätte, vermöge der Energie, die ihn beseelte, des hohen 
Ansehens, dessen er sich erfreute, das Zustandekommen 
desselben durchgesetzt.

Die Präsidentenstelle der Fester isr. Religionsge- 
meinde ist wohl eine hohe Würde, die den Mann, dem 
sie übertragen wird, auszeichnet, aber Hofrath Sigmund 
Kohner verlieh derselben au •h den Glanz seiner eigenen, 
gar herrlichen Persönlichkeit.

Unsere Klage um den edlon Todten, unsere Trauer 
wegen seines Heimganges ist daher eine gerechtfertigte und 
je prägnanter auch in der Judenheit die grosse 1 Standes- 
und Vermögensunterschiede zu Tage treten, jemehr unsere 
grossen Herren nur mit den Wenigen, die ihresgleichen 
sind, verkehren und je weniger sie die übrigen Glaubens- 
genossen schätzen werden, je mehr von ihnen im Luxus 
und in der sinnlosen Jagd nach äusseren Ehren, nach 
Auszeichnungen und glänzenden Verbindungen aufgehen 
werden, je mehr ihre ganze Zugehörigkeit zum Judenthum 
sich auf die protzenhafte Betheiligung an öffentlichen 
Sammlungen beschränken wird, desto unvergesslicher wird 
uns Sigmund Kohner sein, desto unvergesslicher wird 
sein theures Andenken in uns leben!

* **
Sigmund Kohner, der einer angesehenen Fester 

Familie angehörte, wurde im Jahre 1840 geboren. Nach- 
dem er sich für die kaufmännische Laufbahn vorbereitet 
hatte, trat er als Theilhaber in die Handelsfirma Heinrich 
Kohner ein und begründete später mit seinen beiden 
Brüdern das Grosshand'ungshaus Adolf Kohner und 
Söhne. Seit fast eim m Menschenalter war er Vizepräsi- 
deut der Fester Ungarischen Kommerzialbank. Er gehörte 
ferner dem Direktionsrathe zahlreicher Institute und in- 
dustrieller Unternehmungen, sowie dem Gremium der Bu- 
dapester Kaufmannschaft, dem leitenden Komite der 
Handelsakademie, der Fester Lloyd Gesellschaft und an- 
deren, den Interessen der Kaufmannschaft gewidmeten 
Institutionen an• Nach dem Ableben Moriz Wahrmann’s 
wurde er Präsident der Fester isr. Religionsgemeinde, von 
welcher Stelle er vor zwei Jahren zum allgemeinen Be- 
dauern zurückgetreten ist. Der König hat Kohner zu 
wiederholten Malen ausgezeichnet; so wurde er im Jahre j 
1896 mit dem Komthurkreuz des Franz Joseph-Ordens deko- 
rirt und im 1903 wurde ihm der Titel eines königlich 
ungarischen Hofraths verliehen.

♦ ♦*
Unter imposanter Theilnahme wurde Hofrath Sigmund 

Kohner zu Grabe geleitet Hervorragende Vertreter der 
Budapester Gesellschaft, der Handels- und Finanzwelt, 
sowie Deputationen von Wohlthätigkeitsvereinen und Ge- 
Seilschaften waren in grosser Zahl erschienen, um ihm die 
letzte Ehre zu erweisen.

Den gesanglichen Theil der Trauerzeremonie leitete 
OberkantorProf. Adolf Lazarus. Hierauf hielt Oberrab. 
Dr.Sam. Kohn eine gehaltvolle, tiefempfundene Abschieds- I 

rede, in welcher er der volkswirtschaftlichen. sozialen 
und menschenfreundlichen Thätigkeit des Verblichenen 
gedachte und ihn als Musterbild eines guten, alle Zeit 
hilfbereiten Menschen pries. Nachdem der Redner geendet, 
brachte der Tempelchor einen Trauerehoral zum Vortrag, 
worauf der Sarg auf den sechsspännigen Leichenwagen 
gehoben wurde. Die Leiche wurde im Kerepeser Friedhof, 
in der Familiengruft beigesetzt.

Päpste und Juden?)
 “!Also Ernesto Nathan ist Bürgermeister von Rom״

heisst es in dem Berichte. Die Klerikalen skandalisieren 
darüber und halten ihm — wohlgemerkt — vor, er sei 
Jude! Wenn es die Mühe lohnen würde, wäre es der- 
malen nicht überflüssig, unseren gar so aufgeregten Kleri- 
kalen im Zusammenhänge mit der in Diskussion stehenden 
Frage einzelne Kapitel aus der Geschichte Roms ins Ge- 
dächtnis zu rufen. Zunächst, dass zur Zeit der barba- 
rischen Invasion ungefähr im sechsten Jahrhundert, 
die Israeliten die einzigen Römer waren, die 
in Rom zurückgeblieben sind, während der Adel, 
d!0 Bürger und selbst das chris liehe Volk sich nach allen 
Windrichtungen, nach Sizilien, Konstantinopel u. 8. w. 
zerstreuten In dem entvölkerten Rom blieben bloss die 
Juden als Vertreter des alten Rom zurück. Diese besitzen 
also viol ältere Bürgerrechte als die vielen Römer späte- 
ren Datums, welche die Stadt mit den sieben Hügeln 
seitdem in so grossen Massen besetzt haben.

Aber abgesehen von diesem Hinweis auf die hislo- 
rische Tradition, geberden sich unsere Klerikalen noch 
päpstlicher als der Papst, selbst als der gegenwärtige Papst 
Pius X. Um nicht all zu weit zurückzugreifen, sei hier nur 
auf Farini’s ״Stato Romano“ hingewiesen, in welcher er- 
zählt wird, welch’ hohe Ehren dem Baron Rothschild 
unter der Herrschaft des Papstes Gregor XVI. in Rum 
zuteil geworden, Rothschild war es, der damals das Papst- 
thum durch Gewährung eines Darlehens vor dem Bankerott 
rettete. Ein anderer Israelit, vor dessen ehrwürdigem Grei- 
senalter Jedermann in Rom das Knie beugt, ist Samuele 
Ala tri. Er war Mitglied des Gemeinderathes von Rom 
und zu seinen eifrigsten Wäh'ern gehörte Pius IX, der 
damals den denkwürdigen Ausspruch that, dass von allen 
Kandidaten ״Alatri der christlichste“ war.

Leo XIII. galt als Antisemit. Und doch — als Dr. 
Lueger an einem österreichischen Katholikentage theil- 
nahm, hatte Leo XIII den Muth, ihn wissen zu lassen,dass 
er nicht in der Lage sei, seinen Segen zu verleihen den- 
jenigen Intentionen, welche aus der Religion eine Waffe 
zu einem Brudermorde der Krieger schmieden wollen. 
 .Fratricida“ — Brudermord, war das von Leo XIII״
geprägte historische Wort, mit welchem er

•) Anlässlich der Wahl des Juden Ernesto Nathan zum Bür- 
germeister von Hom, die in der ganzen Welt gerechtfertigtes Auf- 
sehen erregt hat, bringt der in Mailand erscheinende ,.Seccolo“ einen 
Artikel, der die oben wiedergegebenen interessanten Details enthält. 
Characteristisch ist einerseits die Thatsache, dass auch derjenige der 
nach dem Gewählten die grössten Chancen hatte ein Jude war, ande- 
rerseits, dass die das Volk Roms ebenso wie den neuen Bürgermeister 
ehrende Wahl, bei vielen Juden Bedenken errogte; es gibt leider 
unter uns gar Viele, die gleichwie ein Theil der Nichtjuden, sich 
damit begnügen, wenn unsere Gleichberechtigung auf dem Papiere 
sich beiindet, wie wir sie jedoch gebrauchen woilon, lehnen sich die 
einen aus Feindschaft, die anderen aus Hyperloyalität dagegen auf. 
Doch wir wollen, soi es auch kämpfend, uns ihrer bedienen und die 
Welt daran gewöhnen, dass das Judenthum den Aufstieg nicht 
behindert.
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das antisemitische Thun, Dr. Luegers stig- 
m a t i s i r t e.

Was Pius X. betrifft, so i-t es wohl genügend, her- 
vorzuheben, dass der gewesene Pfarrer von Salzam den 
jüdischen Deputirten Romanin Jaeur zu seinen 
liebsten Freunden zählt, dem er sehr oft Privataudienzen 
gewährt, die s:ete sehr herzlich verlaufen.

Der Papst selbst pflegt 18 zu erzählen, dass, als er 
zum Bischof von Mantua ernannt wurde, er sich als armer 
Canonicus in grosser Geldverlegenheit befand. In dieser 
Situation wandte er sich an den reichen Romanin Jacur, 
um ein Darlehen von 10.000 Lire.

Romanin Jacur beeilte sich, die verlangte Summe 
beizuschaffen und übergab sie dem Bischof mit der Er- 
klärung, 5000 Lire seien ein Geschenk an den Bischof 
für die angenehme Stunde, die ihm dieser bereitet habe, 
und die zweiten 5000 Lire möge Se. Eminenz, Monsignore 
Sarto ihm zurückerstatten, wenn er si 5 beisammen haben 
und die Rückzahlung ihn! nicht schwer fallen würde.

Und Pius X. fügte dieser Erzählung scherzend hin- 
zu: ..Es war dasselbe, wie wenn er mir die zweiten 
5000 Lire auch geschenkt hätte, denn 5000 Liie habe ich 
seitdem niemals auf einmal beisammen gesehen.“

Und um nachdem uns diese historischen Reminis- 
zenzen von Ernesto Nathan und seiner sensationellen 
Wahl zum Bürgermeister von Rom weitab gebracht haben, 
möge hier eine Unterredung Platz finden, die Papst 
Pius X. am Tage vor der Wahl mit einem sehr einfluss- 
reichen Katholiken hatte.

Der Papst liess sich von seinem Vertrauensmann(’, 
einem Laien, über das Compromiss informiren, das der 
antiklerikale Block für die Wahlen geschlossen hat. Als 
der Papst erfuhr, dass die vereinigten Parteien sich auf 
Nathan geeinigt haben, und ihm auch die Liste der übri- 
gen Gemeii dvräte bekannt wurde, bemerkte er, dass er 
Ernesto Nathan noch von Venedig her kenne, und 
fügte traurig hinzu: Wäre er nicht Freimaurer, 
so wäre erwohl der beste unter all den 
übrigen." ״Aber er ist Jud , Heiliger Vater!“ — wen- 
dete der Berichterstatter, der sich der persönlichen Freund- 
schäft des Papstes erfreut, ein.

 -aber er ist 8in Gent״ ..Jawohl“, versetzte Pius X״
lenian“, und gab der Unterredung eine andere Wendung.

C h r 0 11 i k.
*** Ein wahrhaft tragisches Schicksal hat die Fa- 

milie Kohner heimgesucht. In kurzer Folge wurden die 
beiden, einander in innigster Liebe zugethanen Brüder 
August und Sigmund Kohner vom Tode ereilt. Zuerst 
wurde August Kohner, von Ansehen ein Riese, dahin 
gerafft, und kaum 14 Tagen folgte ihm Hofrath Sigmund 
K 0 h n e r im Tode nach.

August Kohner, Mitchef der Firma Adolf Kohner 
& Söhne, erreichte ein Alter von 60 Jahren.

Er entfaltete, in der Gefolgschaft seines Bruders eine 
intensive Tbätigkeit auf volkswirtschaftlichem Gebiete und 
war theils Präsident, theils Vicepräsident zahlreicher in- 
dustrieller und commerziellen Unternehmunge.1. Die Zahl 
derselben ist eine erstaunlich grosse und lässt auf die 
immense Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit des Ver- 
ewigten schliessen.

Als echter Kohner besass er einen scharfen Ver- 
stand, ein edles Herz, eine stets offene Hand und so er- 
freute er sich der grössten Wertschätzung und Sympathie 
der besten hauptstädtischen Gesellschaft und genoss auch 

im ganzen Lande als gewiegter Kenner unserer volks- 
wirthschaftlichen Verhältnisse Anerkennung.

Die hauptstädische Bürgerschaft betraute ihn mit 
der Vertretung ihrer Interessen, indem sie ihn zum Stadt- 
repräsentanten wählte.

Sein Tod hat allgemeine Theilnahme erregt. Bei 
seinem Leichenbegängnis war ein zahlreiches Trauer- 
publikum anwesend, sämmtliche Unternehmungen, an wel- 
chen der Verewigte theilgenommen, hatten ihre Vertre- 
tungen entsendet.

* * * Kultusminister Graf Apponyi plant, die Re- 
gelung sämtlicher ungari-chen confesstonellen Streitfragen 
durchzuführen, so schreibt das B. T.

Gleichzeitig mit der Regelung der katholischen An- 
gelegenheiten soll auch die .Judenfrage einer Lösung zu- 
geführt werden. Der Cultusminister hat in unverbindlichen 
Berathungen mit zahlreichen israelitischen Abgeordneten. 
Magnatenhausmitgliedern und anderen Persönlichkeiten 
sich über den Stand dieser Angelegenheit informirt und 
zunächst Aufklärungen gesucht, ob es nicht gelingen 
könnte, die oihodoxen und neologen .Juden einander näher- 
zubringen, damit man ein vollsländigesZusammenschmelzen 
beider Fractionen durchführen könnte. Der Minister geht 
von dem Standpunkte aus, dass der Staat nur eine und 
nicht zwei jüdische Confessionen anerkennen dürfe, wes- 
halb die Grundbedingung zur Regelung der Judenfrage in 
der organisatorischen Vereinigung der Neologen und Or- 
thodoxen bestehen müsse. In ihren Gebräuchen, dem re- 
ligiösen Zermoniell u. dgl. könnten natürlich die Orthodoxen 
ihre Selbstständigkeit bewahren, wie bisher, ihre Gemeinde- 
Autonomie dürfte aber erlöschen. Aus den Informationen, 
die Minister Apponyi über die Durchführungsmöglich 
keit dieses seines Planes erzielte, konnte er die (Jeher- 
zeugung schöpfen, dass von einem freiwilligen Zusammen- 
gehen der Neologen und der Orthodoxen nicht die Rede 
sein könne. Insbesondere sind es die Orthodoxen, die 
geradezu einen Kampfstandpunkt einnehmen und ihre Ge- 
meinde-Autonomie vollständig bewahren wollen. Eine her- 
vorragende Persönlichkeit der Orthodoxen sagte dem 
Minister, die Neologen könne man gar nicht als wirkliche 
Juden anerkennen(?!) Wenn man ein einheitliches.Judenthum 
schaffen wolle, dann müssten alle Neologen zur Orthodoxie 
übertreten('?!)*) Unter solchen Umständen pflegt nunmehr 
Graf Apponyi darüber Berathungen, inwieferne eine Vereini- 
gungder Neologen und Orthodoxen auf gesetzlichem Wege 
durchgeführt werden könnte. Geht es nicht mit friedlichen 
Mitteln, so wird der Minister durch Anwendung der Re- 
gierungsmacht ein einheitliches Judenthum in Ungarn 
schaffen Er hofft, hiebei nicht nur die Unterstützung des 
Parlaments, sondern auch eines Theiles der Juden zu 
finden. Bevor der Minister an die Durchführung seines 
Planes schreiten wird, dürften die Conferenzen mit den 
massgebenden Factoren nochmals aufgenommen werden- 

» 1 Die Pecser isr. Cultusgemeinde richtete an den 
Bürgermeister von Rom ein Begrüssungsschreiben, auf du 
der Präsident der Gemeinde Herr Josef v. Engel vom 
Bürgermeister Nathan eine in herzlichstem Tone ge 
haltene Antwort erhielt, in welcher sich u. a. die fol 
gende interessante Stelle findet:

) Wie stellt sich dieser famose Herr diesen ,״Ueberlritt" vor 
und welches sind die Ceremonien für denselben und wer hat diesel- 
ben festgesetzt. W ir waren wirklich begierig auf diese Fragen von 
Orthodoxer Seite eine Antwort zu bokommen. Freilich wo die Igno־ 
ranz so gross ist, dass man die Neologen mit den Karaiten vergleicht, 
dort wird vielleicht auch auf unsere Frage eine Antwort herausge- 
klügelt werden. n »
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 Ich bin als Jude geboren und bin seit meiner Ge- I״
hurt stolz auf meine Zugehörigkeit zum Judenthum Lieb 
sind nur die herzlichen Worte, mit denen Sie und die 
I iinfkirchner israelitische Religionsgemeinde Ihren für 
mich gehegten Gefühlen Ausdruck verleihen Es wäre 
wünschenswerlh — und vielleicht ist meine Erwählung 
ein Vorzeichen hiefür - dass je früher die Zeit komme", 
dass die Menschen, 1m Zeichen des Fortschrittes sich ver- 
einigend, den Glaubensunterschied nicht mehr als Beweis 
der Superiorität oder Inferiorität ansehen, sondern als 
gleiche und freie Menschen von dem gemeinsamen Be- 
streben erfüllt sein werden, die menschliche Seele zu 
verfeinern und zu veredeln.׳‘

♦** Die Hilsner-AfTaire ist in ein neues Stadium ge- 
treten. Für das unschuldige Opfer der Ritualmordlügner, 
das nun schon acht ׳Jahre vergeblich nach gerechter Be- 
urtheilung seines Prozesses jammer', hat der Wiener 
Rechtsanwalt Dr. Friedr. Ellbogen im Namen der Mutter 
des Unglückseligen, der seine zufällige Zugehörigkeit zum 
Judenthume so hart büssen musste, ein Bittgesuch ver- 
fasst, um sie mit den l nterschriften Tausender versehen Sr. 
Majestät, diesem hehren Horte der Gerechtigkeit, dessen 
edles Herz ein Born der Milde und Gnade, zu überreichen.

Dr. Ellbogen fleht nicht um Gnade, mit flam- 
menden Worten geisselt er die ungeheuerlichen Unge- 
rechtigkeiten und Rechtsverdrehungen, Verleumdungen 
und Lügen, die dem verdammenden Urtheile als Basis 
dienten und da bedeutende Criminalisten und Rechtsge 
lehrte, wie Prof. Liszt, Prof. Masaryk u. A. mit ihrer 
Autorität dies bekräftigten, steht zu hoffen, dass die Bitt- 
schrift auch den gewünschten Erfolg haben wird.

**, Dr. David Langfelder, der gelehrte und geistvolle 
Verfasser der ״Symbolik des Judenthums“ ist im 80. 
Lebensjahre in Debreczen, wo ei bei seinem Sohne dem 
k. u. k. Regimentsarzte Dr. Arthur Langfelder die 
letzten Jahre lebte, gestorben. Der Verewigte war jähre- 
lang Mitarbeiter unseres Blattes. Er besass ein umfassendes 
jüdisches Wissen, einen selten scharfen Geist und eine 
originelle, auf den Urgrund der Dinge zurückgehende An- 
schauung. Lange bevor die öffentliche Meinung auch nur 
eine Ahnung hatte von den abscheulichen Machenschaften, 
die der Dreyfuss-Affaire zu Grunde lagen und lange be- 
vor sie dahinter eine Action d!׳r Klerikalen vermuthete, ' 
legte der Verewigte die Beweggründe, die sio veran- 
lassten und die abscheulichen Mittel blos, welcher man 
sich bei derselben bediente. Nur schwer entschlossen wir 
uns damals zur Veröffentlichung des Artikels und später 
las er sich wie eine Vision, die sich vollständig erfüllte.

Der Verewigte hatte trotz seines Wissens, trotz 
seines scharfen Geistes, mit No! 11 und Entbehrung zu 
kämpfen, bis er im Alter durch die Liebe seines Sohnes 
zur Ruhe gelangte. Trotz der eigenen Kümmernis hatte 
er stets Mitgefühl für das Leid Anderer und suchte jedem 
nach Thunlichkeit beizustehen. Er war ein feuriger und 
befähigter Kämpfer für die Wahrheiten des Judenthums 
und die Rechte der Judenheit• Ehre seinem Andenken!

* * , Der ein. Rabbiner Wilhelm Sor ist am 10. v. M. 
im 82. Lebensjahre in Budapest, woselbst er im Ruhestande 
lebte, gestorben. Lehrer von Beruf, vereinigte er mit um- 
fassender Kenntniss des hebiäischen Literatmgebietes rno- 
dernes Wissen. Seine Herzensgüte war mit Charakter- 
festigkeit gepaart. Seine optimistische Lebensauffassung, 
sein fröhliches Gemiith, machte ihn zu einem glücklichen 
Menschen, der sich mit einem geistreichen Witz über jede 
Schwierigkeit hinwegsetzte. Er war Jahre lang in Turdcz- 
Szt.-Märton Rabbiner, sodann ging er nach Wien, woselbst ' 

er als Religionslehrer, Rabbiner und Prediger im neunten 
und achtzehnten Bezirke erfolgreich gewirkt hat und wo 
er auch im Beisein einer grossen Trauergemeindo be- 
graben wurde. Ehre seinem Andenken!

*** Das Grab Markus Rözsavöigyi’s. Die Haupt- 
stadt hat seinerzeit an die Fester Chewra Kadischa die 
Aufforderung gerichtet, den auf der äusseren Waitzner- 
strasse gelegenen alten israelitischen Friedhof zu räumen. 
In diesem Friedhöfe ruhen auch die Gebeine Markus 
Rözsavöigyi’s, des berühmten jüdischen Componisten und 
Musikers der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, den 
Petöfi in einer Elegie so schön besungen hat und über den 
Kail Eötvös erst vor kurzem eine geistreiche Studie 
geschrieben hat, in welcher er den grossen Patriotismus 
Rözsavöigyi’s hervorhob, sowie dass er der nationalste 
aller ungarischen Componisten war. Reichstagsabgeord- 
neter Paul Sandor hat bei der Chewra Kadischa 
Schritte unternommen, damit den Gebeinen Rözsavöigyi’s 
ein Ehrengrab angewiesen werde. Ueber das Grab wird 
der aus dem Jahre 1844 stammende Grabstein gestellt 
werden, welcher der erste jüdische Grabstein in unga- 
rischer Sprache ist.

** Die Steinbrucher Bürgerliche Bierbrauerei-A.-G. 
hat in der am 29 Nov. abgehaltenen Generalversammlung 
den Bericht der Direction und des Aufsichtsraths geneh- 
migend zur Kenntniss genommen und beschlossen, den 
Coupon Nr. 14 vom 30. ab mit 15 Kronen einzulösen. 
Die Ausbezahlung der Dividende erfolgt bei der Casse 
der Gesellschaft, der Ungarischen Escompte und Wechsler- 
bank und der Filiale der Anglo-österreichischen Bank in 
Budapest, sowie bei der Anglo österreichischen Bank in 
Wien. In die Direction wurde Dr. Gustav Weiss von 
Wellenstein, in den Aufsichtsrath wurden die bisherigen 
Mitglieder des Aufsichtsraths wiedergewahlt. Das so gut 
prosperirende Unternehmen, dessen Erzeugnisse sich all- 
gemeiner Beliebtheit erfreuen, wird von Herrn General- 
director Wilhelm Freund de Töszeg. einem Fach- 
manne ersten Ranges, geleitet, dem eine wackere Beamten- 
sehaar zur Seite steht.

Erster Mädchen-Ausstattnngs-Verein als Genos- 
senschaft. Kinder- und Lebensversicherungs-Anstalt Buda- 
pest, VI., Theresienring 40—42. Gegründet im Jahre 1803.

Wie alljährlich, wurde auch diesmal am 31. Dezem- 
her vom Aufsichtsrathe eine Scontrirung des Cassa- und 
Vermögenstandes vorgenommen und hiebei nachfolgende 
Posten vorgefunden und festgestelt, u. zwar:

Theresienring 4—42... ... ... ... ... K 818,613.93
Kerepeserstrasso 20... .......... 665,847.24 ״
Waitznerstrasse 4 ... ........................ 14 ■610,463 ״
Werthpapiere........... ״ 9.068,610.93 ........................... 
Darlehen auf eige 0 Polizzen............. 886,924.59 ״
Einlagen bei Banken u. Sparcassen ... . 2.145,853.63 
Postsparen sa._............................................... 13,563 65
E ndigen des Beamtenpensionsfondes .. .. 253,591 90
Baarvorrath .............................  ... ... 45,466.49 ״

zusammen K 14.498,934 60
Im Monate Dezember 1907 wurden Versieherungs* 

Anträge im Betrage von K 1.658,400 eingereicht und neue 
Polizzen im Betrage von K 1.417,400 ausgestellt. An ver- 
sicherten Beträgen wurden K 80,420.39 ausbezahlt.

Vom 1. Januar bis incl. 31. Dezember 1907 wurden 
Versicherungs-Anträge im Betrage von K 22 594,730 ein- 
gereicht und neue Polizzen im Betrage von K 19.339,930 
ausgestellt. Itn laufenden Jahre wurden an versicherten 
Summen K 1.194,640 und seit dem Bestände des Institutes 
K 12.397,885.91 ausbezahlt.
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**# ,Selina Kurz, die Wiener k. u. k. Hofopernsün- 
gerin hat jüngst in Budapest ein Concert abgehalten, mit 
welchem die ״Wiener Patti“ einen kolossalen Erfolg er- 
zielte. Das elegante Publikum, das die Redoutensäle bis 
auf das letzte Plätzchen füllte, brachte der Sänger,n, die 
über eine herrliche Stimme, einen künstlerisch vollende- 
ten Vortrag und Seelen vollen Ausdruck verfügt, rauschende 
Ovationen dar. Die Künstlerin wird am 19. Feber ein 
zweites Concert veranstalten, das die ״Harmonia“ arrangirt.

Josef Kiss.
Vorlesung von Melchior l’alägyi, gehalten in der Petöß-Gesellschaft 

anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Dichters.
Der Glanz und die Pracht äusserlicher Festivitäten 

kann nur den befriedigen, der äusserlichen Erfolgen nach 
jagt, aber eine Künstlerseele, wie Josef Kiss sie besitzt, 
durchschaut das Blendwerk eitlen Prunkes, weil es stets 
der wahre innere Erfolg, die seelische Bethätigung waren, 
die er inmitten der schweren Kämpfe eines beschwerde- 
reichen Lebens, ohne Unterlass ei sehnte. Wenn wir 
ihn an diesem denkwürdigen Festtage mit einer Fluth 
preisender Redensarten, die wir für Jubiläen und Bankette 
auf Lager zu halten pflegen, und die bei uns im öffent 
liehen Leben, sowie in der Literatur so schrecklich 
billig zu haben sind, überschütten wollten so würde sich 
seine empfindliche Dichterseele — ich bin davon überzeugt 
— dem vetschliessen und würde mit stummem Schmerze 
die innere Verletzung ertragen; doch wenn wir ein Wort 
sprechen, das unserem Herzen entsprossen, auch in sein 
Herz Eingang finden, wenn er fühlen wird, dass die 
heutige Feier der wahren Würdigung und dem Ver- 
ständnisse seines Lebenswerkes entsprungen ist, dann 
wird sein Dichterherz durch diese Erkenntnis in einen 
momentanen süssen Rausch versetzt werden und das An- 
denken dieses heutigen Tages wird auch ihm — gleich 
uns — theuer sein.

Die analysirende Zeichnung der dichterischen Indi- 
vidualität Josef Kiss’ ist eine gar grosse und schwere 
Aufgabe, denn er nimmt einen ganz exceptionellen Platz 
in der Geschichte der ungarisch-nationalen Dichtkunst 
ein. Alle Schulregeln der Aesthetik würden sofort ver- 
sagen, wollten wir sie. bei Würdigung der Dichtkunst 
Josef Kiss’ zu Hilfe rufen, ja wir würden wahrlich selbst 
den Geist Aristoteles vergeblich anrufen, damit er uns 
den theoretischen Schlüssel zur Seele des Dichters, den 
wir heute feiern, an die Hand g! be. So wie wir beispiels- 
weise auch in der Politik des Aristoteles vergeblich nach 
dem Heilmittel oder Pflaster für die klaffenden Wunden 
unseres heutigen politischen Lebens suchen würden. Denn 
unsere nationale Welt ist eine gar eigenthümliche Welt, 
deren Probleme so unendlich verwickelt und verwirrt sind, 
dass das Genie noch nicht geboren wurde, das sie einer 
glücklichen Lösung nahezubringen vermocht hätte. Ein 
grosser geschichtlicher Prozess vollzieht sich hier, eine 
mächtige Völkervermischung, wobei Rasse in Rasse, und 
Volksseele in Volksseele verschmilzt.

Wir alle sind Zeugen dieses riesigen volks-chemischen 
Prozesses: mit sehenden Augen, denkendem Hirne und 
tiefstem patriotischen Bangen. Scheint es doch, als ob all 
die Elemente, die berufen wären, sich mit der ungarischen 
Nation einheitlich zu amalgamiren, die gemeinsame Mutter 
angreifend, revoltiren wollten, um den herrlichen Stamm 
ihres tausendjährigen Lebens sammt der Wurzel auszu• 
reissen. Blicken wir doch hin auf das Forum; welch’ 

wüstes, unleidliches Bild der Uneinigkeit und des Nieder- 
ganges bietet sich uns dar; doch sehen wir uns hier innen 
11m, in diesem, den Musen geweihten glänzenden Saale 
und unsere zerrissene Seele sänftigt sich in dem Gefühle 
einer süssen Harmonie. Denn unser ungarischer Globus 
ist also beschaffen, dass wir Schriftsteller hier innen heilen 
müssen, was die Politiker draussen verderben.

Unser heutiges Fest hat eine grosse symbolische 
Bedeutung: eine grössere, als dies meine schwachen Worte 
zu verdolmetschen imstande sind. Wir feiern einen Dich- 
ter, den die göttliche Vorsehung, vermöge seiner Abstam- 
mutig dazu ausersehen hat, dass er die Seelen zweier 
Völker mit einander verschmelze, zur je grösseren Ehre 
des ungarisch-nationalen Genius. Er hat seiner furcht- 
baren Aufgabe inmitten der vier Jahrzehnte qualvollen 
äusseren Ringens und noch marternderer innerer Kämpfe 
getreu entsprochen, doch wir Schriftsteller haben unsere 
Schuld ihm gegenüber noch immer nicht abgetragen, wir 
weigerten uns den Sänger mit dem Kranze zu schmücken, 
ihn, der sich eine in ihrer Art einzige Aufgabe erkoren 
und auf eine Weise gelöst hat, wie dies äusser ihm kein 
andeter Sterblicher zu thun vermocht hätte.

Ach welch’ eine schwere, schrecklich schwere Auf- 
gabel Zweierlei Seelen in einer Brust zu hegen, zweierlei 
Rythmus in eine Melodie zu vereinigen, und wahrlich 
wir sahen den Dichter unter der schier übermenschlichen 
Last seines Unternehmens fast zusammenbrechen und 
doch hatten wir kein aneiferndes, erhebendes Wort für 
ihn, womit wir seinem schier verzagenden Herzen neue 
Zuversicht eingeflösst hätten. Wir hätten nur ein Wort, 
ein ermuthigendes Wörtlein sprechen müssen, um die fast 
schon im Staube liegende Inspiration des Dichters zu 
neuern, erhabeneren Gluthcn anzufachen, aber mit ver- 
sehlossener Seele haben wir ihm dies Wörtlein, das der 
kämpfende Dichter so sehr verdiente, vorenthalten. Ach, 
wenn cs nicht zu spät wäre dieses Wort jetzt auszu- 
sprechen: dann hätte unser heutiges Fest erst den rech- 
teil Sinn.

Es ist wohl wahr, dass das grosse Publikum, das 
oft viel gerechter und edler empfindet, als seine geistigen 
Führer, den vernachlässigten Dichter auf seine Schultern 
gehoben hat und mit dem B alsam der Popularität die 
Wunden heilte, welche neidische Gegner seinem em- 
pfindlichen Herzen geschlagen haben; aber ein solch’ 
grosser Schatz auch die Popularität ist, nimmer vermag 
sie für die gleichsam offizielle Anerkennung der Dichter- 
Genossen vollen Ersatz zu bieten. Sowie der gelehrte 
Fachmann nur im Urtheil seiner Fachgenossen seinen 
vollen Lohn findet, 80 vermag nur der dichterische Ge- 
nosse dem Dichter den wahren Lorber zu verleihen. 
Vörösmarty hat Petöfi, Petöfi Arany, Arany Madäch den 
Ruhmeskranz gereicht, doch seither ist diese Ket'.e ge- 
rissen, als ob das heilige Feuer der nationalen Poesie — 
man weiss nicht wie und wo — aber irgendwie erloschen 
wäre. Es wäre wohl leicht die Frage aufzuwerfen, wer 
wohl diejenigen sind, die dieses kostbarste aller Feuer, 
wenn auch nur scheinbar erlöschen liessen und ich könnte 
gegen diejenigen, die auch heute durch ihre Abwesenheit 
glänzen, die Anklage erheben; aber ich klage niemand 
an, denn das ist kein Ungar, der unter den heutigen 
schwierigen Verhältnissen mit Verdächtigungen die schon 
an und für sich zur Uneinigkeit neigenden Elemente noch 
mehr verbittert. Nur klagend frage ich, welchen Sinn hat 
es, wenn wir irgendwem das Verdienst absprechen, das 
er sich in Ehren erworben hat. Welch thörichter Klein- 
muth, sich einzubilden, mehr Antheil an Namen und 
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Ruhm zu besitzen, wenn man einem anderen den gerecht 
fertigten Antheil an demselben abspricht, ableugnet. Haben 
sie es denn nicht aus der Geschichte gelernt, dass der 
Lorber, um welchen wir unseren Rivalen verkürzen wol- 
len, ihm im Laufe der Zeiten doppelt ersetzt wiid: sehen 
sie denn nicht, dass gerade der Kranz, den Josef Kiss 
von irgendwo heute nicht erhält, dass gerade dies sein 
schönster, glänzendster Kranz ist. (Fortsetzung folgt.)

Rohitscher ״Styriaquelle‘ Heilwasser gegen
Magen-Gesohwüre und -Krämpfe,

Brlght'sche Nleren-Entzändung, Aerztlich
Raohen- und Kehlkopf-Katarrhe, empfohlen !

Magen- und Darm-Katarrhe,
Harnsäure Diathese, 

Zuokerharnruhr, 
Vorzügliche Hartleibigkeit,
Heilerfolge! Leberleiden.

■AUFERLEIHBIBLIOTHK
I Budapest, IV. Väczi-u. 19.
■■ (Int 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.

Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankonpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik 11. Handlung

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

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

Bruchbändern eigener Construction 
Leibbinden, Krampadernstr(impfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco.

j Die I
Elisabeth Dampfmühl-Gesellschaft“ 5״ 5
.Budapest ן
| welche seit Erwerbung der Paniioiiiainühle die Er-
g zeugung von Ostermehlen fortsetzt,
| empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

J ״entsprechend“
J den Original-Mehlnummern derBudapiDampfmühlen,
J welche unter

“streng-ritueller״ >
j Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders
( jener der hoehw. Rabbiner Herren Dr. Ilies Adler und 
| M. Feldmann erzeugt und ebenso unter Aufsicht 
g des hiesigen Rabbinats und dessen Maschgichiin 
g expedirt werden. Gefällige Bestellungen werden bei 

billigsten Tagespreisen ausgeführt:

jeder Art
von der einfachsten bis zur prunk- 

haftesten Ausführung.

0 P T I M U S“
Handfeuerlösch-Apparat für Fabriken, 
Gtschäfte und Kontors unerlässlich.
Niederlagen in Budapest:

II. (Ofen) Szilagji Oezsü-ter.
V., Gizella-ter 1. (Haas palota)
VII. , Erzsebet-körut 19a.
VIII. , Üllöi-11t 2. (EckeCalvinpl.)

In der Provinz : 
llebreczen, Simonffy-ut 1. 
liolozsvär, Mätyäs kiräly-ter. 
I’ozsony, Lörinczkapu-üt 1■
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A pesti izr. hitközseg elöljärösägätöl.
252/1908. szärn.

Pälyäzati hirdetmeny.
A pesti izr. hitközseg elöljärösäga, a kezelösben levö aläbbi 

alapitvänyok kamataiböl az 1908. öv folyamän esedökes kihäzasitäsi 
äs egyöb segölyekrc pälyäzatot hirdet.

1. a Bauer Mör es Fanny alapitvänyböl köt, egyenkent 4U0 K> 
esetleg nögy, egyenkint 200 K segölyre, helybeli sz göny özvegyek 
tämogatäsära, vagy kihäzasitäsi segölyiil ärva leänyrak, esetleg möitö 
szegöny szemöly vagy esaläd nyomoränak cnyhitösöre. Benyujtäsi 
hatäridö: az egyik röszre febr. 22, a mäsikra märczius 20.

2. a Deutsch-Wittenberg alapitvänyböl egy 160 K kihäzasitäsi 
segelyre az alapitö rokonai szämära.

3. az Ehrlich Bernät alapitvänyböl összesen 586 K, esetleg több 
pälyäzö között megoszthatö kihäzasitäsi segelyre az alapitö rokonai 
szämära.

4. a kövesgyiiri lovag Freystiidtler Antal alapitvänyböl több 
kiilömbözö összegü segölyre, kezmiives, vagy gazdasägi pälyära löpö 
izraelita szegöny kiskoru rokonok szämära, a tanitäsi dijak, vagy 
önällösitäs esetön az els5 berendezes költsögeinek fedezösöre. A kör- 
vönyek bärmikor benyujthatök.

5. a Gomperz Veronika alapitvänyböl egy 480 K kihäzasitäsi 
segölyre az alapitö rokonai szämära (a segöly elnyeröjönek augusztus 
I1Ö 15-ön keil esküvöjöt megtartania).

6. Gräner Jonas alapitvänyböl egy 1680 K kihäzasitäsi segelyre 
az alapitö rokonai szämära (a segöly elnyeröjönek Ab hö 10-611 keil 
esküvöjöt megtartania).

7. a Haiduschka Käroly alapitvänyböl egy 752 K kihäzasitäsi 
segölyre.

8. a Holitscher Farkas alapitvänyböl ket, egyenkint 80 K 
kihäzasitäsi segölyre, elsö sorban ärväk szämära.

9. a Haas Joachim alapitvänyböl egy 1200 K kihäzasitäsi segölyre, 
pesti, vagy ö-budai szegöny rokon szämära.

10. a Hertzka Ernesztin alapitvänyböl egy 400 K kihäzasitäsi 
segölyre, szegöny rokon szämära (a segöly elnyeröjönek Kiszlev hö 
18-än keil esküvöjöt megtartania). Benyujtäsi hatäridö: szeptember 30.

11. a Kassovitz 1. II es Rozälia alapitvänyböl egy 432 K 
kihäzasitäsi segelyre szegöny rokonok szämära (a segöly elnyeröjönek 
Ijjar hö 28-än keil esküvöjöt megtartania).

12. a Kiepetatsch Ignäcz alapitvänyböl egy 180 K kihäzasitäsi 
segölyre, szegöny ärvaleäny szämära.

13. a megyeri Krausz Lajos alapitvänyböl egy 800 K kihäza- 
sitäsi segölyre, az alapitö rokonai szämära.

14. a Kunewalder L. M. es F. M alapitvänyböl 10—40 koro- 
näs, häroin hö alatt visszaüzetendö kamatmentes kölcsönökre, kis- 
kereskedök , häzalök• äs piaczi ärusoknak. A kervönyek bärmikor 
benyujthatök.

15. a Leopold Ignäcz es Katalin alapitvänyböl egy 192 K ki- 
häzasitäsi segölyre.

16. Lusztig Ede adomänyäböl egy 100 K kihäzasitäsi segölyre. 
pozsonymegyei vagy budapesti születösii szegöny leäny szämära (a 
segely elnyeröjönek oktöber haväban keil esküvöjöt megtartania).

17. a Neuschloss Benvenitsy alapitvänyböl egy 200 K kihäza 
sitäsi segelyre, szegönysorsu leäny szämära (a segöly elnyeröjönek 
oktöber hö 25-ön keil esküvöjöt megtartania).

18. a Pollak Leon es Laura alapitvänyböl egy 1000 1< kihäza- 
sitäsi segölyre, rokonok szämära (rokon pälyäzö hiänyäban nem rokon- 
nak csak 600 korona).

19. a Keich Äiniin es neje Blau Fanny alapitvänyböl egy 495 
K kihäzasitäsi segölyre. szegöny rokon vagy ärvaleäny szämära (a 
segöly elnyeröjönek Ab hö 19-en keil esküvöjöt megtartania).

20. a Reich Gabor es Sandte alapitvänyböl köt, egyenkint 495 
K kihäzasitäsi segölyre az alapitö ös nejenek rokonai szämära (Reich 
Gäbor rokonänak Szivän 116 3-än, Reich Gäbornö rokonänak Äb 116 
8-än keil esküvöjöt megtartania).

21. a Schnitzer David alapitvänyböl köt, egyenkint 490 K ki- 
häzasitäsi segölyre.

22. a Schossberger-Deutsch alapitvänyböl egy 276 K kihäzasi- 
täsi segölyre (az eskiivö napja : Erev rös chodes Tamuz).

23. a Spitzer Gerson alapitvänyböl több, egyenkint 1500 koro- 
näs kihäzasitäsi segölyre kiz.ärölag az alapitö rokonai szämära äs egy 
750 koronäs segelyre az alapitö förfi-rokonai szämära, szigorlati dijakra, 
amennyiben pedig a folyamodö kezdö iparosmester vagy gazdälkodö. 
az elsö berendezös költsegeire.

24. a Taub Salamon csalädi alapitvänyböl egy 800 K segölyre, 
vagy rokon leäny kihäzasiiäsära, vagy szegeny ferfi-rokon tämogatäsära

25. a Wahrmann Sandor alapitvänyböl egy (esetleg köt pälyäzö 
között egyenlö aränvban megoszthatö) 1440 K kihäzasitäsi segölyre 
kizärölag szegön.v rokonok szämära.

26. a Weisz Jakab es Johanna alapitvänyböl egy 152 K ki- 
häzasitäsi segölyre, rokonok szämära.

27. a Wolfner Gyula es Karolin alapitvänyböl köt, egyenkint 
320 K kihäzasitäsi segelyre, rokonok szämära.

Ahoi nincs mäs idö meghatärozva, ott a benyujtäsi hatäridö 
märczius 31-ke.

A kellöen felszerelt lölyamodvänyok az egyes alapitvänyok näl 
kitctt hatärnapig a pesti izr hitközseg elöljärösägähoz (VII.. Sip-utcza 
12, I. em.) kiildendök. Elkösetten beörkezett folyamndvänyok nem 
fognak Bgyelembe vetetni.

A folyamodvänyokhoz mellekelendök : születesi, szegönysögi 
bizouyitväny, liiteles okn änyok a vörrokonsäg igazoläsära, kihäzasi- 
täsi alapitvänyoknäl mög az eljegyzös igazoläsa is, mig a Froystädtler- 
alapitvänynäl a gazdasägi vagy ipari tanintözet lätogatäsi bizonvit- 
vänya, iparos tanonczoknak pedig az illetekes iparhatösäg ältal lätta- 
mozott tanoncz-szerzödöse.

A kihäzasitäsi alapitvänyokra nözve a következö ältalänos sza- 
bälyok veendök figyelembe: Kihäzasitäsi alapitvänyra csak hajadon 
menyasszonyok pälyäzhatnak. Azok, a kik a i’ent felsorolt alapitök 
egyikenek sem rokonai, az alapitväny megnevezese nelkiil csak ״vala- 
mely nem rokonoknak is kiadhatö kihäzasitäsi alapitväny"-ra pälyäz- 
hatnak. Ezek azonban csak helyben lakö hitközsögi tagok leänyai 
lehetnek.

Az egyes kihäzasitäsi segelyek elnyeröi köteleeek lesznek hä- 
zassägukat a zsidö valläs szertartäsai szerint egybäzilag is megäldatni 
es pedig az esketesi hatäridöhöz kiitött alapitvänyok elnyeröi a nteg- 
ällapitott liatärnapon, a hatärnap-nölküliekö pedig az 1908. öv vegöig. 
A segely csak az esketes igazoläsa ntän fog kifiz ttetni.

Azon pälyäzö nienyasszonyiiak. ki a pälyäzat eldöntese elött 
häzassägot köt. a inegszavazott segely nem log folyösittatni.

Bövebb felvilägositäsok bärmely hötköznapon d. o. 9 1 öra
között a hitközseg titkäri hivataläban Gäbor Gyula dr. hitközsögi 
ügyösznöl nyerhetök.

Hudapesten, 1908. övi janttär haväban.
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