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Das Jahbuch der IMIT pro 1897.
(Fortsetzung.)

Die ethnographische Gesellschaft hat letzthin die 
Sammlung der ungarischen Volksmelodien ins Programm 
ihrer Thätigkeit aufgenommen und unlängst einen ihrer 
berufensten Vertreter (Vikar Bela) ins Borsoder Comitat 
entsendet, um die dort üblichen Weisen dem Volksn tinde 
abzulauschen und sic für die Mit- und Nachwelt schrift- 
lieh zu fixiren. In einer ihrer Sitzungen sollte sie diese 
Volksmelodicn auf dem Phonografen reproduziren, wie 
dieselben in den Apparat hineingesungen wurden. Der 
Apparat war aber in Folge der Erschütterung auf der 
Heimreise etwas indisponirt und so wird das Experiment, 
respective die Production in der nächsten Sitzung statt- 
finden- — Alexander Endrödi hat die K urutzen-L ie- 
d e r gesammelt und Herr Käldy, der Director der kön. Oper, 
schon öfter altungarische Lieder dem kunstverständigen 
I’uLl.kum vorgeführt. In dieser Weise sollten auch die 
altjüdischen Melodien, in denen viel Poesie, viel Geinüth 
liegt, gesammelt werden. Dabei ist cs garnicht nothwen- 
dig mit einem solch scharf kritischen Apparate Vorzüge- 
heil, wie ihn uns Dr. Steiger in Bezug auf den Kolnidro 
des Herrn Johann Köszler, Prof, an dei Landes-Musikakade- 
mie schildert. Es würde genügen, wenn wir die durch die 
moderno Cultur bereits verdrängten Tischgesänge und 
sonstige älteren Melodien durch gute Krafto in einen 
Phonographen hineinsingen liessen, und jemand Berufe- 
ner, vielleicht Dr. Steiger selbst, oder Prof. Major oder 
sonst jemand dieselben mit begleitendem 'Texte an einem 
der Vortrags-Abende der IMIT in der nächsten Saison 
vorführen würde. Es würde sich dies sehr interessant 
machen und der IMIT das Interesse neuer Kreise zu- 
führen. Fahren wir nun mit d-’r Besprechung der übrigen 
Arbeitendes Jahrbuches fort. Prof. L Blau definirt ,.das alte 
und das neue Judenthum“, um selbstverständlich den Lob- 
rednern der vergangenen Zeit entgegen zu treten und führt er 
ganz richtig den Nachweis, dass dem neuen Judenthume sogar 
auf dem ureigensten Gebiete des Judenthums, auf 
dem der spe cif is c 11-j ü d i s ch en Literatur die Palmo 
gebührt. Das will mit anderen Worten sagen, dass wir 
..besser lernen können, als man in alter Zeit gelernt 
hat“, weil wir nicht einseitig sind. Schade jedoch, dass 
Dr. Blau’s Schreibweise stellenweise etwas dunkel ist Desto 
klarerund durchsichtiger ist der Aufsatz von Prof. S• 

1 Krausz: ״Die Männer der grossen Versammlung״,in wel- 
eher dieser ״dunkle Punkt“ der jüdischen G1 schichte be-

 -leuchtet wird. Diedivergirenden Versionen überdieso Körper ׳
I schäft werden in Einklang zu bringen versucht und die 
I Hypothese der christlichen Gelehrten, als hätte dieselbe nie- 
| mals existiit, über den Haufen geworfen. Wir glauben 
 nicht zu irren, wenn wir vermuthen, dass eine Discussiön ן

über dieses Thema an einem der Vortrags-Abende der 
| I.\11T vor 2 Jahren, dem Prof. Krausz den Impuls zu 

dieser gediegenen Arbeit gegeben hat, wie er auch im 
vorigen Jahrbuchc, auf einen gleichen Impuls hin, die 
Arbeit über den Bibelschmuck in Synagogen geliefert 
hat. — Die Discussions-Abende, die man dann (wir wagen 

I die unbescheidene Frage zu stellen: warum?) abstellte, 
I während sie doch mehr Leben in die Gesellschaft ge- 
| bracht hatten, — waren also doch zu etwas gut! — Der 

Publicist I g. Acsiidi beleuchtet die Volkszählung der 
Jahre 1735—38, um welche Zeit es in Ungarn kaum 
1200 jüd■ Seelen gegeben haben soll, von denen bloss 35" , 
heimischer Abstammung war, während die meisten, 
 aus Mähren eingewandert waren. Interessant sind (״ "38)
deren Steuer-Verhältnisse; sie mussten nämlich nicht 
nur der neuen Grundherrsehaft, sondern auch der alten, 
von woher sie eingewandert kamen, Steuer bezahlen. 
Und wie war ihre Existenz erschwert! Ein Vergleich 
zwischen einst und jetzt kann nur erhebend und er- 
muthigend auf uns wirken. — liabb. Vajda verweist auf 
die Kämpfe zwischen den Parteien im Judenthume von 
der Zeit der Pharisäer und Zaddukäer her. Wogegen sich 
die Orthodoxie ursprünglich gestemmt hat, das hat sie 
regelmässig später, sobald beim Volke irgend eine prak- 
tische Neuerung Eingang gefunden hat und es von dersel- 
ben nicht lassen wollte, acceptirt und sogar sanktio- 
nirt. So ist es auch mit unseror Orthodoxie. Sie stemmt 
sich gegen den Fortschritt, schreitet aber dennoch lang- 

j sam vorwärts und hinkt den Pionnieren des Fortschrit- 
tes nach

Der Professor am Wiener Rabbinerseminar Dr. Adolf 
Büchler, ein ehemaliger Zögling des hiesigen Seminars, 
schildert die in dem Talmud beschriebene alexandrinische 
Basilika, welche sowohl commerciellon- und Industrie- 
zwecken, als zu Zwecken von Gerichts-Verhandlungen 
diente, zugleich aber auch für gottesdicnstlicho Zwecke 
verwendet wurde. Sie war somit eine Vereinigung 
von Markthalle und Gerichtshalle, fast möchten wir sa
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gen : Productenbörse und Börsenschieds-Gericht, verbunden 
mit Tempel. Die Unwahrscheinlichkeit der A erwendung I 
einer und derselben Halle zu so verschiedenartigen Zwo- j 
cken behebt der gelehrte Autor durch den V erweis aut ן 
Vitnnius I’ollio, den einzigen lateinischen Schriftsteller, 
des Alterthums über Baukunst, welcher in seinem Werden 
 der Basiliken I •׳de Architectura“ dio Pläne und Zweck״
(fürstlichen Säulenhallen) darlegt und sie übereinstimmend l 
mit dem Talmud als Waarenhallen, zugleich aber für die 
Zwecke der Gerichts-Tribunale als halbkreis-förmig schil- 
deit Wenn nun die alexandrinischen Juden ihre Basilika 
nebenbei an g sebäftsfreien T gen zu gottesdienstlichen : 
Zwecken (Thoravorlesuug etc ) verwendeten, so zeigt dies 
nur von ihrem frommen Eiter, als wenn die Böisianer etwa 
auf der Börse ״Minjan“ machen mochten Der greise 
Arzt Dr. B Pillitz in Veszprim veröffentlicht einen 
unedii ten Brief S 1). Luzzato s aus dem .Jahre 1S41 an 
den sei. Oberrab'..Löw Schwab, welchen derselbe in sei- 
1 em Intel׳ s 0 an den Adressaten gerichtet hatte, damit 
er als Schüler in d is Paduaner Collegium rabbinicum 
aufgenomm( n werden könne. Es handelte sich um die 
Erwirkm g eines Stipendiums für 4 Jahre. Das Stipendium 
scheint mehl zusammengebr.icht Word 11 zu sein.der junge 
Pillitz musste sich daher auf das Studium der Medizin 
verlegen Dan al- l1iL s eben noch keinen Stipendien- 
Verein Ob II rr Dr. Pillitz etwa Grund haben dürfte, 
dies(1 ״Wendung durch Gotes Fügung“ zu bedam rn, — 
wollen wir unentschieden lassen.

Dr. Ig• Friedlieber.
(Schluss folgt.)

Ein glänzendes I raufest•
Am Salihhatausga: ge — Samstag den lJ.d.M ,Abends 

6 Uhr — fand im Standesamte der inneren Stadt die 
Ziviltrauung des Mitschefs der hiesigen Bankfirma Lud- 
w i g Adler & S 0 h n, Herrn Siegfried Adi e r mit 
Fi,! lein Me 1 a 1 ie Deutsch,der liebenswürdigen Toch- 
ter d -Grossgrundbesitzers A 1 e x a n d e r Deutsch statt. 
Als Zeugen fungirten seitens des Bräutigams Moriz 
Ritter v Adler, seitens der Braut Baron Ferdinand 
Schosberger. Nebst den beiderseitigen Eltern wohn- 
ten dem feierlich n Akte noch an : Baronin Adele Schos s- 
b e r g e r, Dr. Rudolf Lothar. L 11 d w i g v. Bischitz, 
Dr. Szecsy und Andere. Nach Proklamirung der 
gesetzlich geschlossenen Ehe, richtete Matrikelführer 
K ü 11 n e 1 an die Neuvermählten eine sinnige, von patrioti- 
schein Geiste durchwehte Ansprache, ihnen auf ihrem 
neuen — und wie zu hollen — sonnigen Lebenswege die 
besten Wünsche mitgebend. — Der Civiltrauung folgte 
Tags darauf im grossen Tempel in der Tabakgasse die 
rituelle Trauung der bereits vollzogenen Ehe. Die 
feierliche Handlung fand um 11 Uhr Vormittags statt. 
Das in allen seinen Rängen festlich beleuchtete Gottes 
haus war bei dieser Gelegenheit von einem eleganten, 
den besten Bürgerkreisen der Residenz angehörenden Publi- 
kum dicht besetzt und haben wir noch selten den Tem- 
pel so stark besucht gesehen. Wer konnte sieh daher ver- 
messen, ans dem colossalein Mensehengewühle die hervor- 
ragenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auch mir 
annährend richtig aufzuzählen So weit es überhaupt möglich 
ist, wollen wir hier einige Personen namhaft machen, die 
sich unter den Anwesenden befanden. Allen voran nennen 
wir das Oberhaupt der ungarischen Haupt- und Residenz- 
stadt, den Oberbürgermeister Karl v. Rath Fernerbe- 
merkten wir das Rabbinat und den Gesammtvorstand 

di r isr. Religionsgemeinde mit dem Präsidenten S i g rn u n d 
Kohn er, die Reichstagsabgeordoeton Dr. Max Falk, 
Rako vsky, G 6 za v. Ku b i n y i, Dr. FranzCh 0 r i ״, 
Dr. Soma Visontai, Dr Carl Morzsänyi, 
Leo Länczy, Dr. Armin Neumann, Dr. Moriz 
Mczei, Dr. Ambrus Nemfinyi, Thoodor Wolf, 
n er und Arthur Egyedi; die Direetion der Haupt- 
anstak der Oesterreichisch Ungarischen Bank und die 
Beamten unter Führung des Vorstandes Dr. Flittner 
um! des Directionsreferenten Hiller; die Consulen Alt- 
schul, Heinrich v. Schosberger, Dr. Ignaz 
Brüll und Emerick Birnbaum; die kön. Rätlie 
Ludwig von Krausz, Jacob Beimel, Ma reell 
Neuschloss und Dr. Simon; den Präsidenten d !• 
isr. Landeskanzlei kön. Rath Martin S ch w e ig e r; die 
hauptstädtischen Repräsentanten T heodor II iittel, I" e- 
ter v. Herzog u. Paul Tencer, die Bankdirektorin 
Trebitsch, Rötzer, Grötschl, Lukäcs, Engel, 
Beck und Schwarz; die Böisenrätlie Sigmund B 
Geiger und Emil Strausz; die Grossindustriellen 
A u g u s t K o 11 n e r, S i g m. Brüll. E m i 1 Neu s ch 10 s s, 
Ignaz v. Fischer, Ludwig Wolfner und Adolf 
Weiss; Director Emil Bacher, Professor Dr. Gold- 
zilier, Dr. Ehrenhaft, Dr. R u d 0 1 f L 0 th ar, der 
gesammte Tempelvorstand, die Mitglieder des Ausschus- 
sesundder Repräsentanz der Fester isr Rcligionsgemeindo 
und der ״Cliewra Kadischa“, der Beamten- und Lehrkörpir 
der Israelitengemeinde; Abordnungen des Fester isr. Frauen- 
Vereins unter Führung der Vicepräsidenten Marie Herzl, 
der ung. Kaufmannshalle unter Führung des Vicepräsiden- 
teil Jacob F ü r s t, des ung. isr Handwerks- und Acker- 
bauvereins, des ״Concordia“ Vereins unter Führung seines 
Präsidenten Sigmund B. Breitner u. v. A Unter 
den Festgästen sahen wir die Familien Baron Schos- 
berge r — die Braut ist eine Enkelin des Barons Sig- 
mund Schosberger — Deutsch de Hat van, 
Bischitz de Heves, Moriz Ritter v. Adler, Neu- 
schloss u. A. Nach einem herrlichen, vom Prof. Rudolf 
Sch weida meisterlich gespielten Orgelpräludium, fand 
die Bedeckung der Braut mit dem Brautschleier statt, wor- 
auf das jugendliche Paar unter den Traubaldaehin geführt 
wurde. Ihm zur Seite standen die Eltern des Bräutigams 
Herr und Frau Ludwig Adler, der Brautvater Herr 
Alexander Deutsch und in Vertretung der kranken 
Brautmutter, die Grossmutter der Braut Frau Baronin 
Therese Schosberger. Der Weiheakt begann mit 
den rituellen Benediktionen, wobei Oberkantor Prof. A d 0 1 f 
Lazarus durch seinen seelenvollen Gesang geradezu 
brillirte. Auch der verstärkte Tempelchor leistete unter 
Leitung des Dirigenten Szegfi Vortreffliches. Rabbiner 
Dr. S. Kohn segnete den schönen Herzensbund der 
Neuvermählten, wobei er eine überaus herzliche An- 
spräche an dieselben richtete. Unter den aufrichtigsten 
Gratulationen der nach Tausenden zählenden An- 
wesenden verliessen die Brautleute das prächtige Gottes- 
haus. Ganz besonderer Ovationen erfreute sich bei dieser 
freudigen Gelegenheit Herr Ludwig Adler. Es gibt 
nur sehr wenige Bürger in der Residenz, die so beliebt, 
so populär, so angesehen und so geachtet wären wie 
Ludwig Adler und das mit Recht. Denn was dieser 
hochverdiente Mann für das Wohl seiner Gemeinde und 
für die Interessen der Hauptstadt leistet, ist staunens- 
werth; sein Wirken auf kommerziellem, humanitärem und 
kulturellen Gebiet(1 aber ist bewunderungswürdig ! Und des- 
halb kamen sie alle in hellen Schaaren herbei, um das 
reudenfest seines Sohnes durch ihre Anwesenheit zu ׳1
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verschönen. Und deshalb kamen die Gratulationen ton 
Nah und Fern in so ungewöhnlich grosser Zahl. Und ! 
deshalb erhielt der gefeierte Mann eine Menge Adressen , 
schönster Ausführung und in den kostbarsten Enveloppes! I 
Das junge Paar trat seine Hochzeitsreise nach dem Süden ! 
an. Möge dasselbe von dem reichsten Segen Gottes be- 
gleitet sein! Germain.

Wiener Brief.
IV.

Die Hugenotten-Verfolgungin Frankreich hat Deutsch- 
land gross gemacht, alle die reichen und tüchtigen Industri- 
eilen reformirter Confession kehrten ihrem französischen 
\ aterlande den Rücken und gründeten am Rhein und 
im Norden Leutschlands grosse Industrie Etablisements. 
Berlin trägt heute noch die Spuren der ehemaligen fran- 
zösischcn Emigration. Nicht minder tüchtig als die fran- 
zösischen Hugenotten sind die jüdischen Bewohner Oester- 
reiehs. Die Juden haben um Wien die grössten Ver- 
dienste, der selige Baron Salamon Rothschild hat sein 
Vermögen, seino ganze geschäftsmännische Tüchtigkeit 
an das Emporblühen Wiens liskirt, die Nordbahn, die 
erste Etappe zu Wiens Grösse hat der Baron Rothschild 
auf eigenes Risiko wider den ausgesprochenen Willen 
und Wunsch der damaligen Machthaber zu bauen an- 
gefangen und beinahe ganz ausgeführt. Ohne die segens- 
reiche Thätigkeit dieses edlen Mannes wäre Wien heute 
ein grosses und langgestrecktes Dorf.

Welchen Dank seine Nach kommen von den Wienern 
und deren Machthabern nun erhalten, können die Leser 
des ״Deutschen Volksblattes“ leicht beurlheilen. Es wird 
ohne Umsländo auf dieselben eine Hetze und ein Kessel- 
treiben inangurirt.

Wenn die orientalische Frage, was mm den An- 
schein hat, acut werden und deshalb das 2-te Corps von 
Wien an die Grenze marschieren sollte, sieben die Ju- 
den hier, ob reich oder arm gleichviel, ganz schutzlos da 
und sind unrettbar verloren. Es ist daher zu verwundern, 
dass die hierortige Judenheit mit verschränkten Armen 
die Katastrophe herannahen sieht und auf keine Mittel I 
der Abwehr denkt. — Die spanischen Juden haben un- 
mittelbar vor der Katastrophe die sie betroffen, ihr Ver- 
mögen in Sicherheit gebracht, indem sie Wechsel auf 
Venedig, Neapel und Amsterdam, den 3 grössten Han- 
delsplätze Europas gezogen und der Juden-Consfication 
eine Schuldenlast an den Hals geworfen, an welcher 
Spanien finanziell erstickte. Unsere Brüder in Wien ha- 
ben wahrlich Gelegenheit genug sich ihre Zukunft zu 
sichern.

Die ungarischo Regierung geht mm mit dem 
grossen Plane um, an der rumänischen Grenze einen 
Industegürtel zu etabliren, wie wir dies seiner Zeit 
anregten*).  Die Idee ist sowohl von nationalem Stand- 
punkte, als von wirthschaftlicher Rücksicht aus eine 
grandiose und von segensvoller’. Wirkung. — Zwei grosse 
Schwierigkeiten stehen dem grossartigen Plane bis jetzt 
im Wege. Es fehlen die grossartigen Kapitalien und das 
Menschenmaterial. Die grossen Wiener jüdischen Finanz- 
capaeitätcn sind vollkommen in der Lage dieso zwei 
grosse Schwierigkeiten zu beheben und di ■ Industriepläne 
der ungarischen Regierung praktsch zu verwirklichen.

Es ist daher die Pflicht der philosemitischen Publi- 

*) Jaiirg. 194־. Nr. 22, 23, 24 und 25.

cistik diese wichtige Frage nach allen Richtung« n zu 
erörtern und zu besprechen. Grosse Ideen und Pläne be- 
nöthigen der Zeit und der Reife Wir könnten mit 
einem sorgfältig ausgearbeiteten fachmännischen Plane 
so ort die Spalten ihres geschätzten Blattes ausfüllen, 
aber da würden wir das Kind mit dem Bade aussehüt- 
ten — bevor die Idee festen Boden gefasst, sind alle 
Pläne über dieselbe Seifenblasen. Die Idee eines In- 
dustriegürtels an der rumänischen Grenze ist wie ge- 
sagt — in diesem Blatte schon vor einer Reihe von 
Jahren zuerst ausgesprochen worden. Ein rumänischer, 
jüdischer Nationalökonom hatte denselben von seinem 
Standpunkte aufgefasst und besprochen• Ob die ungari- 
sehe Regierung diesem Impulse folgte oder nicht, ist für 
mich irrelevant. Aber der Wiener Judenheit bietet sich 
ein Feld, nicht nur der Stag lation im gcsellschaftli- 
dien Leben ein Ende zu machen, sondern auch für die 
Zukunft eines bedeutenden Bruchtheiles der Judenheit 
zu sorgen. Wir werden diesen Gegenstand schon näher 
besprechen, vorläufig wollen wir uns mit der Anregung 
begnügen

Chronik.
*,*  In der ungar. israel. Literatur-Geaelschaft hielt 

am 13. d. M. Herr I)r. M. Klein, der Obberrabb. von 
Gross-Becskerek über den ״Roman des 2- Jahrhunderts“ 
des Zeitalters Rabbi Akiba s und Bar-Kochba's einen, 
von einem zahlreichen, distmguirten Publikum mit grossem 
Beifalle aufgenommenen Vortrag.

Der V orleser, dessen Vortragsweise an und für sieb, 
namentlich von den zahlreich anwesenden Seminarjüngern 
bewundert wurde, entrollte vor der, lauschenden Zuhörer• 
schift das farbenprächtige, mit sympathetischer Tinte 
unterworfene Bild einer 1 lerzensneigung, die den schönsten 
Zeiten der christlichen Romantik Ehre machen würde. 
Wären wir nicht so weit entfernt von jüdischem Denken, 
wäron die grossen und hehren Gestalten der jüdischen 
Geschichte und Sage uns n cht so weitenfern, so fremd 
und sicher unverständlich geworden, so würde jedes 
jüdische Jünglingsherz sich berauschen an dem Dufte, 
der uns aus der Hcrzensgeschichte Rabbi Akiba’s und 
der schönen Rachel, Herz und Sinne gefangennehinend 
entgegenseh lägt.

.Jeder «Jüngling wünschte so zu lieben.“

.Jedes Mädchen so geliebt zu sein.“
Wie eigenthiimlieh berührt(! es den Zuhörer, als er 

von dem freien Himmel, von dem rührigen Leben und 
Wehen damaliger Zeiten Kunde erhielt Das sind Men- 
schon von Fleisch und Blut, wie wir. Dieser Schäfer- 
knabe, der zuerst aus Liebe, späterhin aus Hingabe fiirdus 
Vaterland, das schier Unmögliche bewahrheitet, den man 
sieh nur als Rabbi mit vertrimmten Augen, weltentrück- 
ten Sinnes verstellte, wächst zum Helden heran, der erst 

I für das Weib seiner Liebe die höchsten Opfer bringt, 
1 dann inmitten einer begeisterten Jüngerschaar, wie es 
i heisst von 24 Tausenden umgeben, das Geschick sei- 

nes Lindes in die Hand nimmt, den höchsten Einfluss 
auf die Gemüther ausübend. Rastlos daran arbeitend, die 
Freiheit seines Volkes wieder aufzurichten, begeistert er 
und bewaffnet er den Heldenjüngling Bar Kochka ״den 

I Stern" zu staunenerregenden Thaten. Der Herzensroman 
| Akiba’s verflicht sich mit dem Ronmne, mit dem tragi- 

sehen Lebensfaden seines Volkes. Die Liebe, dio ihn von 
I der heimathlichen Trifft hinausl'ührte, zur Stätte, wo er 
! mit den geistigen und nationalen Lebensbedingungen sei- 
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ncs Volkes bekannt wurde, um später in ihnen völlig auf- 
zugehen, diese Liebe ist der mittelbare Ausgangspunkt 
jener grossen Epoche, die den Namen Akiba’s für alle 
Zeiten mit unsterblichen Ruhme umflicht.

Diese in poetischem Gewände, in kernigem Ungarisch 
vorgetragene, von wohlthuender Wärme durchglühte No- 
veile wurde mit lautem Applause belohnt.

Sodann trug Emil Makai zwei stimmungsvolle Ge- 
dichte vor. von denen das elegische ״Der Tod des Rabbis“ 
besonders schön ist•

Nachdem nun auch dieser zweite Vortragsabend bei 
dem hauptstädtischen Publikum so viel Interesse erweckte, 
wird es hoffentlich nicht dabei sein Bewenden haben und 
noch einige Vorlesungen werden dafür in der noch immer 
geeigneten Saison den ersten folgen.

*** Rabbiner-Promotion. Vor einigen Tagen fand im 
Tempel der Landes-Rabbinerschule die feierliche Promo- 
tion der Herren Dr. M. Lichtmann, I)r. G. Schwarz, Dr. 
M. Weiss und Dr. J. Welless zu Rabbinen statt, nach- 
dem die genannten Kandidaten die gesetzlich vorgeschriebe- 
nen Prüfungen vor der aus den Professoren der obigen 
Abiheilung der Landes-Rabbinerschule, ferner dem Gross- 
beeskereker Oberrabbiner Dr. M. Klein und dem Wer- 
schetzer Oberrabbiner Dr. A. Sidon bestehenden Prüfungs- 
kommission abgelegt hatten. BeiderFeier waren anwesend 
die Herren Martin Schweiger, Dr. Joseph Simon, Rabbi- 
ner Dr. Samuel Kohn, Rabbiner Dr. M. Klein, Rabbiner 
Dr. A. Sidon. Rabbiner J)r. R. Goldberg, Samuel Deutsch, 
Alexander Wahrmann, Direktor Joseph Bänöczi, das 
Professorenkollegium der Rabbinenschule und ein zahl- 
reiches Publikum. Die Feier begann mit einem Choralge- 
sang, vorgetragen von den Schülern der Anstalt unter der 
Leitung des Professors A. Lazarus. Im Namen der Prüfungs- 
komission hielt Herr Rabbiner Dr M. Klein eine gedie- 
gene, erhebende ungarische Ansprache an die Kandidaten, 
in deren Namen Dr. «I. Welless Worte des Dankes und 
das Abschieds an das Professorenkollegium und an das 
leitende Komite richtete. Prof. Rabb.Moses Bloch überreichte 
sodann in Begleitung einer in classischem Hebräisch ge- 
haltenen Rede den Kandidaten die Diplome und ortheilte 
ihnen die \\ eihe. Mit dem Absingen des Hymnus schloss 
die schöne Feier.

V Df» Rabbiner Lazar Löw in Ungvär, welcher 
jüngst durch Se. Majestät den König, auf Grund unge- 
nauer Informationen dccorirt wurde, culturfoindlich 
s e i oder nicht, — darüber haben die Blätter Vieles zu- 
sammengeschrieben. Wir unsererseits wollen diesbezüglich 
nur einen kleinen Beitrag liefern, die Schlussfolgerung un- 
seren Lesern überlassend. — Vor etwa 10 Jahren ging ein 
junger '1 almudjünger aus Ungvär in die grosse Welt, um 
sich in seinen Studien zu vervollkommnen. Während dieser 
Zeit hat dor jungo Bachur, der sich in seiner Vaterstadt 
kaum eine elementare weltliche Bildung angeeignet hatte, 
durch Heiss und Energie den Grad eines Doctors der 
• hilosophie an der Berliner Universität und den eines 
Babbiners an der wohlgemerkt, II i 1 d e s h e i m e r’schon, 
also orthodoxen Lehranstalt erlangt, als welcher er 
zum besuche seiner Eltern in Ungvär zu Gaste erschien

Alle V eit begegnete ehrerbietig dem jungen Dr., 
v elcher es durch eigene Kraft so weit gebracht hatte, 
dass er nicht nur seiner Vaterstadt Ehre bringt, sondern 
eine Zierde der W issenschaft in Berlin ist, welche er schon 
durch manche 1 ublication bereichert hat. Selbstverständ- 
ich wurde er auch zur Thora aufgerufen, — was in der 
l ngvarer orth. Synagoge noch mit Namen s-A u f r u f zu 

geschehen pflegt• Doch hatte Rabb. Löw, dies voraus- 
ahnend, dem Vorbeter bereits Weisung ertheilt, den Dr. 
B. nur so aufzurufen, wie vor 10 «Jahren, ohne Rück- 
sicht auf Titel und Würde. Wäre er mit den Morenu- 
Titel des Pressburger Rabbiners nach Hauso gekommen, 
dann wärs was Anderes! — Auf diesen ״Aufruf“ reagirte 
aber der Dr. B. nicht, es gab daher eiuon kleinen Tempel- 
Skandal, der ebenfalls zu diversen ״Aufklärungen“ Anlass 
bot. — Und dieser Rabbi will für eulturfreundlich gelten!

 -Dr. Ilies Hak. d er bekannte hauptstädtische Ad ♦.״
vocat führte am IG. d. M. in Kaposvär Erl. Irma Szarvas, 
die anmuthige Tochter des Belege!’ Gutsbesitzer L. Szarvas 
zum Altäre. Der hellbeleuchtete Tempel war bis in seine 
letzten Räume von Festgästen besotzt und zahlreiche 
Notabilitäten der Stadt und des Comitates hoben den 
Glanz der schönen Feier.

Herr Obcrrabb. Dr. Herzog machte mit seiner schö- 
nen, schier ergreifenden Rede tiefen Eindruck. — Auch 
beim Festmahle war sein Toast ein Glanzpunkt desselben.

Einen schönen Beweis confessionellen Friedens bil- 
dete die Thatsache, dass am Festmahle nicht nur zwei 
Rabbinen, sondern auch ein Geistlicher theilnahm, der 
einen schönen Toast hielt.

Ueber 200 Telegramme gaben Kunde von der Ach- 
tung und dem Ansehen, deren sich der Bräutigam, von 
der Beliebtheit, deren sich die Familie der Braut erfreuen.

Möge Glück und Segen das jungo Paar geleiten 
für und für.

*** Das Seniinar-Comite hielt in jüngster Zeit 
eine Beratliung über die Angelegenheiten des Seminars, 
wobei die durch die neuesten Gesetze geschaffene priikere 
Lage der Seminarjünger zur Sprache kam. Es wurde eine 
Commission ernannt, um zu untersuchen, ob die Schaf- 
fung eines Untergymnasiums am Platze sei.

An Stelle des verstorbenen Maköer Rabbiner Fischer 
und Bernhard Stern wurden Oberrabbiner Dr. Im. Löw 
und der für die jüdischen Interessen erglühte, ausgezeich- 
neter Dircctorder Ungar. Allgem. Kreditbank Herr Sigmund 
Kornfeld in das Comte gewählt.

*♦* In der israelitischen Cnltusgemeinde in Essek 
erfolgten die Vorstandsneuwahlen am 24. Jänner 1. J. 
auf Grundlage der neuen Gemeindestatuten. Zum Vor- 
steiler dieser Gemeinde wurde Herr Advocat Dr. Hugo 
Spitzer (ein Sohn des im Vorjahre verstorbenen Ober- 
rabbiners Dr. Samuel Spitzer) gewählt, der durch seinen 
grosen V ohlthätigkeitsinn, sein conciliantes Wesen, seine 
umfassende Bildung und bedeutendes Rednertalent, die 
Sympathien aller Kreise der hiesigen Bevölkerung be- 
sitzt. Zum Vorsteherstellvertreter wurde Herr Adolf Krauss 
senior zum Cassier Herr Max Krauss gewählt. Der neu- 
gewählte Vorsteher entwickelte in einer schönen Programm- 
rede die Ziele seiner zukünftigen Wirksamkeit, welcher 
die Gemeindemitglieder mit den schönsten Hoffnungen 
entgegensehen.

*.* Die weltberühmte Philantropie der Freiherr!! v. 
Rothschild manifestirte sich neuerdings wieder auf wahrhaft 
bewundernswerthe Weise. Wie bekannt, ist ein Glied des 
Pariser Hauses, Baron Heinrich practischer Arzt. Und so 
ungewöhnlich dies an und für sich ist, so gewissenhaft, 
so gründlich geht er in seinom sellstgewählten Berufe 
vor. Mit fürstlichen Mitteln will er in Paris ein Kinder- 
spital errichten, zu welchem Behufeergcgcnwärtigdie Haupt- 

; stiidto Europas bereist, um daselbst die Einrichtung der 
j Spitäler eingehend zu besichtigen und alle practischen 

Neuerungen für seine Schöpfung zu verwerthen.
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Auch Budapest besuchte Baron Dr. Heinrich von 
Rothschild und besuchte hier unter Andern das ״ Adele 
Brody-Spital“, das seinen innigsten Beifall f nd

Alle, die dio Ehre hitten ihn bei diesen Rumimin- 
gen zu begleiten rühmen dio Sach- und Fachkeunlniss 
des jungen Gelehrten.

Baron Rothschild reist mit seiner anmuthigen Ge- 
mahlin, welche durch Herzensgüte und hochherzige Go- 
sinnung dazu prädestinirt ist die Reihe der edlen Roth- 
schild sehen brauen fortzusetzen.

«Die Juden als Soldaten.“
I C11״d!m״ k״rzh(‘h erschienenen Buche ״Die Juden 

als Soldaten von Theodor Zlocisti stehen folgende be- 
nphtonswerthe ltaten, welche uns über dio Anfänge der 
Militärpflicht der oosterreichischen Juden aufklären und 
auch <110 ungarischen Juden näher berühren:

Kaiser Josef II. war es Vorbehalten, den Juden eine 
menschenwürdige Situation zu schaffen. Z11 seinen Tole- 
ranzbestimmungen ist er wohl nicht mir durch sein Ilumani- 
tatsgefuhl veranlasst worden, sondern auch durch die 
peinliche Lage, in die Oesterreich durch die Thoilung 
1 ölens gekon men war. Denn mit einem Schlage waren 

n jüdischen Familien Böhmens, den 5303
Mährens und Schlesiens, den 85 in Ober- und Nieder- 
Österreich, 86 in Görz, Gradiska, Krain etwa 3mal soviel 
.Juden aus Polen hinzugekemmen: 39.511 jüdische Fami- 
lien, wodurch die an sich schon erheblichen Schwierig- 
keiten in der Verwaltung Galiziens schier ins Unermcss- 
licho gesteigert wurden.

Es wurde eine Commission eingesetzt mit der Bestim- 
mung, die Lago der Juden zu studieren und auf Grund 
der Ergebnisse rationelle Vorschläge zu unterbreiten.

Unter den Vorschlägen, die darauf hin Graf Brigido 
dem Kaiser unterbreitete, gieng einer dahin, dass die .Tu- 
den wie die österreichischen Unterthanen conscribirt und 
zum Militärfuhrwesen und Stückknechtdienst zugelassen 
werden.

Die Massregeln, die vorerst für die ga'izischen .Tu- 
den allein gedacht waren, wurden dann von dem Landes- 
Chefs auf Anordnung der Hofkanzlei in allen Erblanden 
bekannt gemacht:

Und in der That Kaum waren die Bestimmungen 
über die Militärpflicht der Juden geordnet, so traten auch 
schon eine Reihe jüdischer Jünglinge ins Heer. Bemerkens- 
wert ist die Rede, die damals der Oberrabbiner von Prag 
Ezechiel Landau an die neu assentirten jüdischen Solda- 
ten hielt:

 -Fo'get ohne Murren, seid treu aus Pflicht und ge״
duldig aus Gehorsam. Vergesset aber nicht eure Religion. 
Erwerbet Euch und unserer ganzen Nation Dank und 
Ehre, damit, man sehe, dass auch unsere bisher unter- 
drückte Nation ihren Landesfürsten und ihre Obrigkeit 
liebe und im Falle der Notli ihr Loben aufzuopfern 
bereit sei. Ich hoffe, dass wir durch Euch, wenn Ihr 
Euch wie es sich für jeden Unterthanengeziemt,pflichtgetreu 
aufführt, auch jener Fesseln entledigt werden, die 1ms 
zum '!heil noch drücken Und welchen Ruhm und welche 
Ehre werdet Ihr alsdann davontragen, bei allen recht- 
schaffenen Menschen so gut wie bei Euren Mitbürgern!“

Als bald darauf 1790 der Türkenkrieg losbrach, hat- 
ten die Juden ihre erste Feuerprobe zu bestehen. Auch 
in den bald folgenden Kämpfen gegen Napoleon und in 
den Befreiungskriegen finden wir Juden in den Reihen 
der Kämpfenden.

In der den Befreiungskriegen folgenden Reactions- 
periode haben die österreichischen Juden eine Schmäle- 
rung ihrer Rech e nicht erfahren.

In einer Liste aus dem Jahre 1855 finden wir auch 
i zwei jüdische Majore, von dem Simon l’risker schon 1847, 
1 Ignaz Weiss vom Infanterie-Regiment Nr. 61 1855 in 

diese hohe Stellung befördert wurden ;ferner 5 Rittmeister, 
5 Hauptleute, darunter einer bei der Marine, 14 Ober- 
lieutenants, 33 Lieutenants, 110 Oberärzte, Officials, 
Accessisten ect. In all den vielen Schlachten der öster- 
reichischen Truppen um die Mitte des Jahrhunderts auf 
den Feldern Italiens, Schleswigs, Böhmens, haben jüdische 
Soldaten mitgefochten. So hat im italienischen Feldzug 
1859 Theodor Jerusalem Edler von Salemsfeld, den Leo- 
poldsorden, den Rang eines Hauptmanns erhalten und 
ist in den Ritterstand erhoben worden, weil er beim Heber- 
gang über •den Lombro die Fahne seines Regiments ge- 
rettet hatte.

Auch aus dom Feldzuge gegen Preussen wird eine 
Ileldenihat eines Juden von 1. von Hofsinger in seinem 
Werke 1״ orberen und Cypressen von 1866“ erzählt:

Der Name des Tupfern war Moses Weber (geboren 
zu Zollkiew 1832). Nachdem er seine gesetzliche Dienst- 
zeit in den Regimentern Nr. 20 und 9 bereits abgedient 
hatte, trat er im Jahre 1866 freiwillig in die kaiserliche 
Armee und machte den Feldzug dieses Jahres als Zug- 
führe!• im Infanterie-Regiment Kronprinz Wilhelm von 
Preussen Nr 20 mit• Als am 20. Juni bei Skaliz sein von 
feindlichen Kugeln an beiden Füssen schwer verwundeter 
Hauptmann Puchreiner zusammenbrach, erfasste ihn 
Weber und trug ihn mitten im dichtesten Kugelregen aus 
dem von den Seinen bereits aufgegeben Kampfplatz. Auf 
seinen Schultern brachte er ihn an einen vor feindlichen 
Kugeln geschützten Ort, dann aber kehrte er in das 
Schlacht”0tümmel zurück, übernahm das Cotnmando der 
bereits aller Officiero beraubten Compagnie und führte 
es mit ebensoviel Umsicht als Bravour.“

Durch dio übersichtlichen amtlichen Tabellen die 
militärstatistischen Jahrbücher von Oesterreich-Ungarn 
(Jahrgänge von 1873—94) lassen sich die Bewegungszill'ern 

I der jüdischen Soldaten leicht verfolgen: Im Jahre
1872 finden wir 12 471 jüdische Soldaten d. h . 1.51״"
1877 n 18.282 « מ יי 2 27" "
lt-82 וי 25.017 « וי יי 2-86" ״
1887 מ 32 282 יי יי יי 3 66״ ״
1892 29.359 וי יי יי 3.80" ״

Im Jahre 1893 gehörten dem Österreich ungarischen 
Heere an 1,072870 Mannschaften darunter 40.344 Juden 

Officieren, . 2.179 ״ 26-897 ,
zusammen 1,090.767 Mann u. Officiere, davon 42 523 Juden. 
Sonnt 39 Procent.

In allen Truppengattungen finden w r .luden und 
selbst in der Nl.arine ist ihre Zahl in stetem Steigen. 
1885 17 360 Mann überhaupt, 152 .Juden 0 ־9" ״

(2 jüdische Secofficiere)

Besonders zu bemerken ist, dass 1 Jude es zum 
i See-Korvetten-, 1 zum Korvetten-Capitän gebracht. Auch 

hervorrageode Thaten haben ihren Lohn gefunden; so

1886 17 281 . " 162 ״ =■ 0י9" ״
1887 17-291 ״ מ 192 ״ 11" ״

1888 15.754 " וי 182 ״ - 1-2","
1889 17 301 וי 194 ״ =־ 11“./
1890 19.128 . " 282 ״ =־ 1-5" ״

]891 20 561 ״ " 298 ״ = P47״
1815 20 732 ״ יי 325 ״ - P6״"

(2 jüdische Secofficiere)
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wurde der Seecadett Friedrich Pick 1864 nach dem Trcf- 
fen vor Helgoland mit der Tapferkei s-Medaille 1. Classe 
geschmückt•

Wie wir bereits oben bemerkten, haben auch 2179 
Soldaten jüdischen Glaubens den Rang eines Officiers 
sich erworben. Und dass diese Zahl durchaus keine ge- 
ringe ist, ergibt eine Berechnung der Militär-statistischen 
Jahrbücher von 1893, wonach von 1000 sind 

römisch-katholisch .........................797
griechisch-katholisch ...........................11
armenisch-katholisch ... . 1
griechich-orientalisch..........................•27
evangelisch, Augsburger Confession . 00 
evangelisch, Helvetischer Confession 22 
Unitarier....................................................1
Israeliten..................  81

1000
Diese Zahlen werden.in ihrer grossen Bedeutung erst 

klar werden, wenn man bedenkt, dass auf 1000 Sielen 
45 Juden in Oesterreich kommen auf 1000 Officierc dagegen 
81 jüdische Officiere! Und unter diesen Offfcieren troffen 
wir 1 Oberst-Lieutenant, 13 Majore 72, Hauptleute I. Kl., 
41 Hauptleute 11■ Kl., 131 Oberlieutenants cct. Leider 
konnten die Zahlen jüdischer Officiere der Landwehr und 
der Honvedtruppen nicht ermittelt werden, doch weiss 
man, dass pensioniert sind ven jüdischen Offfcieren :

7 Majore, 19 Hauptleute 1. Kl., 2 Hauptleute II. Kl., 
2 Rittmeister, 11 Oberlieutenants, 43 Lieutenants.

Feuilleton.
Zur letzten Station•

Auf dem Verdeck der dritten Klasse des ״Vorwärts“ 
hatte sieh zum grossen Gaudium des fröhlichen Matrosen- 
Volkes eine Judenfamilie auf klafterhohen Tannenbalken 
niedergelassen.

Es waren ihrer fünf und am Tage der Abreise rück- 
ten sie so enge zusammen, wie im Sturme unter dem 
Dachvorsprunge die Sperlinge

Ein magerer, kaftantragendor Greis mit zitterndem 
Kopfe sass aut dem höchsten Balken, sein langer, schnee- 1 
weisser Bart reichte bis zur Hälfte der Brust; der Patri- 
archen Abraham wird so in den kleinen illustrierten Bibeln 
gezeichnet.

Neben ihm sass ein minder alter, aber oben so grauer 
Mann und eine gebrochene alte Frau. Auch zwei Kinder 
waren mit ihnen. Der Knabe mochte 8 Jahre alt sein, das 
Mädchen elf. Ihre Arniuth verrieth sich schon von Weitem. 
Ein Koffer, ein gefüllter Sack, und drei Beutel bildeten 
ihre gesammte Habe.

Die Alten kümmerten sich nicht um die sich um sie 
versammelnden Reisenden, sie zogen zwei Gebetbücher 
aus dem Sacke und immer neben ihrem Gepäcke gekauert, 
begannen sie in tiefster Ruhe die schwere lange Reise• 
Sie sahen gar nicht darnach aus, als ob sie die andere 
Hälfte der W elt aufsuchten, um sich Vermögen zu er- 
werben,

Um so mehr Bewegung machten die Kinder, die fort- 
während plai derten. Das Mägdlein lächelto jedermann an, 
aus seinen glänzenden schwartzen Augen sprach eino furcht- 
same, anhängliche und unwissende kleine Seele, ihr schönes 
neugierige(lesichtchen!01 dertosozusagen zum verhätscheln- 
den Kusse auf. Arn küsse des ersten Mastes hatte ein 
untersetzter Araber mit rothem Fez seinen färbigen Tep- ) 

pich ausgebreitet und kaum war das Schiff unter grossem 
Getöse und Lärmen von Triest abgegangen, als er schon 
die beiden Kinder mit Süssigkeiten fütterte. Der Knabe 
fragte vorher den Alten, ob er annehmen dürfe, doch das 
Mädchen naschte ohne alle Gewissensbisso den Kubat- 
Lukum.

Dieser Araber sprach viel und schloss rasch Freund- 
schäft mit jederman.

Um die drei alten Juden kümmerte sich niemand.
Gegen Abend wendeten sie ihr Antlitz gegen Osten 

und beteten. Der Alte konnto kaum auf den Füssen stehen, 
er schlug immer wieder gegen die Balken, so sehr schwankte 
das Schiff. Dennoch sprach er sein Gebet zu Ende, er hätte 
es um nichts unterbrochen. Seinen weissen verwirrten 
Bart trieb der Wind manchmal hin und hör, und mit sei- 
nen gen Osten g! breiteten Armen, mit seinen in die Weite 
gerichteten Augen, schien es, als sähe er das gelobte 
Land dort weit, weit, hinter den aschgrauen Wolken.

Underdess betrachteten die beiden Kinder, an die 
alte Frau gedrückt, mit furchtsamen Augen das auf und 
abwogende Schiffsvolk, von denen mancher vor der eigen- 
thümlichen Gruppe Halt machte.

Es war schon Dunkel, als das kleine Mädchon zu mir 
kam. Es fasste meinen Rock.

— Komm, Onkel.
Es lavirto zur alten Frau, die einen Thontopf in der 

Ha id hielt und sich bitterlich darüber beklagte, dass 
sie in die Küche ging, von den Köchen aber hinausge- 
jagt wurde. Sie hatte nur ein wenig warmes Wasser ver- 
langt, denn sie wollte ihrem Alten blos ein wenig Kaffe 
machen, aber man gab ihr keines.

Ihr Mann ging soeben zum erleuchteten Fenster mit 
seinem Gebetbuche, doch kaum sah ihn der Koch, als er 
die Fenstertafeln schloss! Selbst das Licht gönne er 
ihnen nicht. Als sie dann warmes Wasser erlangte, konnte 
sie nur nicht genug Dank sagen.

Hundert Jahre sollen sie leben 1 wünschte mir die 
Frau ״Gott segne sie mit einem guten Weibe, vielen Kin- 
dem“, sagte der Mann und reichte mir die schwere schwielige 
Hand.

Des andern Tages, Freitag, näherten wir uns dem 
Passe von Otranto. Den ganzen Tag über war das Wetter 
trüb, der Wind blies und das Meer ging hoch. Meine 
Leute waren ganz darnieder, sie ächzten, weinten und alle 
schlugen sich die Brust Nur die beiden Kinder lächelten.

Ich frug die Frau, wie das kleine Mädchen heisse
— Brane, meine Enkelin. — Sagte sie in gebroche• 

nem Deutsch.
Dann sprachen wir mit einander. Sie gingen wahr- 

lieh nicht Millionen nach. Sio kamen aus Husyatin, aus 
Galizien und gingen nach Jerusalem.

!Haben Sie jemanden in Jerusalem״
— Noin, wir haben niemanden, aber Gott sei Dank, 

wir gehen hin Wir sind schon alt, und etwas wird er 
uns schon geben, bis wir heimkommen.

— Heim ?!
— Also haben Sie doch jemanden dort? Oder sind 

Sio von dort?
— Nein, wir haben niemanden dort, gelobt sei des 

Ewigen Name, dass wir schon hingehen können.
Sie haben ein Heim, wo sie niemanden kennen 

und wo sie niemals waren I . . . Und sie sprechen den 
Namen Gottes mit einer eigenen fanatischen Andacht aus.

Wie lange bleiben sie dort ?
Da rief sie auf hebräisch ihren Mann herbei und 

der antwortete für 6ie.
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— Wir bleiben für immer dort, mein Herr, wir sind 
schon alt.

Er setzte sich zu mir auf einen Tannenbalken und 
erzählte mit trauriger demüthiger Stimme, dass sie in 
Husyatin ein kleines Haus und einen kleinen Laden 
hatten. Auch eine Tochter hatten sie! S.0 verheiratheten 
se, doch Zwettel, der Mann, starb bald, und ihre Tochter 
blieb verwitwet mit diesen zwei Kindern zurück. Der 
Knabe war neun Monate alt, das Mädchen anderthalb 
Jahre, als ihre Mutter wieder heiratete und zwar einen 
wohlhabenden Witwer, der sie nach Amerika nahm. Auch 
der neue Gatte hatte Kinder, so 1 ess sie denn vorläufig 
die zwei Kleinen bei den Alten, um sie dann sj ä'er zu •sich 
zu nehmen. Aber auch später nahmen sie sie nicht zu sich.

Doch manchmal schickte ihre Tochter doch etwas 
Geld ?

Die Frau streichelte zärtlich mit ihrer runzlichen 
Hand das in ihren Schoss geschmiegte Mädchen und sagte 
mit schwerem Seufzer ״nein!“ Der Mann schwieg und 
starrte traurig hinaus auf das ultramarinblaue Meer.

— Das Haus verkauften wir um hundertsiebzig Gul- 
den, dafür kauften wir dies und jenes. In Tiiest zahlten 
w r einen halben Gulden für’s Schlafen, einen halben 
Gulden für das, was wir gegessen haben, dann kauften 
wir für die Reise Biot, Häringe und Zwiebel, das Schilf 
kostete vier Dukaten . . . Jetzt kann man mich umbrin- 
gen für einen Gulden.

—- Wovon werden Sie in Jerusalem leben’?
— Meine Frau kann gut kochen, der Kaiser kann 

es essen• Dann versteht sie auch di<* Hebeammenschaft. 
Wir beten, dass der hebe Gott uns Brot gebe.

Im Westen breitete die zwischen den Wogen unter- 
gehende Sonne ihren purpurnen Turban mit bedächtiger 
Würde auseinander, breite goldene Streifen auf die silber- 
nen Wolken ziehend•

Der Himmel wurde im Halbkreise orangenfarbig und 
das neben dem Schiffe blaue Meer wiegteam Horizonte f 11110 
blasgriine F lder D rt irgendwo in nebelgrau■!■ Ferne 
über dem Pass von Otranto, über den griechischen 
Bergen und selbst über den grossen Wassern hinaus, 
dort irgendwo ist der starke, der gewaltige und strenge 
Gott, der Sorge tragen muss für diese blutarmen, wahr- 
scheinlich eben wegen ihres starken Glaubens so sehr 
verhöhnten, so sehr verfolgten Parias - und erhört sie, wie 
sio festgeklammert an die schwanken Taue, zitternd an 
jedem Gliede, zu ihm liehen.

— Warum blieben Sie nicht in Husyatin.
— He:r! Wir sind schon alt, deshalb flehen wir 

schon lange, dass wir in Jerusalem begraben werden, dass 
wir an der Klagemauer beten können und den Berg Moriah 
erblicken. . .

— Gott segne Sie!
Dann sagte ihm der Greis mit dem zitternden Kopfe 

etwas und sie begannen ihre Freitagabendandacht. Das 
Gebettuch über den Kopf gezogen, beteten sie laut, fort- 
während hin und her s ah beugend, dass sie fast zusam- 
brachen vor Müdigkoit.

Die Frau zog einen Lederpolster aus dem Sack und 
legte die zwei Kinder nieder Dann schäl'e sie zwei Kar- 
toll'el und höhlte sie ein wenig aus. Neugierig wartete ich 
darauf, was das werden will.

Sie goss Oel in die also entstandene Kartoflelseliale, 
riss von ihrem Schürtzenende einen Fetzen ab, drehte ihn 
zusammen und legte ihn in das Oel. Das sollten die Frei- 
tag chter sein. Sie entzündeto sie, doch der \\ ind löschte 

sie aus. Sie entzündete sie nochmals und abermals ver- 
löschte sie der Wind Em starkes Dalmatinermädchen 
zeigte einem Matrosen lächelnd die ergötzliche Scene.

Die Erau bat den Matrosen, er möge ihr gestatten 
die Lichtlein in den gedeckten Kesselgang zu tragen, doch 
mit rohem Gelächter wies er sie zurück. Möge sie sich 
nur plagen mit ihren Narrheiten. Hierauf suchte die Frau 
ein windstilles Plätzchen. An der unteren Scheibe der Hebe- 
maschine ist eine bedeckte Eben! inne, in welcher der Russ, 
das Regenwasser, der Unrath sich ansammeln, dort machte 
sie für ihre Lichtlein Platz. Dort brannten sie prächtig. Sie 
kauerte sich neben sio, breiteto die Hände über die 
flackernden kleinen Flammen, dann begrub sie das Antlitz 
in ihre Hände und begann andächtig zu beten. Sie schluchzte 
fast, so sehr erlichte sie etwas— es war gewiss nicht viel.

Aus dom Ungarischen des Desider Malonyai.

Volkswirth.
— Der Budapester Bankverein veröffentlicht die nach- 

stehende Bilanz pro 31. Dezember 1896:
Aktiva: Kassa 237,781 11. 63 kr , Wechselportefeuillo 

4 194,803 11 3 kr., Debitoren 5 623,627fl 86 kr., Syndikats- 
bethcilungen 1.397,550 11. 6 kr, Bankvereins-Wechsel- 
Stubenaktien 1 (•0,001• 11., Effekten 1.194,856 11 86 kr.
(hievon 707,964 11. 13 kr. Kautionen und kautionsfähige 
Papiere), Report 598,185 11., Devisen 49.337 11. 60 kr. 
Institutsgebäude 540,325 11., Inventar 37.660 11 7 kr.,
Diverse 296 11. 36 kr.. zusammen 14 874,522 II. 47 kr. — 
Passiva: Atienkapital 6.000,000 11., allgemeiner Reser- 
vesonds 912,871 11. 50 kr., Einlagen und Kreditoren 
7 169,818 11. 21 kr., Portefeuille-Kreditverein Sicherstel- 
lungsfonds 63,217 11• 50 kr., Instituts-Pensionsfonds
15,000 fl., transitorische Zinsen 39 355 II. 29 kr,‘ Diverse 
6861 11. 70 kr, Gewinnvortrag vom Jahre 1895.69,948 fl• 
21 kr., Gewinn per 31• Dezember 1895. 597.450 11. 6 kr., 
zusammen 667 398 II. 27 kr., zusammen 11814,522 11. 47 
kr. — Gewinn- und Berlustkonto Soll: Einlagszinsen 
148,971 11• 15 kr., Beamtengehälter und Regie 153.876 
72 kr., Steuer 95,196 fl. 63 kr, Gewinn 667.398 fi 27 kr, 
zusammen 1065, 442 11. 80 kr. Haben : Zinsen 562,049 
11 25 kr.. Eell'ktenzinsen (steuerfrei 148,917 II 82 kr., 
Gewinn an Essekten 67,161 11. 88 kr., Gewinn an
Syndikatsbctheiligungen 81,715 11. 80 kr., Provisionen 
127,771 11. 11• kr., Hauszins-E nnahmen, steuerfrei (Bad- 
gasse Nr. 1 ganzjährig, Badgasse Nr. 3 2 Monate) 7378 
II. 60 kr., Gewinnvortrag vom Jahre 1895 69,948 11. 21 
kr., zusammen 1.065,442 11. 80 kr.
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Zur Beschaffung sämmtlicher zur Krankenpflege ge- 
höriger Apparate und Instrumente empfehlen wir 

die bcstrenommirte Fabrik und Handlung von

J. KELETI
k. 11■ k. Privilegien-Inhaber,

I Budapest. IV-, KoronaUerczeg-ntcia 17■
Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construktion,
Leibbinden Krampfaderatrümpfe eto.

Gresser illustrirter Preiscourant gratis u. franco.

JungerMann
mit Handelsschul-Matura, war 41/, Jahrein einem Getreide- 
gechäfte, 2 Jahre bei Industrie-Unternehmen, deutsch- 
ungarischer Korrespondentin der Buchhaltung versirt mit 
la. Referenzen, sucht entsprechende Stelle. — Gift 
Anträge unter Chiffre ״Fleissig 70“ an die Administration 
dieses Blattes.

Fabriksniederlage

Haidar heitezi 

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

Berczi D. Sänönr,
Budapest, Königsgasse
Katalog in ungaris.her 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf 

Wunsch zugeschickt.
von der anerkannt besten

Handstickuiaschine ״Victoria*4
zum Original-Preise ä 4 fl. per Stück. 

Dazugehörende Stickrahmen und Wollen
Wiederverkäufe!* erhalten Rabatt.

billigst.

EINLADUNG
zu der in Budapest am ‘6. März 1897, 10 Uhr Vormittags 
im Bt■ratbungssale des Ungarischen Landes Mühlenverban- 
des (Elisabethplatz 19, II. Stock) abzuhaltenden

ordentl. Generalversammlung
der

Louisen-Dampfmühl-
Aktien-Gesellschaft

Budapest.
Eigeuthümerin: Witwe Or. Ign W. Bak.
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Druck v. 8. Markus Budapoat.

ARNOLD KOHN
V Bez., Karsring 15.

empfiehlt sicli zur Anfertigung von

G0ABMOOM ENTEH 
jeder Art, 

zu den allerbilligsten Preisen.

g.
I 
i

Die

in
ZB־uLcLa.;pest,

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

 “entsprechend״
den Original-Mehlnummetn der Budap, Oampfmühlen, 

welche unter 

,,streng-ritueller“
Aufsicht des liies. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel L. Brill und liochw. Herrn Rabbiner 

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

preisen ausgeführt.
---- - ■- -A_ d. r e s s e : —— - ----

ELISABETE“Dampfmiihle, Budapest.
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Für die Redaction vorantwortl. Dr. Ilies Bak.


