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INHALT. Jüdisches Elend — Der Hausierer als Mustermensch. — Chronik. — Dio Juden in Galizien. •- David.

Jüdisches Elend.
Dio überfüllten Wohnungen in Budapest werden 

zeitweise von durch die Bezirksvorstehungen entsendeten 
Commissionen, mit Assistenz der Polizei untersucht.

Erst wer an einer solchen Untersuchung theilgo- 
nommen, lernt das wahre Elend kennen, wer diese notori- 
sehen \\ ohnungen der Mohren- und Petöfigasse gesehen, 
der weiss es, wie das jüdische Elend aussieht.

Den die Groschen bitterlich zusammenkratzenden, 
jüdischen Hausierer, sein schwindsüchtiges Weib und 
seine anämischen Kinder, die fechtenden Bachurim und dio 
Bettler der jüd. 1׳ r.'edhüfe.hierkann 1nansiebeisammensehour 
aut wurmigen Strohsäcken sieh wälzend. Vereint athmen 
hier diese typischen Gestalten des jüdischen Elends die 
faule, von Miasmen geschwängerte Luft, zusammengc- 
presst wio die Häringe.

Mindestens zehn Kubikmeter Luft und drei Quadrat- 
meter Fussboden sollto jede Person einnehmen. Sonst 
bestraft die Behörde hart, sehr hart, die Elenden, als ob 
sie eine Sünde begehen würden, weil sie ohne ihr Ver- 
schulden in einer Lage sind, die sie zwingt, ihre eigene 
Gesundheit, ihr eigenes Leben zu verkürzen.

Wie gerne gingen sie in ein Palais wohnen, gerne 
gäben sie ihren Kleinen mehr Luft, ja selbst mehr Fuss- 
Boden, aber ach, der Erwerb ist so kärglich, die Luft 
wird von den Hausherren so theuer bemessen und der 
Fussboden kostet so schrecklich viel.

Nicht strafen, hier müsste man holfen. Helfet, die 
ihr zu helfen berufen seid I Bietet ihnen Gelegenheit zu 
mehr Luft, zu mehr Fussboden, aber strafet ja nicht!

Die Nothbaracken, welclio die Hauptstadt aufstellt, 
helfen diesem Uebel nicht ab. Der Jude bezieht sie nur 
höchst selten. Weiss der Himmel, der jüdische Bettler 
ist ein schamhafter Bettler.

Die Philantropie wirkt auf allen Gebieten, sio hilft 
da und dort, aber vergebens, das Elend wächst von Tag 
zu Tag, wem man houto einige Groschen gibt, der 
brauchte morgen neuerdings, wem man heute zu einem 
Bissen verhalf, dor hungert morgen wieder. Unser Thun 
■st Flickwerk insolango, bis wir das Uebel nicht in sei- 
ner Wurzel heilen.

Es ist daher an der Zeit die grossartige Wohlthätig- 
koitsaktion der Gemeinde, der Chewra-Kadischa, des 

Frauenvereins usw. dio dio Poster Cultusgemeindc zu oino 
der ersten der Welt machen, noch durch eino neue Ar 
von humanitärer Thätigkeit zu ergänzen.

Viele dieser Armen, welche, wenn sio eine halbwegs 
lohnendo Beschäftigung hätten, gerne jedweder Unter- 
Stützung entsagen würden, könnten diese nur zu leicht 
erreichen, wenn man sieh in dieser Weise ihrer annehmen 
wollto, os blieben nur die Kranken und die Greise, die zur 
Arbeit Schwachen, Unfähigen zurück — und auch von diesen 
nicht Alle, da ja nach jüdischer Sitte Viele von den Arbeiten- 
den erhalten würden, — darum sollten wir darauf bedacht 
sein Arbeit, Verdienst für sio zu schallen. Bureaus sollten 
errichtet werden, in Verbindungmit unsern Wohlthätigkeits- 
Anstalten organisirt, die es sich zur Aufgaben machten 
Stellen- und Arbeitsuchende unterzubringen und zu be- 
schäft igen

Der Frauenverein hat zahlreiche edle Damen, die 
gorno im Dienste der Menschenliebe auch diese Arbeit 
leisten würden. Zur Zeit der Saison, z. B. ist keine Näherin, 
keine Schneiderin zu haben, und doch ist in der Hauptstadt 
so manche, dio mangels Bekanntschaft nichts zu tliun hat.

Nach der Saison sind wieder viele Näherinen, Schnei- 
derinen ohne Arbeit, dies würde zu einer günstigem Vor- 
theilung des Verdienstes führen, eine Anhäufung der Arbeit 
auf gewisse Zeiten liesse sieh eher vermeiden.

In Budapest herrscht neben zahlreichen Miseren auch 
eine Dienstboten-Misere. Heute, wo ein Dienstmädchen, 
wenn es nur etwas taugt, eine gute Köchin ect., es besser 
besser hat, wie manche Frau, welche sie hält, sollto man 
arme jüdische Mädchen zu diesem Verdienste heranziehen. 
Wenn erst besser veranlagte sich diesen! Stande widmen 
werden, wird auch das Vorurtheil, welches man allgemein 
gegen sie hegt, verschwinden, bis jotzt konnte man keine 
gute Meinung von ihnen haben, da zumeist nur das schiech- 
teste Material sich dazu hergab, als Dienstbote das Brot 
zu verdienen.

Mit der Zeit würden diese Bnreau’s auch in die Lage 
kommen Lehrkurse zu errichten, neue Arbeits- und Ab- 
satz-Gebiote zu erruiren, kurz, es liegt da ein Feld der 
schönsten humanitären Thätigkeit gänzlich brach.

Wes von dem weiblichen Geschlechte gilt, das gilt 
in noch viel höherem Masse vom männlichen• Da wäre 
eine derartige Aktion noch mehr, noch viel dringender am 
Platze und da liesse sich noch unendlich mehr leisten.
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Denn der Bedarf männlicher Arbeitskraft ist ja ein 
unendlich grösserer und bei Unzähligen dieser Leute be- 
dürfte es nur der ersten Hilfe, des ersten Unterkommens, 
um sie für immer erwerbsfähig zu machen.

Und gibt es wohl Edleres, gibt es wohl für die Huinani- 
tat ein schöneres, erhabeneres Ziel, als dem Hilfsbedürf- 
tigen rechtschallenen Erwerb zu geben, damit er sein Brot 
wohl im Schweisse seines Angesichtes, aber unabhängig 
und ohne Scham verdiene.

Darum sorgen wir für Arbeit aller Art, damit die 
Armen der Almosen zu entbehren vermögen.

Wilhelm Revesz.

Der Hausierer als Mustermensch.
Mit der Eröffnung der Markthallen ist auch ein neues 

Hausierstatut in’s Leben getreten, das für die Aennsten der 
Armen, die mit Elend und Notli einen gar harten Sirauss 
auszufechten haben, die Untergrabung ihrer kümmerlichen 
Existenz, die Aussetzung auf das Sterbeetat bedeutet. An 
Zweihunderten, fast durchwegs Familienväter, ist mangels 
der Zuständigkeit nach Budapest die Erlaubniss zu hau- 
sieren entzogen worden und die Verzweiflung dieser Leute, 
ihre jämmerliche Lago spottet jeder Beschreibung. Der 
Magistrat, Allen voran Bürgermeister J. Mark us hat durch 
die Anweisung auf Hilfsgelder alles mögliche zur Lin- 
derung des Looses der Armen gethan, aber das einzig- 
richtige, die Beseitigung der verbängnissvollen Bedin- 
gung, nämlich die Forderung der Zuständigkeit nach 
Budapest, die wurde nicht abgeschafft. Und doch berührt 
os w.e ein Hauch von Antisemitismus, wenn man sieht, 
dass es sich hier um lauter Juden handelt, die aus der 
Fremde kommend, diesen Erwerbszweig, der seinen Mann 
nur kärglich, mit grosser Mühe, aber, und das ist wohl 
der Hauptgrund, weshalb die Mittellosen ihn ergreifen, 
ohne Kapital zu ernähren vermag.

Die Erlaubniss einem Hausvater einen alten Rock 
abzukaufen, ihn dann mit einem kleinen Nutzen an einen 
armen Mann abzugeben, der von der Schönheit abgesehen, 
für biliges Geld noch immer ein besseres Kleidungsstück 
erhält, als w׳enn er ein neues, das aber nothgedrungen 
aus schlechterem Material und schlechter gearbeitet ist, 
sich anschafft, ist sonderbarerweise an ein Moralitätszeug- 
niss und an die Zuständigkeit geknüpft. Der Fabrikant 
jedoch, der mit grossen Summen operirt, der das Loos 
von Hunderten seiner Arbeiter in Händen hat. der ganze 
Familien eventuell in seinen Sturz verwickeln und un- 
glücklich machen kann, der darf ein Fremder sein, der 
bedarf keines Moralitätszeugnisses. Der Hausierer, den 
man für einen solch unnützen Menschen hält, ist ein Ab- 
nehmer zahllosen Krimskrams, der in einer Hauswirth- 
schalt nur im Wege ist und so durch ihn doch irgend 
einen Werth erhält, sowohl für den Besitzer, wie für jenen, 
der ihn um ein Geringes ersteht, ferner vermittelt er den 
Kleinhandel. Ist nun das Hausiergewerbe eine nützliche 
und ehrliche Beschäftigung, so befassen sich dennoch 
weder Fürsten, noch Grafen damit und auch der Sohn 
des ungarischen Hausierers sucht sich eino andere Be- 
schäftigung, als die seines Vaters, er magyarisirt sich 
und wird ein guter Patriot, ein Bürger, der Gut 
und Blutsteuer für das Land leistet. Zudem ist Ungarn 
ein Land, das keinen allzugrossen natürlichen Zuwachs 
der Bevölkerung zu verzeichnen hat, es ist daher auf die- 
sen künstlichen Zuwachs mehr angewiesen als ein ande- 
res. Bedenkt man noch, welch treues, anhängliches Eie- 
ment der Jude bildet, so wird man einsehen müssen, dass 

diese Fremden, !lieber nicht Zuständigen auch von sozial- 
politischem Standpunkte aus eine glimpflichere Behänd- 
lung verdienen würden, abgesehen von der Humanität, die 
jedenfalls so weit gehen müsste, dass man den jetzt sich 
mit dem Hausiergewerbe Befassenden die Lizenz nicht 
versagen dürfte und nur in Zukunft von den Neuhinzukom- 
menden die Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen 
fordern sollte. Nur sehen wir, wie gesagt nicht ein, 
warum gerade der Hausierer in moralischer Beziehung, 
ein solcher Musteimensch sein muss — oder fordert der 
Handel mit alten Hosen denn wirklich eine solche mora- 
lische Höhe‘?! Oder meinen die Schöpfer des neuen Ge- 
setzes, weil die Hausierer zumeist Juden, müsse man von 
ihnen die Erfüllung des göttlichen Wortes : ״Heilig sollt 
ihr mir sein, ein Volk von Priestern“, auch behördlicher- 
seits fordern ?

Chronik.
*** Ein drakonischer Gemeindevorsteher. Aus Oros- 

bäza wird uns folgende Goschichte berichtet. ,Unsere Ge- 
meinde hat das Recht, wie es die Autonomie mit sich bringt, 
die Cultussteuer auszuschreiben und so kam es, dass sie 
den Buchhalter eines hiesigen Regalienpächters mit 40 II. 
besteuerte. Derselbe behauptete, nicht in der Lage zu sein 
eine solche Summe zu bezahlen und bat um die Herab- 
Setzung derselben auf die Hälfte. Der Cultusvorsteher, ein 
halsstarriger, eigensinniger Mann, wollte davon nichts hören, 
der Buchhalter appcllirto an alle Instanzen, ja, er wendete 
sich zuletzt an das Ministerium des Innern, wo man sein 
Gesuch mit dem Bemerken abwies, dass es das autonome 
Recht der Gemeinde verletzen würde, gegen ihre Bestim- 
mung vorzugehen, er müsse sich fügen. Es gibt aberden- 
noch ein Mittel, um sich gegen den Eigensinn gewisser 
Gemeindevorsteher zu schützen, leider ist es der Austritt 
aus der Confession, vielmehr der Uebertritt zu einer an 
dorn. Der Betreffende zeigte daher dem Präses der Ge- 
meinde an, wenn er von seiner Forderung nicht abstehe, 
werde erzürn Christenthum übertreten. Auch dem Rabbinei 
gab er seinen diesbezüglichen Entschluss kund. Der Rabbiner 
bot seine ganze Bereidsamkeit auf, um sowohl den Rekur 
rirenden von seinem Entschlüsse abzubringen, wie den 
Präsos zum Nachgeben zu bewegen. Doch vergeblich, der 
Präses wollte es nicht glauben, dass man dio Religion 
seiner Väter für 20 fl aufgeben könne und gab selbst 
dann noch nicht nach, als der Besteuerte seinen Austritt 
meldete. Was soll man aber von einem Gemeindepräsiden- 
ten halten, der in einer Zeit, wo man die Religion gleich 
den Kleidungsstücken wechselt, ein solches Vorgehen be- 
kündet weiss er nicht, dass uns kein Opfer zu schwer 
sein darf, wenn es gilt dem Judenthume eine Seele zu 
erhalten — und das ist nicht der erste Fall. Und ein 
solcher Mann, der nach dem Gesagten jedes jüdischen 
Empfindens entbehrt, steht an der Spitze einer jüdischen 
Gemeinde!

So weit unser Berichtstatter. Wir fragen nun den 
Gemeindepräscs, hat er denn keine Ktnntniss davon,dass 
in allen Gemeinden Ungarns vom Momente der Sanctio- 
nirung der neuen kirchenpolitischen Gesetze an, allemögli- 
eben Erleichterungen, Herabsetzungen der Gebühren ect 
eingeführt wurden, damit die religiösen Institutionen, das 
religiöse Leben durch dieselben so wenig als möglich 
tangirt werde.

Die Geschichte ist einfach unerhört, es war schon da, dass 
wegen einer religiösen Frage von prinzipieller Bedeutung 
keine der Parteien nachgeben wollte, namentlich wenn es
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sich um das Ansehen der Gemeinde handelte, oder wenn 
diese Nachgiebigkeit auf Viele nachtheiligen Einfluss ge- 
übt hätte, so dass es gerathener war, Einen statt Vieler 
preiszugeben, aber hier, wo es sich blos um das leidige 
Geld bandelt, wo ein Nachgeben dem Herrn Präses gar 
keine Schwierigkeiten gekostet hätte, ist ein solches Vor- 
gehen einfach nicht genug zu verdammen.

*** Schönerer contra Vergani. Wieder ist eine antise- 
mitische Grösse in den Staub gesunken, die Wiener antise- 
nütische Partei hüllt sich in Sack und Asche, Einer thut 
den Andern ab! Das ״Deutsche Volksblatt“, das einer 
Giftschlange gleich, Alles mit seinem Geifer bespritzte, lässt 
seine Galle an den Geschworenen aus. die die Niedrig- 
keit. die Gemeinheit eines Vergani offen; anorkannten. 
Dieser Vergani, der defraudirte und mystifizirte, der 
Moral predigte und sich zum Sittenrichter Israels aufwarf, 
das seit dreitausend Jahren der Lehrer der Welt, der 
Führer auf dem Wege der Sitte, der Ethik war. Wohl gibt 
es auch unter uns gewissen und ehrlose Menschen ä la 
Vergani, denn schliesslich haben ja die Antisemiten noch 
nicht alle Gemeinheit gepachtet, wenn auch nur gemeine 
Li ute ihnen angehören, aber sie werden unter uns ver- 
achtet, sie sind keine Führer, werden nicht angebetet und 
emporgetr8gen zu den Höhen der Macht, sie haben nicht 
nur keinen Einfluss, sondern sind ein Gegenstand der Ver- 
achtung. die ein Ausfluss des gesunden moralischen Ge- 
fühlsist. Diebe, Defraudanten, Ehrabschneider, Majestätsbe- 
leidiger, Stampiglienfälscher, Meineidige — wir könnten 
für jedes Delict auch die Vorüber desselben, durchwegs 
antisemitische Coriphäen nennen, die alle eine Zeitlang eine 
Rolle spielten — haben in einem jüdischen Gemeinwesen 
nie eine Rolle gespielt, sie hatten keinen Einfluss auf 
unsere Lebensführung und standen als Gebrandmarkte 
vereinzelt und von der Gemeinschaft der Redlichen aus- 
geschlossen da.

Zeigt uns aber eine antisemitische Grösse ohne einen 
 -Fleck an der Ehre“! Und so ist auch der grosse Maul״
held Vergani ein mund — todter Mann.

Lange,lange hat es gedauert bis er gegen Schönerer, 
Wolf und A moscht die Ehrenbeleidigungsklage erhob. 
Jahr und Tag brauchte er, bis er sich endlich ,.der Noth ge- 
horchend, nicht dem eigenen Trieb“ entschloss, die Anzeige 
zu erstatten und auch da mochte ihn die Hoffnung leiten, 
dass Wiener Geschworene genügend antisemitisch ge- 
schult seien, um der Wahrheit und dem Rechte eine 
Ohrfeige versetzen zu können, und eine Parteigrösse gleich 
ihm nicht zu vernichten. Aber er sollte sich täuschen, er 
hat die Macht der Wahrheit, weil sie in Wien gar zu 
sehr geknebebelt ist untei schätzt.

Und seine Gegner waren auch gar zu gut mit Beweisen 
ausgerüstet und so kam es, dass die Geschworenen es an- 
erkennen mussten, wie die Thatsache,Ernst Vergani, 
das Sprachrohr der Antisemiten, der Freund der Pauschalien 
und Luegers, sei ein Dofraudant, vollständig 
erwies en wur d e.

Die antisemitische Partei sei consternirt, berichtet 
man — aufrichtig gesagt, glauben wir dies nicht. Die 
Antisemiten kämen ja aus der fortwährenden Aufregung 
nicht heraus, wenn sie sich über jeden dunklen Ehrenmann 
in ihrer Mitte echauffiren wollten. Was ist denn eigentlich 
geschehen?! Seit Jahr und Tag hat alle Welt die Be- 
schuldigungen gegen Vergani gelesen, alle Beweise für 
seine Schuld wurden haarklein detaillirt dem grossen 
Publikum vorgelegt und jeder Urtheilsfähige konnte sich 
als Geschworenen denken und hat Vergani, der sich nur 
mit Invectiven, aber nicht mit stichhältigen Widerlegungen 

vortheidigte, für schuldig erkannt und dennoch hielt man 
ihn für unentbehrlich und leistete ihm Heerfolge — was 
hat sich denn seitdem geändert! Ein Gericht, 12 Männer 
und das Beweisverfahren hat ihn als s c h u 1 d i g gezeigt. 
Ja, mein Gott, wenn die antisemitische Partei anfängt so 
scrupulös zu werden, dann verliert sie ja alle Anhänger! 
Ja, meine Herren, das geht doch nicht an!

Mittermayer geht wegen eines kleinen Diebstahls 
nach Amerika, Vergani soll wegen eines kleinen ״Miss- 
griffes“ beseitigt werden, andere antisemitische Conphäen 
steckt die Polizei ein — so ungern sie es thut, aber es 
geht manchmal beim besten Willen nicht anders — wer 
bleibt Ihnen noch. Der ״grosse“ Lueger! Aber wie sagt 
doch das deutsche Sprüehwort: ״Sage mir mit wem du 
umgehst und ich werde dir sagen wer du bist.“

Hat denn noch keiner von den antisemitischen Herr- 
schäften darüber nachgedacht, wie es kommt, dass der 
 Herr von Wien“ solch eigenthümlich anrüchige Freunde״
hat, und ist es denn wirklich möglich rein zu bleiben, wenn 
man so viel mit schmutzigen Leuten zu thun hat. Aber 
 der Herr von Wien“ ist eben noch nicht reif, seine Sünden״
sind viel zu gross und zu zahlreich, als dass eine einfache 
Strafe, ein gewöhnliches Abihun seiner Persönlichkeit den 
beleidigten Genius der Menschheit befriedigen könnte. Die 
Haniano müssen sehr hoch steigen, um dann umso tiefer 
stürzen zu können, und dieser Genius kann warten, bis 
die Früchte reif sind.

*** LuegeFs Brief an Vergani. Als wir die obige Notiz 
über Vergani schrieben, haben wir uns lebhaft die antise- 
mitische Denkweise, vorgestellt und siebe da die Ereig- 
nisse geben uns in geradezu verblüffender Weise Recht 
Lueger hat einen Brief an Vergani gerichtet, worin er die 
Geschworenen verunglimpftund Ve r g a n i für einen ״ehren- 
werthen“ Mann erklärt, und da die Geschworenen kein 
Mandat zu ertheilen haben, so können sie auch keines 
nehmen. ״Luegerder ״Herr von Wien“ setzt sich ein für 
einen Defraudanten, und ein solcher Mensch verfügt über 
die Millionen einer Millionenstadt! Wahrlich die Unverfro- 
renheit ist schon herrlich weit gediehen. Was wird er noch 
ungestraft in Sinne der antisemitischen ״Moral“ (?) wagen 
dürfen.

**♦ Der antisemitische Beichsraths-Abgeordnete Karl 
Mittermayer trat bekanntlich jüngst in die Dienste eines 
tschechischen Restaurateurs in der Inneren Stadt in Wien 
als Oberkellner. Dieser Togo nun wurde er von dem ge- 
nannten Restaurateur wieder entlassen, weil angeblich dio 
besten Gäste des Lokales Mittermayers wegen dasselbe 
mieden. Nun ist zwischen der christlich-sozialen Partei und 
dem Abgeordneten Mittermayer eine Abmachung zu Stande 
gekommen, dergemäss der Letztere mit Hilfe der genannten 
Partei— nach Amerika übersiedelt wird Pikant sind jene 
Punkte der Abmachung, die die Form der Geldauszahlung 
enthalten. Mittermayer erhält im Ganzen eine Summe von 
G000 fl. Auf dem Schiffe in Hamburg werden ihm die 
Kosten der Uebei fahrt nach Amerika und die Subsistenz- 
mittel für die erste Zeit des Aufenthaltes daselbst einge- 
händigt. Der Restbetrag wird in Monatsraten übersandt, 
womit einer Rückkehr Mittermayers nach Europa für ab- 
sehbare Zeit vorgebeugt werden soll.

*»* Das Exekutivkomitee des |11ngariscl1-israeliti- 
sehen Handwerks- und Ackerbauvereins hielt dieser Tage 
eine Aufnahmesitzung. Insgesammt lagen 92 Aufnahme- 
gesuche vor; 55 Bewerber wurden als vollkommen quält- 
fixiert befunden und zu Handwerkszöglingen aufgenommen. 
Das Komitee konstatirte mit Befriedigung, dass sich nun- 
mehr auch Kinder mit grösserer Vorbildung und besseren 
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Schulzeugnissen dem Handwerke zuwenden und dass die 
diesfälligen Bestrebungen des Vereins von zunehmendem 
Erfolg begleitet werden. Mit den Neuaufgenommcnen be- 
trägt gegenwärtig die Zahl der Handwerkszöglinge des 
Vereins 325.

*** Yon einem jüdischen Lehrer, der zwei Menschen- 
leben rettete, wird aus Erlau berichtet: Der dortige Lehrer 
Soma Weiss hatam jüngsten Sonntag mit eigener Lebens- 
gefahr zwei Menschen vom sichern Tode gerettet. Der 
Juwelier Bela Tarbay, der des Schwimmens unkundig ist, 
wagte sich ins grosse Wasser der Schwimmschule. Plötz- 
lieh entglitt aber die Schwimmblase, an die er sich ge- 
klammert hatte, seinen Händen. In seiner Verzweiflung 
ergriff er den Arm eines neben ihm schwimmenden 12— 
14jährigen Knaben, den er mit sich in dio Tiefe zog. Der 
Lehrer Weiss, der ,vollständig angekleidet eben aus der 
Cabine trat, warf sich rasch entschlossen ins Wasser und 
rettete die Beiden vom sicheren Tode. Der wackere Lebens- 
retter wurde vom Badepublicum mit stürmischen Eljen- 
rufen belohnt.

Die Herren Paul Schlesinger und M. Pohikovics 
haben den ״pflegenden schützenden, lehrenden freiwilligen 
Schwestern“ ihre an der Ecke der Andrässystrasse ge- 
legene Villa behufs Creirung einer Kindererholungs und 
Pflegestätte unentgeltlich überlassen, woselbst Kinder vom 
jüngsten Alter bis zu 6 Jahren ohne Unterschied der Con- 
fession aufgenommen und tagsüber auch verpflegt werden 
sollen. Leiterin der Anstalt ist dio Schwester Ida Fürst, 
dio sich um dieselbe grosse Verdienste erworben.

Den edlen Herren werde im Namen der Humanität 
der beste Dank zu Theil.

*** Eine arme jüdische Witwe, namens Meller lebte 
in Stropko unter sehr schlechten Verhältnissen, als die Noth 
auf’s Höchste stieg, schrieb ihr 12-jähriger Sohn, der älteste 
von fünf Kindern an den ״geliebten König“ mit Wissen 
seiner Mutter ein Bittgesuch um Hilfe. Das Gesuch ward 
nach Wien gesendet. Se. Majestät ordnete die Untersuchung 
der Verhältnisse des kleinen Bittstellers an, und für den 
Fall, dass er die Wahrheit geschrieben, soll ihm Hilfe zu 
Theil werden.

*** Die Berliner philosophische Facultät hat den 
Regierungsbaumeister Ludwig Borehart wegen seiner Ver- 
dienste um die Erforschung allägyptischer Kunstdenkmäler 
zum Ehrendoetor ernannt. Borchardt ist seit dem vorigen 
Jahre bei den Ausgrabungen der Insel Philao beschäftigt. 
Er nimmt an diesen im Auftrage der Berliner Akademie 
der Wissenschaften theil Die Akademie sandte Borchardt 
nach Philae, damit er die baulichen Zustände der dortigen 
Tempelbauten in Hinsicht auf die beabsichtigte theilweiso 
Ueberfluthung untersuche. Bei der Wahl Borchardts für 
diese Aufgabe liess sich dio Akademie von der Erwägung 
leiten, dass Borchardt sich neben seiner Berufswissen- 
schalt seit einer Reihe von Jahren mit ägyptologischen 
Studien beschäftigt. Er lässt sich dabei nicht, was ihm 
als Architekten am nächsten liegt, an der Erforschung 
der ägyptischen Bauten und Kunstdenkmäler genug sein, 
sondern arbeitet auch eifrig an der Vermehrung der Kennt- 
niss anderer altägyptischer Realien und selbst auch der 
Entzifferung der Papyri mit. Borchardt veröffentlichte in 
der ״Zeitsch. f. ägypt. Sprache“ eine ganze Reihe von 
Einzelstudien. Ganz besonders lässt sich Borchardt aber 
das Studium der Pyramiden angelegen sein. Erveröffent- 
lichte Untersuchungen überden Namen der drei Pyramiden 
von Gisch, über die Baugeschichte der Knickpyramide bei 
Dascliur, über die Bestimmung der Böschungen bei Pyra- j 
mided. Die Ergebnisse seiner Forschungen in Philae hat 1 

Borchardt zumeist an die Berliner Akademie der Wissen- 
schäften gelangen lassen. Die Nachrichten darüber sind 
den Berichten der Akademie einverleibt worden.

♦,* Zu Kittern der Ehrenlegion wurden unter den 
anlässlich des diesmaligen Nationalfestes ain 14. Juli Aus- 
gezeichneten folgende Glaubensgenossen ernannt: Staatsan- 
walt Substitut Seligmann-Paris, Docent Gustav Bloch-Paris, 
endlich M. Weill, Präsident der französischen Gesellschaft 
in San-Francisco. Zu Olficieren der Akademie wurden er- 
nannt: S. Bernard, Calien, Fanta, Halphen, Jules-Wogue, 
Lion und Salomon, sämmtlich Gymnasialprofessoren in 
Paris, Jacques Urenel, Professor am Gymnasium zu Borde- 
aux und Mademoiselle Michel, Directrice der höheren 
Töchterschule in Boug.

*,* Der Pariser Inscliriften-Akademie theilte Botto, 
der Director des archaeologischen Museums von Faro, der 
südlichen Hafenstadt Portugals, eine interessante hebräische 
Inschrift mit, welche dort in einer Sandgrube gefunden wor 
den ist, die Inschrift stammt aus dem Jahre 1315 und ist die 
älteste dieser Art auf der Pyrenäen-Halbinsel. Sie erwähnt 
mit Auszeichnung einen ehrwürdigen Rabbi Josef Potomal 
und muss als Grabschrift gedient haben. I)a8 Document 
zeigt, dass schon zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts, 
65 Jahre nach der Vertreibung der Araber aus Algarve 
und der Eroberung Faros durch die Portugiesen, die 
Israeliton dort eine öffentlich geduldete, stark organisirte 
Gemeinde bildeten. Ihre heutigen Nachkommen haben die 
Inschrift sofort erworben und an der Mauer ihres Fried- 
hofs angebracht, sodass Director Botto sie nicht mehr für 
sein Museum gewinnen konnte.

*** In Paris wurde Paul Strauss, der bisherige Stadt- 
rath, zum Senator der Seine in heissem Wahlkampf ge- 
wählt. I)a Strauss Jude ist, wurde die Verkündigung des 
Wahlergebnisses von seinen Gegnern natürlich mit dem 
Schrei: .Nieder mit den Juden!“ beantwortet. Strauss, 
der jetzt nahe an 45 Jahre zählt, ist von Beruf Tages- 
schriftsteller. Seit längerer Zeit gehörte er dem Pariser 
Stadtrath an Die gegnerische Presse selbst, rühmt seine 
Arbeitskraft, seinen Pflichteifer und die grossen Verdienste, 
die er sich um die Verbesserung des Pariser Armenunter• 
stützungs-, Krankenhaus- und Kinderpflegewesens erwor- 
ben hat.

Kronprinz und Kronprinzessin von Italien be- 
suchten jüngst die spanisch - portugiesische Synagoge in 
Amsterdam. Die königlichen Hoheiten interessierten sich 
sehr für ein altes Sepher Thora, das von Spanien von 
einem der ältesten Mitglieder der Gemeinde gebracht wurde, 
wie für die kostbaren antiken Schätze der Synagoge.

*** Frau Felicie Prochnik, Schwester des in Paris 
lebenden, durch sein Werk ״Hygiene der Bibel“ rühmlichst 
bekannten Gelehrten Dr. Alfred Nossig, wurde an der 
Univeisität zu Bern zum Doctor der Philosophie promovirt.

*♦* Der bekannte Publicist Herr Bernard Lazare, 
lledactcur des französischen Theils derMonatsschrift ..Zion", 
ist als Professor für jüdische Geschichte an die freie Hoch- 
schule in Brüssel berufen worden.

*** Professor Dr. Joseph an der Universität in Brüssel 
ist zum Leiter der Abthcilung für Archäologie und Kunst- 
geschichten im belgischen Unterrichtsministerium ernannt 
worden.

*** Herrn Staatsrath Lazar Poljakotf in Moskau ist 
der erbliche Adel verliehen worden.

*♦* Eine jüdische Schule in Johannesburg (Südafrika) 
wurde in Anwesenheit des obersten Justizchefs Kotze, 
sowie zahlreicher hervorragender Bürger, Herren und 
Damen, eröffnet.
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Bei dieser Gelegenheit sprach der Chef der Justiz fol- 
gende bemerkenswerthe Worte : Es muss für die jüdische Ge- 
Fneinde besonders befriedigend sein, wenn sio das Wachsen 
der Intelligenz und den allgemeinen Fortschritt ihrer Mit- 
glieder beobachtet und sie mit der Lage der alten Be- 
völkerung vergleich. Der Wohlstand, die Intelligenz und 
der Einfluss der Juden sind zur Förderung des materiallen 
und intellectuellen Fortkommens dieses Landes von grösster 
Wichtigkeit. Und nun noch ein Wort an die Knaben und 
Mädchen, die ich da vor mir sehe, ich will ihnen nur zu Ge- 
müthe führen, dass der gegenwärtige Stand unserer Civilisa- 
tion den Juden mehr verdankt, als allen andern Nationen. Ich 
setzo voraus, dass die meisten Knaben und Mädchen, die 
hier ihre Erziehung erhalten werden, fühlen, dass dies Haus 
ihnen ein Heim sein soll, und was die Knaben betrifft, steht 
es zu hoffen, dass mancher von ihnen in Zuktffift im 
öffentlichen Dienste des Staates stehen wird. Ich will 
ihnen daher dio Cultivirung der guten und edlen Eigen- 
schäften, welche das menschliche Lebenreinerhalten, an- 
empfehlen. Ein König Israels, war es, der da sagte: ״Strebet 
das Gute zu thun, denn das allein wird Euch Frieden 
bringen bei Eurem Ende". Ich gebe Euch die Versicherung, 
dass es mich freute, jetzt zwischen Euch geweilt zu haben. 
Ich bemerke noch, dass ich einen Preis bestimmt habe 
für Schüler dieser Schule,,welche in! Englichen und Deutschen 
besondere Fortschritte machen werden. Auch freut es mich 
zu hören, dass bereits IGO Zöglinge vorgemerkt sind. Und 
nun. mit dem aufrichtigen Wunsche und der ernsten Hoff- 
nung, dass dieses Institut eine lange, nützliche und ge- 
deihliche Zukunft vor sich habe, erkläre ich mit Ihrer Er- 
laubniss, meine Herrschaften, die Schule für eröffnet.

*** Generalconsul Franz Philipps(*!! in Brüssel hat 
der ״Lehranstalt lür die Wissenschaft des Judenthums“ 
eine Spende im Betrage von 15.000 Mark zur Begründung 
eines Pensionsfonds für die Docenten der Anstalt über- 
wiesen, und zwar in Erinnerung an den Mitbegründer der 
Hochschule, seinen unvergesslichen Vater Dr. Ludwig Phi- 
lippson. Mit aufrichtiger Genugthuungconstatirt man über- 
all diese Mittheilung. Einmal um der Sache selbst willen, 
weil die Begründung eines Pensionsfonds für die Lehran- 
stalt ein mein• als dringendes Bedürfniss ist, sodann aber 
und hauptsächlich um des guten Beispiels willen, und 
weil wir die feste Zuversicht hegen, dass dieses Beispiel 
aneifernd auf unsere Grossen und Reichen wirken und der 
Lehranstalt die Theilnahme weiter Kreise zuwenden wird, 
deren sie bedarf, und die sie wahrlich in hohem Grade 
verdient. Zu lange schon ist die Wissenschaft des Juden- 
thums seitens unserer Reichen ״ungeschätzt und ungeehrt* 
geblieben; es ist hohe Zeit, dass man sich ihrer und ihrer 
Pfleger annehme• Denn die Folgen jener Vernachlässigung 
oder Missachtung haben sich in der traurigen Periode des 
Antisemitismus nur zu deutlich gezeigt• Heute gilt, wie 
vor 50 Jahren, das Wort von Leopold Zunz: ״Die Gleich- 
Stellung der Juden in Sitte und Leben kann nur aus der 
Gleichstellung der Wissenschaft des Judenthums hervor- 
gehen.“ Mögen alle Diejenigen, die in der Lage sind, 
diese Gleichstellung mit ihren Mitteln zu löidern, die 
Worte des Altmeisters im Cedäehtniss behalten.

*** David Simon wurde zum Professor des Rechtes 
an der Utrechter Universität ernannt.

— Warnung I Dor Vorstand des Hilfsvereins jiidi- 
scher Armen zu London (The board of guardians for the 
reliaf of jewisli poor of London) bringt zur Kenntniss, 
dass allen solchen unbemittelten Frauen und Kindern, 
welche unter falschen Erwartungen nutzloser Weise nach 

London kommen in der Hoffnung, seitens unseres Vor- 
Standes mit Schiffskarten versehen zu werden, um ihren 
Ehemännern nach America oder anderwärts nachzureisen, 
in keiner Weise Hilfe geleistet werden kann.

Es werden daher Alle, die dio Durchreise beabsich- 
tigen, ernstlich und eindringlichst gewarnt, sich nicht in 
unnützes Elend und Leiden zu stürzen, da der Vorstand 
Ansuchen auf Unterstützung irgend welcher Art unter 
keiner Bedingung berücksichtigen kann.

Mütter mögen ihrer selbst und ihrer Kinder we- 
gen sich diese Mittheilung zu Horzon nehmen, um sich 
vor Enttäuschung zu hüten.

Im Auftrage, M. Stepliany, Schriftführer. The Board 
of Guardians for the Relief of Jewisli Poor of London, 
Comptoir: — Widegate Street, Bishopsgate London, E. C., 
Juli 1897. (Um Nachdruck wird gebeten.)

Die Juden in Galizien•
(Schluss.)

Nur schwer fanden wir uns durch das Dickicht zu- 
rück, und sahen uns in einem Häuschen, auf dessen zer- 
lenem Boden im Kreise Frauen, Kinder, Greise, die Aerm- 
steil des Städtchens vereinigt waren. Es ist Sitte ihnen 
ein Almosen zu verabreichen. Mein Freund schritt durch 
ihre Reihen, ein Geldstück nach dem andern in die ihm 
entgegengestreckten Hände fällen lassend. — An den 
Wänden zog sich noch eino lange Reihe von Behältern, 
mit besondere Aufschriften von Wohlthätigkeitsanstalten 
hin, welche Alle Ansprüche an die.Grossmuth des Besuchers 
erheben. Ich sah eine Banknote nach der anderen fallen, 
ohne dass ein Wunsch nach Hilfe vergessen worden wäre. 
Und als wir heraustraten, da präsentirte sich uns eine neue 
Schaar Elender, welche herbeigelaufen war auf die Nach- 
rieht, dass ein Sohn Israels, ein Abkömmling von Busk 
zurückgekommen sei mit unermesslichen Schätzen, die aus 
seinen Händen in alle, offenen Taschen gleiten. War das 
ein förmliches Wettrennen. Da waren die zwölf Stämme, 
die Gelegenheit ergreifend, um Almosen zu sammeln, be- 
liufs Linderung ihres Elends. ״Ich habe Sie gekannt als 
Kind, sagten dio Alten- ,.Ich bin der Verwandte, oder der 
Freund dieses und jenes, den Euer Vater heilte“, sagten 
die Andern. Die Wolilthat schafft dem Verpflichteten 
oder dessen Abkömmling ein Anrecht an den Wohlt'iäter, 
oder jene, die von ihm abstammen.

Der Eine verlor sein Kalb, der Andere sein Pferd. 
Alle sind sie Opfer irgend einer Katastrophe. Niemals er- 
lebte man in so kurzer Spanne Zeit eine solche Anhäufung 
des Schrecklichen.

Angejammert, umschmeichelt, betäubt von hundert 
Geschichten, musste mein Freund, um zu unserer gastlichen 
Wohnung zu gelangen, gefolgt von diesen unglückseligen 
Schreihälsen, Gruppen erregter Bittsteller, die seinen Weg 
belagerten, durchschreiten. Mittels der Ellbogen und Schul 
fern machten wir uns endlich frei von ihnen. Aber ander 
Treppe des Schlosses erwartete uns ein förmlicher Sturm. 
Die ganze Synagoge ist da mit dem Oberrabbiner an 
der Spitze, ein entzückender Moses von Michel-Angelo, 
dessen Haupthaar, bedeckt mit einer hohen Schalfellmütze, 
sich verliert in dem majestätischen Strome des Bartes, in 
dessen schwarze Wogen sieh Silberwellen mengen.

Eine lange Verhandlung folgt nun, denn das Gottes- 
haus ist unvollendet und wollte das Unverhoffteste sich erfül- 
len, mit einem Grill'in seinen goldenen Säckel, würde ganz
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BüskinWonneversetzt. Ich weissnicht, wie weit die Anhäng- 
liebkeit meines Freundes für seinen Väterglauben geht, 
dennoch wäre ich erstaunt gewesen, wenn die Jugender- 

- ^JWterungen und die natürliche Solidarität einer gros- 
^f*s en tragischen Rasse ihn nicht dazu vermocht halten 

F einen Stein zu jenem idealen Gebäude beizutragen, worin 
[ "׳ן‘־  seine Ahnen Schutz fanden.

* * *
Der so viel verleumdete Semite wollte die Welt be- 

siegen, in welohe ihn die Zerstreuung, die Kämpfe ge- 
worfen. Verachtet, gehasst, verfolgt, weil er uns Götter 
von seinem Blute aufgebürdet, hat er beansprucht, sich 
zu entschädigen durch die Beherrschung der Erde (?!) 
Nichts wurde gespart für dieses unerhörte Werk, kein 
Leiden, keine Folter zählte etwas, keine Vergeltung wurde 
verachtet. (?!) Es gibt keine erstaunlichere Geschichte.

Und weil nun dioses Volk den Scheiterhaufen, den 
Massakren, den aufgezwungenen Taufen Widerstand zu 
leisten vermochte, sie überdauerte, weil es mit seinen 
Fehlern und Tugenden eintrat in die soziale Organisation 
unserer Tugenden und Fehler, weil es sich hier wun- 
derbar anschmiegte, weil es aus dem eigenen Fonde des 
Guten und Bösen eine Thatkraft auf unserem eigenen 
Gebiete erlangte, überlegen unserer theilweisen Energie 
des Guten und Bösen, welche die durch Reicbthum besieg- 
ten Egoisten, zusammengesetzt, weil es sich unserer Waffen 
bemächtigte und sie gegen uns zu wenden weiss, höre 
ich, dass man vorschlägt gegen sie die Methode der Aus- 
rottung anzuwenden, welche mit Resultaten endigt, die 
man selbst verdammt. So kann man den Hass jener be- 
leben, die unsere capitalistische Freiheit den Mächten des 
Egoismus unterthan macht. Man kann sie entflammen, die 
Hoffnungauf Verfolgung, das einGeständnissde! Ohnmacht, 
wie aber gründen wir eine neue Ordnung der Dinge?

Die ungeheure Macht Israels inmitten des christli- 
dien Capitalismus unserer Tage zu leugnen, wäre ver- 
gcblieh (?). Die Errungenschaften dieser geduldeten Rasse, 
so wunderbar mit Energie gerüstet, können, wie es scheint, 
sich nur vergrössern. Den arischen Idealismus (?) halte 
ich für ein Unglück. Insofern als jedes Volk gute wie 
böse Eigenschaften besitzt, erscheint mir jedes Vorherr- 
sehen einer Rasse als den echten Interessen der Mensch- 
beit entgegen zu sein. Aber wenn die Fähigkeiten einer 
Rasse sich den Siegen der sozialen Ordnung der Zeit — 
ebenso verschieden von der gestrigen, wie zweifellos von 
der morgigen — so wundervoll anpassen, wer vermag da 
zu behaupten, dass wir mit der Aenderung der Rasse oder 
der ökonomischen Ordnung, andere Resultate erzielten.

Man würde den Juden nicht zerstören. Der Sultan 
selbst mit seinen dreimalhundortlausend Armeniern wird 
von Armenien besigt. Israel, einmal lebend dem Mittelalter 
entronnen, kann nicht mehr unterdrückt werden. Anstatt 
es zu verdammen, weil seine glücklichen oder Unglück- 
seligen Eigenschaften os zum König der jetzigen Gesell- 
schalt machte, (?) anstatt feige zu schreien, dass wir seinen 
1 od benöthigen, um im Leben Platz zu haben, versuchen 
wir einmal gerechter zu sein und eine gleichmässigere, 
uneigennützig( r Ordnung herzustellen, wo die Kraft der 
selbstsüchtigen Aneignung, ob jüdisch oder christlich, weni- 
ger \\ irksamkeit hat aut Alle, wo die Tyrannei weniger 
zermalmend aut die grosse Masse wirkt. Dann wird der 
Judaismus Judas, wenn seine Härte ihn zum König einer 
barbarischen, egoistischen, mit dem Flitter der Wohlthiitig- 
keit ausstaffirten Gesellschaft machte, und nicht ■weniger 
der triumfirende .Judaismus“ des Christen, dem das 
Glück erlaubt seine Chancen zu verfolgen, die bösen Vor- I 

Buchungen nicht mehr kennen, die sie heute belagern, und 
sie weiden sich bescheiden in den Grenzen der persön- 
liehen Entwicklung, die mit einem erhabenen Begriffe 
der socialen Gerechtigkeit vereinbar ist. Ohne Heftigkeit, 
ohne Todschlag, ohne Scheiterhaufen, wird der ״Semitis- 
mus“ (?) wenn er es ist, von dem wir ebenso viele Bei- 
spiele bei den Kindern Sem’s wie Jafet’s sehen, jene 
Gefahren abstreifen, die man nicht ganz ohne Berechti- 
guog von ihm fürchtet.

Tollheit ist es, wenn man die Freiheit auf den Zu- 
wachs der Tyrannei gründen will: weniger Vorrechte dem 
Egoismus, mehr Platz dem Mitleid ! Oeffnet mehr die Augen 
der Gerechtigkeit und verbarricadirt die grossen Strassen, 
wo Alles zur freie n Passage der siegreichen Unterdrück- 
ung veranlagt ist. Den Unterdrücker tödten hoist nur ihn 
durch^inen andern ersetzen, er muss vielmehr in seiner Be- 
wegung zurüekgehalten und verhindert werden. Dann wer- 
den die Armen, seien es nun Christen in Paris, oder Juden 
in Busk wirksam unterstützt werden in ihren persönlichen 
Anstrengungen gegen das schwere Joch ihrer grossen 
Brüder aller Bassen, denen gegenüber das gegenwärtige 
Gesetz sich begnügt zu sagen : ״Scharrt zusammen, herrscht, 
missbraucht!“ und die zusammenscharren, herrschen und 
missbrauchen. Würde man sich begnügen die Christen zu 
bestrafen — die noch immer die Herren der Welt sind, — 
so hätte man nicht nöthig die Juden auszurotten auf ihrem 
eiligen Wege zum Throne des Ueberfiusses, der bis heute 
noch von allen Menschen, allen Zeiten und von allen 
Ländern erstrebt wurde.

G. Clemenceau.

David.
Dem Höchsten sei mein Saitenspiel geweiht, 
Dem Herrn der Welt, dem grossen Gott der Götter; 
Er ist mein Hort, mein Heiland, mein Erretter, 
Ist meine feste Burg in jedem Streit.
Ihn ruf’ ich an in gut und böser Zeit, 
Ihn ruf’ ich an im finst ren Kampfeswetter; 
Durch seine Macht schlug’ ich das Heer der Spötter, 
Und meiner Widersacher Trotz und Neid.
Du hast, o Gott die Krone mir gegeben, 
Mir Israels und Judas reiche Macht, 
Und meine Veste strahlt in goldener Pracht. 
O gib mir auch zu diesem schönen Leben 
Die Kraft, mich über Leidensch ift und Nacht 
Der Sünde frei und mächtig zu erheben.

* •♦ 
Ach Gott! wie sind so viele, die mich hassen, 
Die wider mich voll Wuth zu Felde ziehn! 
Sieh, wie sie mich zu untertroten glühn, 
Sieh, wie sie frech von meinem Gute prassen. 
Sie wähnen mich von deiner Huld verlassen, 
Frohlocken schon in ihrem wilden Sinn. 
Sie schreien voll Wuth: Werft ihn zu Boden hin, 
Dass ihn die Geister des Verderbens fassen.
Doch Dir, 0 Herr, vertrau’ ich immerdar. 
0 wolle jetzt auch Deinen Knecht befreien 
In diesen herben Tagen der Gefahr.
Ich aber will, wie auch die Feinde dreuen, 
Dir meiner Lieder schwaches Opfer weihen 
An Deines Hauses heiligem Altar.

*
♦ *
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Ich bin befreit von meinen Feinden allen, 
Doch in mir ist ein neuer Feind entbrannt. 
Die Sünde ist's, dio mich von Gott gewandt 
Zu bösem Thun. Weh’ mir, ich bin gefallen!
Vernimm, 0 Gott, doch meiner Klage Schallen. 
Ich steh’ an des Verderbens jähem Rand !
Allgütiger, lass Deine starke Hand
Nicht zornig auf mich Schuld’gen niederfallen.
Kann Dich des Sünders Reu und Schmerz versöhnen? 
Sieh, meine Lagerstätte netzen Thränen.
In meinem Herzen welche Qual und Pein I
Erhöre mich in Deinen Himmelshöhen! 
Lass mich zu neuem Leben auferstehen
Und wieder vor Dir rein und fröhlich seien-

* * *
(1 Höchster, Deine Herrlichkeit verkünden 
Die Sterne in des Himmels heil’gen llöh’n, 
Der Engel Chöre, die Dein Antlitz sehn, 
Die Wasser, die der Erde Bau umwinden,
Die Blummen auf des Lenzes dufl'gen Gründen,
Die Berge, die von Dir gegründet stehn,
Die Stürme, die von Deinem Wagen wehn, 
Die Blitze, die die weiten Wälder zünden.
() lass zu deiner Allmacht ew’gem Thron
Auch meines Herzens schwaches Loblied schweben; 
Vernimm gefällig meiner Harfe Ton.
Was könnte David, er, der Erde Sohn 
Dir besseres als Dankes Opfer geben,
Als nur im Lied sein glühend Herz, sein Leben.

* * *
Wie lieb' ich dich, mein trautes Saitenspiel!
Du bist mein Freund, mein Trost in bangen Tagen, 
Wenn meine Pulse wild im Busen schlagen, 
Besänftigst Du das tobende Gefühl.
Du führest aus dem wirren Weltgewühl 
Die Seele hin, wo keine Geister klagen,
Zu Gott empor auf hehrem Flammenwagen, 
Bereitest ihr ein freundliches Asyl.
So lange meines Lebens Sonne scheint, 
Will ich dich stets in hohen Ehren halten 
Als einzigen, als treubewährten Freund.
Wenn meines Lebens Pulse einst erkalten, 
Will ich auf Deinen Tönen sanft verschweben 
Von dieser Erde in ein besseres Leben.* *

*Dir wünsch' ich Glück, Jerusalem, der Hehren! 
Du Stadt, wo mild der Gottheit Flamme glüht, 
Wohin die Schaar der Kinder Gottes zieht, 
Zu seinem Dienst an heiligen Altären.
0 möge Dir der Ewige gewähren
Ein holdes Glück, das nie von dannen flieht, 
Der Weisheit Strahl, der unvergänglich blüht, 
Heil Salem Dir, Heil denen, die Dich ehren.
Der Friede wohn’ an Deinen Freudenfesten,
Der Fried’ in Deinen Häusern und Palästen, 
Des Friedens Ruh’ in Deiner Bürger Brust,
In Deiner Burg der Schrecken Deiner Feinde, 
Die Zuversicht, die Waffe Deiner Freunde, 
In Deinem frommen Wirken Deine Lust.

Carl Austerlitz.
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in schönen, prachtvollen und dauerhaften Einbänden. 
 -r,0 kr• Prachtbänden in Sammt oder Bein• י'von ,8 פירורי□
Imitation von 1-5 11. 5 חומשים" kr> mit ,"CI 70 kr. bis 1 fl, mit 

von 2—5 fl פירושים
Volksschulbücher für Lehrer mit höchstem Rabatt. 

ולוטנים גדולים טלתים g Woll°ofler Seid0•auch״a טלתים  von 2-15 fl 
Gold oder Silberborten vo 1—5 fl. עטרות von 5—15 fl. Kittelhäubel 
von 1-3 ti., , תורד ספרי שופרות תפלין. מזוזות.  alle u״d neue von 

קודש כלי מומחים׳ סופרים  von 18—200 11. 
Kappen fiir Rabbiner oder Kantoren.

 -jiid.-deutsch übersetzt mit Auszug unseres Preis מנהגים mit לוח
Courantes '0 kr.

Bestellungen werden gegen Nachnahme gewissenhaft elfek- 
tuirt; nicht Convenirendeswirdanstandsl<»szurücka;enon1men.

Jahr zeit st abellen mit BOjähriger Berechnung.
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Ifj. NAGEL OTTOkönyvkereskedeseben
BUDAPESTEN,

Muzeuni-körüt, a nemzeti szinluiz berhäzäban 
nicgjelent es kapliato :

Barna J. MagyarorszAg törtenete. Ncpiskoläk V. oszt. 
hasznälatära. 7. kiadäs, väszonkötesben 30 kr. — 
(eng. 21.462. sz.) — Füredi Ignäcz. Szdmtani peldatür 
nepiskoläk szärnära a II. oszt. 6. kiad. kötve 20 kr.
— a III. oszt. 6. kiad. kötve 20 kr. — a IX', oszt. 
5. kiad. ktve 20 kr. — Korona ertikre ätdolgozva. (Eng. 
2632■—95. sz. a.) Az V. es VI. oszt. 2. kiad. kötve 
32 kr. («äspiir Ignäcz Elsö oklatds a földrajzban. A 4. 
osztälyu eleini iskoläk III. es IV. oszt. szäm. 12• kiad. 
62 käppel, kötve 32 kr. (eng. 17.358 88. sz. a) — 
*Haläsz N. Zsido hittani katekiznms fiuiskoläk szärnära. 
I. resz, kötve 36 kr. — II. resz, kötve 30 kr. — III. 
resz, kötve 42 kr. — IV. resz, kötve 45 kr. Zsido hit- 
tani katekizmus leänyiskoläk szäm. I. resz kötve 30 kr.
— II resz, kötve 25 kr. — III. resz, kötve 35 kr. — 
IV. resz, kötve 35 kr. — Zsengeri S. dr. Heber A11('-s 
olvasökönyv. Kötve 16 kr. Hittani hdrmas könyv, nep-, 
polgäri es közepiskolai zsidö tanulök szärnära I. res . 
Nepiskoläk szärnära. Palaestina terkepevel es földrajzi 
väzlatäval, kötve 30 kr. —II. resz. Polgäri es közep- 
iskoläk szäm. Kötve 50 kr. Barmiezva oktat'is. Izr. 
tanitök es tanulök szärnära, kötve 60 kr — Velösy 
Lipot. Földrajzi eredmenytdr az eleini III oszt. szäm. 
15 kr. — Wehner Gyula Jözsef. 200 iskolai enek el- 
nieleti utmutatässal nepiskoläk hasznälatära I. f'iizet 
1 — 2. oszt. szäm 25 kr. II. f'iizet 3—l oszt. szäm. 
35 kr. III. fiizet 5 6 oszt. szäm. 50 kr. (eng 3 597 94. 
sz. a.) Szövegkönyv hozzä, I ftiz. 10 kr. 11. füz 15 
kr. III. füz. 20 kr. — Alm F erencz dr Gyakorlati 
nemet nyelvtan az ered. utän irta Nagy Lajos. I. es II.

resz 40 kr., ket, resz'egy kötetben 80 kr.
Mutatvaiiypeldänyotikiil szi־. eseii szolgalok ingyen es bcrnieiitve. 
Az itt elötorollakon kiviil valamennyi iskolaköngr ältalam besze- 

rezhetö. — Videki megrendeUsek qyorsan es ponlosan teljesitek.

Bücher״ u. MusikailervAntiquariat

WEISZ & BAK
■V-, Waltzner-Boulevard Nr. ES, 

empfehlen ihr reiches

Schulücher lager.

in allergrösster Auswahl,
sowie Stickmaterial und 
Stickoreistoffe zu festgc- 
setzten Fabrikspreisen bei

Beiczi D. Sandor, 
Budapest., Königsgasse 
Katalog in ungarisilier 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf 

Wunsch zugeschickt.
von der anerkannt besten 

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

Dazugehörende Stickrahmen und Wollen 
Wiederverkäufe■• erhalten Kahatt.

Fabriksniederlage
Handstick maschine

billigst.

Druck v. 8. Mkrkus Budapest.

MELLFUZO-

KÜLÖNLEGESSEGEK GYÄRTMÄNYA 

BUDAPEST 
GYÄRt l FÖRAKTÄR

Väczi-utcza 7 jT Becsi utcza 10.

—

Legjcbb es leg- 
olcs3bb beväsär- 
läsi forräs min- 

denfele füzökben.
Für die Redaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.


