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Der Einfluss des Judenthums auf 
die christliche Welt.’

Wenn die Antisemiten in ihren Hetzreden behaupten, 
dass der Einfluss der Juden auf die Gesellschaft ein so 1 
ungeheuer mächtiger ist, so muss man ihnen in dieser 
Beziehung voll ommen Recht geben. Die Religion der 
christlichen Gesellschaft ist aus dem Judenthume her- 
vorgegangen. Der, Stifter und die Apostel der christli- 
chen Religion waren Juden. Dio christliche Moral und 
Sittenlehre ist der jüdischen Religion entnommen. Die 
Bibel der jüdischen Religion hat auch Geltung für das 
Christenthum und beeinflusst so dessen Denken und 
Handeln.

Wie es sich also zeigt, ist der Einfluss des Juden- 
thunis auf die christliche Welt durchaus nicht im schlim- 
men Sinne aufzufassen, sondern hat im Gegentheile zu 
deren Verbesserung und Veredlung beigetragen und wenn 
die europäische Gesellschaft den anderen äusser-europäi- 
sehen Rassen in geistiger Beziehung überlegen ist, so ist 
das gewiss nicht in letzter Linie dem jüdischen Blute 
zuzuschreiben, von dem dio europäische Bevölkerung 
durchtränkt ist und dem geistigen Einflüsse, den die 
Juden durch Jahrtausende auf ihre Umgebung übten. 
Diesen jüdischen Einfluss zu zerstören, wird zum Glücke 
für die Gesellschaft den Antisemiten niemals gelingen. 
Und wenn sie imsland wären, alle Juden zu vertreiben, 
bleiben sie nach Abstammung und durch tausendfache 
geistige Berührungspunkte verknüpft, verjudet!

So paradox es klingen mag, so ist es dennoch 
Thatsache, dass selbst die Antisemiten ohne .Juden nicht 
actionsfähig sein könnten. Die Hauptführer der antisemi- 
tischen Bewegung sind veritable Juden, getaufte Juden 
oder solche, die nachweisbar in direkter oder indirecter 
Linie von Ju en abstammen. Allerdings sind das Juden 
der schlimmsten Sorte. Es gibt eben keine erbärmlicheren 
Individuen als solche, die einiger Brosamen wegen, gegen

*) Wir geben dies als Probe aus der von Dr. Ludwig E r n s t 
herausgigebenen Brochüre: rDie .Juden, die verjudeten Christlich- 
socialen und die Deutschnationalen‘״. Diese Brochüre enthält so viele 
schöne und richtige Gedanke, dass wir«nächstons noch auf dieselbe 
zurückkommen werden. Mehr aber als aus jedweder Kritik ist aus 
dem vom Verfasser selbst Gesagten zu entnehmen.

ihre Blutsverwandtschaft Vorrath üben. Man sehe sieh ein- 
mal z■ B. den fürstlichen Führer der Antisemiten näher 
an. Sein Aussehen, seine Ausdrucksweise, seine Gesticu- 
lation sind ganz jüdisch. Es wäre wo ;1 gewagt, in seine 
Abstammung auch nur den mindesten Zweifel zu setzen, 
aber sein zersetzender Geist, sein Geschick, Thatsache zu 
verdrehen, bekunden ganz den Charakter des Juden, 
allerdings eines .Juden der tiefsten Rangstufe.

Eines aber hat er nicht von den Juden, das gute 
Herz. Was hätte der hochgeborene, von materiellen Sorgen 
freie Mann dem Vaterland und der Gesellschaft nützen 
können, wenn er das Gute angestrebt hätte, statt den 
Haman zu spielen und der Apostel des Menschenhasses 
zu sein.

Es ist aber wohl kaum zu bezweifeln, dass auch 
der Tag kommen wird, an dem der fürstliche Agitator 
zur Besinnung gelangt, an dem er den zurückgelegten 
Weg betrachtet, von Gewissensbissen gefoltert, gleich 
dem Manne in Jean I’aul’s Gedicht: ״Die Neujahrsnacht 
des Unglücklichen“, ausrufen wird: ״Gib mir meine 
Jugend wieder, damit ich Anders wählen kann.“

Von den Wildlingen, die seinen Anhang bilden, 
wollen wir gar nicht sprechen. Sie werden über kurz und 
lang wieder in der Dunkelheit, aus der sie hervorgekro- 
eben, verschwinden. Die Juden aber werden noch da 
sein, wenn von dieson Strebern kein Stäubchen mehr 
vorhanden sein wird Sie werden immer, vermöge ihrer 
Intelligenz und ihres Fieisses nützliche Mitglieder der 

.Gesellschaft sein ן
Ein Staatsmann, dessen Politik dahin gerichtet ist, 

seinem I ande nützlich zu sein, wird, mag er auch in der 
Wahl des Weges und der Mittel, die zum Ziele führen, 
irren, dennoch auf unsere volle Achtung Anspruch haben. 
Ein Poliker, dessen Intention dahin geht, im Lande un- 
ter den Bürgern des gleichen Staates Zwietracht zu säen, 
sie gegen einander zu hetzen, ein Politiker, der in seinem 
Thun und Lassen von Menschenhass geleitet wird, ist 
von vornherein ein unmoralischer Mensch, geradeso wio 

' der Feldherr, der nicht uni eines höheren Zweckes willen 
[ Krieg führt, sondern von blindwüthigem Hasse geleitet 

wird, zum gemeinen Mörder herabsinkt.
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Wiener Brief.
in.

Im Jahre 1895 habe ich in diesen Blättern, lange 
vor den Gemeinderathswahlen, sowohl der hiesigen Ju 
denheit als den Liberalen ein .jetzt oder nie“ zuge- 
rufen. Damals hätte mar. dem Uebel steuern können, 
wenn man den zweiten M ahlkörper, das Beamtenthum 
für den Liberalismus gewonnen hätte, ich habe ein ein- 
faches und sicheres Mittel vorgeschlagen. Ich habe Mo 
nate lang die Sache erörtert, habe den Herren gratis die 
Bliitter zugesehiekt. Sie haben sie gewiss ungelesen bei 
Seite gelegt. Jetzt mögen sie selbe hervorholen und nach- 
sehen, ob nicht Alles, was im Stadthause vorgeht und 
was nun bei den Reichsrathswahlen folgen wird, haar- 
klein und umständlich dort beschrieben ist. — Der anti- 
semitische Spuck hat sich railirt und alle fortschritts- 
feindlichen Elemente unter verschiedenen Benennungen 
in seinem Lager vereinigt und der Sackgassenmann Lueger 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach Minister werden.

Was darauf folgen wird, mögen jene verantworten, 
die das Uebel entstehen und wachsen gesehen und nicht 
einmal Vorkehrungen zur Gegenwehr getroffen haben. 
Sie haben zwar einige philosemitische Skribenten reich- 
lieh unterstützt, doch die haben nichts genützt, vielmehr 
geschadet. Sie haben Oel ins Feuer gegossen und die 
glimmenden Funken in helllodernde Flammen verwan- 
delt. Hier wurde oft auf diesen Umstand aufmerksam ge- 
macht, aber vergebens, die Herren konnten oder wollten 
nicht sehen. Jetzt schauen sowohl Liberale als Juden 
nach Ungarn aus, von dort soll Hülfe kommen, aber 
meine Herren, lasst Euch sagen, wie viel der Hammer ge- 
schlagen. Drüben in Ungarn herrscht ein reger politi- 
scher Sinn, nur mit regen und widerstandsfähigen Kör- 
perschaften werden sich die ungarischen massgebenden 
Politiker befassen, einem politischen Cadaver werden sie 
aus dem Wege gehen. — Und zeigt das von Leben? Die 
Wiener Judenheit und mit ihr alle Gemeinden Oesterreichs 
haben das Zustandekommen eines Rabbiner- und Lehrer- 
Seminars jahrelang angestrebt. Endlich ist durch die 
grossherzige Initiative einiger jüdischer Koriphäen das 
lang ersehnte Institut ins Leben gerufen worden. Männer 
von amtlichem Rang, mit Namen von wissenschaftlichem 
Klang wurden als Lehrer berufen, die mit Begeisterung 
sich ans Werk der Rabbinerbildung machten, aber gleich 
bei der Geburt der Anstalt ist ein Fehler unterlaufen.

Ein Mann, den der Antisemitismus gross gemacht, 
wurde nicht in das Kuratorium der Anstalt berufen - 
der ganzen Anstalt wurde hierauf der Krieg erklärt, es 
wurde ganz nach antisemitischer Manier, die durch ihre 
Ungeheurlichkeit anfangs verblüfft und bei oftmaliger 
Wiederholung Glauben findet, vorgegangen. Der Rector 
der Anstalt, der durch 20 Jahre als Rabbiner in Deutsch- 
land mit grossem Ruhm lüngirte und als Kanzelredner 
gefeiert wurde, wurde in Wien als heilloser Schwätzer 
deklarirt, der nicht würdig ist in der kleinsten Gemeinde 
zu füngiren — das ging so Jahr aus Jahr ein vor sich, 
ohne dass in der Wiener Judenheit sich eine Hand oder 
Feder gerührt hätte, dem hart bedrängten Gelehrten bei- 
zustehen oder ihn in Schutz zu nehmen. — Es handelt sich 
in diesem Briefe nicht um den Dr. Schwartz — sondern 
um die Sache. — Warum hat man nicht dem antisemi- 
tisch-agitatorischen Treiben durch eine gründliche fach- 
männische l ntersuchung ein Halt entgegengerufen.Warum 
hat man solche Blätter mit vielen tausenden Gulden unter- 
stützt und das Blatt, welches für die Wahrheit und die 

Ehre des Wiener Judenthums mit Muth und Aufopfer- 
ung wirkte, gar nicht beachtet und es ungelesen in den 
Schränken der Gemeinde-Bibliothek verschlossen ? !
Die ungarische fortschrittliche Judenheit hat sieh längst 
ein Urtheil über diese Affairen gebildet.

Und die Geschichte will nicht ruhen, der Kampf 
wird fortgesetzt. Der Mann möge sich von der Unwahr- 
beit seiner Angaben überzeugen. Er komme in das Semi 
nar; wenn er noch Sinn für Talmud und jüdische Wis- 
senschaft hat, wird er ein pater pecavi reuevoll ausrufen 
und zerknirscht hinsinken. Aber er wird nicht kommen, 
selbs wenn ihm das sicherste Geleit gewährleistet wird, 
er muss instinktiv fürchten, dass das Feuer der vom .Ja- 
denthum und seinen Lehren begeisterten Jünglingsschaar 
ihn verzehren werde.

Es ist seit 3 Jahren in deinen Mauern, Wien, viel 
gesündigt worden, der Prüfet ruft Jerusalem zu: Du hast 
viel unschuldiges Blut vergossen. Der Talmud erklärt, 
man habe den Talmud-chacham verachtet und misshandelt. 
Auch in Wien wurde ein grosser Talmud-chacham mit 
seinen Jüngern und Collegen derartig behandelt, aber 
was bei Jerusalem nicht der Fall war, in Wien kann 
der Fehler noch verbessert werden•

Chronik.
Von der ungar.-israel Literatur-Gesellschaft. Am 

30. v. M. um 6 Uhr hielt obgenannte Gesellschaft ihre 
erste Vorlesung in dieser Saison. Mit wahrhafter Freude 
constatiren wir die ausserordentliche Theilnahme des Pub- 
likums, eines gewählten, viele Coriphäen unseres geisti- 
gen Lebens zählenden Publikums.

Wie denn nicht, wurde doch ein seltener Genuss 
geboten Herr Dr. Kohn, der gelehrte Präsident der Ge- 
Seilschaft sprach geistvoll über das ״Alef-Beth“, seine 
Entstehung und Wandlung, mit der Kreide demonstrirte 
er die Entwicklung der Formen einzelner, noch heute ge- 
bräuchlicher Buchstaben. Die Zuhörer erhielten Belehrung 
und Anregung in der denkbar genussreichsten Form.

Die Sympathien des Publikums für den verehrten 
Seelsorger, der frei sprach, sowie der Dank für das Ge- 
botene, gab sich in stürmischen Beifallssalven kund.

Sodann betrat Meister Ägai die Estrade. Sein Vor- 
tiag über den ״Ewigen Juden“, den er verlas, zeigte uns 
den souveränen Herrscher des Humors und der Satyre. 
Und der Humor Ägai’s wirkt belebend und befruchtend 
zugleich. Er tliut wohl und erwärmt das Herz. Wie eine 
Stachelfliege, die bald von dieser bald von jener Seite, 
von wo er es am wenigsten erwartet, dem Gegner zusetzt, 
so behandelt er die Widersacher, bald saust auch ein 
starker Peitschenhieb durch die Luft und sitzt dem Geg- 
ner am Leibe, ehe er sich dessen versieht, aber sein gol- 
denes Herz kann niemanden, selbst dem Feinde nicht, 
ernstlich wehe thun Und doch sind seine Feinde nur in 
der Reihe der Bösen, der Finsterlinge, der Verhärteten 
und der Armen am Geiste zu finden. Sein Glauben und 
sein \ oik gehen ihm über Alles. Er ist ein echter 
Ungar, aber sein Patriotismus wurzelt in dem Umstande, 
dass er ein warmfühlender Jude ist.

\\ ie klar führte er dem Zuhörer die Zwecklosigkeit 
des Antisemitismus vor Augen.

1 aufe nützt nichts, man ist in der andern Reichs- 
hallte auch dann ein Jude, wenn ein Urgrossvater es war- 
Auswanderung nach Argentinien?! En nem megyek! ruft, 
er mit Bestimmtheit, Mord ! ? nein Drangsal und Chikane, 
das ist die Deviso.
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Sodann flocht er das anno Tisza-Eszlär im ״P. Lloyd“ 
erschienene Feuilleton: ״der ewige Cohn“ ein. das den 
Juden, seine Stellung, seine Eigenheiten und seine Leiden 
mit meisterhafter Characteristik und characteristischer 
Meisterschaft zeichnet. Es gehört unstreitig zu den besten 
Gaben der Agai’schen humoristischen Muse, womit er 
Dickens verwandt erscheint; denn er macht lachen und 
weinen, und bewegt uns die Seele!

Lebhafter Beifall unterbrach häufig den Vorleser 
und donnernder Applaus lohnte ihm am Schlüsse des 
Vortrags Die heurigen Vorlesungen haben demnach glän- 
zend begonnen und hoffentlich wird die Theilnahme des 
Publikums auch für die andern Vorlesungen rege bleiben.

 ür den 13. d M nämlich sind die \ orträge des ׳1
Herrn Oberrabb. Dr. M. Klein aus Gr-Becskerek und 
Emil Makai's. des jungen Poeten, vorgemerkt.

Auch das Jahrbuch der Gesellschaft für 1897 ist in 
der bekannten vorzüglichen Ausstattung, von Dr W. 
Bacher und Prof. Bänoczi Jözsef redigirt, mit reichem 
Inhalte erschienen, sowie auch ..die Geschichte der Juden 
Oedenburgs“, eine preisgekrönte Arbeit des Dr. Pollak, 
liegt uns vor und werden wir nächstens von denselben 
berichten.

*.* Ausgezeichnete Glaubensgenossen. D r l’ngvärer 
Oberrabbiner L. Löw erhielt von Sr. Majestät das gol- 
dene Verdienstkreuz mit der Krone für sein gemein- 
nütziges Wirken. — Herr Max Grünbaum, der ('lief 
der Firma Weiner und Grünbaum, der seit 6 Jahren im 
Vorstande der Pester isr. Religionsgemeinde wirkt und Präsi- 
deut des Casinos im IV. Bezirk ist, hat das Ritterkreuz 
des Franz-Josef-Ordens erhalten. ־ Herrn Herzog de 
Csete wurde das Ritterkieuz des Eisernen-Kronen-Ordens 
ert heilt-

*** Dem königl. Käthe Dr. Josef Hiivös, der sich 
namentlich um den VIII. Bezirk der Hauptstadt, die so- 
genannte Josefstadt unverwelkliche Verdienste erworben, 
geruhte Sc. Majestät den ungarischen Adel mit dem 
Prädikate ״Bo’fa“ zu gewähren. Aus diesem Anlasse war 
Herr Dr. J. Hüvös de Botfa, Gegenstand warmer Ovationen 
von seilen des Josefstädter Bezirkes und namentlich ist 
es ein erfreuliches Zeichen der Toleranz, dass grade ein 
röm.-kaih. Geistlicher als Sprecher der Deputation die 
Freude und Anerkennung hierüber verdolmetschte.

*,* Der Verein der Handelsagenten hat seinem ver 
ehrten Präsidenten Herrn Carl Back eine herzliche Ova 
tion bereitet, indem er sein Bild für den Sitzungssaal 
malen liess. Anlässlich der feierlichen Enthüllung spen- 
dete der gütige Mann 11. 300 zu wohlthätigem Zwecke.

Fiume. Die hiesige Cultus Gemeinde zählt nahezu 
dreihundert Mitglieder, dennoch fehlt es an einem ge- 
eigneten Gotteshause■ Das vorhandene Betlocal hat nur 
einige wenige Sitze und kein anderes Betpult, als den 
Almemor für den Cantor und die Thorahverlesung. Die Bun- 
deslade hat äusser dem Poroches und den Thiiren hinter 
letzteren einen einfachen Vorhang, wahrscheinlich um das 
 -Kodsche Kodoschim“ zumaskiren - Krone undTap eben״
falls in Gestalt einer Krone haben eigenthümliche Form 
und erinnern an spagniolische Ileikunft, wahrscheinlich 
von einem ital. Mitgliede gespendet. Während der hohen 
Feiertage überlässt Baron Wranilza seine Villa der Cul- 
tusgemeinde zur Benützung. — Letzthin wurde im öffent- 
liehen Schullocale der Gottesdienst abgehalten. Grün.

V Se. Majestät und der Ball der Stadt Wien. Aus 
Wien wird telegraphirt: So. Majestät hat dem Ballkomite 
der Stadt Wien intimiren lassen, er sei nicht in der Lage, 
den Ball zu besuchen, falls von diesem Balle jene Per

sonen mosaischer Konfession, welche zu den früheren 
Biillen der Stadt Wien Einladungen erhielten ausgeschlos- 
sen sein sollten. Gleichzeitig liess sich der Monarch die 
Liste der Ehrenkarten vorlegen. In Folge dessen erhiel- 
ten bereits alle Persönlichkeiten der Finanz-, Eisenbahn- 
und Bank weit, so Baron Rothschild, Ritter v. Taussig, 
Dr. Mauthner u. A. Ehrenkarten zugesendet, während 
sie bisher nur gewöhnliche Karten hatten.

*** Die jiid. Volksküche in der liriiinnibaunigasse 
(Leopoldstadt) in Wien, ist eine Anstalt, auf die die Wiener 
Cultusgemeinde stolz sein darf, jüngst habe ich ihr so einen 
Besuch abgestattet, uni — so schreibt man uns — diese 
humanitäre Anstalt kennen zu lernen, weshalb ich be- 
schloss hier ein Abendessen einzunehmen. Gleich 
beim Eintreten in die Volksküche erblickt man eine 
schwarze Tafel, auf der mit Kreide das Menu für die 
Abendtafel der Armen verzeichnet steht. Ohne lange zu 
überlegen, entschied ich mich für Knödel mit Bäusche! 
(gehackte Lunge), welches Gericht summt einem Stück 
Brod dazu, 1Ö Kreuzer kostet• Ich erlegte nun bei 
der nebenan sitzenden Kassierin meinen Obolus, wofür 
sie mir die zwei entsprechenden Marken einhändigte. 
Ich verfügte mich mit denselben in den Speisesaal, an 
dessen obern Ende sich die in Reinlichkeit erstrahlende 
Küche befindet Ein eisernes Gitter scheidet die Küche 
von dem Speisesaale. Ich übergab der Oberköchin meine 
zwei Blechmarken, wofür sie mir das von mir gewählte 
Gericht, sammt Brod und Esszeug überreichte. Absicht- 
lieh oder zufällig war nur der obere Theii des Speisesaales 
erleuchtet, während der untere Theii halb im Dunkeln lag. 
Ich zog mich dorthin zurück, und verzehrte dort behaglich 
das wirklich schmackhafte Nachtessen. Nachdem ich meinen 
Hunger gestillt, begann ich meine Saalgenossen zu mustern. 
Alle Altersklassen,vom 10jährigen Kinde bis zum 80jährigen 
Greis, vom Schulmädchen bis zur ehrwürdigen Matrone, 
waren hier vertreten, und alle diese Armen und Enterb- 
ten des Glückes freuten sich der angenehmen Wärme, 
die im Saale herrschte und labten sich an den erhaltenen 
Speisen Ich erinnerte mich dabei der herrlichen Worte 
des Propheten Jesaias: .- ב הב*א מרד״ם  v׳c7 להמך ל־עב  c־c :הלא 
 Brich den Hungrigen dein Brod und erbitterte Seelen״
bringe ins Haus•‘, denn hier in dem Saale wird-der Hung- 
rigo gespeist, und der vor Kälte Erstarrte gewärmt. Ich 
dankte im Geiste jenen edlen Männern und Frauen, die 
mitgeholfen, dieses Asyl für Hungernde und Frierende 
zu gründen, und so den Armen eine kleino Erholungs- 
stätte geschaffen. Zwanzig Jahre werden nun seit der 
Gründung dieser Volksküche vergangen sein, und seitdem 
haben Hunderttausende von Armen hier Atzung und Er- 
Warnung gefunden. Möge dieses echt jüdisch-humanitäre 
Institut für ewig blühen und gedeihen, zum Wohle der 
Armen und zum Ruhme unserer Gemeinde!

*** Stöcker verurtheilt. I nter starkem Andrange des 
Publikums begann in Berlin am 30. Januar die Vorhand- 
lung im Prozesse Witte gegen Stöcker. Gegenstand der 
Witte’schen Privat klage ist, dass Stöcker ihn beleidigte, 
indem er einen von Witte veröffentlichten Brief Stöcker’s 
an Grüneberg von 1878 für eine Fälschung erklärte. Es 
handelt sich also, wio bereits am 12. November v• J., um 
die Frage, ob dieser inzwischen verschwundene Brief 
existirte, der einen Auftrag Stöcker’s an Grüneberg ent- 
hallen haben 8011, Witte öffentlich mit der Behauptung 
anzugreifen, dass er Juden gegen Geschenke Titel ver- 
mittle. Gesehen bat den Brief nur Frau Witte, die eine 
Abschrift davon genommen hat. Unter den Zeugen machte 
Frau Witto mit ihrer Aussage den stärksten Eindruck. 
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Auch Lützow und Leckert wurden aas dem Gefängnisse 
vorgeführt, ebenso der jetzt seine Zuchthausstrafe ab- 
büssende ehemalige antisemitische Reichtagsabgeordnete 
Baron Hammerstein. Stöcker wurde wegen Verleumdung 
zu Mrk 500 verurtheilt.

Der Berichterstatter der ״Weekly Sun sendet 
über die Juden in Johannesburg folgende interessante 
Notiz: ״Es sind etwa 0000 Juden hier. Die Juden haben 
meistens Bankgeschäfte sind aber auch die Ersten, 
wenn es Wohlthätigkeit zu üben gilt. Der katholische 
Bischof in Capstadt theilte mit, dass er der beste 
Freund der Juden sei; ähnliche Bemerkungen machte man 
in Nazereth House und in anderen Institutionen."

**♦ Ueber Mose Chaim Luzatto, den Dichter und 
Cabbalisten, sprach am 4• Jan., Herr Rabb. I)r. L. A. 
Rosenthal aus Pr. Stargard im Verein für Jüdische Ge- 
schichte und Literatur in Frankfurt a.M. Dieser merkwürdige 
Mann war 1707 in Padua geboren, als Sohn eines wohl- 
habenden Seidenhändlers. Schon früh wurde er unterrich- 
tet und auch in den Talmud eingeführt. Sein Talmudlehrer 
war Jesaja Basan. Dieser und Isaak Chaim Cantarir i hat 
ten grossen Einfluss auf seine Entwickelung, Auch die 
klassischen Sprachen und ihre Dichter waren Luzzatto 
nicht fremd. Seine dichterische Begabung zeigte sieh schon 
in einem Traumgedicht auf Cantarini, das er im 14, nach 
Anderen im 17. Lebensjahre verfasste. Ferner schrieb er 
150 Psalmen, ein Drama ״Sinison und die Philister" u. 
A. Auch in die Kabbala scheint er früh eingeführt wor- 
den zu sein; Italien war ja immer das Land der Kabba- 
listen und der Dichter. Man beschäftigte sich in Italien 
gern mit jener Welt, wie es Dante auch that. Dann haben 
die falschen Messiasse Salomo Molcho und Sabbathai 
Zebi, sowie die Schriften von Isaak Lurie in Italien den 
Boden für die Kabbala vorbereitet. Luzzatto wurde mächtig 
davon ergriffen und er schrieb eine Nachahmung des 
Sohar, eine Erklärung zum Buch Kohelet, im Ganzen 25 
kabbalistische Schriften. Er hatte sich so hineingelobt, 
dass er sich zuletzt als ein besonderes Werkzeug der Gott- 
beit ansah. Dadurch erregte er Anstoss. Durch die Be- 
mühungen von Mose Chagis und Katzenellenbogen in 
Altona gelang es, ihm das Versprechen abzunehmen, von 
der Kabbala zu lassen. Er verheirathete sich und lebte 
in Italien. Eine Streitschrift Juda Modena’s gegen ihn 
war der Anlass, dass der Bann gegen ihn ausgepro- 
dien wurde und er Italien verlassen musste. In Frankfurt 
glaubte er Hülfe zu finden; allein hier beredete ihn Jacob 
Cohn, von der Kabbala abzulassen. Er gab auch das Ver- 
sprechen, unter der Bedingung, dass er vom 40. Jahre an 
in Palästina sich mit der Kabbala beschäftigen dürfe. 
Luzzatto ging nach Amsterdam, wo er b3i Mose Chagis 
Aufnahme fand. Als er das 40 Lebensjahr erreicht hatte, 
wanderte er nach Safed aus; allein in Ptolemäus wurde 
er mit seiner ganzen Familie von der Pest hingerafft. Der 
Redner schilderte die kabbalistische Weltanschauung und 
suchte nachzuweisen, wie zwei von Luzzatto verfasste 
Hochzeitsgedichte, Migdal Os und Lajesscharim Tliilla 
voll von kabbalistischen Anspielungen seien. Der Vortrag 
fand vielen Beifall.

*»* Palästina-Ausstellung. Am Sonntag, 16. d. wird 
in Breslau*im Hause Ohlauerstrasse 12, I, eine Ausstellung 
der Erzeugnisse jüdischer Dörfer in Palästina eröffnet wer- 
den. Zur Ausstellung gelangen Sämereien, Weine, Liqueure, 
Parfüms, Rohseide, Schnitzarbeiten u. A m. Die Erzeuger 
aller dieser Producta sind Auswanderer aus Russland und 
Rumänien, die sieh vor etwa 10 Jahren in Palästina 
niedergelassen haben, um sich dort mit viel Geschick und 

grossem Erfolge dem Ackerbau zu widmen. Die Ausstel- 
Jung, zu welcher Jedermann freien Zutrift hat, wird von 
einem Breslauer Verein zur Unterstützung ackerbautreiben- 
der Juden in Palästina und Syrien veranstaltet.

*+* Der Verwaltungsratli der ״Jewisli Colonisation 
Association‘‘, hat in seiner am 17. d. M. abgehaltenen 
Sitzung folgenden Beschluss gefasst;

1. Die zur Einführung der Viehzucht bei den Colo- 
nisten von Mosesville (Argentinen) erforderlichen Summen 
zu bewilligen.

2. Den Colonistcn von Katra (Palästina) die zur Iler- 
Stellung eines Wasserwerkes nöthigen Kosten zu gewähren.

3. In den landwirthschaftlichen Schulen in Palästina 
und in Tunis, ferner in der Handwerkerschule zu Jerusa- 
lern, ebenso in der ״Ecolo Orientale“ in Auteuil (Lehrer- 
bildungs-Anstalt) russische Zöglinge zu placiren.

4. Den in den Vereinigten Staaten als Farmer ange- 
siedelten russischen Familien mit Hypothekar-Darlehen 
zu Hilfe zu kommen; die Beförderung in New-York etab- 
lirter russischer Familien nach verschiedenen Fabriks- 
Districten zu unterstützen; zur Vergrösserung der vom 
Baron Hirsch-Fond in New-York begründeten Handwer- 
ker-Schule beizutragen.

Ein neuer jüdischer Verein. Unter dem Namen 
 Jüdische Selbsthilfe“ (Jewisli Self Help) ist im Osten״
von London gegründet worden. Er verfolgt den edlen 
Zweck, erstens, Juden vom Gericht möglichst fernzuhalten 
und ihre Differenzen durch schiedsgerichtliche Entschei 
düngen zu schlichten, Zusammenkünfte geselliger und 
religiöser Art zu arrangiren, billige koschere Restauratio 
nen zu gründen, für bildende Vortrags- und Concertabende 
zu sorgen, Lesezimmer zu gründen und eine Verbindung 
zwischen Arbeitgebern im In- und Auslande herzustellen. 
Der Verein ist zur Feier des Ereignisses gegründet wor- 
den, dass die Königin Victoria die längste Regierungszeit 
in der englischen Geschichte erreicht hat; die Juden im 
Osten von London wollten Ihrer Majestät durch Gründung 
dieses Vereins ihre Liebe und Dankbarkeit beweisen.

*** Die Juden in Kussland Seit den Berathungen 
des Ministeriums über die Lage der Juden in Russland 
beginnt sich dieselbe zu bessern. Dies geschieht freilich 
in dem langsamen Tempo, das hier jede Reformmassregel 
aufweist, aber ein neuer und besserer Geist ist doch in 
dieser Richtung bemerkbar. So hat die Regierung eben 
in den einzelnen Bezirken das Gebiet, in dem die Juden 
sich ansiedeln dürfen, erweitert, auch der Senat hat wieder 
ein Votum zu Gunsten der ,luden verlautbart. In Kiew 
wurde ein Kaufman jüdischen Glaubens von der dortigen 
Polizei ausgewiesen, nachdem er sich etwa sechs Wochen 
dort aufgehalten hatte. Er petitionirte, ihm einen sechs- 
monatlichen Aufenthalt zu gostatten, die Kreisregierung 
in Kiew entschied, dass ein so langer Aufenthalt nicht 
vom Polizeimeister, sondern nur von höheren Autoritäten 
der Regierung bewilligt werden könne. Der Senat enschied, 
dass jüdische Kaufleute erster Gilde das Recht bestän- 
digen Aufenthaltes in Kiew haben und der Petent keiner 
besonderen Aufenthalts-Erlaubniss bedürfe, ferner, dass 
Juden, die höhere Lehranstalten besuchten, überall 
wohnen dürfen.

*** Das Haus der Gebrüder Allatini in Salonichi, die 
als grosse Menschenfreunde dem Judenthume Ehre machen, 
hat an S. S. Monsignore Ormanian, armenischen Patriarch, 
die Summe von 100 türkischen Pfund gesendet, die unter 
die Armen von Haskeny vertheilt werden soll. Das Patriar- 
chat hat hierauf beschlossen, an die hochherzigen Geber 
einen Dankbrief abzuschicken.
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** M ie die Juden sind. Aus Lodz in Russland wird 
uns mitgetheilt:

Ein österreichischer Jude, geboren zu Brody in Gali- 
zien, seit 20 Jahren in Lodz in Russland wohnhaft, Na- 
mens I. W., hatte vor 14 Jahren seine Zahlungen ein- 
stellen müssen

In böige der Judenexcessc und Plünderungen zu 
Kiew und Elisabethgrod, wo er als Cominissionär bei 
zahlreichen Kaufleuten stark engagirt war, ist er damals 
in Calimität gerathen.

Seither haben sich seine Y erhältnisse gebessert und 
Herr I. W. hat im letzten Monat an alte Gläubiger per 
Cassa 31>.()0(\ sage fünfunddreissigtausend Kubel ausbe- 
zahlt.

Er hatte viele Mühe sämmtliche Gläubiger oder ihre 
Rechtsnachfolger und Erben aufzusuchen ; einzelne dersel- 
ben waren bereits todt, und Erben mussten eruirt werden, 
andere waren weggezogen. Herr I. W. hat es zu Stande 
gebracht, sie alle aufzufinden. Einer seiner Gläubiger, dem 
er 800 Rubel scnuldig war, wurde auf einem Dorfe als 
Weberarbeiter eruirt. So sind die bösen Juden!

*♦*  Vergangene Woche ist der Grossrabbiner Dr. Adler 
dem Comite beigetreten, das Sammlungen für In- 
dien eingeleitet hat. In den letzten paar Tagen sind 
neuerdings über 4000 Pfund !gegen 50.00011 ) von Glaubens- 
genossen gezeichnet worden, (larunter von Messrs. Bar- 
nato 500 Pfund, Bischoffsheim, Sassoon und Comp•, Ge- 
brüder Spyers je 250 Pfund, Mr. Neumann 210 Pfund, 
Lord Pirbright, Haarbleicher und Schuman, Hardy Nathan, 
Heilblut, Syuwus und Corn., Hirsch und Comp , Gebrüder 
Levy und Knowles, Samuel Lewis Lewis And Marks, 
Mosenthal’s Söhne, Gebrüder Ochs, Samuel, Gebrüder 
Seligmann je 105 Pfund, Mocatta, Montefiore, Rafael zu 
100 Pfund ect. ect.

*»*  Ein fürstliches Geschenk an eine Jüdin macht in 
Konstantinopel Aufsehen. Seine königliche Hoheit der Fürst 
Ferdinand von Bulgarien hat der Frau Burla, der Gattin 
des Leiters der israelitischen Schule von Prawady, ale 
einen neuen Beweis von Achtung und Wohlwollen, eine 
goldene Brosche von kunstvoller Arbeit mit dem Namens- 
zeuge Seiner königlichen Hoheit geschenkt. Madame Burla 
hat diese Gunst durch die Dienste, die sie dem Werke 
der Erziehung der Jugend erwiosen, verdient.

*** Der Glaubensgenosse Elia Effendi Chaki, Unter- 
(•lief im Amt der auswärtigen Angelegenheiten, ist von 
Seiner Majestät dem Sultan zum Range eines zweiten Ge- 
heimrathes ernannt worden. Herr Elia Effendi Chaki ist 
der Schwiegersohn Sr. Excellenz Ahron Effendi von Leon.

*,*  1111 Sydney wurde Henry Emanuel Cohen zum 
Präsidenten des Obersten Gerichtshofes von Neu-Süd- 
Wales ernannt. Er ist, mit Ausnahme des Sir Julian 
Salomos, welcher vor einigen Jahre diese Stelle bekleidete, 
aber schon nach wenigen Tagen demissionirte, der erste 
Judo der auf diesen hohen Posten berufen wurde.

Henry Emanuel Cohen wurde 1847 in Port Maquaric 
geboren und erhielt eine gewöhnliche Erziehung, keine 
Universitätsbildung Er trat als Commis in das Geschäft 
der Mssrs. David Cohen & Co. in West-Maitland und 
associirte sich später mit einem seiner Brüder in Bath- 
urst. 18(>8 ging er nach London, wo er Jus studirte, 1871 
wurde er bereits in die Advocatenliste eingetragen Darauf 
kehrte er nach Neu Süd-Wales zurück, wo er Staatsan- 
walt wurde 1882 wurde er Justizminister. Drei Jahre 
später kehrte er dem politischen Leben den Rücken und 
lebte nur seinem Berufe. Mr. Cohen ist der Schatzmeister 
der jüdisch-englischen Allianz (Anglo Jewish Association) 

in Sidney und im Vorstand der Philantropischen Gesell- 
schäft und des Montefiore Heims.

*.*  In t'anado Toronto, Bondstreet wird eine sehr 
hübsche Synagoge errichtet, die schon im Frühjahr eröff- 
net werden wird. Der Tempel, welcher im maurischen 
Style erbaut wird, dürfte nach der Fertigstellung ungefähr 
75000 Gulden kosten. Im Erdgeschoss werden etwa 300 
Kinder, im Tempel selbst 800 Andächtige Platz finden. 
Der Rabbiner hofft, dass die ganze jüdische Gemeinde 
sich in dem neuen Tempel concentriren werde Es gibt 
noch einen Tempel mit streng orthodoxem Ritus tür 
polnische Juden. Bemerkenswerth ist, dass die Christen 
sehr bedeutende Summen zum Tempelbau beigetragen 
haben, von den Juden hat sich Keiner ausgeschlossen. 
Messrs. Benjamin, zwei Brüder, spendeten allein 20,000 
Gulden. Die hiesige Zeitung ,.Toronto World“, spricht 
in höchst anerkennender Weise von dem Rabbiner Mr. 
Lazarus, einem ehemaligen Schüler des Jews College in 
London und betont, dass auch Andersgläubige, kurz, alle 
Menschen, welche mit ihm in Berührung kommen, die 
grösste Hochachtung vor ihm empfinden.

Kaddisch *)
Yon Josephine Gräfin zu Leiningen-Westerburg,

geb von Spruner.
Kennt das Gebet ihr wohl, dem tausend Thränen Hiessen, 
In Zions alter Sprache ward es aufbewahrt.
Und ein Jahrhundert hat’s dem andern überwiesen, 
Da Poesie und Andacht sich in ihm gepaart.
Die frischen Ranken all’ von kindlichem Empfinden, 
Von menschlichem Erinnern, milchig, gross und gut, 
Als zartes Blüthennetz um dies Gebet sich winden, 
Das hoch als Felsen ragt in Sturmesfluth■
Es ist die duftend süsse, blaue Wunderblume, 
Die, von des Lebens Schmutz und Unrath unberührt. 
Ein Engel einst gebracht zum jüd’schen Heiligtliume, 
Und der vom Himmel stammend Himmelsglut gebührt.
Die tiefsten Fibern all’ von eines Menschen Wesen, 
Sie laben sich an ihrer Schöne, ihrem Duft,
Sie sprengt der Eltern Gräber, der geliebten Wesen, 
Und dringt voll Glut hinein auch in die tiefste Gruft.
Das Kaddisch bürgt den Eltern ihres Kinds Gedenken, 
Es schw ngt sich unmittelbar zu Vaters Thron, 
Und flehet, dass er ihnen mög' den Frieden schenken, 
Und mit Barmherzigkeit die Liebe ihnen lohn'.
Führwahr, kein schöner Band giebt’s, fester zu verketten, 
Den Himmel und die Erd’, die Eltern und das Kind; 
Es hat gewiss die Kraft, auch solche noch zu retten, 
Die ganz verwildert, schon beinah' verloren sind.
Du trittst aus diesem ewig ruhelosen Leben 
In ein geheimnissvolles dunkles Jenseits ein,
Doch unbelohnt blieb nicht dein mühsam irdisch Streben 
Des Kinds Gedenken, seine Dankbarkeit sind dein.
Bist du gewandelt auf dem weiten Erdenrunde 
Auch in der Armulh Kleid und liessest nichts zurück, 
Du lebst doch fort in deines frommen Kindes Munde, 
Dein Angedenken ist sein Erbe, ist sein Glück!

•) Aus dem soeben erschienenen Bande ״Dichtungen*  (Kassel 
1897, Fischer u. Co.)
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Feuilleton.
Die Probe.

(Fortsetzung statt Schluss.)
Eine halbe Stunde später wusste Martha von ihren 

Eltern, wer Herr Jacob Cohn mit dem anachronistischen 
Halskragen sei, und was ein Rechtsanwalt Nr. Null-Null, 
Eins. Zwei und Drei bedeute.

Seltsamerweise bestand Martha aut die letzte Num- 
mer. ״Das ganze Geld mir mitzugeben und Ihr wolltet 
Euch weiterquälen? Nein, ich leide mellt mehr als hoch- 
stens Dreissigtausend, für die Zinsen des übrigen Geldes 
sollt 1111׳ Euer Leben geniessen, öfter in s Theater gehen, 
oder im Sommer aufs Land oder in s Bad.“

 So’n Kind, so’n Goldkind!“ sagte gerührt ihr Vater״
und ihre Mutter küsste sie auf den frischen Mund.

Am Donnerstag kam Herr Cohn wieder, er hatte 
zwei Rechtsanwälte voizuschlagen Hugo Eibenstock — 
achtundzwanzig. hübscher Mensch, stiess zwar n Bischen 
mit der Zunge an, aber daran gewöhnt man sich, nach n 
paar Jahr spätestens ganz nette Praxis, obgleich erst 
ein Jahre, drei Monate, elf Tage etablirt ein Bureau- 
chef, zwei Schreiber, einen Laufburschen — — dreissig- 
lausen Mark und patente Ausstattung beansprucht.

Zweitens: Sally Spanier, nicht hübsch, aber sehr 
nett, sechsundzwanzig Jahre alt — schönes Organ, ge- 
borener Redner, hat 'ne Zukunft für’s Playdoyer— zwar 
k! inen Bureauchef, aber einen sehr eleganten Schreiber 
und zwei Burschen — dreissigtausend Mark muss er auch 
haben, von patenter Ausstattung war nicht die Rede ge- 
wesen. — —

Als Martha kurz vor zehn Uhr von Tante zurück- 
kehrte, empfahl sich gerade Herr Jacob Colin. Natürlich 
wusste Martha fünf Minuten später, wer die beiden 
Heirailiskand daten seien. In ihr hübsches modernes Köpf- 
eben wollte die altmodische Art des Verheirathetwerdens 
garnicht recht hinein. Wenn sie auch nicht von einem 
Ideal träumte, so doch von einer Heirath aus Neigung 
— wie aber soll Neigung entstehen, wenn der Kaufpreis 
erst verhandelt wird! — Man hatte erst Herrn Eiben- 
stock in Aussicht genommen; ״wenn n an zu solchem 
Zweck seine Aufwartung macht, so lernt man die Männer 
nur von der besten Seite kennen", sagte nachdenklich 
Martha zu ihrer Mutter — ״ich wollte, ich könnte ihn 
kennen lernen, ohne dass er mich kennt.“ —

Am andern Morgen nahm Martha den abliefernden 
Näherinnen die Wäsche ab, da gewahrte sie auch eine 
kleine blasse Frau, welche sich bescheiden näherte.

fluten Morgen. Fräulein — wenn es Ihnen recht ist, 
arbeite ich wieder für Sio — ich habe bei Elkan & Trier 
aufgesagt — solche Schikane kann man sich nicht ge- 
lallen lassen — denken Sie nur, Fräulein, weil ich die 
Kragen einen halben Centimeter breiter abgenäht habe, 
als vorgeschrieben, haben sie mir Abzüge gemacht.“

 -Das hätten Sie nicht nöthig, sich gefallen zu las״
sen!“ rief Martha empört, und ihrem Gedankengang fol- 
gend, ״warum fragen Sie nicht einen Rechtsanwalt, ob 
man Sie so willkürlich behandeln darf, Frau Schmidt?“

 wenn man״ Gott die Advocaten !“ seufzte die Frau״
die erst trägt, ist man ganz verloren — und das kostet 
mehr als die Abzüge.“

Martha zählte mechanisch dieanderen Wäschestücke, 
gab neue Arbeit und auch ihrer alten Arbeiterin wieder 
Beschäftigung. Dann hielt sie Frau Schmidt einen Mo- 
mont am Aermel zurück:

 Sagen Sie mir nur genau wie der Fall war, ich״
werde einen Advokaten befragen.“-----------

Nachmittags goss es in Strömen, aber Martha ging 
doch aus. Sie hatte ein altes abgetragenes Kleid ange- 
zogen, einen Hut aufgesetzt, der schon seit drei Jahren 
ausrangirt worden, dazu passende Stiefeln und defecte 
Handschuhe. Em baumwollener Regenschirm vervollstän- 
digte die armselige Toilette. Man ahnte wahrlich nicht, 
dass diese junge Person über fünfzigtausend Mark zu ver- 
fügen hatte. — Zuerst war sie sehr schnell, wie von einer 
inneren Kraft getrieben, fortgestürmt, allmählig aber, je 
näher sie der Königstrasse kam, ging sie langsamer. Hoch 
als die Rathhausuhr auf halb fünf zeigte, beschleunigte 
sie wieder ihren Schritt, stieg herzklopfend zwei Treppen 
hinauf und trat in das Bureau des Rechtsanwaltes Hugo 
Eibenstock. Sprechstunden von Vier bis Sechs, ein.

Im Vorzimmer waren schon zwei Clienten, ein dicker 
Herr, der schwer athmete und seinen nassen Regenschirm 
nicht aus der Hand liess und ein sehr kokettes junges 
Frauchi n, mit hohen Hackenstiefeln und cremefarbigem Hut.

Her dicke Herr stürzte sogieich auf die sich öffnende 
Innenthür zu, aus welcher ein anderer Client herauskam 

- Herr Rechtsanwalt Hugo Eibenstock erschien auf der 
Schwelle, begrüsste die hübsche Frau sehr lebhaft mit 
Blick und Wort, warf einen flüchtigen Blick auf Martha 
und ging mit dem Dicken in sein Bureau. Fr fertigte ihn 
schnell ab, doch schien der Client nicht völlig befriedigt, 
denn er remonstrirte beim Herauskommen noch unter der 
Thür.

 ,Ich geb’ Ihnen mein Ehrenwort, Herr Rechtsanwalt״
ich schwör' Ihnen bei mein Gesund und bei meine Kinder, 
Nathan hat Unrecht, ich hab’ Recht! Wenn mer zu vier 
Prozent accodirt, wozu soll ich geben ihm fünf Prozent
— und veraccodirt ist vier Prozent I So soll_Gott mich leben 
und gesund sein lassen !“

Herr Eibenstock lachte kühl und ironisch.
,.Regen Sie sich doch nicht auf, Nathan’s ״Nein“ 

gilt soviel wie ihr ,Ja“ — das Gesetz wird entscheiden.“
Her nasse Schirm entfiel den gestikulirenden Händen 

des verzweifelten Dicken.
 Bei solche Geschäfte - verhungern muss man״

schliesslich!“ seufzte er; eine Bemerkung, die allgemei- 
nes Kic ern zur Folge hatte. Maitha bückte sich und 
hob ihm den Schirm auf. er vergass vor Aufregung zu 
danken, und ging schimpfend auf Nathan und die fünf 
Prozent zur Thür hinaus.

Inzwischen war die junge Frau mit Hackenstiefel- 
dien und Cremehut bei dem Advokaten eingetreten — 
eitler der jungen Schreiberbengel, der etwas aus dem Regal 
zu holen hatte, machte affectirt trippelnd ihren Gang 
nach, worüber sein College sich heimlich todtlachen 
wollte, und statt mit der Feder zu schreiben sie mit den 
schiefen gelben Zähnen annagte. Erst als der Bureauchef 
sich stark räusperte, kehrte grosser Ernst in die Herren 
Jungens zurück.

Es verging mehr als eine halbe Stunde peinlichsten 
\\atlens, man hörte wiedeibolt das Lachen der beiden 
jungen Leute durch die Wand klingen. Martha fing sich, 
welchen Eindruck ihr der Advccat gemacht habe —das 
leichto Anstossen mit der Zunge war zu unbedeutend, um 
beachtet zu werden - es war ein ganz hübscher Mensch, 
nur seine Art zu lachen gefiel ihr nicht — wenigstens 
hier am Platze nicht, — s«ine Ironie mochte im Piivat- 
kreis vielleicht einen Reiz für junge Mädchenseelen bilden
— so verletzte es sie nur.
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Endlich, endlich trippelten die Hackenstiefelchen 
heraus, die Wangen glühten unter dem Crömehütchen - 
der Anwalt begleitete sie bis zur Ausgangsthür, und ging 
dann, ohne Martha anzusehen in sein Bureau zurück.

Geh’n Sie hinein’“ rief ihr nun der Vorsteher zu״
— sie erhob sich und klopfte leise an die halbofl'ene Thür
— als kein Herein erfolgte, rief cs wieder: »Geh’n Sie 
nur hinein I“ Und sie ging hinein.

Der Advokat sass in einem weiten Halbsessel und 
schrieb, er liess sie ein paar Minuten stehen, eho er auf 
einen Hohrstuhl deutete.

»Was Sie wünschen?"
»Ich möchte Sie um einen Bath fragen, begann sie 

schüchtern, und nun trug sie den Fall der Frau Schmidt, 
der man ungerechterweise Abzüge gemacht, vor. Herr 
Hugo Eibenstock schnitt sieh inzwischen mit einem Feder- 
messet• die langen spachtelförmigen Fingernägel, als Martha 
schwieg, sagte er:

.Um solche Bagatelle von drei Mark können Sie 
doch nicht klagen — es kommt dann auch noch die auf Auf- 
fassung des Richters an. ob Sie oder Jene Recht haben 
------- dabei können Sie nichts machen.

 Das ist ja sehr trostlos in der Welt, wenn arme״
Leuto Unrecht still tragen müssen! rief Martha lebhaft 
erregt, die kalte und ironische Weise des Anwalts belei- 
digto sie.

Er zuckte die Achseln.
»Das ist nun einmal so------ übrigens will ich

von Ihnen nur das Allerwenigste nehmen, was ich für 
eine Consultation rechne — eine Mark!“

Mit zitternden Händen legte das junge Mädchen das 
Silberstück hin, fest überzeugt, er würde es ihr noch im 
letzten Moment zurückgeben, denn sie hatte sich als sehr 
arm geschildert und er ihr doch nicht einmal einen Rath 
gegeben. Doch als er wieder zu schreiben begann und 
weiter gar keine Notiz mehr von ihr nahm, ging sie lang- 
sam durchs Vorzimmer hinaus und die Treppe hinab.

Es regnete nicht mehr, sie schlug energisch den Weg 
nach der nahen Spandauerstrasse ein zu Herrn Sally 
Spanier, Rechtsanwalt. Der Schreiber wollte soeben das 
Bureau schliessen, meldete sie aber doch noch seinem 
Chef und hiess sie eintreten.

(Schlus folgt.)

I

Az Egyesült budapesti fövärosi takar<kpenztär
rendes közgj ii leset

f. e februar 11-611 delutan 4 brakor központi osztAlvAban 
(V. kor, Dorottya-ucza 4. sz. a sajät 6piilet6ben> tartja, melv- 
hez a t cz. röszvönyesek az alapszabAlyok 12., 14. 6s 15 §§-ai 
örtelmeben tisztelettel nieghivainak.

Targysorozat:
1. Az igazgatösäg 6s a felügyelö-bizottsAg jelentesAnek. 

valamint a !null 6vi zärszämadäsoknak elöterjesztöse, a 1116rleg 
megällapitAsa. a 11yeres6g felosztAsa s az igazgatösäg 6s a fei• 
iig.v< lö bizottsäg 16׳sz6ro a felmentvAny megadäsa iränti hatäro- 
zathozatal

2. FelbatalinazAs az igazgatösäg 16׳sz6re az intezet köre- 
pcsi-uti hAzAnak eladäsAra 6s esetleg niAs ingatlannak v6tel6re.

3. Tizenköt igazgatösAgi tagnak vAlaezta-a 3 6vre.
Azon t.-cz. r6szv6nyesek. kik a közgyii!6sen r6szt- 

venni s szavaz.ati jogukat szenielyesen va״y niAs nieghatal- 
mazott reszvönyes Altai gyakorolni öhajtjAk sziveskedjenek az 
alapszabAlyok 18. 6s 20. §§-ai 6rtelm6ben legkAsobb 1898 6vi 
deczember hö v6g6ig sajAt nevükte irt r6szv6nyeik< t logkAsob 
ben 3 nappal a közgyiilös elött a takar6kp611ztA1׳ központi vagy 
budai osztAlyAban (V, Dorottya utcz.a 1 sz , vagy II. ker., Fö- 
utcza 2 sz. letenni; ugyanott a megvizsgAlt 16 .96־vi zAr- 
szamadAsok 6s a feliigy! 16 bizottsägi jelentös peldAnyai az 
alapszabAlyok 147. §-a ertelmeben atvehetök.

Budapest, 1897. januAr 116 ?7-611
Az Egyesült budapesti fövärosi takarekpenztär 

igazgatösaga.

Volkswirth.
- Erster Mädchen -Ausstattungs Verein a. G- Buda- 

pest, VI., Terez-körnt 40—42 sz.
Im Monate Jänner 1897 wurden 694 Antheilen neu 

eingeschrieben und an Ausstattnngsprämien 11• 12202 79 
ausbezahlt.

*** Eine Errungenschaft der neuesten Zeit ist die 
Ausbildung von Spezialfächern. Ein solches Spezialfach 
der menschlichen Bekleidung ist die Wä-clie^ und diese 
findet umfassendste Vertretung in der. im \ erläge von 
John Henry Schwerin, Berlin W. 85, monatlich einmal 
erscheinende »111 u s t r i r t e n Wäsche-Zeitung" mit 
Zusehneidebogen zu jeder Nummer. I)ie ,.Illustrirte W tische- 
Zeituug“ kostet nur 45 kr. vierteljährlich und ist zu he- 
ziehen durch die Hauptauslieferungsquelle für Oesterreich- 
Ungarn: Rudolf Lechner & Sohn, Wien 1• Jasomitgott- 
Strasse 6, durch die Buchhandlungen. Zeitungsverschlcis 
ser und sämmtliche Postanstalten. Die ersten beiden lie- 
fern auch Gratisprobenummern.

in allergrösster Auswahl,
sowie Stickmaterial und 
Stickereistoffe zu festge- 
setzten Fabrikspreisen bei 

Berczi D. Säiiflor,
Budapest, Königsgasse 4. 
Katalog in ungaris •her u. 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf

Wunsch zugeschickt. -

I 
i ! iI

Fabriksniederlage von der anerkannt besten 
Handstickmaschine .Victoria״ 

zum Original-Preise ä 4 fl. per Stück.
Dazugehörende Stickrahmen und Wollen billigst.

Wiederverkäufe!' erhalten llabatt.



8 Der ungarische Israelit• Nr. 4.

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

ehen. gegen hohe Provision.
Bei erfolgreicher Thätigkeit grosser Verdienst.

Offerten nut Referenzen zu richten unter ,.Fabrik Nr. 100“ 
an die Redaction dieses Blattes.

EINLADUNG
zu der am 14. Februar um 11 Uhr Vormittags in 
Lokalitäten des Ungarischen Landes-Mühlenverbandes 

(Elisabethplatz Nr. 19) abzuhaltenden

ordentl. Generalversammlung
der

Concordia“ Daniffiniilii - Aktie: - Gesellschaft.

1.
2. 

Bilanz, 
winnes

3.
4.

ARNOLD KOHN
s cs ä1

V Bez., Karsring 15.
empfiehlt sich zur Anfertigung von

GRÄBMONÜ M ENTEN
jeder Art,

zu (len allerbilligsten Preisen.

B 
g: 
B
I 
I

Ge- E־uLcL8upeet,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

64

EINLADUNG
zur

55. ordentliche 

Generalversammlung 
der

Peste 1■ Ungarischen Koniinerzialbank,
welcheam 13. Feber 1897. Nachm. 6 Uhr

in den Lokalitäten der Bank stattfinden wird.
Gegenstände der Verhandlung:

Jahresbericht der Direktion.
Bericht des jiufsichtsrathes. Feststellung 
Beschlussfassung über die Vertheilung des 
und Ertheilung des Absolutoriums. 
Statutenmässige Direktionswahlen. 
Wahl des Aufsichtsrathes *)

Im Sinn der §§ 19, 20 und 21 der Bankstatuten ist 
jeder Aktionär, dessen Aktien drei Monate vor der Gene- 
ralvcrsammlung in den Büchern der Bank auf seinen 
Namen eingetragen sind, berechtigt, an dieser General- 
Versammlung theilzunehmen oder sich durch einen Bevoll- 
mächtigen, der selbst Aktionär sein muss, vertreten zu 
lassen.

Behufs Ausübung des Stimmrechtes bei der General- 
Versammlung sind die Aktien sammt Coupons laut § 18 
der Statuten bis 10 Feber I. J. an der Effektenkasse der 
Bank zu deponiren, allwo laut G.-A. XXXVII: 1975, § 
198 und laut § 45 der Bankstatuten die geprüfte Jahres- 
bilanz sammt dem Bericht des Aufsichtsrathes acht Tage 
vor der Generalversammlung zur Uebernalimc bereit liegt.

Budapest, 28. Feber 1897.

II

entsprechend״
den Ofiginal-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des liios. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel L. Brill und hochw. Herrn Rabbiner 

Leopold Pollak erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
----——- -A- d. r e s 3 e : — ■ ----

Die Direktion.

*) Im Sinne des § 36 der Statuten sind die austreten־ 
den Direktionsmitglieder wieder wählbar. I

Eiirenthümerin : Wltwa l)r. Ign W. Bak. Druck v. 8. Mkrkus Budapest.


