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An unitere geehrten Lener, Gönner und Freunde .׳
Mit nächster Nummer beginnt der

----- -----  25. Jahrgang ==-----
unsere.« Blattes.

Wir bringen schon in dieser Numme r den Anfang einer 
höchst interessanten, dem jüdischen Leben entnommenen Novelle 
..Die Bestimmung•' von L. Landesberg, welche in ihrer Ent- 
Wicklung unsere gesch Leser sicherlich fesseln wird. Neuen 
Abonnenten wird der Anfang nachgeliefert.

Wir ersuchen daher um gütige Erneuerung des Abon- 
nements, wie um ge/t. Begleichung der Bilekstände.

Wie sich der ״Ungarische Israelit-, durch 24 Jahre 
behauptet und als einziges Jüdisches Organ in deutscher 
Sprache so manche ephemere Erscheinung überdauert hat, 
so hoffen wir denselben auch fernerhin seiner Mission dienst- 
bar zu erhalten, seinen bisherigen Freunden neue zuzugesellen

Die Administration.

.“Das Erwachen der jüdischen Nation״
Unter diesem Titel ist vom Sitze der Mission, Basel 

aus ein Schriftchen in die Welt gesandt worden, das einen 
gewissen Prof. Hernan zum Verfasser hat, dem die un- 
verdienle Ehre zu Theil geworden, infolge der grossen 
Wichtigkeit des Thema’s, welches es behandelt, von 
Freunden und Feinden des Zionismus der eingehendsten 
Beachtung und Betrachtung gewürdigt zu werden.

Jeder Jude, welcher ohne Voreingenommenheit blos 
von dem Standpunkte dessen ausgehend und sich leiten 
lassend, was dem Judenthume und seinen Anhängern 
frommt — die zionistische Bewegung beobachtet, muss 
die Leidenschaft, mit der die Zionisten alle Gegner be- 
kämpfen, mit wahrem Schmerze erfüllen.

Ihre Schriften, ihre Reden, ihie Zeitungen sind vol- 
ler Angriffe gegen die sogenannten ״ Assimilanten“, welche 
ja doch auch in ihrer Weise für den Väterglau! en wir- 
ken und leiden.

Ja, sie verschmähen sogar die abgebrauchtesten Ge- 
meinplätze der Antisemiten nicht und man muss sich 
manchmal ganz genau den Namen des Betreffenden mer• 
ken, um nicht daran zu zweifeln, dass ein Jude solche 
hundertemale widerlegte Dinge behaupten, vielmehr unsern 
Feinden gedankenlos nachsagen kann.

Sämmtliche Sendangen sind za adressiren:'.

An die Redaction ״Der Ung. Israelit“ 
Budapest, VI ,Waitzaerring 59• III.

Uabenfitzte Man scripta werden nicht retoarnirt, 
and unfrankirte Zuschriften nicht angenommen 

auch um leserliche Schrift wird gebeten 
k________________ ________________________________־
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Was Wunder daher, wenn Andersgläubige, denen 
der Jude ein Dorn im Auge ist, die günstige Gele- 
genheit ergreifen, um unter dem Deckmantel des Zionis- 
mus die Entrechtung der Juden in den europäischen 
Staaten zu propagieren — wenn anders diese sich nicht 
für die T a u f e entscheiden.

Und diese mittelalterliche Lösung der Judenfrage, 
zu welcher Prof. Hernan sich durch den Zionismus ermu- 
thigt fühlt, denkt sich der geehrte und .humane“ Ver- 
fasser nicht eiwa in der Form von Mord und Todsclilag 
ä la Prag und Bukarest, dazu ist er zu fein, zu sanft, zu 
gebildet, zu sehr mit dem Oele der christlichen Liebe 
gesalbt; bei Leibe nicht! — Man muss einfach den Ju- 
den Palästina in Aussicht stellen — das sie laut 
seiner eigenen Ansicht nicht zu erringen fähig sind, das 
höchstens e i n e M i 11 i 0 n Juden aufnehmen kann — und 
schon der Hinweis auf diese Aussicht genügt, um den Juden 
das Bürgerrecht in den von ihnen bewohnten Staaten zu 
entziehen, da sie ja durch die Angehörigkeit zum Zions- 
Staate genügend entschädigt werden. So lange die Juden 
keine Angehörigen eines andern, vielmehr die des eigenen 
Staates sind, müssen sie natürlich als Bürger des Landes, 
welches sie bewohnen, betrachtet und wenigstens auf dem 
Papiere anständig behandelt werden, wenn das Land nicht 
den \erdienten Vorwurf der Barbarei und der Uncivilisirt- 
lieit herausfordern will.

Wenn schon ein grosser Theil der Bevölkerung, so 
haben doch die Staaten als solche, wie Deutschland, 
Oesterreich ect. noch nicht alle Scham vor dem Genius 
der Menschheit verloren. Sie können die Errungenschaften 
der Neuzeit, des Fortschrittes nicht so ohne weiteres ver- 
nichten, nicht gleich dem hinterlistigen, barbarischen 
Rumänien, das die europäische Diplomatie geradezu ver- 
höhnt, das angesichts einer Welt die Berliner Kongress- 
beschlösse umgeht, indem cs seine Juden als ״Fremde“ 
behandelt, vorgehen. In andern Staaten würde ein Un- 
mensch ä la S 10 u r d z a schon längst wegen moral 
insanity in einem Irrenhause internirt sein, statt dio Ge- 
schicke eines Volkes in Händen zu halten. Und nun sol- 
len alle andern Staaten, laut Prof. Hernan dieses ״leuchtende 
Beispiel“ befolgen.

Und weil er in seinem Büchlein den Zionismus und 
dessen Anhänger feiert, zollen ihm Juden Lob und Preis.

Ist eine traurigere Gomödie denkbar? Wohl selten 
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hat eine zustimmende Schrift klarer die Gefährlichkeit 
der vertheidigten Sache dargethan, wie diese, kein gegneri- 
scher, noch so heftiger Angriff hätte es vermocht den 
Zionismus so ad absurdum zu führen, wie dies der ״Christ- 
liehe Zionist“ thut.

Mit bewunderungswürdiger Naivität, mit erschrecken- 
der Offenheit und mit deutscher Gründlichkeit setzt Prof. 
Hemann die Hoffnungen, Consequenzen und Resultate des 
Zionismus für Juden und Christen auseinander. Nur dass 
unter den Rosen seiner anerkennenden Worte die Schlange 
der Missgunst, das Gift des Nationalitätendünkels ver- 
borgen ist.

Was soll man auch von einem Manne halten, der 
einerseits^die Juden, ihre Geschichte, ihr Schrifthum, ihre 
Thätigkeit hochschätzt und lobt und anderseits es für 
selbstverständlich findet, ״dass die Völker es schwer empfin- 
den, dass eine fremde Rasse und Nation ihnen im Nacken 
sitzt und sich in ihre Rasse und Nation eindränge.“

Nicht wahr von einem Zionsfreunde gar nicht so 
übel!

Auf welch hohem Niveau übrigens Herr Prof. Heman 
steht, dürfte sich aus folgender Stylblüthe noch sicherer 
erkennen lassen. ״Man vergisst — so sagt er — dass 
der Jude zu allererst Jude und dann erst Semite und 
weiter Orientale und erst zuletzt Mensch ist und nicht 
umgekehrt!“ Und das ein Jahrhundert nach Lessing, der 
unter dem Beifall der gebildeten Welt es ausgesprochen: 
 “!Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch״
Entgegen jenem Jahrhunderte alten jüdischen Ausspruche 
 le anlom jehe odom." Vor allem sei Mensch! Professor״
Heman erlaubt sich gegen all jene, die mit den Zionisten, 
also mit ihm nicht eines Sinnes sind, eine gar agressive 
Sprache, namentlich greift er die deutschen ״Protest“- 
Rabbinen an, weil sie die Vaterlandslosigkeit, die er ihnen 
aufoctroyren möchte, nicht acceptiren. Er vergleicht sie 
mit jenen alten Schriftgelehrten, die sich seinem Meister 
widersetzten. Und doch rechtfertigt er, ohne es zu wollen, 
deren Vorgehen, denn ohne ihren Widerstand, wo wären 
die Juden, und wie könnte er sich dann für den Zionis- 
mus, für einen neuen Judenstaat begeistern.

Doch nein, das ist es ja, was in ״der Zeiten Hinter- 
gründe schlummert“/der Zionstaat scheint ihm ein probates 
Mittel zum Zwecke, um einen grossen Theil der Juden- 
heit zur Taufe zu zwingen.

Wenn man die Juden vor die Wahl stellen wird 
können, sich entweder für die jüdische oder deutsche 
Nationalität zu entscheiden, dann werden sie zwischen 
dem Judenthum und ״einem unbeschnittenen Deutsch- 
tlium zu wählen haben " Aha, merkt ihr es, ihr Zionisten, 
welch wunderbaren Bundesgenossen ihr da bekommen 
habt. ״Ferner — schreibt der pfiffige Verfasser — werden 
die Juden bis zur Errichtung ihres Staates, doch frei- 
willig sich zurückziehen, da sie doch einsehen müssen, 
dass sio als Glieder einer fremden Nation nicht auf die 
gleichen Rechte, Aemter ,und Würden Anspruch erheben 
können, wie die ״unbeschnittenen Deutschen “

Nun denn, das sind die ersten Früchte des Zionis- 
mus, dass Männer, die sich bisher gescheut haben, sich 
dem verruchten Treiben der Antisemiten anzuschliessen, 
es für selbstverständlich finden, und den Gesetzen der 
Gerechtigkeit entsprechend, dass der Jude anf seine Bürger- 
rechte freiwillig verzichte.

Es hat wohl den Anschein, als wäre es ganz einer- 
lei, ob die Juden mit Recht oder Unrecht von dem ihnen 
gebührenden Platze verdrängt werden. Doch thatsächlich 
ist da ein himmelhoher Unterschied.

Denn wenn wir mit Unrecht leiden, so gilt es blos den 
Kampf ums Recht unermüdlich, unterstützt von den Edlen 
der Nationen fortzuführen, doch wenn die Zuversicht 
schwindet, dann ist Alles verloren, denn die Verzweiflung 
ist ein gar schlechter Rathgeber. Und die Zuversicht kann 
und wird nicht weichen von Israel, dass es noch dereinst 
in Frieden und geehrt, inmitten der Nationen leben wird. 
Bis dahin hat Israel, trotz des Protestes des Prof. Hernan 
noch eine Mission zu erfüllen, dieMission, Humanität 
zu üben und zu lehren, und wie actuel dies noch ist, das 
beweisen Prag, Bukarest und das civdisirte Frankreich, 
aber auch Prof. Hernan selber, der wohl ein guter Christ,
“sanft wie die Tauben, doch klug wie die Schlangen״ —
— ist, aber wahrer Menschlichkeit so ferne, wie der Zionis- 
mus von der Erreichung seiner Ziele.

R. B.

Wiener Brief.
in.

Wien, am 12 Dez.
Mit Widerstreben ergreife ich jetzt die Feder, ich 

bin weder ein Prophet noch der Sohn eines Propheten, 
aber eines Chacham — und die Jeremias-Galle, die in 
meinem Innern tobt, fürchte ich. wird sich in sehr drasti- 
scher Weise Luft machen und manche Kreise, die gewohnt 
sind, dass man sich ihnen nur in Glacehandschuhen nähert, 
einer sehr derben Behandlung unterziehen.

Wir haben fürchterliche Tage durchlebt, was sich 
im Laufe von zehn Tagen in Cisleithanien vollzog und zu 
schrecklichen Thatsachen entwickelte, grenzt an die 
Greuelthaten des 30-jährigen Krieges. In den heiligen 
Hallen der Gesetzgebung wurden die Gesetze von sämmt- 
liehen Gesetzgebern mit Füssen getreten, es wurde dort 
gerauft, geschlagen und verwundet, in den Strassen ehe- 
maliger grosser Culturstätten wuide ohne Scheu geplün- 
dert und gemordet, was sage ich ohne Scheu, die Führer 
des Volkes klatschten dem argen Hausen und Treiben 
des Volkes lauten Beifall zu.—Diese Schreckenszeit hat 
der Wiener Antisemitismus auf dem Gewissen, denn ohne 
den Wiener Antisemitismus wäre Ministerpräsident Badeni 
kein Deutschenfeind geworden, hätte keine Sprachen- 
Verordnung erlassen, er wäre noch heute ein liberaler 
Ministerpräsident, der Ausgleich mit Ungarn wäre hingst 
perfekt etc. etc.

Der Sturz Badeni’s und die Katastrophen in Oster- 
reich sind die unmittelbaren Folgen der ominösen Bestä- 
tigung des Antisemitenhäuptlings Lueger zum Wiener 
Bürgermeister. Lange hat sich der Mann tapfer gehalten, 
endlich wich er der antisemitischen Strömung — nun 
sank er von Stufe zu Stufe, bis das Chaos ihn und sein 
Regime in seinen Untiefen begrub.

Die Leser Ihres geschätzten Blattes werden sich 
erinnern, dass zur Zeit der Wiener Gemeinderaths-Wah- 
len Ihr Wiener Briefschreiber die Zukunft Oesterreichs, 
falls die Antisemiten als Sieger hervorgehen, in düstern 
Farben prognostizirte, dies hat sich leider als vollkommen 
wahrheitsgetreu bewährt und doch wie einfach waren die 
Mittel, die er vorschlug, um die Gemeinderathswahlen zu 
Gunsten des Liberalismus zu Ende zu führen. Die Grün- 
düng einer einzigen Baubank, deren Tendenz gewesen wäre, 
billige Wohnungen für arme Beamte zu beschaffen, hätte 
die Beamtenschaft Wiens dem Liberalismus treu er- 
halten, die Ereignisse hätten einen ganz andern Verlauf 
genommen — aber es war Alles umsonst! — Das Rabbinat, 
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das freilich nach dem Gemeindestatut jetzt zum einfachen 
Diener des Vorstandes degradirt ist, aber nach jüdi- 
scher Satzung und Geschichte in gefahrvollen Zeiten die 
Aufgabe hat, als Führer und Leiter des Volkes aufzutreten, 
liess sich von den Wiener Briefen, die Alarm schlugen, 
in seiner behaglichen Ruhe nicht stören, und das übrige 
jüdische Publikum liess letargisch der feindlichen Be- 
wegung freien Lauf. Im Talmud heisst es, die davidi- 
sehe Dynastie wäre für das Blut, das der König Saul in 
der Verfolgung des Prätendenten David vergossen, ver- 
antwortlich. Denn der König David hätte dafür Sorge 
tragen sollen, dass dem Priesterthume durch ihn kein 
Unglück geschehe. Was hat die einst mächtige Wiener 
Judenschaft unternommen, um es der antisemitischen Strö- 
mung als starken Damm entgegen zu setzen ? . .

Wie leicht hätte sie damals eine solche Baubank, 
die der armen Beamtenschaft zu Gute gekommen wäre, ins 
Leben rufen können! Alles Unglück, das die Prager Juden 
und vieleböhmische Glaubensgenossen getroffen, wäre gewiss 
unterblieben — aber auch das, was wir vorhersagtm, dass 
Wien mit der Zeit eine czechischo Stadt werden wird, ist 
de jure und de facto zur Wahrheit geworden. Die Wiener 
Reichtags-Abgeordneten sind mit den Czechen durch 
Dick und Dünn gegangen und äusser einigen ״Pfui Lueger“ 
sitzen die säubern deutsch-antisemitischen Czechlinge 
ruhig und sicher in Amt und Würden, reissen weiter 
ohne Noth die engen Strassen auf — hausen wie Fremd- 
linge in einer eroberten Stadt. Welcher Sturm würde, 
wenn Wien eine rein deutsche Stadt wäre, gegen diese 
Czechlinge und Stadtväter losgebrochen sein, wenn seine 
Vertreter nur die leiseste Hinneigung zu den Erzfeinden 
verrathen hätten; jetzt ist Wien ruhig, wenn seine Ver- 
trete!■ offen gegen das Deutschthum in Oesterreich kämpfen.

Nächstens weiter und mehr.
Dr. I. St.

Chronik.
*,* Die Chewra Kadischa hat unter den üblichen 

Feierlichkeiten, am 20. d. M. ihre Mitglieder-Aufnahme 
abgeschlossen. Herr Dr. K 011 n, Herr Präs. Mos. Ehr- 
lieh und Herr Gemeinde-Präs. Sigmund K 0 h n e r haben 
mit herzerhebenden schwungvollen Worten auf die An- 
wesenden tiefen Eindruck gemacht und hiedurch das innige 
Band, welches die ״Brüder“ umschlingt, befestigt. Der 
Zuwachs der Mitglieder betrug 1439, die Einnahmen 
nahezu 60,000 fl. — Die Chewra, mit ihrem trefflichen 
Präsidenten,mit ihrer altbewährten Repräsentanz und ihrem 
wackern Secretär an der Spitze verdient in ihrer geradezu 
phänomenalen humanen Thätigkeit die weitgehendste 
Förderung Aller! Möge sie ihr stets werden, damit sie 
wachse, blühe und gedeihe!

 Man lacht!“ Die christliche Romantik, die man״ ***
cherlei Absonderlichkeiten zu Tage gefördert, hat unter 
Anderem auch das ״heilige Lachen‘ erfunden. Dem liesse 
sich also auch ein ״unheiliges Lachen“ gegenüberstellen, 
und ein solches muss man ernennen, wenn man den anti- 
semitischen Auseinandersetzungen eines Rakovszky, eines 
Lepcsenyi, der sich auf den Gregorig, Schneider und 
Lueger des ungarischen Parlamentes in einer Person auf- 
spielen will, statt der kräftigen Abwehr, im Reichstage 
ein Lachen entgegensetzt.

Den Männern, die da für die Strasse sprechen, müsste 
in volksthümlicher Weise, mit dem Brusttöne der Wahr- 
beit entgegen treten werden. Statt dessen hat blos Minister 
Daränyi in wenige Worten die Anwürfe gegen die Juden, 

mit dem Hinweise, lieber in sich zu kehren, als confes- 
sionelle Hetze zu betreiben, zurückgewiesen• — Wir wol- 
len nur daran erinnern, dass man auch Hanswurst Istoczy 
zuerst belachte, dass die Situation jedoch später bedroh- 
lieh genug wurde. Auch jetzt wird vorerst gelacht, 
statt, dass man den Funken erstickt, ehe er, angefacht, 
blühende Cultuien und Städte einäschert. Die Zeit ist 
ernst, nicht L ac h e n, sondern eifrige agitatorische 
T h ä t i g k e i t zur Kräftigung des Liberalismus 
und seiner Schöpfungen wäre am Platze.

*** In der altbewährten Naschitz’schen höheren 
Töchterschule arrangirto der unter der Leitung Dr. Karl 
Sebestyen’s stehende ״Madäch“-Selbstbildungsverein 
einen sehr gelungenen Abend, der dem zahlreich erschie- 
nenen, distinguirten Publikum, welches den Prunksaal 
des Instituts dicht besetzt hatte, einen seltenen, erheben- 
den Genuss bot. Und wahrlich die Debutantinen, welche 
mit überraschendem Verständniss die klassischen ״Tra- 
chinerinen“, manch schönes Conzertstück, Deklamationen 
und Gesangstücke vortrugen, legten Zeugniss davon ab, 
mit welchem Verständniss in den jungen Mädchen der 
Sinn für das Edle, Schöne und die Kunst erweckt und 
gepflegt wird, woran ebenso die seit 50 Jahren sich des 
besten Rufes erfreuende Direction, wie die tüchtigen Lehr- 
kräfte des Institutes ihr Theil haben.

*,* Gegen die Juden in Bosnien wendete sich in der 
Plenarsitzung der österreichischen Delegation, als es sich 
um den Occupadionscredit bezüglich Bosniens handelte, 
der Delegierte P. Schreiber mit dem Wunsche, dass die 
Einwanderung derselben nach Bosnien verhindert werden 
möge. Redner wünscht, dass Bosnien zu Oesterreich bald 
in ein stabiles Verhältniss gesetzt werde. Der gemeinsame 
Finanzminister Källay antwortete hierauf folgendermassen. 
,Was den Appell des Del. Scheicher betrifi't, dass nicht 
so viele Juden nach dem Lande kommen, so war ich, 
offen gestanden, auf diese Frage gefasst. Ich glaubte, 
dass diese Frage kommen werde undjhabe mich darauf 
vorbereitet. Wir haben im ganzen Lande 8213 — ich weiss 
nicht, wie ich sio nennen soll — Israeliten oder Juden 
— ich nenne sie Israeliten. Die ganze Bevölkerung be- 
trägt beiläufig 1,600.000, die jüdische Bevölkerung beträgt 
also beiläufig 025 Procent. Von diesen 8213 Israeliten 
sind aber 5729 Spaniolen, die aus Castilien vor 4—500 
Jahren nach ihrer Vertreibung eingewandert und mit dem 
Lande vollkommen verwachsen sind. Aus der Monarchie 
sind 2484 Israeliten eingewandet und in 8 Bezirken gibt 
es gar keine. So steht es mit dieser so oft ventilirten Ju- 
denfrage in Bosnien. Ich glaube, dass wenn überhaupt 
von dieser Seite eine Gefahr drohen könnte, dass diese 
Ziffer gar keine Gefahr in sich birgt. Ob es aber richtig 
wäre, auf eine so thätige Classe der Bevölkerung zu ver- 
zichten, das überlasse ich der Beurtheilung der Herren 
Mitglieder der hohen Delegation.“

*,* Rabbinerwahlen. In der Szenteser Gemeinde hat 
sich bisher noch kein Rabbiner behaupten können. So 
viele deren auch schon dort waren, — und es waren in 
einem kurzen Zeiträume von einigen Jahren bereits 4 
Rabbiner daselbst, — alle hatten in Folge von Wühlereien 
turbulenter Elemente in der Gemeinde Unannehmlichkeiten 
und Prozesse und wurden mit einer mehr weniger grossen 
Summe, oder auch gar keiner, ״abgefertigt.“ Szentes hatte 
daher schon einen schlechten Ruf, wenn die Ge- 
meinde ihrerseits sich auch damit entschuldigte, dass nicht 
sie, sondern ihr ״Ruf“ (Rabbiner) schlecht sei. Die Zustände 
in der Gemeinde und der Religionsunterricht litten unter 
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solchen Verhältnissen in gleicher Weise ob ein Rab- 
biner da war oder keiner. Die Gemeinde getraute 
sich nicht mehr den Rabbinerposten zu besetzen und kein 
rechter Candidat wagte dorthin zu competiren. Nun hat 
dieser Zustand ein glückliches Ende erreicht. Die Gemeinde 
ist von dem Alp befreit, ihren Rabbinatssitz etwa einem 
 Unwürdigen“ übertragen zu haben und der neugewählte״
Rabbiner kann ruhig seines Amtes walten und braucht 
das Damoclesschwert des Davongejagtwerdens nicht täglich 
zu fürchten.

Die Gemeinde war nämlich so pfiffig, vor kaum 
einem Jahre einen Concurs auf die Stelle eines Religions- 
Professors auszuschreiben, dabei aber die Qualification 
eines Rabbiners zur Bedingung zu machen und engagirte für 
diese Stellung den in rabbinischem und sonstigem Wissen 
äusserst tüchtigen Dr. Jul. Hoffer, einen Schüler des 
hiesigen Rabbinerseminars, welcher sich selbstverständ- 
lieh vorzüglich bewährt hat. Nun hat sie diesen probe- ׳ 
weise zum Religionsprofessor engagirten Mann als Rab- 
biner acceptirt und hoffen wir, dass Beide miteinander 
zufrieden sein werden und es nun in der Szenteser Gemeinde 
Ruhe geben wird. Wir gratuliren Beiden aus ganzem 
Herzen 1 — Die Kaschauer Gemeinde hat für den, durch 
den Abgang des eleganten Predigers Dr. Händler nach 
Lugos vacant gewordenen Predigerposten den Szabadkaer 
Prediger Dr. Klein — früher Rabbiner in Marczali, — 
gewählt und auch die Miskolczer orth. Gemeinde hat sich 
endlich entschlossen, in der Person des Dr. Spira, Rabbiners 
in Losoncz, einen ungarischen Prediger aufzunehmen. Die 
Wahl des Letzteren wurde zwar von einigen Starr-Or- 
thodoxen angefochten, doch hoffen wir, dass Diese dem 
Wunsche der überwiegend starken Majorität der Gemeinde 
nachgebend, ihren Protest zurücknehmen werden.

*** Wohltliätigkeitsfeste. Die Ofner isr Gemeinde- die 
 Chewra Kadischa“ und der isr. Frauenverein bekleideten״
gestern im Rathsaale der Gemeinde 50 arme Kinder. Die 
Feier begann mit einer Ansprache des Rabbiners Dr. R. 
Goldberg und schloss mit einer Jause, welche die l’räsi- 
dentin des Frauenvereins der überglücklichen kleinen 
Schaar verabreichte. Die Spitzen der benannten Körper- 
schäften wohnten mit ihren Präsidenten David Krausz, Dr. 
Szabolcsi und der Frau Moriz Steiner der Feier bei.

*** Im ״Chinuch Neorim“-Verein fand am 19. d. M. 
Sonntag Nachmittags vor einem zahlreichen und vor- 
nehmen Publikum eine erhebende Chanuka-Feier statt. 
Die Festrede hielt Herr Rabbiner S. Goldberger, der in 
schwungvollen Wortennach Erklärung des Chanuka-Festes, 
die versammelte Jugend zur Vaterlandsliebe aneiferte, 
worauf der verdienstvolle Präses Jakob Messinger an die 
Schüler in üblicher Weise Geschenke vertheilte, womit die 
schöne Feier schloss.

*** Der deutsche Unterrichtsminister Dr. Bosse hieltbei 
dem Frenzei-Banket eine geradezu sensationelle Tischrede, 
und sprach auch von der segensvollen Bedeutung ״der 
freien, von der staatlichen Organisation unabhängigen 
Geistesarbeit“ und da nannte er neben Lessing und 
Nikolai den Nameu Moses Mendelssohn’s. ״Ich darf Sie 
nur an die Zeit erinnern“ sagte u. A. der Minister ״um 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts, als Lessing in Ver- 
bindung mit Moses Mendelssohn und Nikolai hier von 
Berlin aus einen breiten und tiefen Strom höchster geistiger 
Bildung hinausfluthen liess in die deutschen Lande.“

*** Die Universität in Pisa, hat Professor Sadon, 
einen .luden, zum Rector gewählt. Sadon liest gericht- 
liehe Medicin. 1m Ganzen sind in Italien 53 jüdische 
Professoren.

%♦ Der Vertreter des Hauses Rothschild in Madrid. 
Gustav Bauer, ist zum öst.-ung. t'onsul daselbst ernannt 
worden.

V Herr Osiris, der bekannte Philanthrop, hat bei 
der Bank von Frankreich 100.000 Frcs. deponirt, die zu 
einem Preise für das beste Werk der Ausstellung 1900, 
von künstlerischem, industriellen und humanitären Stand- 
punkte, bestimmt sind.

In der Jahresversammlung der ״Academie 
Frangaise“ wurden folgende Preise an Juden gewährt: 
Preis von 500 Frcs. Herrn Henri Leon für dio Tragödien 
und die dramatischen Theorien Voltaires; Hern George 
Weill für: ״St. Simonian-Sehule“ und Herrn Edouard 
Foä für sein Werk ״vom Cap zum Nyassa-See.“

*+* In Amsterdam starb plötzlich im Alter von 5(i 
Jahren Herr A. C. Wertheim. An der Spitze der Juden• 
heit Hollands stehend, war der Philanthrop Herr A. C. 
Wertheim eine ausschlaggebende Persönlichkeit in Ge- 
meinde und Staat. Sein Tod ist ein harter Schlag für 
unsere holländischen Glaubensgenossen, wie für ganz 
Holland. Als Präsident des Gemeinderathes bestrebte er 
sich stets über den Parteien zu stehen, griff aber, wenn 
es Noth that, auch mit starker Hand ein. Der Verstorbene, 
der Director der Niederländischen Bank und Chef des be- 
kannten Bankhauses Wertheim X Gompertz war, hatte 
als Menschenfreund sowohl wie als Beschützer der Künste 
und Wissenschaften bei Juden wie Christen das höchste 
Ansehen. Sein Name wird unvergessen bleiben.

*,* Mr. Sabsovitch, Direktor der Woodbine Colonie 
in Amerika stellte einige interessante Daten über die 
Anzahl der jüdischen Farmer und die Summe des darin 
investirten jüdischen Capitals, zusammen. In Canadagibt 
es 85 Farmer, im Flächenausmasse von 18.000 acres 
(Morgen) mit 100 000 Doll, investirtes Capital; in New 
Jersey 450 Farmer, im Ausmasse von 10,000 acres und 
500,000 Doll. Capital; in Connecticut gibt es 418 Farmer, 
die 30.0D0 acres Land mit 50.000 Doll, investirtes Capital 
haben. Ausserdem gibt es noch einzelne Farmer in Long 
Island und nächst Kansas City, Chicago und St. Paul, 
die sich durch Geflügelzucht und Gemüsebau ernähren, 
so dass man eine Gesammtsumme von 1000 Familien, mit 
80000 Morgen Land und 1,250000 Doll, investirtes 
Capital annehmen kann.

*,* Herr I)r. Hartwig Hirschfeld, in London ist zum 
Docenten für semitische Sprachen und zum Bibliothekar 
am Jewish College ernannt worden.

***Nach der Insel Cyprus geht die Heise Mr, Walter 
Cohen aus London, um der Verwaltung des Baron Hirsch- 
Colonisation-Fonds über die Verwendbarkeit der Insel zu 
jüdischen Colonien zu berichten. Der Bericht wird zu Ende 
des Jahres erwartet.

*,* In NewYork wurde der Advokat Randolph 
Guggenheimer zum Vicebürgermeister der Viermillionen- 
stadt gewählt.

’** Das merkwürdigste Judendorf der Welt. In seinen 
Skizzen aus einer centralisiatisehen Reise erzählt der 
M issionär W. Faber: ״Auf der Reise zwischen Tiflis und 
Eriwan kam ich nach zwanzigstündiger Fahrt auf einem 
kleinen russischen Postwagen an den Goktschasee. Der 
Weg führte aus der heissen Ebene immer höher hinauf 
in schneebedecktes Gebirgsland■ Der wundervolle See 
liegt höher als irgend ein anderer Gebirgssee der Welt 
und ist giösser als der Bodensee. Gegenüber einer kleinen 
Insel, auf welcher in einem armenischen Kloster 24 Mönche 
von der Welt ganz abgeschnitten, ein faules und einsames 
Leben lühren, liegt das merkwürdigste Judendorf der 
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Welt. Alle Juden, welche hier wohnen, etwa 200 Familien, 
waren früher Christen. Sie haben ganz das Aussehen von 
russischen Bauern. Ihre Vorfahren gehörten zu derrussi- 
sehen Secte der sogenannten Subotniki, d. 11. ״Sabbath- 
leute,“ welche glauben, dass die Christenheit einen Fehler 
begangen habe, indem sio den Sonntag feiert, anstatt des 
Sonnabends wie die Juden. In allen Zeiten duldete man 
die Subotniki in Russland namentlich deshalb, weil die 
Frau des Caren Iwan, genannt ״der Schreckliche“, zu 
dieser Secte gehört hatte. Vor etwa 00 Jahren aber wur- 

'den alle Anhänger dieser Secte aus dem Innern Russlands 
an die persische Grenze verbannt und ihnen bei Todes- 
strafe verboten, in das Innere Russlands zurückzukehren. 
Aeusserlich ging es den Leuten bald sehr gut. Sie sind 
fleissige, tüchtige Bauern, aus deren Arbeit blühende 
Dörfer erwuchsen, mitten unter den trägen Taitaren und 
Persern ihrer Umgebung. Ganz ohne Zusammenhang mit 
irgend einer der christlichen Kirchen, verschwanden mehr 
und mehr bei den Subotniki die Einflüsse des Christen- 
thums. Seit 25 Jahren haben aber die Leute den letzten 
Schritt gethan und sind vollständig orthodoxe Juden ge- 
worden. Sie gebrauchen bei ihren Gottesdiensten nur die 
jüdischen Gebetbücher, welche unter den Juden Russ 
lands allgemein üblich sind, mit dem hebräischen Text 
auf der einen und der russischen Uebersetzung auf der 
anderen Seite. Auf das Strengste halten sie alle jüdi 
sehen Fast- und Festtage. Es ist ein ganz merkwürdiger 
Anblick, die russischen Bauern in den weissen Gebets- 
mantel gehüllt, in schaukelnder Bewegung, wie sie beiden 
Juden allgemein üblich, am Sabbath dicht gedrängt in 
einer ihrer kleinen Synagogen beim jüdischen Gottesdienst 
mit genauester Einhaltung der Lithurgie beobachten zu 
können. Ohne dass man in Europa Näheres darüber ge- 
hört hat, sind in den letzen 25 Jahren über 5000 Christen 
Juden geworden. ״Wir sind zwar ״gerim“ (Proselyetn) 
und stammen nicht dem Leibe nach von Abraham, al er 
wir halten ebenso fest an der jüdischen Religion, wie 
irgend ein Jude, in der ganzen Welt,“ sagte mir einer 
der Aeltcsten dieses jüdischen Dorfes russischer Nationale 
tat. Von allen den Juden, welche ich auf meinen Reisen, 
die mich durch fast alle europäischen Länder und durch 
ein gut Stück Asiens führten, gesehen habe, sind die 
jüdischen Proselyten des Dorfes Helenowka am Gokt- 
schasee die fanatischesten. 111 r ganzer Cultus ist in russischer 
Sprache, aber er besteht nur in wortgetreuem Absingen 
der Uebersetzung des hebräischen Gebetbuches der Ju- 
den. Vielfach verheilaten sich diese zu Juden gewordenen 
Russen mit Juden. Während noch vor 100 Jahren die Ju- 
den vielfach diese Proselyten nicht als Juden anerkennen 
wollten, gelten sie jetzt in den Augen der meisten Juden 
schon als richtige Juden. Juden, welche durch Helenowka 
oder das benachbarte, ebenfalls von diesen Proselyten be- 
wohnte Dorf Simonowka kommen, machen stets ihren 
Gottesdienst mit. Wir hatten mit vielen Subotniki lange 
Gespräche. Sie suchten immer wieder auf das eine Thema 
zurückzukommen, uns zu beweisen, dass sie bis in das 
Kleinste gesetzestreue Juden seien. Sie sind auch ganz 
beleidigt, wenn man sie Subotniki nennt, sie wollen durch- 
aus als richtige Juden betrachtet weiden. Seit der letzten 
russischen Volkszählung sind sie auch staatlich als Juden 
anerkannt worden. Mitten unter den russischen Gesichtern 
bemerkte ich in der Synagoge das scharfgeschnittene Ge- 
sicht eines persischen Juden. Beim Schluss des Gottes- 
diensles begrüsste ich ihn in hebräischer Sprache, worüber 
er sehr überrascht und erfreut war.“

Die Bestimmung.
Novelle von Rabbiner Leopold Landesberg.

I.
 Wo man singt, da lass dich nieder! Böse Menschen״

haben keine Lieder“, singt ein ruhmgekrönter Dichter 
und bei Chajim Bass war man sicher, seine Abende ruhig 
und angenehm zu verbringen. Chajim war zu Anfang der 
fünfziger Jahre Bassist in der grossen Synagoge der jüdi- 
sehe Gemeinde zu G........... , der das Quartett des Ober-
cantors zur Zufriedenheit der kunstliebenden Synagogen- 
be.-uchei vervollständigte. Heute am Ausgange desSabbates, 
war Chajim in rosigster Laune, denn ihm wurde vor- 
mittags die Ehre zu Theil. den Sabbat-Chanukkah-Gottes- 
dienst, — in Vertretung des Obercantors, der sich krank 
melden liess, - mit Meschor’rim-(Chor) Begleitung zu 
verrichten und er verstand es auch, diese Ehre vollkom- 
men zu würdigen. Meyerbeer, der grosse Compcnist der 
Oper ״Der Prophet“ lieh daraus den Königsmarsch zur 
Mussaph-Kaduscha.

,Das war aber auch ein himmlischer Genuss, dies 
anzuhören!“ — drückte sich Reb Dowed Böhm hierüber 
in seiner Begeisterung aus, — .und seine kunstgerech- 
ten, geschnörkelten Swords (Gesangsphantasien) waren 
gediegen.“ Chajims Hals war heute in voller Thätigkeit 
und wäre gewiss zusammengetrocknet, wenn nicht der 
gute Kiddusch seiner zu Hause wartete, denn Chajim hatte 
auch die bei Sängern und Künstlern überhaupt nicht selten 
unzutreffende Schwäche, — ein gutes Gläschen Wein nicht 
zu verschmähen.

Heute — wie gesagt, — war Chajim bei guter Stirn- 
nmng und darum finden wir ihn noch nach Hawdoleh und 
und dem darauf folgenden Chanukkah-Licht-Anzünden, 
den ״Moauz Czur“ singend.

Chajim war nicht allein. Seine bescheidene, fromme 
Ehehälfte Taube stand ihm wacker zur Seite Taube war 
seiner würdig, sie half nach Kräften mit, ihm die Bürde 
des Lebens leichter zu machen. Sie lieh auf gute Pfänder 
und die Silberuhren der Herten Rabbinatscandidaten ver- 
richteten ihr monotones Tik-tak in ihrer grossen buntbe- 
malten Truhe. Auch wusste sie in Folge ihrer Back-und 
Kochkunst, sowie durch ein gutes Stückchen ״Schabbes- 
obst“, das man nur auf Credit geniessen konnte, die Hörer 
der Jeschibah an sich zu fesseln.

War auch die Ehe dieses wackeren Ehepaares kinder- 
los, so waren sie dennoch nie allein. Immer fand sich eine 
arme, verlassend Waise, die sie so lange im Hause behiel- 
ten, bis sie sie verheiratheten.

Auch jetzt finden wir dort ein kluges, anmuthiges 
Mädchen, eine nahe Verwandte, Rosa Neu genannt, die 
geschäftig, im traulich eingerichteten Zimmer, ihre Arbeit 
verrichtete. Sie wischte den noch vom Hawdoloh-Wein 
nassen Tisch ab, bedeckte ihn mit einem rotlien, buntbe- 
musterten Kaffee-Tischtuche, ordnete Teller und Messer 
auf einer Etagere, auf welcher sich allerlei buntes Glas 
und Porzellan befand, rückte an den Stühlen, legte die 
Sophakissen in Ordnung und verrichtete still eine Reihe 
von Handlungen, die Zeugniss von ihrem Fleissc und ihrer 
Ordnungsliebe ablegten, Rosa überblickte noch einmal, ob 
nicht noch etwas zu ordnen wäre und als sie Alles an 
seinem Platze fand, nahm sie ein Buch zur Hand und 
las. Reb Chajim ging noch immer singend im Zimmer 
auf und ab, und als er die letzte Strophe recitirt hatte,

Und als der Griechen Uebermuth״
In deinem Haus gewüthet,
In Strömen floss der Treuen Blut,
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Die dein Gesetz gehütet,
Da siegte in der Freiheit Schle cht 
Der Makkabäer Glaubensmaeht 
Dess’ Losungswort und Schlachtpanier: 
Wer von den Mächten gleichet dir ?1“ 

wendete er sich lächelnd an Rosa und rief ihr zu: .wenn 
du Maariv dawenen (das Abendgebet verrichten) würdest, 
würde ich mir selber die Pfeife holen, — um dich aber 
in der Lecture von Schillers Räubern zu stören, ersuche 
ich dich, bringe mir meine Pfeife und Tabak “

Rosa gehorchte und übergab ihrem Ziehvater das 
Gewünschte. Sie verstand seinen wohlgemeinten Wink und 
nahm ein Gebetbuch zur Hand, um das Abendgebet zu 
verrichten.

Während die schlanke, edelgebaute Erscheinung in 
der Sophaecke betete, hörte man die kräftigen Schritte 
eines ankommenden Mannes aus dem Vorhause. Trotz 
des Dunkels fand sich der Besuchende zurecht, denn wie 
es schien, kannte er die Wohnungsräume, er ergriff die 
Schnalle und die geschlossene Thüre öffnete sich. .Guten 
Purim, Reb Chajim!“ grüssend, trat die Gestalt verschmitzt 
lächelnd ins Zimmer.

Der höhnische Gruss des Eintretenden stimmte den 
Hausherrn verdriesslich, er bezähmte sich jedoch und er- 
wiederte gleichzeitig: ״Gut Woch!“ sagt ein anständiger 
Jude. Da aber bei Ihnen Beides fehlt, so kann man von 
Ihnen auch nichts Anderes erwarten. Bei Ihnen muss 
heute vielleicht Purim sein und darum verwechseln Sie 
Purim mit Chanukkah.“

Auf einen solchen Empfang war der Eintretende 
nicht gefasst und er antwortete verlegen: .cs kommt auf 
Eines an, Purim feiern wir mit Speise und Trank, auch 
Chanukkah geht man darüber nicht gleichgiltig hinweg, 
im Gegentheil, Sie scheinen mir R. Chajim vielleicht noch 
vom Hawdoloh-Wein etwas angeheitert zu sein. Uebrigens 
sehe ich ja, Alles ist schon wie zum Szeder vorbereitet, 
als würden Sie auch mich erwartet haben “

Sie, h e 111 e gewiss nicht, denn wie kommt Hanian 
zum Szeder oder zum Chanukkah? antwortete R. Chajim 
verdriesslich.

 Sie, Vetter werden mich doch nicht zum Hainan״
stempeln wollen“, erwiederte der Angekommene gereizt.

— Das eben nicht, aber ein Mordec-haj sind Sie noch 
weniger, Mordechaj ist mit seiner Ziehtochter besser um- 
gegangen, als Sie mit ihrem eigenen Kinde verfahren. Sie 
sind leichtsinnig, das steht, Ihre Streiche, Adolf — dies 
der Vorname des Gastes — gefallen mir ganz und gar nicht; 
dass Sie ein gottloser Mensch sind, das weiss ich. dass Sie 
aber auch gegen ihr eigenes Fleisch und Blutrachsüchtig und 
gewissenlos vorgehen, das habe ich leider erst heute von 
Taube vernommen. Setzen Sie sich, ich komme gleich, ich 
will nur für einige Augenblicke zum Obercantor hinüber- 
schauen. R. Chajim verliess die Stube und liess soinen 
Neffen Adolf Neu allein.

Adolf setzte sich verdriesslich nieder und da er sich 
allein glaubte, murmelte er in sich hinein ... Er ballte 
die Faust und man hörte nur die Worte Judenbagage! 
Gesindel! Dann wendete er sich um und bemerkte in der 
Ecke des Sopha's, die zusammengekauerte Gestalt seiner 
1'ochter. ״Du bist es?“ rief er halb erschrocken und eine 
Röthe überflog sein rauhes Gesicht, als schämte er sich 
vor dieser sprachlosen, frommen Unschuld.

(Fortsetzung folgt.)

Die Bibel in Versen.
25. Jakob wird gesegnet.

Sprach ein andermal zu Esau 
Isak: Geh aufs Feld und jage 
Mir ein Wild, denn alt geworden 
Und gezählt sind meine Tage.

Richt, es zu, wie ich es liebe!
Wenn du eines kannst eilegen;
Bring' es, und ich gebe, eh’ ich 
Sterbe, dir noch meinen Segen.

Esau ging; Rebekka hörte
Was der Vater anbefohlen, 
Und zwei Ziegenböckloin eilte 
Schnell sie aus dem Stall zu holen.

Und mit deren Fellen hatte
Jakobs Hals sie schlau umwunden: 
Und um dessen Hände solche, 
Dass sie haarig, auch gebunden.

Hat die Ziklein zubereitet
Ganz nach Wildpredtart und Weise, 
Wie es Isak haben wollte, 
Da es seine Lieblingsspeise.

Gabs dann ihrem Lieblingssohne, 
Dass er sie zum Vater bringe, 
So den Segen seines Vaters 
Zu erhaschen ihm gelinge.

Jakob kam und sprach.■ Mein Vater! 
Wie du anbefohlen, habe 
Ich ein Wild erlegt im Walde; 
Zubereitet, dir zur Labe.

Iss ! und wolle, wie du sagtest, 
Geben mir auch deinen Segen ; 
Isak, welcher blind vor Alter, 
Streckt die Hände ihm entgegen.

Komme näher! sprach er, dass ich, 
Ob du Esau, fühlen möge. 
Und zum Segen meine Hände 
Dir aufs Haupt, das liebe, lege.

Jakob trat dann hin zum Vater: 
Jakobs Stimme ist dir eigen 
Sprach drauf jener; dass du Esau, 
Sollen deine Hände zeigen.

So getäuscht, er ass und segnet 
Jakob, kaum war er gegangen 
Als schon Esau trat in’s Zimmer, 
Um den Segen zu empfangen.

Dieser sprach : Steh auf, mein Vater. 
Iss nun ! Isak staunend fragte : 
Sprich! wer bist du ? — Esau, welcher 
Dir nach Wunsch ein Wild erjagte.

So war Jakobs Hinterlist gar
Schnell an’s Tageslicht gekommen; 
Esau schrie, und weint’ und hatte 
Sich zu rächen vorgonommen.

Zweimal bin ich, von dem Bruder,
Rief er, überlistet worden! 
Erstgeburt und Segen stahl er!
L nd er droht' ihn zu ermorden
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Bücher״ u. Musikalien*Antiquariat

WEISZ & BAK
■V"., Waitzner-Boulevard. Nr. 55, 

empfehlen ihr reiches

W־ .Bücherlager ־•■

Für die Waare wird garantirt!

Zur Herbst- und Wintersaison 
bin ich so frei, das geehrte Publikum auf 
meine Firma ergebenst aufmerksam zu machen.

Für Damen :
Zugschuhe von sehr feinem 

Gemsenleder mit warmem 
Futter . . . . fl. 4 —

Schuhe aus Handschuhleder 
mit Gemsenleder besetzt 
für Schlittschuhe geschnürt 

11 4.50 
Knöpfschuhe mit Chevraul- 

Gemsenleder besetzt 11.5.— 
Salon- oder russische Lack- 

Zugschuhe aus Leder oder 
mit Tuch besetzt, fl 5.— 

Hausschuhe aus Filz, Leder 
oder Sanimt von 1 fl. bis 

11. 2.50

Für Herren :
Schuhe von bestem Kalb- 

leder, mit doppelter Sohle
11. 6.—

Elegante Bergsteiger fl. 7— 
Feine Pariser Salonschuhe

fl 7.—

Hohe Tuch-Zugschuhe mit 
Ledereinsätzen und russi- 
schein Lack überzogen, 
mit feinem Flanelfutter, 
doppelter Sohle, sehr halt- 
bar.................... fl. 8• —

Ferner sind von jeder Gattung und Qualität Neuheiten 
lagernd, als 1'n Braun-, Grün-, Weisz, Blau-, wie auch 
Lackschuhe. Ausserordentliche Auswahl für Kinder, Mäd- 
eben. Knaben in bester Qualität. Russische Kothschuhe- 
(Gallosehen) Niederlage.

SW ts M1G, 11, Deik Ferenci-ntcia 7-9. !1.
(Orsz. közp. takarekpenztär epület)

Ueber 10 000 Paar Schuhe sind stets am Lager

ARNOLD KOHN
V. Bez., Karlsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung von

&B1BMONÜMENTEI
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

ariazeller
Magen-Tropfen,

♦

♦

♦

I.♦

oortreftlid) roirtenb bei Wrnntbcitcii bti! !Waiftnb, fmb ein 
u11cntbci|rll(i)c5 Qltlicluinntfs fjous- null yolksmittrl.

Tierfmale, an weiten man IKagenhanfVeiteit eriennt, (int: 
pprtitlofiflfrit, Zrfnuürtje He* Hiap.enu, ubelrirdjeuher Äthern, 

!Blähung, jaiiree Äufftofceii. flolif, Zo&brennen, übermaf’.ige «djleiin: 
proöurtion. Weibjiirtjt, (viel imt (*rbrerfjrn, Wagentrampf, 0art> 
leibigfett ober tleritopfinta.

?111$ bei Äopfi$merj, Iteberlaben be* hagelt* mit Speifen unb 
(Getränten, Sthirnier־, teber־ unb vainorrboiballeiben al« fceil• 
Fräftige« Wittel erprobt.

!Bei genannten ftrant&citen haben fi$ bie 
3flariaje((er Klagen *irapfen feit »ielen 
Ja&ren auf ba« ®efte bewährt, wa« Jpunberte 
von ^eu^niffen betätigen. 'Frei« A »vlaf$e 
famntt O'cbrau$«anroeifung 40 5fr., Toppelflaf$e 
 Verfallt rur$ flpotbeter (*arl ־ Str. Zentral ־0
»rabn, Jtremfier (Währen). Wan bittet bie 
@$ufcmar!e unb U11terf$rift ju beaAten. Wan 
wolle nur fol$e Zrovfen al« echt anitefcmen, auf 
bereu Emballage ein grüner Streifen mtt ten 
föorten: 'tVeieuge bie C$tljcit■־ geliebt ift. Xicfer 
Streifen ift auch mit meiner Unterfcbrift verfeben.

״ ״ ------- . Tie WariajeUer iStagrn«tropfen finb
jMOiCCy• cc$t ju haben in/» ש

♦

♦

♦

s
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Weltpatent! < 

Asbest-Einlage- j 

Sohlen! 4
Eine neue Erfindung, ך 
welche als Resultat langwieriger ך 
Versuche und grosser Bemühungen 
berufen ist eines der wichtigsten 
Organe des menschlichen Körpers, 

den. Fuss 
beständig gesund za erhalten.

keine Frostbeulen, 
keine Schwielen

$

י
I
1

Schutzmarke.
Keine Hühneraugen, 
keine Verhärtungen,

' stets geschützt vor Eälte uni Nisse,
! nach kurzer Zeit merkliche
, Erlelchterung des Gehens

wer sich Schuhe, eingearbeitet mit unserer Patent Asbest-Eln- 
lagesohle, anfertigen lässt.

Allgemeine Astbestwaaren - Fabrik,
1 Commandit-Gesellschaft.
.Budapest, VI., Sziv-utcza 18. sz[ י
1 Zu haben überall, bei allen Schuhmachern. <

> >> >>
> >I
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Die

“ElisabethDampffflühl-Gesellschafi״
in

Budapest.
welche seit Erwerbung der PaniioiiiamOliIe die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

“entsprechend״
den Original-Mehlnummem der Budap, Dampfmühlen,

welche unter
“streng-ritueller״

g Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn Leopold Pollak 

erzeugt werden.
( Gefällige Bestellungen werden bei billigsten ,Tages- 
$ preisen ausgeführt.

Su.bskript1on.s-Ein.lad.ung
zur VIII. Jahresgruppe des

“B udapester k ö 1 c s ö 11 ö s s e g e 1 y z ö - e gy 1 e t״
......... — V. Bezirk, Aiany

Diese Jahresgruppe beginnt a 1. Januar 1898 und 
endigt am 31. Dezember 1903. — Jedermann kann in be- 
liebiger Anzahl Antlieile zeichnen. — U•־ Nach jedem 
Antlieile ist wöchentlich eine Krone einzuzahlen. 'SJC 
Nach Ablauf der 6 Jahre löst sieh die Gruppe auf, wo- 
nach das ganze Einkommen unter die Theilnelimer ver- 
theilt und Jedem sein eingezahltes Kapital stimmt dein 
aufgelaufenen Nutzen in Baarem zurückgezahlt wird.
D r liege! äf'sverkehr des vorhergehenden Ja' res hat ein 
Zinsenerträgniss von ß '״ geliefert

Das Institut verfolgt den Zweck : cinesthe.ls unter seinen 
Mitgliedern die Sparsamkeit zu fördern, andererseits d<ncel- 
ben billige und in wöchentlichen Katen rückzahlbare 
Darlehen zu gewähren.

Darlehen werd• n nur an Mitglieder, und zwar nach 
jedem Antheile 200, resp. 309 Kronen bewilligt. Der 
Schuldner ist nicht bemüssigt, das Darlehen zurückzu- 
zahlen, vielmehr verpflichtet sich das Institut, die ge- 
Hellene Summe heim Schuldner zu lassen, wenn der- 
selbe seine wöchentlichen Einzahlungen und d e jowei.i- 
gen Interessen pünktlich entrichtet. — In diesem Falle 
wird demselben die Da Iehenssumine nach Ablauf der (> 
Jahre in sein Guthaben eingerechnet

Von der bewilligten Summe werden äusser den mäs- 
sig l erechueten Zinsen keine weiteren Abzüge gemacht, da 
dio Statuten des Instituts weder eine Nachzahlung, noch 
eii.en Sicherstellungsfond bestimmen.

Janos-Gasse IS. —

Das bisher in Baarem eingezahlte Kapital beträgt 
W“ 3.000,000 Kronen ־W

wovon vorwiegend an kleinere Kaufleute und Gewerbetrei- 
bende als Darlehen

SSF' 2 800.000 Kronen ־W
bewilligt worden sind.

Den Mitgliedern der im abgelaufenen Jahre liqui- 
dii teil ersten Jahresgruppe wurden für ihre ausbezahl- 
teil Antlieile saniint aufgelaufenem Nutzen 
7*3.852 Kronen L O Helfer* in Baa em 

ausgezahlt.
Vormerkungen werden schon von heute ab ent- 

gegengenoinniea.
Es ist ini Interesse der sich Beiheiligenden gelegen, die 

Vormerkungen je früher zu veranlassen, da die nach dem 
1. Januar eintretenden Mitglieder verpflichtet sind, dio 
wöchentlichen Einzahlungen summt den statuellen Gebühren 
vom 1. Januar ab auf einmal zu bezahlen.

Aufklärungen werden ertheilt und Vormerkungen 
entgegengenonnnen in den Bureatix der Anstalt:
SÄ V. Bez., A1*11ny־Jä110s>Gasse IS.

Die Direktion.
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