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Der Sturz Badeni s.
Graf Badeni, der angeführte Führer der Parteien hat 

die Demission seines Kabinetes gemeldet, weil es in dem- 
selben noch Ehrenmänner gibt, die unter andern Voraus- 
Setzungen das Portefeuille übernehmend, jetzt nicht im 
Fahrwasser der schwärzest■ !1 Reaction laviren wollen. 
Gral Badeni hat sich gross — artig als Gei-sel der Antise- 
miten angekündigt, um dann ihr grösster Wohlthäter zu 
sein. Niemals wurde deren Willkür und Gesetzlosigkeit 
so viel Nachsicht eingeräumt, niemals ihrem Treiben die 
gesetzliche Sanction in dieser Ausdehnung verliehen, wie 
unter seinem Regime.

W ir zweileln nicht daran, dass Badeni neuerdings 
mit Männern von grösserer Gesinnungslosigkeit umgeben, 
das Ruder des oesterreiehiscln n Staatsschi fTes zur Hand 
nehmen wird, wir sehen auch für unsere oesterreichischen 
Glaubensbrüder neue Bedrängnisse der neuen, siegreichen 
cloricalen Aera entspriessen, unsere ganze Hoffnung stützt 
sich daher auf die Sozialdemokraten, die nicht von des 
Gedankens Blässe angekränkelt sind, die lustig und irisch 
dreinschlagen. Sie warten den Angriff nicht ab, sondern 
gehen selber zum Angriffe über und dass Muth und 
Begeisterung selbst über dio finstersten Köpfe viel vor- ן 
mag, das beweist wohl dass Auftreten des Abgeordneten 1 
I »aszynsky’s auf’s klarste.

Die Blätter berichten Graf Badeni würde lieber 
mit den fortschrittlichen Elementen regieren. Dieses [ 
,lieber•* ist köstlich, wenn es aber nicht angeht, dann 
regiert der ״grosse“ Staatsmann und Führer auch mit den 
R ■actionäron.

Es ist wohl überflüssig hieran einen < 'ommentar zu j 
betonen, wie lächerlich ein Mann ist, wie illusorisch seine 1 
Macht, wie hinfällig sein Ansehen, wie gering soin Talent ׳ 
und wie schwach sein C11: , der ״lieber‘’ mit der einen
r lanke vorwärts möchte, . .•r dennoch von der andern 
sich in s Schlepptau nehmen lässt, um sich ״rückwärts 
zu concentiren.“

Die österreichischen Zustände zeigen ein betrüben- 
des Bild der Zerfahrenheit, an der Spitze einen Staats- 
mann, der nicht will, was er könnte und tl1ut, was er 
nicht sollte, eine Hauptstadt, wo gefährliche Elemente zu 
Raub und Aufruhr greiften in dem Momente, wo ihrer, 
unter dem Deckmantel der Gesetzlichkeit ausgeübten Will

kür W iderstand geleistet wird, deren luetisches י )berhaupt 
sieh mit Mannern vom Kaliber eines Schneiders und Grego- 
rig umgibt, die wahrlich infolge ihrer Anschauung und 
liedeweise viel eher den Thieren als den Menschen bei- 
zuzählen wären, ein Parlament, welches einen gestiin- 
digen Dieb zu seinen Mitgliedern zahlt, wahrlich, nur 
der Pinsel eines Hogarth, vermöchte dieses Bild würdig 
zu zeichnen.

l'nd an diesen politischen f'adaver sind wir gebun• 
den, die Pest, die in seinen Eingeweiden wühlt, ist an- 
steckend, l 'ntl dennoch sehen wir thatenlos zu, wie emsig 
und mit welcher Scrupellosigkeit die Reaction bei uns 
ihre Minen legt und den Boden untergräbt.

Warum sind die fortschrittlichen Factoren im Lande 
so untliätig, warum organisiren sie sich nicht auf dieselbe 
Weise, wie dio schwarze Schaar? Warum suchen sie nicht 
die Aufklärung dorthin zu tragen, wo die Reaction mit 
ihren Schriften, und Reden, Blättern dringt, uni so gleich 
mit dem Gegengift bei der Hand zu sein.

Von allen Seiten hören wir es, nur die Schule, nur 
Bildung kann da nützen, doch kann man darauf warten, 
bis die Schule Alles gethan und ist denn diese These 
wirklich wahr?

Wio käme es sonst, dass dio ״Nation der Denker“ 
vom Gifte der Reaction ebenso angesteckt ist, wie die 
unwissende russische. Weil Wissen noch nicht Aufklärung, 
Bildung noch keinen Fortschritt in humanem Sinne be- 
deutet.

Es genügt eben nicht Kenntnisse aufzuspeichern und 
dabei Herz und Gemüth leer ausgehen, die Sitten verrohen, 
die Begierden entfesseln und die Leidenschaften entflammen 
zu lassen.

Dort wo die Flugschriften der Volkspnrtei ausgestreut 
werden, sollte auch die fortschrittliche die ihrigen nicht 
sparen, Wanderredner sollten das Volk auf die Gefahren 
der neuen Strömung aufmerksam machen, Blätter für das 
Volk auf seine Wciso ebenso seine guten Instinkte an- 
regen und stärken, wie die Zeitungen der Reactionäre dies 
auf ihre Art und Weise thun.

Aber der Liberalismus hat eine gefährliche Devise, 
die ihm, falsch angewendet ausserordentlich gefährlich 
werden kann. Sie lautet: man müsse jedermanns An• 
sichten achten. Wohin käme die Gesellschaft, der Staat 
und das Eigonthum, wenn wir dieses Prinzip durchführen 
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wollten, ohne die Trennung des Bösen vom Guten, ohne 
die Scheidung des \ erwerflichcn vom Edlen. Dann 
müsste man ja auch den Petroleuren und Anarchisten 
Nachsichtgewähren, und will die Reaction denn Anderes, 
kann sie anderes schallen, als die Anarchie der Geister, 
die Anarchie der Herzen, die schliesslich zur völligen 
Anarchie, zur Auflösung aller Bande der Ordnung und 
des Gesetzes führt:

Das sei en wir in Oesterreich und der Kluge lernt 
vom Schaden des Andern, nicht vom eigenen. Die schänd- 
liehen Vorgänge der Aera Badeni haben mit seiner vor- 
läufigen Abdankung i eineswegs ihr Ende, sie werden 
mit seiner Auferstehung gewiss eine viel ärgere Fort- 
setzung erfahren Mögen wir uns irren! R. B.

Der Sonnencyklus im Nissan.
Die Israeliteil berechnen die Zeit nach dem Mond- 

jähre. Da nun der Mond seinen Umlauf um die Erde in 
29 Tagen und einem Bruchtheile vollendet, so ergibt das 
gegen die Monate der bürgerlichen Zeitrechnung eine 
Differenz, weil der Monat der letztem 30 oder 31 Tage 
hat. Um diese Differenz auszugleichen, werden in 19 Jahren 
7 Schaltjahre zu 13 Monaten eingeschaltet. Diesen Zeit- 
raum von 19 Jahren nennen wir den kleinen Cyklus oder 
Mondcyklus, wodurch die Differenz zwischen den Sonnen- 
und Mondjahren bis auf eine Kleinigkeit ausgeglichen wird. 
Es gibt aber auch einen grossen Cyklus oder Sonnencyk- 
lus, der 28 Jahre umfasst. Nach der heil. Schrift wurde 
die Sonne, der Mond und die Sterne am 4• Wochentage 
am Firmaments eingesetzt. In dem Sonnencyklus, der von 
diesem Tage ausgeht, lallt das Aequinoctium des Früh- 
jahrs oder der Eintritt der Sonneneclyptik in das Stern- 
bild des Widders, alle 28 Jahre auf den Morgen des Mitt- 
woch und alle 28 Jahre fallen unsere sämmtlichen Feier- 
tage auf dieselben Wochentage, wie in dem 28. Jahre zu- 
vor Am 7. April dieses Jahres, das ist Mittwoch den 4. 
Nissan ereignet sich dieser Eintritt der Sonne in die&lbe 
Stelle, wie an ihrem Schöpfungstage und für diese Ge- 
legenheit ist beim Anblicke der Sonne ein eigener Segens- 
Spruch vorgeschrieben:

 Gelobt sei derjenige, der die Werke der Schöpfung״
erkennt.“

Dei׳ Monat Nissan, in dem dieses seltene Ereigniss 
heuer eintritt, ist nach den Worten der heiligen Schrift 
für Israel nicht mir der erste, sondern auch der ausgc- 
zeichneteste de! Jahresmonde. Die Könige Israels rechne- 
ten ilue Regierungsjahre von diesem Monate an. Sodass, 
wenn einer derselben nur einen Monat früher seine Re- 
gierung angetreten hatte, so rechnete er vom darauffolgen־ 
den Monate Nissan an sein zweites Regierungsjahr.

Nissan ist aber auch der ausgezeichnetste der Mo- 
nate. weil das l'est der Befreiung aus Egypten, welches 
wir in diesem Monate begehen, mit dem Frühlingsfeste 
zusammcnfällt.

l.eobachte  den Aehrenmonat!“ sagt die Bibel und ■ 
in d! r I hat sind Freiheit und Frühling die höchsten 6a- 
ben, die uns der Allgiitige verliehen hat.

\\ 11111 die Natur aus ihrem Winterschlafe erwachend, I 
die l esseln des Eis!■s abgeworfen hat, alle Geschöpfe 1 
freier athmen, Blüthenduft die Luft erfüllt, Vogelgesang 
8us dem frischgrünenden Laube erschallt, gleicht dies 
nicht dem Sklaven, wenn er seine Ketten bricht, frei auf- 
athmet und seinen Dank m jauchzenden fönen gen Hirn- 
mel sendet?

Beide, Frühling und Freiheit lehren uns die Güte 

und Allmacht Gottes erkennen: Gott in der Natur und 
Gott in der Weltgeschichte.

Israel wird daher stets den Frühlingsmonat Nissan 
als den schönsten, wichtigsten und erhabensten der 
Jahresmonde betrachten, und am nahen Pessachfeste den 
Schöpfer und Erhalter der Natur, die er nach ewigen 
Gesetzen leitet, so wie den Allmächtigen, der sein Volk 
mit starker Hand aus dem durch Götzendienst verunrei- 
nigt Mizraim herausgeführt hat, verehren und anbeten.

L. F 1• e u n d.

Ein Dreigestirn am Horizonte der 
jüdischen Pädagogik in Ungarn•

(Schluss.)
II.

Sigmund Steinhart.
Sigmund Steinhart war eines jener Talente, denen 

die Bestimmung zufiel, sich mühsam durch eigene Kraft 
emporzuschwingen.

Ilolleschau in Mähren war Steinharts Geburtsort. 
Dessen Vater ein angesehener, wohlbemittelter, äusserst 
rechtschaffenerKaufmann, wollte ihn dem Kaufmannsstande 
gewidmet sehen: doch frühzeitig schon erwachte in dem 
mit besonderen Geistesgaben ausgestatteten Jüngling das 
Verlangen, dem Lehrfache sich zu widmen.

Bis zum 15-ten Jahre hörte Steinhart die Talmud- 
vorträge bei dem klugen und gelehrten Rabbiner Josef 
Feilbogen, zog dann zur Jeschiba nach Nicolsburg, erwarb 
sich durscli sein schönes jüdisches Wissen in jugendlichem 
Alter den Morenutitel.

Der Drang nach höheren zeitgemässen Studien, führte 
ihn nach Wien, wo er an der Politechnik die commerziel- 
len Vorträge und an der Präparandie zu St. Anna, die 
Pädagogik hörte.

Trotz der Wohlhabenheit seiner Eltern hat Stein- 
hat sich durch Stundengeben und als Korrepitor die nöthi- 
gen Mittel zu seinen Studien erworben.

Im Jahre 1848 kämpfte Sigmund Steinhart in den 
Reihen der Wiener Studentenschaft, conimandirte eine 
grössere Abtheilung seiner Mithörer, und als der Friede 
wieder ins Land zog, nahm er mit frischem Mutlie wieder 
seine Studien auf.

In Carlsbad, wo er zur Restaurirung seiner Gesund- 
heit war, lernte ihn ein hervorragender Bürger von Kron- 
stadt, Namens Aronsohn kennen, von demselben liebge- 
wonnen, folgte er der Berufung nach der Hauptstadt Sieben- 
bürgens.

In Kronstadt, wo Steinhart ein hervorragendes Lehr- 
institut errichtete, besorgte derselbe auch die Religions- 
vorträge. Viele Anerkennungen und Auszeichnungen wur- 
den diesem Manne zutheil.

Mit hoher persönlicher Würde und Liebenswürdigkeit 
begabt, schöner eindringlicher Redo mächtig, und durch 
sein Gemiith und seine Innerlichkeit berufen, segensreich 
zu wirken, lebte er als Pädagoge, geehrt und geachtet 
durch das \ ertrauen im Orte, und der ganzen Umgebung.

\ 011 dem benachbarten Rumänien. Bulgarien, ja selbst 
aus dem türkischen Reiche strömten viele Schüler in das 
Steinhart’sclie Institut.

I)ie Inhaber der hervorragendsten Bank- und Geschäfts- 
hduser zu Bucarest. Braila, Sofia, Galatz und Salonichi 
waren Schüler des Steinhart’schen Institutes. Wohl fehlte 
cs dem Manne durch diese Stellung nicht an Hassern



Nr. 10. Der ungarischo Israelit. 3

und Neidern, doch sein Wissen und sein Wirken konnten 
sie nicht untergraben.

In seinem Hause war Sigmund Steinhart zugänglich, 
gemütlivoll, zur Hilfe mit Rath und That bereit, ein ganzer 
Mensch, anspruchslos, zufrieden und geräuschlos glücklich.

Alle möglichen Ehrenbezeugungen von der Gelehrten 
weit und seiner Gemeinde, sowie der kunstsinnigen Sieben- 
bürgen’schen Hauptstadt Kronstadt wurden Steinhart zu 
Theil. Nach vollendetem segensreichen Wirken nahm Sig- 
mund Steinhart am 2-ten April v. J. im 73. Lebensjahre 
Abschied von seinen Lieben und schlummerte in ein besse- 
res Jenseits hinüber.

Er nahm den Ruhm eines biederen, strebsamen, tiieh- 
tigen, rastlos wirkenden Mannes mit sich in das Grab.

Der einzige Sohn Sigmund Steinharts ist Dr. 
Samuel Steinhart, Advocat zu Kronstadt.

in.
Wilhelm Ottenberg.

Wilhelm Ottenberg im Jahre 1823 auch zu Holleschau 
in Mähren geboren, war der einzige Sohn braver und recht 
schaffener Eltern, welche in den bescheidensten Verhält- 
nissen lebend, frühzeitig bestrebt waren ihren Sohn für 
das rabbinerrische Fach ausbilden zu lassen.

In Holloschau, dem Orte grosser Talmudgelehrten, 
wäre dies Ziel sehr leicht zu erreichen gewesen, doch die 
Neigung mercantiles Wissen sich anzueignen, veranlass- 
ten den jungen Mann die Schiurstube zu verlassen, und sich 
der commerziellen Laufbahn zu widmen.

Buchhaltungslehre, Handelscorrespondent, Waren- 
und Wechselkunde intercssirten ihn : äusser diesen Fächern 
frequentirte der junge Ottenberg das Pädagogium, wodurch 
cs ihm möglich wurde, mercantiles Wissen vorzutragen.

Mil einer überaus zierlichen Handschrift und päda- 
gogischen Kenntnissen ausgerüstet, hatte Ottenberg sehr 
viele Schüler, welche heute zu den hervorragendsten Kauf- 
leuten in Wien und andern grossen Städten zählen.

Erwähnenswerth ist cs, dass Ottenberg als Kalligraf 
als Erster die Stahlfeder in seiner Vaterstadt einbürgerte.

Dass aber Wilhelm Ottenberg auch sehr vieles jüdi- 
sches Wissen besass, beweist dessen Aufnahme in der 
grossen Gemeinde Arad, wo derselbe als Lehrer an der 
israelitischen Schule, wo er später auch Director wurde, 
nahezu ein viertel Jahrhundert hindurch erspriesslich wirkte.

Ein intimer Freund Ottenberg’s war der hochgelehrte 
Oberrabbiner Steinhart zu Arad.

Im Jahre 1879 erblindete leider der überaus fleissige 
Ottenberg. wurde pensionirt, trotzdem unterrichtete derselbe 
ununterbrochen arme fleissige Schulkinder.

Ottenbergwar ein Mann von ausserordentlichem Fleissc, 
tadelloser Rechtschaffenheit, strenger Wahrheitsliebe, und 
im Besitze gründlicher pädagogischer Gelehrsamkeit.

Er liebte den Verkehr mit Schulgenossen, nahm einen 
lebhaften Antheil an würdigen geselligen Kreisen.

Ohne alle Ansprüche, war Ottenberg liebevoll ge- 
fällig, wohlthätig, und überaus ordnungsliebend.

Unter seinen hinterlassenen Schriften befindet sich ein 
praktisches Werk über Buchhaltungslehre und überdoutschc 
Grammatik. Ein würdiger Sohn Ottenberg’s ist leitender 
Director der Arader ersten Sparkassa.

Still, einfach, und gemüthlich, in schöner Häuslich- 
keit lebend, ertrug Wilhelm Ottenberg den \ erlust seines 
Augenlichtes, geliebt und geschätzt von Allen, die ihm nahe 
standen, und war unausgesetzt thätig bis an sein Le- 
bensonde.

Wilhelm Ottenberg nahm 73 Jahre alt am 31. Juli 
v. J. von seinen Lieben, von seinen Verehrern,’und der 
Gemeinde Arad, die ihn hochschätzte, wie vom Leben für 
immer Abschied.

Albert Löw.

Chronik.
*** I)er Wiener Gemeimlcratl! hat in einer äusser-

1 ordentlichen Sitzung die Abdankung des Wiener Bürger- 
j meistcrs Strobach schriftlich angemeldet. Strobach galt 

bekanntlich mir als Strohmann Dr. Lueger’s, dessen zwei- 
malige Wahl zmn Bürgermeister die kaiserliche Bestätigung 

j nicht gefunden hat. In Folge seiner vielbesprochenen, durch 
den Ministerpräsidenten Grafen Baden! vermittelten Audienz 
beim Monarchen verzichtete Lueger dann selber auf die 
Bürgermeisterstelle, liess seine Kreatur.den Lehrmittelhänd- 
ler Strobach, von der antisemitischen Ma jorität zum Bürger- 
miester wählen, während er sich ,.vorläufig" mit der Vize- 
bürgermeisterstello begnügte. Thatsächlich war und blieb 
aber Lueger der ..Herr von Wien4, er war das wirkliche 
Stadtoberhaupt und Strobach nur das gefügige Werkzeugin 
seinen Händen■ Lueger betrachtete Strobach nur als seinen 

| Platzhalter und nach mehrmonatlichem ״Provisorium“ 
scheint er die Zeit für gekommen zu erachten, um Stro- 
bach von seinem Posten abziikonunandiren und sich auch 
thatsächlich an die Spitze der Wiener Stadtverwaltung zu 
stellen. Die Antisemiten rechnen augenscheinlich darauf, 
dass man auch in Ilof- und Regierungskreisen die frühere 
auch nach obenhin respektwidrige demagogische Thätig- 
keit Lueger’s vergessen und ihn nunmehr als neuerdings 
gewählten Bürgermeister bestätigen werde. Er soll auch 
auf sein Abgeordnetenmandat verzichten, um sich ganz 
den comunalen Angelegenheiten zu widmen. Den Wiener 
Liberalen kann es übrigens ziemlich gleiehgiltig sein, ob 
Lueger sein Unwesen von erster oder von zweiter leiten- 
der Stelle aus treibt - erspart bleibt er ihnen unter keiner- 
lie Umständen.

*;* Leber das neue ()österreichische Parlament schreibt 
die ״Mont.-Ztg.“ folgendes:

Zum ersten Malo sind in dem auf Grunde der neuen 
Wahlordnung entstandenen Reichsrathe die Socialdemo- 
kraten vertreten, die bisher durch Herrn Pernerstorfer nur 
markiert waren. V״n diesem äussersten 1■ liigel der Reform- 
träger bis zu den ruhig abgetönten \ erfassungsfreunden 
des Grossgrundbesitzes geht der Abscheu gegen die I teaction. 
Die ״Rothen“ werden im vordersten Treifen zu finden 
sein, wenn die Schwarzen einen Ausfall unternehmen wer- 
den. So viel derAntisemitisnms an gesprochenen Gemeinhei- 
ten zu bieten vermag, vor der genialen Grobheit der Socia- 
listen verfliegt derlei im Winde. I )je Arbeitcrvertretor lassen 
sieh nicht so leicht wie unsere bürgerlichen Freiheits- 
männer von der Tribüne heruntereklen. Es können recht 
interessante Duelle werden mit Knüttel und Dreschflegel. 
Aber das ist noch nicht das Interessanteste. Dem Del- 
götzon der hysterisch-arischen Weiber, dem ״schönen 
Karl", droht noch ein gefährlicher Flankenangriff Schö- 
nerer ist da! der Erzfeind Luegers. Der Herrgott von 
Zwettl, dessen Altar Lueger zerbrochen und in christlich- 
socialen Styl neuerrichtet, damit der 1 lohepriester Ver- 
gani täglich zweimal darauf den Opfercultus verrichten 
könne, um sich, so wie dem niedersten Lewitentross den 
Wamst zu füllen. Der Water des Antisemitismus im 
Kampfe mit seinen missrathenen Stiefkindern.

Wie muss der seit Jahren gefesselte Löwe danach
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gebrannt haben dio Bande zu sprengen! Man weiss ja, 
dass dort kein chiistlich-sociales Gras wächst, wo Schöne- 
rer hintritt und dass die Höbe seines Hasses gegen die 
Geschäftsantisemiten nur von seiner Verachtung gegen 
diese Brut erreicht wird. Und dieser Fanatiker der poli- 
tischen Ehrlichkeit soll mit — einem Mittermayer unter 
einer Saaldecke at Innen!

Wir sehen also immer neue Sturmwelhn an dio 
Mauern der Reaction legen. Esgibt ja heute keine andere 
Aufgabe für alle, die nicht Pfaffen oder Junker sind, als diese 
Mauern zu brechen Was aus und auf ihren Trümmern 
gebaut wird Wer weiss es? Darüber sollten die Bau 
meister der Zukunft rathen und thaten.

Von der Vergangenheit mit ihren Fehlern und Sün- 
den nehmen die freisinnigen Reichsrathsabgeordneten Ab 
schied. Sie können neue Sünden begehen, denn es irrt der 
Mensch so lang er strebt, aber dio Sünden der l nterlas- 
sung werden sie nicht mehr begehen, denn auf den Gale- 
rien des Hauses sitzen gewissermassen alle Völker als Zu- 
schauer und Censoren. Im Parquet der Gesetzgeber aber 
wogt es lärmend und vielgestaltig durcheinander. Gar bunt 
zusammengewürfelte Fähnlein lummeln sich da unten und 
wir möchten mit dem Wachmeister in Wallensteins Lager 
fragen:

Wer hat den Nachdruck und hat den Verstand, 
Den schnellen Witz und die feste Hand 
Diese gestückelten Heercsmassen 
Zusammenzufügen und zu passen?

',*^Gelegentlich der Discussion des Budgets für Algier 
im Pariser Senat machte Senator Treille, der erst vor 
einigen Wochen in Constantino gewählt worden war und 
der ein Antisemit ist, einen heftigen Angriff auf die übrig- 
kett von Algier, unter welcher sich eine grosse Anzahl 
Juden befindet ; er tadelte die Regierung, dass sie den in 
Algier wohnenden Juden so viel Ehre erweise und 
schloss seine heftige Rede mit der Bemerkung, dass man 
Algier nicht zum Asyl für Juden aus Mittel-und Osteuropa 
erniedrigen dürfe.

Mit eisigem Schweigen wurde die Rede Dr. Treillc’s 
entgegengonommen. Der Justizminister. Dr. Dorian, sagte 
in seiner Erwiederung, die Bemerkungen Di׳. Troille’s seien 
ein blosses Geschwätz. Er machte dio antisemitische Partei 
und Dr. Treille vor den Versammelten lächerlich und schloss 
seine Rede, indem er sagte, nie und nimmer dürfe der 
religiöse Glaube eines Mannes ein Hinderniss bilden bei 
Besetzung einer Stelle. Als der Justizminister seinen Platz 
wieder einnahm, wurden Hochrufe laut.

*»* Eduard Kulke. Der bekannte Schriftsteller Eduard 
Kulke, ist am 20. d. M., Nachts, in Wien nach längerer 
Krankheit im 66. Lebensjahre gestorben. Am 28. Mai 1831 in 
Nikolsburg als der Sprössling einer alten, gelehrten Rah- 
binerfamilie geboren, erwarb sich Kulke schon in jüngo- 
ren Jahren einen namhaften Ruf als Novellist, und seine 
vielen Erzählungen aus dem jüdischen Volksleben seines 
Heimatslandes, Mähren von denen ..Der Kunstenmachcr“ 
auch in den von Paul Ileyse herausgegebenen ״Deutschen 
Novellenschatz“ aufgenommen wurde, lassen ihn als den 
nächst Leopold Kompert bedeutendsten Ghetto-Schilderer 
erscheinen. Kulke wurzelte mit Herz und Geist im Juden- 
thume, zu dessen treuen Söhnen er zählte. Auch auf drama- 
tischem Gebiete versuchte sich Kulke und schrieb die 
Tragödion ״Don Perez“ und ״Korach“, das Lustspiel ״Der 
gefiederte Dieb“ oct. Durch viele Jahre stand der Verstör- 
bene in engeren Beziehungen zu Friedrich Hebbel, und 
er veröffentlichte auch interessante ״Erinnerungen“ an den 
Dichter der ״Nibelungen“. Der Feder Kulke 's entstammt 
schliesslich eine Reihe beachtenswerther ästhetischer Ab

handlangen, von denen wir besonders die Studie ״Zar 
Entwicklungsgeschichte der Meinungen“ hervorheben. In 
früheren Jaliien war Eduard Kulke auch als Journalist 
tliätig, namentlich als Musikreccnsent zuerst des ״Frem- 
den-Blatt“ und dann des ״Vaterland“. Er zählte ursprüng- 
lieh zu den eifrigsten Anhängern Richard Wagner’s, trennte 
sich aber von der ״Wagner-Gemeinde“, als diese in blin- 
den! Fanatismus äusser ihrem Meister keinen anderen Corn- 
ponisten gelten lassen wollte. In den letzten Jahren hielt 
Kulke, der sich stels mit philosophischen Studien ein- 
gehend befasst hatte, in verschiedenen literarischen und 
wissenschaftlichen Vereinen Vorträge. Eine grosse Zahl 
von Freunden und Verehrern betrauert in dem Ver- 
blichenen den Verlust eines ebenso gcmüthsreichen als 
gesinnungstreuen Menschen, der sich Zeit seines Lebens 
über den Mangel an Glücksgütern mit philosophischem 
GJeichmuthe hinwegsetzte und unverdrossen nur ideale 
Bestrebungen verfolgte. Unter zahlreicher Betheilung f. nd 
Dienstag Vormittags das Leichenbegängniss statt. In »;er 
Ceremonienhalle des Central-Friedhofes hielt der Präsidt nt 
des Journalisten- und Schriftstellervereins ,Concordia“, Fi r- 
dinand Gross, dem verstorbenen Schrittsteller einen ein■( 11- 
den Nachruf.

*** Frau Cäcilie Sor, die Gattin des Herrn Rabbiners 
Wilhelm Sor im XVIII. Bezirke, Währing, verschied am 
Donnerstag den 18. v. M. Mittags nach kurzem Leiden 
unvermuthet. Allo, die das Glückliatten —Frau Rabbiner 
Sor im nähern Verkehr kennen zu lernen, und innig mit 
der nun in Gott Entschlafenen befreundet zu sein, wer- 
den den Heimgang dieser seltenen Frau betrauern. Denn 
Frau Rabbiner Sor wai eine Zierde der jüdischen Frauen, 
die ihrem herzensguten Gatten, Herrn Rabbiner Sor, 
engelsgleich zur Seite stand.

Ruhig und bescheiden, anspruchslos in ihrer Lebens- 
weise, war sie eine pflichttreue Gattin und aufopfer1.de 
Mutter. Die rege Antheilnahme aller Freunde und Bekam!- 
teil möge den Leidtragenden Trost in ihrem Schmerze sein.

*** Ilie Juden in Kreta. Die Tempel in den grosse- 
ren Städten, in Canea, Candia und Rcihymno sind ge- 
schlossen, da fast allo Juden entflohen sind; nurChaehani 
Eblagon ist in Canea verblieben. Diejenigen Juden, welche 
in den belagerten Städten zurückgebliebensind,sind natura- 
lisirte britische l’nterihanen. Freunde des Lord Salisbury 
haben sich an ibn 11m Unterstützung und Schutz der 
Armen gewendet, mit dem besten Erfolge.

Vor einigen Tagen erhielt die Jüdisch-englische Allianz 
(Anglo Jewish Association) eine dringende Depesche mit 
der Bitte, umjsofortige Hilfe zur Linderung des Elends der 
zurückgebliebenen Juden, worauf ein Londoner l’hilantrop 
telegraphisch fünfzig Pfund an Oberrabbiner Eblagon 
sandte.

*** Die Frage der fremden Einwanderung nach Ens 
land in ihrer gegen die armen jüdischen Arbeiter gerich- 
toten Form kann nicht zur Ruhe kommen. Neuerdings 
veröffentlicht der ״Pool• Jews Temporary Shelter", das 
jüdische Asyl für Obdachlose, sehr interessante Ziffern 
über diese Frage, denen wir entnehmen, dass von 3450 
Personen, welche dort während des Jahres 1896 nächtig- 
ten 2134 nach Südafrika, 263 nach den Vereinigten Staaten 
69 nach Australien, 44 nach Südamerika, 47 nach Kanada 
und 64 nach anderen Ländern auswanderten, während 396 
in ihre Geburtsländer zurückgingen, Demgemäss bl.eben 
nur 333 von diesen Paupers in London. Der Haupttheil 
der Auswanderung richtet sich jetzt, wie auch aus Polen 
bestätigt wird, nach Südafrika, obwohl sich dort die V or- 
hältnisse durch die Rinderpest wirthschaftlieli ungemein 
verschlechtert haben.

aufopfer1.de
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*** Daniel Sanders. L eher den jüngst verstorbenen 
berühmten Lexikographen schreibt der ,.Berliner Börsen- 
Courier“ : Einer officiellen akademischen Stellung wider- 
strebte Sanders im Interesse seiner Arbeiten, aber auch 
deshalb, weil der gebührenden Würdigung in der akade- 
mischen Laufbahn sein Judenthum vielfach hinderndgegen- 
überstand. Ist doch Dr. Sanders der Titel eines Professors 
erst spät verliehen worden, erst als es sehr wunderlich 
zu erscheinen anfing, dass unser(* hervorragendste, erste 
Autorität aut dem Gebiete deutscher Sprachwissenschaft 
nicht Professor war, eist als der Titel ihn weit mehr 
brauchte, als er den Titel. Nebenbei hatte es stets einen 
sehr komischen-Beigeschmack, wenn die Juden der Vor- 
schlechterung der deutschen Sprache beschuldigt werden, 
indoss der verdienstvollste deutsche Sprachforscher und 
unsere erste Autoriiät in allen Fingen der Sprache ein 
Jude war. Nun ist er uns entrissen, er, dessen Entschei 
düng in allen Sprach-Streitfragen angeiuhn und wider- 
spruchslos als Gesetz anerkannt zu werden pflegte. Ein 
Leben voll stiller, gewissenhafter und rastloser Arbeit ist 
abgeschlossen, ein Leben, aus den! jeder Zeitaufwand für 
\\ eltfreude und Genuss, ja für Erholung ausgeschlossen 
war. Als Sanders sein deutsches Wörterbuch nach den 
mühseligsten Arbeiten abgeschlossen hatte, da fragte ihn 
einmal eine Dame: ״Jetzt werden sie wohl eine Reise 
machen, Herr Doctor?“ .Nein, dazu habe ich keine Zeit." 
Aber Sie müssen sich doch eine Erholung gönnen! ״Ich 
werde mich einmal auschlafen!“ Sanders hatte den Schlaf 
jahrelang auf ein erstaunlich geringes Mass eingeschränkt. 
Nun findet er die Ruhe, die er sich zeitlebens nicht ge- 
gönnt hat.

*** Alis Bessarabien, 2. März. Im officiellen Bericht 
der Ackerbauschule zu lxokorozine für das Jahr 1895 
wird gesagt:

 Der Bezirk Orgheef (Bessarabien) zählt eine grosse״
Anzahl von Tabakpilanz em. Die Juden haben diese In- 
dustric in der Gegend eingeiübrt und sind fast die ein- 
zigen, die sie betreiben. Es muss zugestanden werden, dass 
sie den Boden, das Klima und die Pflanze ganz äusser- 
gewöhnlich gut kei nen. Wem sie sich bezüglich der gros- 
sei! Cultur noch in den primitivsten Stadien bewegen, so 
sind sie in der Tabakcultur als wahre Meister anzusehen 
Daher trifft man hier alleiorts grosse Ackerbauwirthschaf- 
ten, dio von Juden geleitet werden.

Die christlichen Bauern verstehen sich nur wenig 
auf die Behandlung der gepflückten Tabakblätter. Daher 
schmeckt der Tabak, den sie licrrichten. schlecht und ist 
geringerer (Qualität“.

*** Veber die Judenhetze in Spola bringen die ״P. t 
Wed." einen längeren Bericht, dem wir Nachstehendes 
entnehmen: Die neuen Nachrichten über die Katastrophe 
im Süden, welche durch die äusserste Zuspitzung der wirth- 
schaftlichen und nationalen Feindschaft zwischen den 
Bauern und Juden entstanden ist, entwerfen ein düsteres 
Gemälde. Obgleich Spola ein Flecken ist, so übertrifft es 
doch hinsichtlich seiner Einwohnerzahl, unter der sich 
4000 jüdische Familien befinden, sowie hinsichtlich seines 
Handels und Gewerbes manche Kreisstadt. Besonders blüht 
der Handel mit Manufactur-, Galanterie- und Eisenwaaren. 
Bei der Katastrophe wurden aus den zerstörten Buden die 
Waaren auf die Strasse geworfen und mit Petroleum begos- 
sen: an anderen Stellen warf man Sammet, Seide und theuere 
Raucliwaaren in mit Baumöl gefüllte Fässer. Fässer mit 
Wein wurden auf die Strassen gewälzt und dort zer- 
trümmert. Während sich ein '!'heil des Haufens mit den 

Buden beschäftigte, begab sich ein anderer Theil in die 
Hauser, zetrünnnerte Spiegel und Möbel, zerzauste das 
Bettzeug und stahl Werthsachen und Geld. Bei einem Herrn 
Raffalowitsch allein wurden 6000 Rubel in baarem Gelde 
und 7000 Rubel in Werthsachen geraubt. Gleichzeitig 
plünderte inan elegante Handlungen und elende Buden, 
so dass sich den Blicken der Personen, die drei Tage 
nach der Katastrophe in Spola eintrafen, ein Chaos dar- 
bot, das aus einem Gemisch von Zucker, Petroleum, Wein, 
theuern Stoffen, Butter, Daunen und verschiedenem Hausge- 
liith zusammengesetzt zu sein schien. Die Plünderung hörte 
erst auf, als der Vice-Gouverneur mit Kosaken eintraf. 
Gegenwärtig befindet sieh in Spola der Gouverneur von 
Kiew und der Prokurator des Umansehen Bezirksgerichts. 
Ein grosser Theil der Schuldigen wurde sofort mit Ruthen 
bestraft, in Fesseln geschlossen und nach Schwenigorodka 
abgefertigt. Aus l’man wurde von den Juden telegraphisch 
der vereidigte Sernizki berufen, um wie es heisst, Material 
zur Anbängigmachung von Civilforderungen zu sammeln. 
Auf eine telegraphische Bitte des Rabbiners von Spola 
wurde in den Nachbarstädten eine Kollecte zum Besten 
der Geschädigten eröffnet und schon am nächsten Tage 
traf ein Transport von hundert Pud Getreide und eine 
grössere Geldsendung ein. Wie man annimmt, beläuft sich 
der Verlust auf über eine Million Rubol. Charakteristisch 
ist der Umstand, dass während der Plünderung die Bau- 
ein laut ihr Bedauern äusserten, es wäre schade, dass die 
Hetze nicht am 27. Mai veranstaltet worden wäre, an 
welchem Tage aus Anlass der Zarenkrönung Volksbelusti- 
gungen veranstaltet wurde, wobei die Bauern mit den 
Juden Streit begannen Die Juden gaben indessen nach, 
verliessen den < >rt der Belustigungen und beugten damit 
groben Auschreitungen vor. Allgemein nimmt man an, 
dass die Hetze schon früher beschlossen, durchdacht und 
vorbereitet worden war. Ein trauriges Bild der Zerstörung 
bilden die reichen Häuser der Herren Brodski. Raflälo- 
witsch, Tschei nobilski und anderer. Die Fenster und 
Thüren, das kostbare Ameublement, werthvolle Spiegel 
und l’ianinos bilden einen Haufen von Trümmern und 
Scheiben, mit denen die Trottoirs bedeckt sind Im Gar- 
teil liegen in wüster Unordnung Kissen, Pfühle, theuere 
Bücher und Journale, zerrissene Rechnungen u. s. w. un- 
tercinander, dicht nebeneinander — Brechstangen, Aexte 
als sprechende Zeugen des nächtlichen Ueberfalles In 
der frühen Morgenstunde des 3. Marz erschienen als Er- 
satz der bereits erschöpften Plünderer neue Haufen und 
vollendeten das Werk der Zerstöiung. Selbst die Synago- 
gen wurden bis auf den Giund zerstört. Um die Mittags- 
stunde des 3. März gab es bereits fast nichts mehr zu 
zerstören. Indessen sammelten aus den benachbarten Dör- 
fern sich immer grössere Banden an und begaben sich 
mit Körben, Stricken in die Läden, von wo sie schwer 
beladen mit Waaren zurückkehlten. Von einer lurchterli- 
eben Panik ergriffen, verliessen die Juden Spola; die 
beiden Bahnhöfe des Fleckens (der Fastow-Bahn und der 
Süd-West Balm) waren mit Juden überfüllt, da sah man 
Frauen mit Säuglingen an der Brust und grösseren Kin- 
dem an der Iland. Die Nachricht über die Plünderung 
Spolas und das Gerücht, das Gesetz verbiete es nicht, die 
Juden ihres Eigenthums zu berauben, verbreitete sich mit 
Windeseile, bis selbst zu entfernteren Ortschaften, und 
am 4. März trafen hunderte von Männern und Weibern 
ein, um die Plünderung fortzusetzen; doch stiessen sie 
auf Widerstand. Als der Geistliche mit dem Kreuze in 
der Hand die Menge anflehte, das gotteswidrige Werk zu 
lassen, wurde ihn! die Antwort zu Theil: ״Väterchen, lass 
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uns doch das Vergnügen!“ Dio ״Pet. Wed.“ sprechen zum 
Schluss die Ueberzeugung aus, dass die Judenfrage im 
Süden die gewissenhafteste Erforschung und Behandlung 
verlange.

Volkswirth.
Die kön. ung. Seeschiff fahrts-Aktiengesellschaft ״Adria“ 

hielt am 31. v. M. Nachmittags 4 Uhr ihre Ganeralver- 
Sammlung. Die Berichte der Direktion und des Aufsichts- 
rathes wurden zur Kenntnis genommen und die inklusive 
des vorjährigen Gewinnvortrages von fl. 2352.28 einen 
Beingewinn von fl. 365,449 24 aufweisende Bilanz genehmigt 
und bezüglich Verwendung des Reingewinnes beschlossen, 
dass 5 Perzent dem Reservefond zugeführt werden — 
fl. 18,155.25: dass der diesjährige Coupon ab 1. April 1. 
J. bei den Ilauptkassen der Bester ung. Kammerzialbank 
und des Wiener Bankvereins mit fl. 10 eingelöst werde

II 250,000; dass eine zehnperzentige Tantieme im Be- 
trage von 11. 21,894 07 der Direktion ausbezahlt werde; 
der Pensionsfonds mit fl. 4195 dotirt werde; fl. 40,806 86 
werden zur ausserordenlichen Dotirung der Reserve durch 
die Zuführung von fl. 22,22395 auf fl. 550.000 und die 
Assekuranzreserve durch Zuwendung von fl. 700,000 er- 
höht. Der noch verbleibendo Rest von fl. 30,305.16 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. Weiters wurde konstatirt, 
dass äusser einem Betrage von 11. 406,037.83, welcher in 
der Abschreibungsreserve eingestellt wurde und die jetzt 
fl. 2.229,967,19 beträgt fl. 50,802.29 für Abschreibungen 
auf Maschinenenbau und Gebäudekonto verwendet wurden. 
Die Generalverersammlung ertheilte sowohl der Direktion 
als dem Aufsichtsrathe das Absolutorium und wurden dio 
Mitglider des Aufsichtsrathes, die Herren Graf Dominik 
Toleki, Ludvig v. Bisebitz, Julius v. Goldberger, Gustav 
Kern, Bela Kilinyi, Emil v. Ullmann neugewählt.

— Kapitalserhöhung der Kreditbank. Die General- 
Versammlung dieses Instituts hat den Beschluss gefasst, 
das Aktienkapital .von vierzehn auf siebzehn Millionen 
zu erhöhen und zu dem Zwecke 15,000 Stück neue Aktien 
ä 200 II. Nominale zn emittiren. Die Aktionäre könnon 
nach je vierzehn alten Aktien das Bezugsrecht auf je drei 
neue Aktien geltend machen. Das ist hier bei der Kasse 
der ungarischen allgemeinen Kreditbank in der Zeit vom 
1. bis 15. Mai geltend zu machen und zugleich mit der 
Anmeldung der Betrag von 125 11. für jede neue Aktio 
für den Reservefonds zu erlegen.

- Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a. G. Buda- 
pest, VI., Terez-körut 40—42. sz.

Im Monate März 1897• wurdeu 552 Antheile einge- 
schrieben und an Austattungsprämien 11. 12101,04 aus- 
bezahlt.

10m 1. Jänner■ bis inclusive 31. März 1897. beträgt 
die Zahl der neu eingeschriebenen Antheile 1694 und die 
Summe der ausbezahlten Ausstattungsprämien 43088,25 fl.

Con curs.
In der israelitischan Cultusgemeinde Mähr.-Ostrau 

gelangt mit 1. September 1897 die Stelle eines Religions- 
lehrers für Volks- und Bürgerschulen vorläufig proviso- 
risch auf ein .Jahr mit einem Gehalte von 700 fl. ö. W. 
und einer Aetivitätszulage von 1O0 fl. ö. W. jährlich, zur 
Besetzung.

Bewerber, welche österreichische Staatsbürger und 
geprüfte Lehrer sein müssen, wollen ihre mit Lehrbefähi- 
gungszeugniss, sowie mit Ausweis über Alter, Familien- 
stand und bisherige Verwendung belegten Gesuche bis 
1. Mai 1. J. an den unterzeichneten Cultusvorstand ein- 
senden.

Mähr.-Ostrau, am 29. März 1897.
Der Vorstand der israel. Cultusgemeinde, 

M. Strassinaun, Cultusvorstehcr.

Budapesti villamos värosi vasut reszvenytärsasäq.
Hirdetmeny.

A budapesti villamos värosi vasut reszvenytärsasäg t. cz. 
reszvenyesei az 1897. evi äprilis Im 14-ik napjän dele- 
lötti 11 örakor a tärsasäg helyisegeiben, VII , Kertesz- 

uteza 20. sz. a. tartandö
VI■ rendes közgyülesre

ezennel tisztelettel meghivatnak.
N a p i r e n d:

1. Az igazgatosäg evi jelentese es az abban foglalt 
inditvänyok.

2. Az 1890. üzleti ev merlegänek cs zärszamadäsä- 
nak elöterjesztese.

3. A felügyelö bizottsäg jelentese es a fölmentveny 
megadäsa iränti inditväny.

4. A nyereseg felosztäsära vonatkozö javaslat.
5. Az alapszabälyok mödositäsa az 1 milliö forint 

nevertekü elsöbbsegi kötvenyek kiboesäjtäsa folytän•
6. Az alapszabälyszerüleg kilepö igazgatök helyeinek 

betöltäss iränti intezkedes.
A reszvenyek letehetök f. evi äprilis hd 6-ig.

az angol-oszträk bank budapesti fiöktelekncl, V. Fürdö- 
uteza 6. szäm alatt.

Az igazgatosäg.
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ZEZsLXXcL2LX־bext®xx
in allergrösster Auswahl,

4
4
4
4

E־udapest.
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

"entsprechend״
den Ofiginal-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hies. 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 s e : ---------—

y;

Budapesti közuti vaspälya-tärsasäg.

Hirdetineny.
A Budapesti közuti vaspälya-tärsasäg

XXXII-ik rendes közgyülese
folyö evl äprills ho 22-en delutänl 3' .. örakor

a tärsulat sajät öpiiletöben V., Lipöt-körut 22. szäm alatt fug 
megtartatni.

sowie Stickmaterial und 
Stickereistoffe zu festge- 
setzten Fabrikspreisen bei 

Berczi D. Sänflor, 
Budapest, Königsgasse 4. 
Katalog in ungarischer u. 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeiclinungen wird auf 

Wunsch zugeschickt.
Fabriksniederlage von der anerkannt besten 
Handstickmaschine ״Victoria־ 

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

Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Zur Beschallung sämmtlicher zur Krankenpflege ge- 
höriger Apparate und Instrumente empfohlen wir 

die bestrenonimirte Fabrik und Handlung von

J. KELETI
k. u. Z*. Privilegien-Inhaber, 

ipesl. IV-, Koronalierczeg-Qicza 17 
Grossos Lager von

Bruchbändern eigener Construktion,
Leibbinden Krampfadergtrümpfe etc.

Grosser illustrirter Preiscourant gratis u. franco.

NAl’IREND:
1. Igazgatösägi 6vi jelentes ; elöterjesztes az. 181)6. 6vi zärszä- 

madäsnak 6s märlegnek, valamint a felügyelö-bizottsäg i rre vonat- 
kozö jelentesönek ; az osztalek megällapitäsa; batärozata felmentväny 
megadäsa 6rden16beu.

2. Inditväny a kocsivezetöi segölyalap tärgyäban.
3. .lelentäs folyaniatban lovö öpitkezösekröl es kilätäsba vett 

uj 6pitkez6sekröl; erre vonatkozö hatärozat.
4. A felügyelö-bizottsäg mogvälasztäsa.
Szavazati jogot adnak a tärsasäg közgyiilesein (alapsz.abälyok 

15. 6s 20. §4$ ) egyaränt a tärsasäg röszvenyei s illctöleg ölvezeti 
jegyei, ha legaläbb negy nappal a közgyülös olött az igazgatösägnäl 
letetemänyeztotnek ; 20 darab reszzeny vagy ölvezeti jegy utän egy 
szavazat gyakorolhatö oly megszoritässal azonban, hogy 20 szava- 
zatnäl többe, egy reszvenyes sein gyakorolhat sem sajät neväben, 
sem pedig megbizäsböl.

Felhivatnak tehät a t. cz. räszvönyes urak, kik a ' jelen k״z- 
gyüläsen resztvenni öhajtanak, miszerint a czimleteiket, a szelvä- 
nyekkel egyiitt, beleörtve a folyö 6vi mäjus l-6n lejäröt is, bezärölag 
folyö evi äprilis 18-ig, az igazgatösägnäl (V. keriilet, Lipöt-körut 22. 
szäm) dölelött 9—12, delutän 4—5 öra között, töritvöny mellett le- 
tenni möltöztassanak, hol a szavazäsi igazolvänyokkal egyidejüleg 
az elöterjesztendö zärszämla äs mörleg, valamint a felügyelö-bizott- 
säg jelentöso is ätvehetö lesz.

Budapest, 189". märczius 30.
Az i g a z g a 16 s ä g. 

(Utännyoinat nein dijaztatik.) ____ _____
Eigenthümerin : Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. 8. Mäi

Vom Vorstande der Pester isr. Reiigionsgemeinde.
Wirerlauben uns den p. t. Gemeindemitgliedern zur 

Kenntniss zu bringen, dass wir auch heuer den Mazoth-Ver- 
schleiss — mit Rücksicht auf Reinlichkeit und Haltbar- 
keit, sowie auf das richtige Gewicht in Packeten an- 
geordnet haben Unsere Bäcker und deren Verschleisser 
sind daher verpflichtet, die Mazoth aus Ser Mehl zum Preise 
von 30 kr. pr. Ko. in ploinbirten Packeten abzugeben auf 
welchen sowohl der Preis, als auch das Gewicht ersieht- 
lieh ist, ersuchen wir die p. t. Gemeindemitglieder, von 
unseren Bäckern oder deren Verschleissern Mazoili oban- 
geführter Qualität nur in Packeten zu übernehmen und 
boim Verkauf e'.wa vorkommende Unzukömmlichkeiten 
uns zur Anzeige zu bringen.

Budapest, im April 1897.
Der Vorstand der Pester isr Religionsgeineinde.

Budapest. Für die ltedaction verantwort). Dr. Ilies Bak.
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