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Jn unsere geehrten Leiter, Gönner und Freunde! \
Das IV. Quartal des 23. Jahrganges unseres Blattes 

beginnt mit dieser Nummer.
II ir ersuchen daher um Erneuerung des Abonnements, 

uie um gefl. Begleichung der liüeltstände, da der ..Inga- 
rische Israelit•‘, nach wie vor bestrebt sein wird der gehei- [ 
ligten Sache des Judenthums treu zu dienen.

lJle Administration. j 
Die Antwort des Königs-

Vor beinahe fünfzig Jahren hat der unsterbliche I 
Kossuth in einer seiner denkwürdigen Reden, die er im | 
.1. 1S48 im ungarischen Landtage gehalten, einen Ausruf j 
gethan, der damals die Runde durch ganz Europe machte. 
 -Der Kaiser von Oesterreich, Ferdinand V. hat dem unga״
rischen Könige, Ferdinand V. den Krieg erklärt.“

Während nämlich Se. Majestät, der König von 
l’ngarn sich in Orsova, bei der Eröffnung des Eisernen 
Thores aufrichtig freute, dass seine jüdischen Untertha- 
neu die ihnen gewährleistete Gleichberechtigung nicht 
nur de jure, sondern auch wirklich geniessen, machte sieh 
fast zur selben Stunde der saubere Wiener Gemeinderath 
daran die von Sr. Majestät sanktionirten Gesetze äusser 
Krall zu setzen. Vordem Gerichte sind nach dem Gesetze 
alle österr. Staatsbürger gleich. Der Wiener Gemeinde- ׳ 
rath !mit sieh Gutachten von der Polizei, um Wiener Ju- 
den ungehört und uneinvernommen als Diebe und Räu- I 
her zu stigmatisiren und ihnen das kärgliche Brod (das ! 
sie durch den Hausierhandel erwerben können) zu entziehen. [

Es ist verwunderlich, wie die österr. Behörden, die j 
doch nicht alle auf den Kopf gefallen sind und trotz ' 
Antisemitismus in ihren Herzen noch etwas Kaisertreue 
hegen, zu dem Treiben des säubern Gemeinderathes zu 
schweigen vermögen und nicht die Frage an sich rieh- 
teil: ״Wohin soll das führen?“

Ist das Vorgehen des W'iener Gemeinderathes nicht 
ein Rohn und Spott auf Se. Majestät, den Kaiser von 
,*Österreich,  der als König von Ungarn Recht(1 gewahrt, 
die man in Oesterreich, in seinen eugern Regierungslan- 
den, dort, wo er gewöhnlich residiert, mit Füssen tritt.

W ollen die Herren warten, bis sich der ehrenwerthe 
 -euer Gemeinderath als souverän erklären wird ? Die Auto׳ .

,hat des Kaiser erkennen diese Leute schon längst nicht 
an. Als Se. Majestät, der König von Ungarn in Gemein- 

schäft mit der ungarischen Nation das erste Fest des 
Millenniumjahres feierte, haben die Wiener Gemeinde- 
räthler, mit ihrem Patron Lueger an der Spitze, eine anti- 
ungarische Versammlung abgehalten, wo die grössten 
Schmähungen gegen Land und Regierung vom Stappel 
gelassen wurden, selbst die Person des Kaisers wurde 
nicht geschont und die Herren am grünen Tische drüben 
liessen ein solches Vorgehen ungestraft und ungeahndet. 
Wollen die Herren warten, bis Lueger an der Spitze seiner 
Hotte in die Hofburg einmarschirt ?

In Oesterreich ist von jeher viel delibrirt, aber wenig 
gedreht worden. In Metternichs Zeiten wurde die Kaiser- 
treue bis zur Carricatur ausgebeutet.

Es durfte kein Mensch in der Augartenstrasse laut 
singen, um den Schlaf Sr. Majestät in der Hofburg nicht 
zu stören, in unsern Tagen aber, lässt man Rebellen unge- 
hindert ihr Wesen treiben, weil sie im Rathhause sitzen 
und einige Prälaten und Domherren in dieser säubern 
Gesellschaft mitrumoren. Es kommt die Zeit, wo die österr. 
Behörden und Verwaltungsbeamten es bitter bereuen 
werden, als verkappte Antiliberale an dem Treiben der 
Clericalen und Christlich-Sozialen durch passives Ver- 
halten theilgenommen zu haben. Es kommt die Zeit, wo 
von ihnen hiefür strenge Rechenschaft gefordert werden 
wird- Sie haben ihr Land an den Rand Verderbens 
gebracht. Es ist unmöglich, dass der König von Ungarn 
als Kaiser von Oesterreich diese Dunkelmänner noch 
lange gewähren lasse und dann wehe ihnen!

Ein Triumpf des ״Ungarischen 
Israelit.“

Mit Stolz und Freude gehen wir daran die seltene 
Thatsache zu registriren, dass eine von uns vor zwei 
Jahren in don ״Briefen von Rumänien“*)  des ausführlichem 
ventilirte Idee von der ungarischen Regierung acceptirt und 
behufs Rcalisirung derselben hochangesehene Männer 
zur Action herangezogen wurden. Die erste Kunde hievon 
brachte der ״Poster Loyd“ in folgender Weise.

 Fabriks-Etablissements in Siebenbürgen. Ein alter״
Wunsch der an Rumänien grenzenden siebenbürgischen 
Munizipien, namentlich der Szekler Komitate, scheint seiner

.Ung. Israelit“ Jahrg. 1894, Nr. 24, 25, 26 u. 27״ (*
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Verwirklichung entgegenzugehen. Es ist nämlich in die- 
sen Gegenden längst angestrebt worden, dass sich längs 
der ungarisch-rumänischen Grenze ein Industriegürtel 
etablire. Da nun unser Verhältniss zu Rumänien in Besse- 
rung begriffen ist, kann die ungarische Industrie ihren 
Export direkt dahin richten, zu welchem Behufo auch 
das nötliige Kapital zu gewinnen sein wird. In Würdigung 
dieser Bestrebungen hat die ungarische Regierung die 
betreffenden Munizipien, welche sich in diesem Sinne 
auch an die Regierung gewendet haben, davon verstän- 
digt, dass behufs Errichtung der geplanten Fabriks-Etab 
lissements der hauptstädtische Fabrikant und Grosshänd• 
ler Berthold Weiss die interessirten Gegenden bereise und 
dass sich demselben der Generaldirektor der Budapester 
Sparkasse Julius Benke und auch die Haromszeker Ab- 
geordneten Dr. Armin Neumann und .Johann Nagy, von 
den südungarischen Abgeordneten aber Franz Bessenyey 
und Emerich Sziväk angeschlossen haben. Wie die ״Bud. 
Korr.“ erfährt, verfolgt man in Siebenbürgen mit dem 
grössten Interesse die patriotische Initiative.“

Wie sich unsere geschätzten Leser erinnern werden, 
regten wir die Errichtung eines Industrie-״Gürtelsu längs 
der siebenbürgisch-rumänischen Grenze an, wodurch so- 
wohl die Rumänenfrage in Ungarn, wie die Judenfrage 
in Rumänien, welch erstere der ungarischen Regierung 
viel Kopfzerbrechen, letztere uns viel Herzeleid verursacht, 
glücklich gelöst werden könnte. Nun, da bedeutende 
Männer unseres Glaubens mit der Mission der Sondirung 
betraut wurden, hoffen wir, dass bei der Sache unsere 
Intentionen derart zur Geltung gelangen werden, dass 
auch unsere armen Brüder in Rumänien, unter denen 
zahlreiche tüchtige Arbeiter und ungarische Untertlianen 
sind, Berücksichtigung finden werden.

Zur Frage des isr.־ung. Museums.
 Egyenlöseg“ hat vor mehreren Wochen dasProject״

eines ״jüd.-ung. Museums“ aufgeworfen, um die wenigen 
jüdischen Antiquitäten, die von der historischen Abtliei- 
lung der Landes-Ausstellung theils aufgenommen, tlieils 
refusirt wurden, vor dem Zerstieben nach allen Richten- 
gen der Windrose zu beschützen und vor dem Zurück- 
sinken in die Nacht der Vergessenheit zu bewahren. Um 
das Project nicht einschlafen zu lassen, strengt sich Herr 
Szabolcsi an. jede Woche von irgend einem Anderen, — 
wo möglich dem Träger eines illustren Namens, — sich 
für dasselbe eine ״Haszkome“ ertheilen zu lassen, während 
er Vorschläge, die ihm nicht vollkommen zustimmen, 
vornehm ignorirt.

lauschen wir uns nicht. Ein ״jüd.-ung. Museum“ 
wäre eine schöne Sache, wenn dazu das Geld vorhanden 
wäre, hätte aber nur in Verbindung mit einer 
grösseren Bibliothek, wie wir sie vor zwei .Jahren 
in diesen Blättern projectirten, einen Sinn und Werth.

Jede grössere Gemeinde des Continentes hat eine 
Bibliothek, die Je der man 11 zugänglich ist. Hamburg, 
Berlin, Breslau, Prag, Wien etc. In Wien ist dieselbe 
ursprünglich durch die Bücherspenden des Buchdruckers 
Anton Edlen v. Schmidt entstanden, welcher je ein 
Exemplar der bei ihm erschienenen jüd. Werke für die 
zu gründende Gemeinde-Bibliothek spendete*).  Die Ge- 
meinde selbst votirte Anfangs 1(10 fl. später ‘200 11. jähr- 
lieh für Bibliotheks-Zweke und letzthin hat ein Mären. 
Herr Salo Cohn die berühmte Halberstamm’sche Biblio- 

*) S. Wolf, Qoschichte der Juden in Wien, S. 150.
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 thek ans Bielitz um 5000 fl. angekauft und sie der Wi ן
j 11er isr. Cultusgemeinde zum Geschenke gemacht

In Pest, hat wohl das Landes-Rabbinerseminar ei
Bibliothek. Itie.se steht jedoch vorwiegend den ProfesS(’C 
reu und Zöglingen der Anstalt zur \ erfügung. eben.״ 
die der isr. Gemeinde-Schule, an einer Bibliothek fü° 
das grosse jüd. Publikum fehlt es uns. Und diese Wjir' 
die ׳Isr.-ung. Literatur-Gesellschaft« in Gemeinschaft 
mit der Pester isr. Cultus-Gemeinde zu creiren berufe״ 
— Ein Aufruf der IMIT würde genügen, damit ,in• VQ״ 
allen Seiten Bücherspenden Zuströmen, denn in gar vielen 
Häusern finden sich jüdische Werke als Erbstücke 
vor. die unbenützt, weil unverstanden irgendwo auf den! 
Dachboden modern, — oder aus Mangel an Zeit zu;• Lecture 
in die Rumpelkammer wandern. Den Saal für die zu 
errichtende Bibliothek würde sodann die Pester isr. Cul- 
lus-Gemeinde zur Verfügung stellen, da es ihr an leeren 
Lokalitäten, die sich für diesen Zweck eignen würden 
und die sie anderweitig ohnehin nicht verwertlieii 
kann, nicht mangelt.

Es genügt nicht, blos Rabbiner und Lehrer auszu- 
bilden, uni unserer moralischen Verpflichtung, das altehr- 
würdige .Judenthum zu erhalten, entsprochen zu haben 
Wir müssen auch auf das grosse Publicum zu 
wirken bestrebt sein, damit demselben das Interesse an 
dem Judenthume nicht erkalte und der religiöse Indiffe- 
rentismus nicht immer mehr um sich greife.

Und dies ist hauptsächlich durch eine, .lederinan 
zugängliche Bibliothek, durch populäre Vorträge, 
wie letztere seitens der IMIT geplant wurden, zu er- 
reichen. Auf also. — warum schläfst du, ungarisches 
Israel? Warum pulsirt in Budapest, dem Sitze des Hab- 
binerseminars jo wenig jüdisch-literarisches Leben?

Der Grund ist darin zu suchen, das jeder seinen 
eigenen Weg wandelt, daher jeder isolirt dasteht. 
Ohne regelmässig wiederkehrende Zusammenkünf ver- 
bunden mit Vorträgen und Ideen-Austausch, wie sie im 
Winter 1S94/5 von der IMIT so gelungen arrangirt wur- 
den, wird das Publicum an die Existenz des IM IT ver- 
gossen. Das Publikum muss je öfter und eindringlich an 
sein .Judenthum gemahnt werden, sonst ist es gar zu 
sehr geneigt, dasselbe in die Rumpelkammer der Ge- 
schichte zu vergraben.

01) nun aus dem ״jüd.-ung Museum“ was wird oder 
nicht, die Frage der Gemeinde-Bibliothek darf 
nicht von der Tagesordnung abgesetzt werden, und mö- 
gen alle berufenen Kreise das Ihrige dazu bei- 
tragen, damit dieselbe je eher zu Stande komme.

Dr. Ig. Fr.

Die Sozialdemokratie und die Juden.
Ein altes jüdisches Spriichwort lautet, dass Gott die 

Juden, wenn Er sie auch schwer heimsucht, zu keiner 
Zeit ganz verlassen habe und jedes Unglück gleich mit 

j seinem Heilmittel in s Dasein rief. Dieses Sprüchwort hat 
in der neuesten Zeit durch das Anwachsen der Sozial- 

I demokratie neuerdings volle Bekräftigung gefunden.
Mit der Entwicklung des Antisemitismus hält di1' 

der Socialdemokratie gleichen Schritt. Von Deutschland 
wollen wir nicht sprechen, denn dort ist die sozialdeniokra- 
tische Bewegung älter als der Antisemitismus, doch auch 
da machte sich dieselbe erst mit der Entfaltung der anti- 

1 semitischen Fahne so besonders bemerkbar.

Itie.se
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Aber in Oesterreich war keine Spur von der Sozial- 
demokvatie, ehe die Antisemiten zu rumoren begannen. 
Wien zählt heule zumindest ebensoviel Sozialdemokraten 
■ds Antisemiten. Wenn bei den nächsten Reichtagswahlen 
'!.,iiist ]*chtenstein,  Monsignore Scheiche!• und Pater Wie- 
singer die Antisemiten verlassen und sich den Sozial- 
demokraten zuwenden würden, würden letzten! sicherlich 
die Majorität erlangen.

Die Sozialdemokraten zählen in Wen 40.000 Corn- 
batlanten, wahre Vollblutantiseniiten gibt es in Wien 
nicht annähernd so viel. Bei den Wahlen arbeitet die 
Agitation und nicht die Gesinnung.

Es wird erzählt, in Fünfhaus kam ein angesehener 
Bürger mit seiner Partei, um für den antisemitischen 
Candidaten zu stimmen. Als seine Freunde ihn hierüber 
inteipellirten, sagte er, »ich habe einem Lumpen meine 
Stimme gegeben, weil der liberale Candidat noch ein 
grösserer Lump ist.“

Das scheint ein Witz zu sein, doch die jetzigen libe*  
ralon Manifestationen, in denen sich die Herren mit Em- 
plinse als Antisemiten seif jeher, declariren, zeigen, dass 
in Wien nicht alles politische Verständniss verloren ge- 
gangen ist■

Nur unsere Brüder in Wien wollen in dieser Be- 
Ziehung keine Farbe bekennen. In der letzten Versamm- 
lung der jüdischen Wähler im Union-Verein ist die von 
einigen gesinnungstüchtigen Männern eingebrachte Reso- 
lution, wonach auch die Juden, sich angesichts der Vor 
gänge in der Provinz von der liberalen Partei lossagen 
mögen, unentschieden geblieben.

Was zaudern die Herren, warum schliessen sie sich 
nicht der Partei Kronawetters an?

Mit dem Anschüsse der Wiener jüdischen Wähler- 
sehaft an die Wiener Radikalen wird eine1 ganze Vor- 
Schiebung der Wahlkonstellation vor sich gehen und man 
wird auch den Juden goldene Brücken bauen, w ie den 
Pseudoliberalen.

Freilich ist diese Schwenkung mit einem Risico 
verbunden, doch was will das sagen, gegenüber den gros- 
sen Vortheilen, die sie etwa erringen können.

I >ie .luden in Wien haben überhaupt bei herzhaftem 
Vorgehen nur Schanzen des Gewinnes. Gehen sic1 mit 
den Liberalen, so laden sic1 den Fluch der Lächerlichkeit 
auf sich, abgesehen von der gewissen Niederlage!.

Denn aus den jüngsten Vorgängen ist nur zu er- 
sichtlich, dass die Juden seit Jahren dupirt wurden und 
nur als Stimmvieh benützt worden sind.

Ist doch bei dem Magistrat der Stadt Wien nicht 
einmal ein jüdischer Amtsdiencr zu finden, von einem 
Beamten gar nicht zu sprechen. Und die Liberalen hatten 
stets die Ausrede, sie wollen die Antisemiten nicht, reizen.

Und dennoch diese Hundetreue für die Liberalen! 
Sie können sich nicht 011 ג diesen Scheinliberalem trennen.

Die ungarischen Juden sind in gleicher Lage ganz 
anders vorgegangen. Als der Antisemitisemitismus in 
l ngarn grassirte, nahmen sie keinen Anstand sich jener 
Partei zuzuwenden, die den wahren Liberalismus vertrat, 
Sle kühn mit der Opposition gingen.

Mögen die Herren in Wien sich in letzter Stunde 
aufraflen, Muth und politische Reife bekunden, indem sie 
den neuen Männern. Parteien und Richtungen, in den n 
nahmen auch ihre Recht.■ zur Geltung kommen, die 
Rand zum ehrlichen Kampfe und zum Siege reichen.

Die Wiener Polizei und die Antisemiten.
Die Wiener Polizei hat in neuerer Zeit sich wie es 

scheint nur eine Aufgabe gestellt, nämlich die Antisemi- 
teil vor jeder Unannehmlichkeit zu bewahren. Als die An- 
tisemiten am helllichten Tage in hellen Haufen in die Burg 
zogen, war auf der ganzen Strecke, vom Rath- 
haus bis zur Burg kein Wachmann zu sehen. Burggen־ 
dannen mussten es verhindern, dass im Innern der Burg 
ein antisemitischer Putsch stattfinde.

Als die Liberalen vor den Gemeinderathswahlen ihre 
Versammlung in geschlossen Räumen abhielten, liess die 
Polizei Tausende Antisemiten vor Thüren und Fenstern 
sich ansammeln, die spektakulirten,Fenster einschlugen und 
mit Gewalt in den Sitzungssaal eindrangen.

Die Polizei machte nicht nur keinerlei Miene, um 
die Excedenten zu vertreiben, sondern sie forderte die 
Versammlung auf, sich zu entfernen, denn das Volk sei 
unruhig und wolle nicht länger warten. Als Herr Frauen- 
berger sich hierauf vernehmen liess, ,.aber die Polizei 
kann doch warten“, wurde er mit Arretirung bedroht.

Die Versammlung musste hierauf auseinander gehen, 
aber nicht auf demselben Wege, auf welchem sie gekommen.

Auf dem Heimwege wurden die Liberalen angespuckt, 
verhöhnt und misshandelt. Die Polizei rührte keine Hand.

Vor einigen Tagen nun hielten die Christlich-So- 
zialen, wie sich eine Rotte der Antisemiten nennt, im III. 
Bezirk eine Versandung, wobei nicht nur das Local be- 
wacht wurde, sondern auch die nächstliegenden Strassen, 
damit störende Elemente nicht eindringen können.

In Margarethen noch, also einige Kilometer weit, 
wurden schon Sozialdemokraten angehaltcn, damit sie ja 
nicht den lieben Schooskindern der Polizei zur Last fallen.

Die neueste Heldenthat der Polizei bestätigt vollauf 
unsere Ausführungen. In jüngster Zeit hat sich diese näm- 
lieh eine ganz neue Methode für ihr Vorgehen gewählt.

Die Kasseneinbrecher ä la Papacosta können ihr 
Unwesen in Wien unbehindert treiben, die Polizei schläft 
ganz ruhig und verlässt sich auf ihre tüchtigem Collegen 
in Budapest und München. Die werden sie schon dort 
einfangen.

Daher verfügt sie über sehr viel freie Zeit, wäh- 
rend welcher sie polizeitechnisehe Schriften verfasst, die 
den Antisemiten zu Gute kommen s llen.

So kommt es, dass die Wiener Polizei gegen den 
Hausierhandel Stellung nimmt, mit einer Motivirung, 
welche deutlich zeigt, dass sie den Wiener Hausierhan- 
del gar nicht kennt. Denn die Wiener Hausierer, zur 
Hälfte Juden, und deshalb verfolgt man sie, sind meistens 
alte, gebrechliche Leute; sie betreten keine Wohnung un- 
aufgefordert, sondern rufen nur im Hofe, das bekannto 
.“Handel״

Nur Bekannte und Kunden sucht der Hausierer ,111 
der Wohnung auf. Und wie wär's mit ihm auch bestell^^ 
wenn er so unver-ehen’s in die Wohnung eines Antisemiten 
geriethe. Hat, er doch sogar auf offener Strasse von ihnen 
keine Ruhe. Die Polizei sollte gegen die Wiener Hausierer 
umso weniger einzuwenden haben, denn vielo Diebstähle, 
die sie nicht eruiren konnte, wurden durch deren Ehr- 
lichkeit entdekt. So aber arbeitet die Polizei im Dienste 
des Antisemitismus. Und dieses freundliche Einverneh- 
men, das beinahe ein Dezennium alt ist, wird erst gestört 
werden, wenn die hochweisen Herren dahinter kommen 
werden, dass die Antisemiten eigentlich mit den Sozial- 
demokraten gleicho Ziele haben, doch dann wird es zu 
spät sein. ________
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Chronik.
*** Die Deputation des israelitischen Gemeindedist- 

rikts, welche von Sr. Majestät in Orsova empfangen 
wurde, erschien unter Führung Salomon Sternthal’s, wel- 
eher in seiner Ansprache an den König sagte:

Das tausendste Jahr des Bestandes l ngarns wird 
verewigt und noch denkwürdiger gemacht werden durch 
jene grosse Schöpfung, deren Abschluss jetzt Ew. Majestät 
in unsere Mitte geführt hat; und wir, die israelitischen 
Bürger dieses Landes, nehmen an den Festen und an 
den Aufgaben dieses Millenniumsjahres mit umso grosse- 
rer Freude und Begeisterung theil, als kaum ein Jahr uns 
von dem Zeitpunkte trennt, da die volle Gleichberechti- 
gung unserer Konfession von Ew. Majestät allergnädigst 
sanktionirt wurde. Wir fühlen uns überaus beglückt, dass 
es uns zuerst gegönnt ist, Ew. Majestät für diese ewig 
denkwürdige königliche That bei dieser feierlichen Gele- 
genheit unseren heissen Dank aus der Tiefe unseres Herzens 
darzubringen, mit der Versicherung unserer unverbrüch- 
liehen Treue, unserer tiefen Unterthanenhuldigung.

Se. Majestät antwortete hierauf:
 Ihre Huldigung und den Ausdruck Ihres Dankes״

nehme Ich gnädig an. Es wird Mir jederzeit zur Freude 
gereichen, zu hören, dass Sie Ihre durch das Gesetz 
gesicherten Rechte in gemeinnütziger, patriotischer Thä- 
tigkeit geniessen können.“

*.*  Von der Budapester Universität erhalten wir fol- 
genden Bericht. Wie alljährlich, so wird auch heuer an- 
lässlich der Wahl eines Präsidenten für den ״l’niversi- 
täts-Klub“ eine lebhafte Agitation von Seiten zweier sich 
schroff gegenüberstehender Parteien entfaltet. Es ist noch 
unentschieden, welche Partei den Sieg davontragen wird, 
ob die liberale, oder die antisemitische.

Auch im vorigen Jahre standen sich diese beiden 
Parteien gegenüber, die antisemitische siegte und getreu 
ihrem Programme und ihrem Auftrage, setzte sie sicii hin 
und richtete an den Magyarenfresser Lueger, ein mit 200 
Unterschriften versehenes Huldigungstelegramm.

Was im vergangenen Jahre der antisemitischen Par- 
tei zum Siege verhalf, kann auch diesmal sehr leicht den 
Kampf zu Gunsten dieser Epigonen entscheiden. Indiffe- 
renter könnten sich die jüdischen Hörer schon nicht be- 
nehmen, als dies thatsächlich geschieht. Ihnen ist cs ganz 
gleichgültig, ob dieser oder jener das Heft in die Hand 
bekommt. Ein Theil schreibt sich ..prinzipiell“ nicht in 
den Klub ein, der andere enthält sich aus ״Prinzip“ der 
der Abstimmung und ein grosser Theil schämt sich, sich 
zum Judcnthume zu bekennen und stimmt für den 
antisemitischen Candidaten. (Welche Schmach. 
I). Red ) Wo immer auch das pars pro toto am Platze 
sein mag, hier ist es nicht anwendbar.

Denn die Universitätsjugend verdient keineswegs 
die Verurtheilung, wenn auch die antisemitische Partei 
siegen sollte.

Möge es uns zur Genugthuung dienen, dass diese es 
nicht wagt sich bei ihrem wahren Namen zu nennen, obzwar 
man den Pferdefuss deutlich erkennt. Sie wird wieder 
ihre Misswirthschaft treiben, und das Wort ״Jogassen, 
Kanassen“ zu Ehren bringen. Von Achtung vor uns ist 
mit Recht keine Rede.

Die sogenannten Antisemiten sind sie nicht werth, 
weil sie Antisemiten sind, die Juden nicht, weil sie keine 
Juden sein wollen.

*.*  Lueger und Schneider, das antisemitische Dios- 
kurenpaar haben einer vor dem andern nichts voraus-

Wenn vor einiger Zeit Lueger in Budweis einen 
Vorgeschmack des ihm bevorstehenden Geschickes bekom- 
inen hat und die Budweiser die Wiener mit einigen Mo. 
naten anticipirten, indem sie den Volks verführe!• und ße_ 
thörer einen Theil der Wahrheit zu kosten gabey, j[11״ 
Schurke, Spitzbube, Volksverführer zurufend, ist '■inen! 
Busenfreunde Schneider in Wien dasselbe wiederleinen

Schneider, ein redlicher Christ, der das memento 
mori immer vor Augen hat, hält sich gewöhnlich in den 
Abendstunden zu Hause verb orgen, die auf du■ (lasse 
führenden Fenster sind finster und gut verwahrt.

I )ie Sozialdemokraten hielten eine Protestversam ,dang 
ab. in welcher sie gegen den Wiener Gemeinden!!h und 
gegen sein Programm, laut welchem man den «kleinen 
Alaun'*  beglücken, die Herrstellung billiger Arbeite! woh- 
nnngen aber ablehnen kann, demonstrirten.

Diese, circa 1000 an der Zahl, beschlossen nun Herrn 
Schneider eine Katzenmusik zu bringen.

Wie ihn aber ans Fenster locken? Sie waren *blau  
genug ״Hoch Schneider" zu rufen. Die List gelang. Alle 
Fenster wurden sofort hell beleuchtet, Schneider erschien 
am Fenster, um eine Rede zu halten, doch so weit liess 
man’s nicht kommen. Denn bei seinem Erscheinen brach 
ein Höllenlärm los, man rief: «Pfui, Schneider! Slam- 
piglienfälscher! Betrüger!“ Fensterscheiben klirrten, und 
das ging so lange fort, bis die liebe Wache sich in’s 
Mittel legte, und die Menge zerstreute.

Schneider verliess hierauf sein Haus durch eine Hinter- 
thüre,um sich in die Versammlung der Christlich-Sozialen zu 
begeben, wo er sich bitter darüber beklagte, dass die 
Juden seine ,besten Freunde“, die Arbeiter dazu aufreiz- 
teil, ihm eine Katzenmusik zu bringen. Böse Juden!

V Se. Majestät hat die Wahl des ordentlichen 
Professors der Zoologie an der deutschen Universität in 
Prag, Dr. Berthold Hatschek, bestätigt.

*** Seitens des Justizministeriums ist Herr Justiz 
ralli Josephthal in Nürnberg zum Vorsitzenden des Auf- 
sichtsrathes des Zellengefängnisses ernannt worden

*.*  Der ehemalige Präfect Eugene See und י •her- 
lieutenant Frebourg sind zu Offizieren der Ehrenlegion 
ernannt worden. Das ehemalige Mitglied der Deputaten- 
kannner M. Ferdinand Dreyfuss, und M. Finkeihaus, der 
Herausgeber der «Revue des Revues“, sind zu Rittern 
der Ehrenlegion ernannt worden. — Mr. Eugene M: uel 
ist zum Commandeur der Ehrenlegion ernannt worden 
Gaston Paris, das berühmte Mitglied der Academie I ;01■ 
gaise hat unter dem Titel ,Dichter und Denker“ nie 
Sammlung von biographischen Esssays erscheinen la> n, 
deren erstes den Namen James Darmestetter’s trägt.

*** An der philosophischen Facultät von Bord mx 
ist ein Lehrstuhl für Nationalüconomie neubegründet v■׳!׳- 
den. Auf denselben wurde Mr. Dürkheim, bekannt .11*  
\ erfasse!• eines gelehrten Werkes über die ״Theilunc ,er 
sozialen Arbeit“, als Professor berufen.

*** Herr Maurice Löwy, Direktor der Pariser Stei n- 
warte in Paris ist zum Commandeur der Ehrenlegion er- 
nannt worden.

*** Giacomo Malvano in Rom ist zum General-See־ 
retär in Ministerium des Aeussern ernannt worden■ Herr 
Malvano bekleideto den Rang eines Directors im Mini־ 
sterium des Aeussern, bis Crispi dieses Amt unterdrückte 
und Malvano den Gesandten posten in Japan anbot, len 
dieser aldehnte. Ministerpräsident Rudini hat den get ׳:er- 
ten Diplomaten, welcher bereits früher seinem Cabinet 
angehört hatte, wieder für den Staatsdienst gewonnen 
und einen Posten für ihn neugeschaffen, durch’ welchen 
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er der thatsächliche Leiter des Ministeriums des Aeus- 
sern wird.

 -Herr Professor Samuel Alexander ist zum Prü *״*
fungskommissär für Ethik an der Londoner Universität 
ernannt worden. In diesem Jahre hat die Londoner Uni- j 
versität noch zwei andere jüdische Prüfungskoinmissäre : 
Israel Gollancz für Englisch und Dr. Sidney Phillips für 
Medizin, ernannt.

*** Die Auswanderung der russischen Juden scheint 
in diesem Jahre kein Ende zu nehmen Man kann fast 
jeden Morgen in dem gegen 4 Uhr von Eydtkulinen hier 

!!kommenden Zuge mehrere Wagen mit diesen Reisen- 
den bemerken, welche mit Kind und Kegel ihrer Heimath 
den Rücken kehren. Die Auswanderer haben sich an der 
Grenze einer Desinfektion zu unterziehen, bevor sie zur 
Eisenbahnfahrt zugelassen werden. Da auch viele dieser 
Leute über Tilsit nach Insterburg kommen, müssen sie 
von Insterburg nach Eydtkulinen behufs Desinfektion 
zurückgeschickt werden. Um diese Unbequemlichkeiten 
zu vermeiden, wird in Insterburg eine Desinfektionsan- 
sialt erbaut, welche soweit vorgeschritten ist, dass die- 
selbe in nächster Zeit in Betrieb genommen werden kann.

*** Juden in Sibirien Ein Mitarbeiter des ״Courier“ 
in Tsclnnkiang schrieb über die Juden in Nordasien:

 Russland herrscht über sie mit eiserner Ruthe und״
doch sind sie gleichsam Mark und Sehnen derjenigen 
Ansiedlungen, welche am besten gedeihen. Sie verhandeln 
Fischangeln und Messer an der Küste von Jaghalin ge- 
gen Eichhörnehenfelle und Thran; sie graben im hohen 
Norden an den Ufern der Lena nach Manimuthzähnen; 
sie vertreiben in den Ortschaften am Obi Waaren, die 
von der Nowgoroder Messe kommen und erhalten dafür 
Gold, das aus den kaiserlichen Gruben durch Schmuggel 
in den Verkehr gekommen ist. Kurz, überall in Sibirien 
treffen wir den Juden und überall sucht er Geld zu erwer- 
hon, zeigt Ausdauer, Unternehmungsgeist, Geduld, Scharf- 
sinn und lebt, hat also Eigenschaften, welche den besten 
Bestrebungen zur Ehre gereichen würden Mein Schlitten 
(liegt förmlich über den gefrorenen Schnee dahin: der 
Kutscher ist ein Jude. Auf der nächsten Station im dich- 
ten Walde werden die Pferd(1 gewechselt; auch dort ist 
der Posthalter ein semitischer Mann. Die Juden bilden 
in Sibirien eine werthvolle ('lasse von Unterthanen, und 
gewiss hat die russische Regierung einen Missgriff gethan, 
indem sie allen Juden den Aufenthalt in ihren Hafen- 
platzen am grossen Ocean verbos.“

** Von der Herzogin von Piacenza, der Gattin des 
Mitconsuls Napoleon’s I. Bonaparte erzählt Ludwig Au- 
gust Frankl : ״Ihre äusere Erscheinung unterschied sich 
von allen Bewohnerinnen der griehisehen Hauptstadt. Sie 
trug (1in weisses, weites Kleid. Ein weisser Schleier hielt 
ihre flatternden grauen Haare nur lose zusammen■ Sie 
baute mehrere Häuser, und als sie einmal mit (lern Ar- 
eliitekten in einen Streit gerieth und vor Gericht einen 
Lid zu leisten hatte, erklärte sie, eine Jüdin zu sein, und 
sprach den Eid öffentlich nut der vorgeschriebenen heb- 
räischen Forme). Der Pentelikon, aus dem der Marmor für 
die Akropolis gebrochen wurde, war ihr Lieblingsaufent- 
halt. Hier liess sie, wie sie es erklärte, einen ,.Misbeach“ 
(Altar) aus dem herrlichen, weiss schimmernden Material 
bauen, ״für den einzigen und unsichtbaren Gott • In 
Athen berief sic die daselbst ansässigen Juden zu sich 
und versprach ihnen, eine Synagoge zu bauen und den 
Grund zu einem Gottesacker zu schenken. Als Montenore 
und Cremieux, von ihrer Orientreise zurückkehrend, nach 
Athen kamen, bat sie den Letzteren, als ihren Landes-

und Glaubensgenossen, ihr Testament zu verfassen. Sie 
starb hochbetagt im Jahre 1854 und wurde am Pentelikon 
begraben, wo ihr ein Denkmal errichtet ist. In ihrem 
Nachlasse fand sich eine reiche Sammlung aller Religi- 

1' onslehren, die hebräische in einem besonderen Pracht- 
bande. Auch aus der ungarischen Gegenwart können wii 
von dein lebhaften Interesse einer hohen Dame für das 
Judenthum und seine Schriftwerke berichten. Es ist die 
verewigte Erzherzogin Henriette, Mutter des Erzherzog Jo- 
sef lind der belgischen Königin, die als Witwe des Erzher- 
zog-Palatinos von Ungarn im Augarten zu Wien lebte. 
Sie berief den ehemaligen Professor der hebräischen 
Schule Horowitz denselben, der sich auch als Romandich- 
ter bekannt gemacht hatte, und nahm solange Unterricht 
aus der hebräischen Sprache, bis sie die Bibel und die 
Psalmen in der Ursprache lesen und verstehen konnte. 
Horowitz pflegte von dem besonderen Interesse zu berich- 
len, das die Erzherzogin, die eine protestantisch getaufte, 
geborene Herzogin von Nassau war, an Allem, was das 
Judenthum betraf, nahm, indem sie sieh salbst alle jüdi- 
scheu, religiösen und rituellen Gebräuche erklären liess.

*** In Belvedere, einem Vororte von San-Franzisko, 
wird eine interconfessionelle Andachtsstätte errichtet wer- 
den. Die jüdischen und christlichen Bewohner sind nicht 
stark genug, sich selbstständige Bethäuser zu erhalten. 
Das Gebäude ist so ausgestattet, dass es den religiösen 
Gefühlen beider Confessionen nicht widerspricht. Es wird 
auch kein Funktionär angestellt werden, sondern ״Minis- 
ter“, Priester und Rabbiner werden eingeladen werden, 
ihre Glaubensgenossen zu erbauen.

Br. Henry l’ereir Mendes ist zum Oberfeldprediger 
(Grand Chaplain of the Grand Looge) der New-Yorker 
Freimaurerloge ernannt worden. Die Thatsache, dass der 
Bischof Henry C. Potter sein Kollege ist, wird einen 
Begriff davon geben, was für Männer zu solchen Ehren- 
ämtern auserlesen werden.

*** Dass eine Stadt ihren Namen nach einem Juden 
erhält, gehört nicht zu den alltäglichen Dingen, Castro- 
ville in Texas hat ihren Namen einem Juden, ihrem 
Gründer Henry Castro zu verdanken. Der Prediger Henry 
Cohen aus Texas hat ein interessantes Büchlein ver- 
ölfentlieht ״Henry Castro, Pionier and Colonist“. 1786 in 
Frankreich geboren, wanderte Castro nach Amerika aus. 
1834 brachte er 700, in den nächsten zwei Jahren noch 
über 400 Colonisten aus Frankreich hinüber. Int Jalne 
1834 wurde die Uolonie, die zumeist aus Christen bestand, 
Castroville genannt. Castro gab 30.000 Gulden aus seiner 
Tasche für die Colonie her und gab jedem Colonisten ein 
Jahr lang umsonst Nahrung.

*** In Alzey wurde Herr Theodor Wolf wieder 
zum ersten Bürgermeisterei-Beigeordneten gewählt.

*,*Die  Kabbinerconfei'eiiz in Milwaukee beschloss:
1. Die nächste Convention im Juli 1897 in Montreal, der 
Hauptstadt Canada’s, also im Auslande stattfinden zu 
lassen, wo die Konferenz bereits zwei Mitglieder zählt;
2. Im Einverständniss mit der Union der amerikanisch- 
hebräischen Gemeinden an dem Religions-Congress in 
Paris im Jahre 1900 teilzunehmen und das amerikanische 
Judentum zu repräsentiren ; und 3. dass der Präsident der 
Conferenz im Namen dieser die von dem New-Yorker 
Rabbinerverein ausgehende Petition an die hohen Behör- 
den Grossbritanniens und der vereinigten Staaten, ein 
Schiedsgericht für endgültige Erledigung aller internati- 
onalen Fragen, die den Frieden bedrohen könnten, unter- 
zeichne.
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 -Der Geiieralgouverneur von Algier hat (!in Cir *״*
cular an die Präfekten verschickt, worin er Anweisung . 
bezüglich der jüdischen Beamten ertheilt. Bekanntlich i 
haben viele jüdische Beamte durch die letzte Revision , 
ihr Bürgerrecht verloren und können jetzt auch ihre > 
Stellungen nich behalten, weil nach dem Gesetz nur I ran- 
zösische Bürger Beamte sein dürfen. Der Gencralgouver- 
neue trifft nun die Entscheidung, dass Beamte in den 
Bureaus, welche um ihre Naturalisation einkommen, ihre 
Stellung behalten dürfen, bis das Verfahren beendigt ist. 
Dagegen müssen Feldhüter sofort entlassen werden, doch 
sollen die Präfekten nach Möglichkeit sie wieder anstellen, 
sobald sie französische Bürger geworden sind. Wir erfah- 
ren aus diesem Circular die nicht uninteressante Thatsa- 
ehe, dass es in Algier eine grössere Anzahl jüdischer ן 
Feldhüter und Forst beamten gibt.

i

Feuilleton.
Jephtha s Tochter

von S. H. Mosentlial.
(Fortsetzung.)

Ihr habt gut reden, Rebbe Wolf, entgegnete der 
Kleinmüthige, den der unrasirte Stoppelbart in einer 1 
Woche zum Greise gemacht hatte, Ihr seid ein reicher 
Mann und handelt mit Kleidern und Waaren, die man 
überall fertig kriegt; aber wer stopft mir die Gänse, wenn 
sie, olewescliolem, nicht mehr da ist?

Rebbe Tobiah, erwiederte Jener, nehmt mir's nicht 
übel, ihr red't Stuss (Unsinn). Erstens: wo bin ich ein 
reicher Mann ? Weil ich mich nicht lump’, wcnn’s drauf 
ankommt? Dafür bin ich Wolf Breitenbach. Aber was 
Euch angeht, ich will Eurer Frau, olewescliolem, gewiss 
nichts Unrechtes nachsagen, aber Gänse stopfen kann 
eine andere auch. Da ist zum Beispiel die Bule Betten- 
hausen, die Witwe, die mit alten Kleidern hausiren geht, 
die ihr Sohn der langer Mayer, zusammenflickt, die kann 
Euch helfen, und das Kind wird’s bald von ihr gelernt 
haben. Das Gänsstopfen ist keine Hexerei, und das ״kleine 
Täubchen“ ist ein grosser Chochem (klug) für sein Alter. 
Wenn Ihr der Bule ein paar Groschen gebt, so wird sie 
allo Tag ein paar Stunden bei Euch stopfen kommen!

Aber ein paar Groschen! rief der Andere heftig aus, 
wenn man selbst nicht einen übrig hat.

Desshalb red' ich doch mit Euch, Chammer 1 Dumm- 
köpf)! erwiderte Wolf noch heftiger. Ich geb' Euch ein 
paar Tlialer, und Ihr zahlt mir's einzelweis zurück. Keine 
Zinsen verlang' ich nicht, Wolf Breitenbach lumpt sich 
nicht!

I >a richtete sich der Gebeugte wieder auf, und alle 
seine versunkenen Hollnungen erstanden wieder.

Rebbe Wolf, sagte er, das ist mehr, als was ich mir 
jo gehofft hätt’, und wenn ich einmal für Euch durchs 
Feuer laufen soll, so braucht Ihr nur zu sagen: 1 obiah, 
lauf!

Einige Tage darauf war der Vertrag mit Bule Betten- 
hausen abgeschlossen. .Jeden Morgen und jeden Abend 
kam sie herüber als Nährmutter der Ganse und als Lehr- 
meisten» des ״kleinen Täul eben״, das eine merkwürdige 
Auffassungsgabe für den Stopfunterricht an den Tag legte. 
Tobiah Hof ging wieder seinem Geschalte nach, doch 
war sein stolzes Selbstbewusstsein einigermassen gebro- 
eben. Das Abhängigkeitsgefühl, das er vor \\ oll Breiten- 
bach empfand, hatte seine Worte gedämpft, seine Bewe- 
gungeii gemildert; er ging etwas vorgebeugt, und sein 
Zwerchsack war etwas weniger beladen als ehedem.

Das ״kleine Täubchen“ ward noch allgemein so ge- 
nannt, weil cs für seine elf Jahre noch auffallend klein 
war. Aber sonst war es ein frisches, gesundes Kind, und 
wenn es am Freitag Abend sich gewaschen hatte, glänz- 
ten seine runden Backen wie zwei frischgepflückte Aepfel. 
Seine Stirn war niedrig, niedriger noch als die der medi- 
ceischen Venus; die schwarze.) Haare wuchsen tief hinein 
und umflatterten den Nacken, wie die Mähnen eines 
Füllens, wenn sie nicht Samstags in Zöpfe ״(,flochten 
waren. Zwei Augenbrauen, w ie mit Kohle gezogen, wölb- 
ten sich über zwei Augen, die wie glühende Kohlen leuch- 
toten, und die kleinen Zähnen schimmerten wie die eines 
Eichhörnchens, obwohl sie den Luxus einer Zahnbürste 
nicht einmal vom Hörensagen kannten. Ihr Anzug be- 
stand aus einem braunwoilenen, vielfach geflickten Kittel- 
eben, das nie, und aus einem groben Zwilchhemdchen, 
das jeden Freitag Abend gewechselt wurde. Das Sprüch- 
wort: ״Salz und Brod macht die Backen roth“, hatte sich 
an Täubchen trefflich bewährt, denn sie kannie die ganze 
Woche über keine andere Kost., äusser wenn ihr bei 
ihren Streifzügen ein(! Bäuerin einen Apfel schenkte. 
Täubchen betrieb nämlich auch schon das Import- und 
Exportgeschäft. Das Importgeschäft bestand bei ihr in 
der Einführung von Erb en, Bohnen und getrockneten 
gelben Hüben in die Hälse der Gänse, eine Zwangsmass- 
regel, die sie von Frau Bule meisterhaft erlernt hatte und 
die sie mit der Grazie einer Leda an den geflügelten 
Freundinen prakticirte Das Exportgeschäft aber führte 
sie, indem sie von den benachbarten Dörfern und Höfen 
die ״jüngeren Pilger", die ihr Vater dort angeworben, 
nach Hause trieb. Eine Weidengerte war dabei ihr Com- 
mandostab, und sie sang dazu mit heller Stimme den 
Sehir-hamalaus (Lobpsalm), den ihr Vater mit weniger 
musikalischem Wohllaut am Sabbathabend zu intoniren 
pflegte.

Es war an einem schönen Sommertag, um die Mittags 
stunde, als Täubchen sich aufmachte, nach Martinhagen 
zu wandern, um im Auftrag ihres Vaters eine Schaar 
junger Gänso von dort heimzutreiben. Sie hatte sich ein 
weisses Tuch um den Kopf gebunden, sich vor der Sonne 
zu schützen, und die schwarzen Augen blitzten recht 
schelmisch darunter hervor, als sie an dem niedern Häus- 
eben vorbeikam, in dem Frau Bule wohnte und an dessen 
Fenster der lange Meyer sass und ein paar alte Hosen 
llickte. Es war ein hochaufgeschossener magerer Bursche 
von siebenzehn bis achtzehn Jahren, er hielt den langen 
Hals vorgebeugt und hatte auch sehr lange Arme und 
Hände. Auch seine Nase war lang; kurz waren nur seine 
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schwarzen Haare, die wie ein lockiger Astrachanpelz auf ! 
seinem Kopf sassen. Jetzt war er in seine Arbeit so ver- 
tieft, dass Täubchen hinaufrufen musste:

Guten Tag, Meyer!
Nun streckte er den Hals zum Fenster hinaus: 
Wohin, Täubchenleb ?
Nach Martinhagen hinüber, Gäus' Inden!
Was! Zwei Stund’ über Feld! Und du fürchtest 

dich nicht ?
Täubchen lachte laut auf.
Stehlen kann mir keiner was, sagte sie, und todt- 

schlagen wird mich auch Keiner. Aber wenn du mit mir 
gehen willst?

Wenn ich könnt’, antwortete Meyer, die Augen weit 
öffnend, aber ich darf nicht!

Du darfst nicht?
Nein, Täubchenleb, sagte er, ängstlich zurückschau- 

end, ich fürcht' mich vor meiner Mutter.
Wenn ich so lang wär' wie du, lachte Täubchen, 

ich thät’ mich vor Keinem auf der Welt fürchten ! Adjes! i
Sie lief mit ihren kleinen nackten Füsschen davon. 

Meyer streckte ihr den Hals so lang׳' nach, bis sie um 
die Ecke verschwunden war

Bald hatte Täubchen das Dorf im Rücken und wan- ; 
derte zwischen endlosen Kartoffeläckern und magern ! 
Getreidefeldern rüstig fort. Hie und da riss sie eine reife , 
Kornähre ab, die sie zwischen ihren weissen Mäusezähn- ! 
eben zerknusperte, oder raffte eine rotlie Mohnblume vom | 
schwanken Stengel, um sie zwischen das weisse Tuch ' 
und das schwarze Haar hinters Ohr zu stecken. Jetzt i 
musste sie über den Bach ; der Steg war zur Hand, aber ! 
sie watete lieber hindurch, um sich den Staub von 
den Füssen zu spülen, und schnitt, sieh mit einem alten 
zerprochenen Taschenmesser eine Weidengerte zum Heim- 
treiben ab. Das Fussbad hatte sie sichtlich erfrischt, dei n 
sie sang mit noch hellerer Stimme ihren Scliir harnalaus, 
bis sie das rotlie Ziegeldach des Martinhagener Gehöfts 
am Ende einer langen Papelallee leuchten sah. Nun schritt 
sie mit gemessenen Schritten darauf los.

Im Hof vor dem weiten, niedere Gebäude unter 
einem alten Birnbaum sassen die Leute beim \ esperbrod• ! 
Ein grosser Napf mit gesottenen Kartoffeln und eine 
Schüssel mit Schweineschmalz stand auf dem Tisch, der 
riesige schwarze Brodleib daneben trug auf seinem Rücken 
das Zeichen des Kreuzes.

Täubchen ging auf die Pächterin zu. sie sei geschickt, 1 
die Gänse ihres Vaters abzuholen, und während diese in | 
den Geflügelhof ging, die verkauften Seelen auszuliefern, 
betrachteten die Knechte und Mägde das Judenkind, das, 
vom Schatten des Birnbaums geschlitzt, das Kopftuch ab- 
genommen und seine schwarzen Mähnen entfesselt hatte, ׳.

Willst mitessen? rief eine junge Magd und hielt j 
1 aubehen ihr Schmalzbrod hin.

Täubchen verzog das Gesicht beim Anblick des 
Schweineschmalzes und machte eine heitig abwehrende 
Bewegung. Ein langer, flachshaariger Knecht mit grossen, 
weissblauen Augen schien ihre Gedanken zu errathen.

Dem schwarzen Racker graust’s vor unserer Kost, 1 
brummte er, und ein Stück Brod dick mit Schmalz he- 
streichend, rief er: Komm her, Schicksal! Machst du 
unsere Gäus’ koscher, so will ich dich dafür koscher 
machen !

Mit diesen Worten, die von Allen hellauf belacht 
wurden, war er auf Täubchen zugesprungen, hatte sie 
mit der derben Rechten um den Leib gepackt und mit

der Linken versuchte er, das Schmalzbrod ihr in den 
Mund zu stecken. Aber das kleine Täubchen presste die 
Zähne zusammen und fuhr mit den kleinen Händchen in 
das frische Gesicht ihres Peinigers, das sie so grausam 
misshandelte, dass die Züge ׳les christlichen Germanen 
gänzlich aus dem Kreuz kamen.

Judenbestie! schrie dieser.
Lass das Kind in Ruh’! rief die Pächterin, die dazu 

gekommen war. un stiess ihn mit kräftigem Arm in die 
Seite. Schäm dich, Ilans Ludwig! 1 >a sind deine Gäns’, 
fiihi■ sie ruhig fort, fünf Stück, dein Vater hat sie selbst 
gezeichnet und ihnen die Schwanzfedern ausgerissen. 
Willst was essen? Kartoffeln oder Brod!

Ich danke, ich mag nichts ! antwortete Täubchen mit 
einem schiefen Blick auf die Schmalzschüssel und band 
sieh ׳las Kopftuch um Die Pächterin machte ein unwilli- 
ges Gesicht, dann grill' sie in die Tasche und holte einen 
grossen, rotlien Sommerapfel heraus.

Na, der wird doch koscher sein? sagte sie lächelnd, 
und Täubchen lachte auch und biss mit den kleinen 
Zähnen hinein.

Aber dann besann sie sieh rasch, steckte ihn in die 
Tasche des Kitteichens und trieb und lockte ihre Ganse 
zusammen.

Sich' zu, dass du sie gut heimbringst, sagte die Räch- 
terin, und sag deinem Vater, dass ich Flanell brauch zu 
Windeln. Hörst du?

Täubchen nickte nur. denn sie brauchte alle ihre 
guten Worte, die Gänse aus dem Hof zu treiben, die 
in den gewohnten Pfützen schnatternd nach Leckerbissen 
stöberten•

t Fortseizung folgt)
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aikalniazott gyartnumyok. "WQ

Az összes ga/.dasäg' gepeket tartalnia/.ö ärjegyzekkel, 
szakbavägo felvilagositässal es tanäescsal. ndnden 

liozzänk inti'zett kerdesrc ärak es feltetelek közlesevel 

s'ivesen es dijmentesen szolgal

Elsö magyar 
gazdasägi gepgyär 

szve11y tä.rsulat־16

Gyartelep: Budapest, külsö vaczi-üt 7. szäm.
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WEISZ & BAK
^־7־ a.ltzxxer־Bo־u.le־xra,r<3. ITr. 56,

ompfehlen ihr reiches

Schulbücher lager,

.....................    . bf

Az elsö magyar 
nöglmnaziuixiba. 
a niely bennlakässal van összokötve. julius 20-ätöl 
folyik a beiratäs. Fölvilägositässal keszsegesen szol- 
gäl a Kerepesi-ut 65. szäm, I em. levö igazgatösägi 

iroda.
Az igazgatosäg.

Zwei Kostknaben
werden bei einer :inständigen isr. Familie preiswürdig in 
ganze Verpflegung (in der nächsten Nähe der Mittel- 
seit ule, Handelsakademie etc.) genommen. Nähere Aus- 

kunft ertheilt aus Gefälligkeit die Exp. d. Blattes.

sowie folgende Werke:
Eötvös J. bärö munkäi 14 köt. 

diszkötes, egeszen uj
Hellwald-Toldy, A f'öld es nepei.

3 köt. (kiilönbözö kötes)
A Pallas Nagy Lexikomi, 1—7. 

köt. ered. l'elbörkts.
Fodor-Markus. Polgaii törveny- 

kezesi rendtartäs, 2 kötet. 
Diszkötes

Jökai Mör ujabb regenyei 32 köt. 
diszkts., egeszen uj

Spaniers Buch der Erfindungen,
9 Lwdbd. 7• Prachtausg.

Goethe, A lelekrokonsäg ford. 
Ketnenczky K. egeszen uj

Hauff W’s Werke, lllustr. Pracht- 
ausgabe, gbd.

(frt 32.-) frt 20.

( ״ 21.—) - 12. -

( ״ 42. ) - 18.

( « 12.60) מ 8.

( 75 1 3־1

״( 48.-) ״ 15.

מ 2.

( ״ 15.—) מ

kV F״X״£LH15LlilX-.1״^LX״SULl£L־t
Budapesten megjelent:

Deme Käroly. Magyar ABC es olvasökönyv
a nepiskoläk I. oszt. szäm. Ktv. 25 kr.

azDeme Käroly. Magyar olvasökönyv
elemi nepiskoläk szämära.

II. oszt. szäm. Kötve .............. . 35 kr.
I .״ ״ ....... n מ . 40 kr.
IV. ״ יי רד ............. 50 kr.
V/VI.. 80 kr.
Roth Saniu a termeszetrajz elemei. Fel- 

söbb nepiskoläk szämära SO kr.
Udvarhelyi Gyula. Magyar nyelvtan felsö 

nöpiskoläk
I. oszt. szämära. Kötve ........ 50 kr.
II. oszt. szämära. Kötve 40 kr.

Ziltz M Hittan az izraelita nepiskoläk 
alsöbb osztälyai szämära. Tizen- 
egyedik kiadäs. Kötve 30 kr.

Hittan. Az izr. nepisk. felsö osztälyai 
szämära. — 5-dik kiadäs, kötve IO kr.

Bänhegyi Stefan. Ungarischer Kinderfreund
Ein Lern- u. Lesebuch für die mitt- 
leren 11. höheren Klassen deutscher 
Volksschulen in Ungarn. Nach Bän- 
hegyiu. Emeryczy’s ״Neplskolai tan- 
könyv“ bearb. Vierte Aug. Geb. 6(1 kr.

Ballagi Käroly es Nagy Läszlö Magyar- 
orszäg törtenete. Kapcsolatban az äl- 
talänos törtenelem legföbb vonäsaival. 
Nepiskoläk szämära Kötve 30 kr.

— Földrajz nepiskoläk szämära.
I. evf. vagy a nepiskola ■1. oszt. tan 
anyaga. 6. kiadäs. Kötve .... 20 kr.
II. evf. vagy a nepiskola 6. oszt tan- 
anyaga. 3. kiadäs. Kötve .... 25 kr.

Bänhegyi es Emericzy. Nepishola tankönyv 
olvasmänyokkal a magyar honi nep- 
iskoläk mindennapi es ismetlö iskolai 
szämära. X. kiadäs. Kötve 60 kr.

Csukasi Fülöp es Schön Jözsef. Zsidö hit- 
tan a szentiräs elbeszeiesei kapcsan 

Elsö könyv: A nepiskola felsö osztä- 
lyai, illetve a polpäri es közepiskoläk 
also osztälyai szämära. Füzve 80 kr. 

Mäsodik könyv : A polg. es közepiskoläk
III. es IV. oszt. szäm. Füzve 50 kr. 

Harmadik könyv: A polg. es közepiskoläk
IV. oszt. szämära. Füzve 20 kr.

Csukasi P. es Schön J. Kis biblia a zsidö ifj 
szämära I. resz kötve 40 kr. II 
resz kötve 60 kr., egy väszonkötetbe 
kötve ............................ 1 frt 20 kr.

Lutter Nändor. Szämtani peldatär a nep־
isk. szäm.
A II. osztäly szämära ... .... 20 ki
A III. osztäly szämära ... 15 ki
A IV. osztäly szämära .... L5 ki
Az V. osztäly szämära . ... 10 ki
A VI. osztäl v szämära 25 k 1

Löw Lipöt. Bibliai törtenet. Zsidö tanulök 
szämära. Kötve. 50 kr.

Szirmai Jözsef. Az elsö iskolaev. Magyar
Abc. es olvasökönyv. Kötve 2G kr. 

A II. iskolaev. A laköhely. Kötve 20 kr. 
A III. iskolaev. A szülöföld Kötve 30 kr 
A IV. iskolaev. A haza Kötve 50 kr 
Az V. es IV iskolaev. Hazänk es a nagy

viläg. Kötve ............................ 60 kr.

Szirmai Jözsef. Az elsö iskolaev. Magi ar 
ABC. es olvasökönyv, ällö iräsü ki- 
adäs. Kötve

Szirmai Jözsef. Nemet nyelvkepzöiskola 
gyakorlati peldäkban. Olvasäs, nyelvtan 
esfogalmazäs egy központu körökbi‘11
I. resz 2. kiadäs kötve
II. resz 2. kiadäs kötve

20 kr.
20 kr.

III. resz 2. kiadäs kötve ... 20 kr.

Eigenthtimerin: Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. S. Märkus Budapest. Eiir die Redaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.


