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Der Zionisten-Congress.
Anschliessend an den Bericht in No. 25 hatte der 

Congress des Weitern folgenden Verlauf!
III. Sitzungstag.

In der Vormittagssitzung machte Herr York-Steiner 
Namens des Organisationscomites, Vorschläge über die 
Organisation, welche nach längerer Debatte in folgender 
l'assung, die von der ursprünglichen des Comites nur 
unwesentlich abweicht, angenommen wurden:

1. Hauptorgan der Zionisten ist der Congress.
2. «) Jeder Zionist, der berechtigt sein will, Delegirte 

zum Congresse mitzuwählen zahlt jährlich freiwillig für 
zionistische Zwecke mindestens einen Schekel=l Frank

1 Schilling=25 Gents1־־־־/, Gulden—40 Kopeken=l 
Mark

b) Jede zionistische Ortsgruppe wählt einen Delegir- 
ten zum Congresse. Uebersteigt ihre Mitgliederzahl 100, 
so wählt sie für jedes weitere 100 einen weitem Dele- 
giften. Jeder Delegirte kann für mehrere Gruppen die De• 
legationen annehmen, jedoch nicht mehr als 10 Stimmen 
abgeben.

3. Der Congress wählt durch Stimmzettel ein zionis- 
tisches Actionscomite zur Ausführung der gefassten 
Congressbesclilüsse, zur Führung der zionistischen Ange- 
iegenheiton, sowie zur Vorbereitung des nächsten Welt- 
congresses.

4. Das Actionscomite hat seinen Sitz in Wien und 
besteht aus 23 Mitgliedern, wovon 5 ihr ständiges Domicil 
in Wien haben müssen, während sieh die übrigen auf die 
einzelnen Landsmannschaften in folgender Weise ver- 
!heilen :

Dio österreichischen Kronländer, ausgenommen Ga- 
lizien und Bukowina 1, Galizien 2, Bukowina 1, Deutsch- 
land, 2, Russland 4, Rumänien 2, Frankreich 1, England, 
\ ereinigto Staaten von Nordamerika 1, Bulgarien und 
Serbien 1, Palästina 1, die übrigen orientalischen Juden 
1• Die ausserhalb Wien befindlichen Mitglieder, dio stän- 
dig in Wien domiciliren, wählt der Congress in seiner 
Gesammtheit.

Jedes nicht in Wien domicilirendo Mitglied des Comi- 
les hat das Recht, nach vorheriger Einvernahme mit dem 
Wiener Actionscomite einen Vertrauensmann beim Actions- 
comite zu delegiren.

r
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(>. Die Mitglieder des Actionscomites ropriiscntiren 
ihrem Landescomite.gegenüber die Executive.

7• Das Aktionscomitä bestellt einen Generalsecretär, 
der seinen Wohnsitz in Wien hat.

8. Das Actionscomite setzt nach Bedarf Commisio- 
nen ein.

Die Organisationen und Agitation der Zionisten in 
den einzelnen Ländern richtet sich nach den Gesetzen 
und Bedürfnissen des betreffenden Landes und ist deren 
Form dem Actionscomite anzuzeigen.

In der Nachmittagssitzung wurden gemäss des 
obigen §. 4 in das Actionscomite gewählt: Dr. Ilerzl, Dr. 
Schnirer, Dr. Kokcsch, Josef Mayer und an Stelle des 
gleichfalls gewählten Dr Birnbaum, welcher jedoch aus 
privaten Gründen das Mandat ablehnte, durch engere 
Wahl Dr. Mintz; ferner für die einzelnen Länder: für 
Oesterreich, Galizien und Bukovina ausgenommen, Pri- 
marius Dr. Kornfeld in Brünn ; für Galizien I)r. A. Salz 
in Tarnow und Dr. A. Korkis in Lemberg; für dio Bu• 
kowina Dr. Maier Ebner in Czernowitz; für Russland 
Rabbiner Mohilewer in Bialystok, Professor Mandelstamm 
in Kiew, Kohn-Bernstein und Dr. Jassinowski; für Ru- 
mänien Dr. Lippe und Pineies; für Bulgarien und Ser- 
bien Pofessor Bielkowski; für alle übrigen orientalischen 
Juden in Afrika und Asien Bahar aus Paris; für Deutsch- 
land Dr. Rülf in Memel und Dr. Bodenheimer in Köln.

Für Palästina, Nordamerika und England bleibt 
die Besetzung der Stellen den zu dem betreffenden Zwecke 
veranstalten Volksversammlungen Vorbehalten.

Dr. Bodenheimer eröffnet, nun die Debatte über den 
Nationalfond. Bei der Wichtigkeit dieser Frage könnten 
wohl jetzt bindende Beschlüsse nicht mehr gefasst wer- 
den. Die Finanzcommission war der Meinung, dass das 
gewählte Actionscomite alle diesbezüglichen Anregungen 
und Wünsche prüfe und dem nächsten Congress concrete 
Vorschläge mache. Er schlägt eine dem entsprechende 
Resolution vor, welche auch angenommen wird.

Es referirte sodann Dr. Kaminka über die Colonisa- 
tion Palästinas und beantragte, es möge zur Wahrnehmung 
der Colonisations-Interessen ein fünfgliedriges Comite in 
Westeuropa eingesetzt werden, das mit den anderen be- 
reits bestehenden Comites in Fühlung tritt.

Dieser Antrag wird im Laufe der Verhandlung ein- 
stimmig angenommen.
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Ueber hebräische Literatur referirte Dr. M. Ehren- 
preis und stellte folgende Anträge:

I. Der Congress beschliesst die Gründung eines all■ 
gemeinen hebräischen Schulvereines, der dafür zu sorgen 
hat, dass der Unterricht in der hebräischer Sprache in zu 
errichtenden hebräischen Lehranstalten unentgeltlich er- 
theilt werde.

II. Der Congress setzt eine Literatur-Commission ein 
mit folgenden Aufgaben:

1. Periodische hebräische Zeitachriften zu gründen 
oder zu subventioniren.

2. Junge Kräfte heranzubilden und auf Bildungs- 
reisen zu entsenden.

3. Alles vorzukehren, was geeignet ist, die hebräische 
Literatur zu fördern.

Diese Anträge wurden einstimmig angenommen und 
in die Commission für hebräische Literatur gewählt: U. 
Ginzberg (Odessa), M. Sokolow, Red. des ״Hazepihrath“ 
(Warschau), Dr• Kaminka (Prag), Dr• Ehrenpreis (Diako- 
war), Ben-Jehuda (Jerusalem).

Um halb 10 Uhr Abends fand die Schlusssitzung 
statt.

Dr. Herzl sprach folgende Schlussworte :
Jetzt sind wir am vorläufigen Schlüsse unserer Arbeit. 

Wir müssen zunächst unseren Dank dieser gastlichen 
Stadt aussprechen, die uns mit solchem Wohlwollen 
empfangen hat; der Regierung, die uns verschiedene 
Zeichen ihrer Sympathie gegeben hat durch die Erleich- 
terung der Vorarbeit des Congresses und auch durch die 
Anwesenheit des verehrten Herrn Regierungspräsidenten 
während eines Theilcs unserer Verhandlungen. Wir müssen 
ferner danken — das ist gewiss nicht im Widerspruch 
mit der Erklärung, die ich vorher dem Herrn Rabbiner 
gi geben — allen christlichen Zionisten, die wir als unsere 
Freunde ansehen, und zwar nenne ich Mr. Dunant, den 
grossen Begründer des rothen Kreuzes. Rev. Mitchell, Rev. 
Hechler, Baron Manteuffel, Colonel Count Bentinck, die 
hier zugegen waren.

Gewiss werden wir auch nicht der jüdischen Zionisten 
vergessen, die vor uns an diesem Werke gearbeitet haben. 
Die Namen sind Ihnen Allen gegenwärtig und kann ich 
sie insgesammt mit unserer Dankbarkeit umfassen.

Wir haben etwas zu Stande gebracht• Der Congress 
war massvoll und doch entschieden. Wir haben unsere 
Fahne nicht in die Tasche gesteckt und dennoch keine 
schädlichen Exaltationen uns zu Schulden kommen lassen. 
Wie die Zukunft der ferneren Arbeit sich gestalten wird, 
lässt sich heute nicht sagen. Aber dass wir für unser 
Volk, das unmittelbar und mittelbar leidet, etwas 
thun, wenn wir uns in solcher Weise versammeln, das 
werden nicht nur wir, sondern auch alle ausserhalb dieses 
Saales zugeben. Wenn wir den Erniedrigten den Pflug in 
die Hand drücken wollen, ist es da noch die Frage, ob 
sie die Arbeit dem Elende und der Wehrlosigkeit, der 
Ehrlosigkeit vorziehen ? Man frage sie 1

An dem Tage aber, wo wieder der Pflug in der er- 
stärkten Hand des jüdischen Bauers ruht, ist die Juden 
frage gewesen (Stürmischer Beifall.)

Dr. Herzl :״Der erste Zionisten-Congress ist zu Ende.“ 
Sodann dankt der würdige Dr. Mandelstam aus Kiew 

besonders dem redegewandten und geistesgwaltigen Dr. 
Nordan und dem verdienstvollen Congress• Präses. Man 
begrüsst und beglückwünscht einander, wie am Ausgange 
des Jom-Kippur mit den Worten: Leschono liaboob bi- 
Jeruscholaim!

Rumänische Zustände.
Die ״Isr. Gern. Zeit.“ bringt folgenden Bericht aus 

Rumänien.
Alles das niederzusehreiben, was wir durch jene 

hochwichtige Frage, von der die Zukunft unserer Kinder 
abhängt, hier zu leiden haben, müsste einen dickleibiger 
Band füllen, wozu eben Zeitungsartikel nicht ausreicher!. 
Ich beschränke mich deshalb nur auf die Mittheilung 
des Resultates, insoweit dieses die Gegenwart betrifft 
Das Resultat ist ein sehr trauriges. Mehr denn 50.000 
jüdische Kinder sind in den letzten Jahren ohne die durch 
das Gesetz zur öffentlichen Darthuung ihrer Kenntnisse 
in den Volkschulgegenständen geforderten ministerieller 
Certificate geblieben, weil es an den Mitteln gefehlt hat 
die verlangten Taxen zu erlegen. Das Unglück ist 
deshalb gross, weil alle jene Kinder trotz des vor 
züglichen Unterrichtes, den sie in den unter Opfer!! 
von Millionen unserseits ins Leben gerufenen jüdischer 
Schulen genossen haben, damit sie, denen die Regierung 
die Pforten der Staatsschulen verschlossen hatte, nicht 
unwissend bleiben, weder höhere Lehranstalten besuchen, 
noch ein Handwerk lernen, ja nicht einmal als Handlung^ 
gehilfen oder Magazineure angestellt werden können. Durch 
diese Gewalltbat würden sie allenfalls an ihrem Heimat 
lande ordinäre Hausknechte oder Landstreicher werden 
und das könnte für diegesammte Judenheil in Rumänien 
traurige Folgen haben. Der Tag, an dem die rumänische 
Judenfrage entschieden und durch einen Congress der 
europäischen Grossmächte als Unterzeichner des inter- 
nationalen Vertrages in Berlin vom Jahre 1878 geregelt 
werden wird, wird hoffentlich nicht ausbleiben.

Sie begreifen nun, dass unter solchen Umständen 
meine landsmännischen Glausensgenossen nicht unemplind 
lieh bleiben können, um so weniger bei der Wahrnehmung, 
dass die Regierung zu jener Sache einen höllischen, vor 
hcrbedachten und wohlberechneten Plan entworfen hat. 
demzufolge sic jene unmenschlichen Massnahmen gege 
unsere Kinder ergreift und es darauf abzielt, sio in das 
Reich der Heloten zu drängen, zu welchem Zwecke sie 
gegen 300 jüdische Schulen aus angeblich hygienischen 
Gründen schliessen liess, endlich noch, um der Diplomati•■ 
einreden zu können, dass die Juden uncultiviert und un- 
brauchbar sind. Allein die Juden Rumäniens sind ent- 
schlossen, in auffallender Weise, jedoch in den Grenzen 
dos Gesetzes zu agitieren und in Wort und Schrift ang׳ - 
siclits der rumänischen Nation, welche das schmachvolle 
Vorgehen der Ilegieiung inbezug auf uns entschieden 
missbilligt, nachdrücklichst zu protestieren.

Aber bevor unsere Glaubensgenossen ans Weik 
schritten, erachteten sie es als Pflicht, zum Könige Notabi n 
zu entsenden, die vor ihm Beschwerde führen sollten ül • r 
die Verfolgungen, welche die Minister den Kindern der 
jüdischen Soldaten auferlegen, die auf dem Felde der Ehre 
in Bulgarien im Jahre 1877 und 1878 ihr Blut vergossen 
haben, um der Erreichung der Unabhängigkeit Rumiinii: s 
und der Gründung des Königreiches willen und um auf 
das geheiligte Haupt des Fürsten die Königskrone zu legen. 
Der das Wort führende Notable fügte hinzu, dass alle 
jene Kinder durch die Reihe berufen sind, Soldaten, Ver- 
theidiger des Vaterlandes und der Dynastie zu werden. 
Se. Majestät geruhte die Leidenssprache unseres Notablen 
geduldig nnzuhören, seine ganze Antwort jedoch lag n 
den Worten : ״Ich weiss Alles, allein als constitutionell׳ r 
König vermag ich nichts zu thun. (?!) Meine Minister sind 
für ihre Handlungen verantwortlich.“
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Nach dieser nicht zufriedenstellenden Antwort fanden 
jüdische Meetings sowohl in der Hauptstadt als auch in 
meinem bedeutender Städten des Königreiches öffent 
lieh statt, um gegen die von der Regierung gegen die 
rumänischen Juden überhaupt gegen die alten jüdischen 
Soldaten und deren aus den Staatschulen ausgeschlosse- 
neu Kinder verübten Ungerechtigkeiten, sowie auch gegen 
die t 'hicane, mit denen sio ihnen unerschwingliche Aus- 
nahmetaxen auferlegt haben, laut zu protestieren.

Eines der Meetings, welche in der Hauptstadt statt- 
gefunden hatten, war geradezu sensationell. Einer der 
Redner sagte ungefähr folgendes : ״Ei was, sind wir Sclaven ? 
Man hat uns tausende Pflichten auferlegt und nicht ein 
Recht gewährt man uns. Man steckt uns in die Armee 
und schickt uns, fürs Vaterland zu sterben, da sind wir 
Rumänen; allein, wenn wir verlangen, dass unsere Kinder 
in die Schulen, welche aus dem Staatssäckel, zu dem auch 
wir als Eingeborene und Steuerträger reichlich beitragen, 
Aufnahme finden sollen, dann sind wir Fremde I Ah I Man 
rechnet es uns als Verbrechen an, weil wir unserem reli- 
giosen Bekenntuisse treu sind und es bleiben wollen. Aber 
so viele Verfolgungen wir für unseren Theil erlitten 
haben, so können wir doch nicht zugeben, dass unsere 
Kinder ebenso verfolgt werden wie wir. Protestieren wir 
deshalb mit aller Macht gegen solche Ungerechtigkeit ect.

Ein anderer Redner, ein ausgedienter Soldat, schlug 
vor. der Einberufung in die Reserve nicht Folge zu leisten, 
dieser Vorschlag wurde einstimmig abgelehnt.

Anderseits haben die Juden äusser der bereits seit 
7 Jahren bestehenden Zeitschrift ״Egalitatea“ auch noch 
zwei neue Blätter ״Pamentanul“ in Galatz und ״Emanci- 
patea“ in Bukarest gegründet. Diese beiden Blätter, in der 
Landessprache vorzüglich geschrieben, vertheidigen die 
jüdische Sache in Rumänien mit Argumenten, die zu be- 
kämpfen oder zu widerlegen deshalb unmöglich ist, weil 
so■ sich auf geschichtliche Thatsachen und auf authentische 
unwiderlegliche Documente stützen.

Wir geben der Hoffnung Raum, dass diese beiden 
Blatter unserer gerechten Sache wichtige Dienste leisten 
und zuerst der öffentlichen Meinung des Landes, nachher 
der Europas die Augen öffnen werden. Unterdessen fehlt 
es nicht auch an Pessimisten, welche nach dieser Richtung 
an unsere Bestrebungen keine grosso Hoffnung knüpfen. 
Biese Pessimisten sind zahlreich, zumeist alte und ehrbare 
Männer, welche in gleichem Grade, wenn auch nach einer 
indem Richtung kämpfen: sie sind von der Idee der 
Hoveve Zion eingenommen, sie arbeiten auswärts für die 
Auswanderung der in Rumänien, Russland ect. verfolgten 
Juden nach Palästina. In der That sind in fast allen 
'ladten Rumäniens Comites eingesetzt, deren Haupt das 
' cntral-Comites in Galatz ist. Dieses Comite sammelt 

•1t nächtliche Geldsummen und versendet sie an das 
: «lästinensische Comite in Paris, welches bereits ein grosses 
!'erruin in Palästina auf Rechnung der rumänischen Juden 
gekauft hat. Der Verein Hoveve Zion in Rumänien setzt 
1 eine Operationen in diesem Sinne fort. Die Mitglieder 
tragen in edelmüthigor Weise durch grosse Opfer an Geld 
zu seinem moralischen und materiellen Aufschwünge bei 
und man erwartet glänzende Resultate, denn Niemand 
schliesst sich aus. Im Gegentheil, alle Juden des Landes 
unterstützen und muntern ihn auf, 11m nur die Ackerbau- 
 olonisation ihrer Glaubensgenossen in dem Lande unserer י

erfahren zu fördern und sie von den furchtbaren Ver- 
folgungen, denen sie hier ausgesetzt sind, zu befreien. 
M enn, wie man hofft, Hoveve Zion vollends reüssiert, 80 
werden mehr als zehntausend israelitische Familien in

kurzer Zeit Rumänien verlassen und dio Felder des heiligen 
Landes bebauen. Vielleicht werden dio Rumänen, welche 
ihr Land entvölkert sehen werden, dann begreifen, dass 
die Juden die schlechte Behandlung, deren Opfer sie 
sind, nicht mehr ertragen können und ihre Tactik inbe- 
zug auf sie ändern. Dies würde ein Act der Gerechtig- 
keit sein zur Genugthuung der Israeliten und gleichzeitig 
würde Rumänien den Titel eines Barbarenlandes, den man 
ihm heute allgemein beilegt, verlieren und den civilisierten 
Nationen angereiht werden. Auch in national-öconomischer 
Beziehung würde das Land hiedurch ausserordentlichge- 
winnen. Israel.

Chronik.
*** Die Frage des Quartiergeldes der jüdischen Lehrer. 

Man schreibt aus Putnok. Der die Lehrergehälter regelnde 
§ 1 des Gesetzartikels XXXVI : 1893, so auch der § 142 
des G.-A. XXXVIII. : 1868 ordnen an, dass jeder Lehrer 
äusser seinem Gehalte noch eine Wohnung nebst einem 
mindestens ein Viertel Joch grossen Garten erhalte. Diese 
Bestinmiunngen blieben jedoch für die jüdischen Lehrer 
nur auf dem Papier, denn der grösste Theil, man kann 
wohl sagen 99% beziehen äusser seinem winzigen Gehalte 
weder eine Wohnung, noch auch einen Wohnungsbeitrag. 
Dazu kam noch eine Verfügung des Unterrichtsministers, 
dass jedem Lehrer, der weder Naturalwohnung, noch 
Quartiergeld erhält, bei Bemessung der Pension 20—25% 
von seinem Gehalte abgezogen und nur das solehermas- 
sen reduzirte Gehalt als Basis der Pensionsbemessung 
genommen werde. Dio jüdischen Lehrer erlitten hiedurch 
doppelten Schaden, denn nicht allein, dass sie keine 
Wohnung erhielten, wurde, als Strafe hiefür, auch ihre 
Pension reduzirt. Im ganzen Lande ging nun das Jam- 
inern und Petitioniren ios. Endlich forderte der Minister 
die Schulinspektoren auf zu intervcniren und es bei den 
Gemeinden auf gütlichem Wege durchzusetzen, ihren 
Lehrern Wohnungen zu bewilligen. Die Inspektoren ka- 
men dieser Aufforderung auch nach, aber sie erklärten 
zugleich, das dass Gesetz nicht rückwirkend sein, und an 
dieser Erklärung litt die ganze Angelegenheit Schiffbruch. 
Die eino Meinung ging dahin, dass »nicht rückwirkend“ 
bedeute, dass jeder Lehrer, welcher vor 1893 im Amte 
stand, auf dio Wohnung keinen Anspruch mehr hat und 
dass diese nur jenem Lehrer gebühre, welcher nach 1893 
ins Amt getreten sei. Die andere Meinung wieder geht 
dahin, dass für die Zeit vor 1893 nicht, wohl aber für 
die Zeit nach 1893 dem Lehrer die Wohnung gebühre. 
Ein Theil der Lehrer wagte cs nicht, mit der Gemeinde 
anzubinden, und ergab sich in das Schicksal, ein anderer 
Theil aber trat klagend auf und die Komitats-Ausschüsse 
im ganzen Lande, in denen diese Angelegenheit zur Ver- 
handlang kam, entschieden zu Gunsten des Lehrers, wie 
sio es anders auch nicht thun konnten. Einige Gemein- 
den appellirten gegen die Beschlüsse der Verwaltungs- 
Ausschüsse an den Minister und dieser entschied nun in 
letzter Instanz folgendermassen: Z. 37.032. » . . Nachdem 
laut der klaren Anordnung des § 1 G.-A. XXVI : 1893, 
sowie § 142 G.-A. XXXVIII. : 1868 dem Lehrer äusser 
dem Stammgehalte noch eine anständige Wohnung und 
mindestens ein Viertel Garten gebührt; nachdem ferner 
in Gemässheit des § 142 G.-A. 1868 die Gebühren der 
Lehrer den Ansprüchen der lokalen Verhältnisse entspre- 
chend festzustcllcn sind: bestätige ich hiemit jenen sub 
Z. 831 a. c. gefassten Beschluss des Verwaltungs-Aus- 
Schusses, durch welchen die Putnoker israelitische Kul- 
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tusgomeinde theils zur Sicherung der gesetzlich bestimm- 
ten Lehrerwohnung, theils zur Belassung des bisherigen 
Gehaltes verpflichtet wurde, und lehne den gegen diesen 
Beschluss eingereichten Rekurs der Putnokcr israeliti- 
sehen Kultusgemeinde ab.“ — Dieser Erlass, welcher 
prinzipielle Bedeutung besitzt, verbessert das Sckicksal 
vieler Hunderte von Lehrern im ganzen Lande und ver- 
dient aus diesem Grunde die grösste Publizität•

*** Franz Pulsky. Ein Grosser ist verschieden, dem 
das ungarische Israel ewigen Dank und ein ehrendes An- 
denken zu bewahren verpflichtet ist. Nun geht binnen Kur- 
zen schon der zweite Geistesheros dahin,der in den schreckli- 
eben Zeiten anno Tisza-Eszlär, für die gefährdete Gewissens- 
freiheit, für den Fortschritt muthig seine ganze Populari- 
tät nicht nur in die Wagschale werfend, sondern auch 
auf’s Spiel setzend, eintrat.

Er begnügte sieh nicht damit, den Antisemitismus 
zu perhorresciren. sondern trat ihm in Wort und Schrift 
entgegen.

Nie vielleicht in der constitutionellen Aera handhabte 
er so eifrig die Feder als damals und die Wärme seines edlen 
Herzens, der weite historische Geschichtskreis und die Ver- 
trautheit mit den Verhältnissen, die alle zu Gunsten des 
verfolgten, so arg verleumdeten Judenthums sprachen, 
trat damals klar zu Tage und haben diesem Edlen für 
immer unsern Dank erworben. Unter den Lorbeeren, die 
ihm das Leben dargebracht, ist der Lorbeer, den er in 
jenen Zeiten der Fisterniss, da so mancher von der Seucho 
des Antisemitismus angesteckt wurde, den man für immun 
hielt, wohl einer der edelsten. Mögo sein Geist auch fer- 
ner unter uns weilen und zur Nachahmung aneifern.

*,* Der neue Debrecziner isr. Tempel wurde am 
8• d. M. feierlich eingeweiht.

Der Feier wohnten der reformirte Bischof Aron Kiss 
im Ornat, der Professorenkörper des ref. Kollegiums, Bür- 
germeister Simonffy, der Vizegespan, der Senatspräsident 
der kön. Tafel Szell, Gerichtshofpräsident Gyärtö, Han- 
delskammerpiäsident Szabo, die Reichsrathabgeordneten 
Franz Kiräly und Johann Kola, zahlreiche Honvedoffiziere 
u. v. A. bei Die Festpredigt hielt Oberrabbiner Wilhelm 
Krausz, der zum Schluss für das Wohl Sr. Majestät ein 
Gebet verrichtete. Der Tempel, welcher mit einem Kosten- 
aufwande von 290,000 fl. erbaut wurde, ist einer der 
schönsten Bauten in Debreczin.

*** Seine Majestät der Kaiser liat dem Prager Gross- 
industriellen Seligmann Elbogen geruht den Titel eines 
kaiserlichen Rathes zu verleihen; derselbe wurde schon 
früher durch die Verleihung des Franz Josef-Ordens aus- 
gezeichnet. Elbogen ist auch Mitglied der dortigen isra- 
elitischen Cultusgemeinde-Repräsentanz.

*** Kaiser Wilhelm in Jerusalem. Ueber dieangekün- 
digte Osterreise des Kaisers Wilhelm nach .Jerusalem wird 
Folgendes mitgetheilt: Sollte Kaiser Wilhelm wirklich 
seine geplan'e Pilgerfahrt nach Jerusalem unternehmen, 
so wird er der zweite deutsche Kaiser sein, der die heilige 
Stadt besucht. Der erste deutsche Kaiser, der nach .lern- 
salem kam, war Friedrich II., der Hohenstaufe, der einen 
Kreuzzug nach dem heiligen Lande unternahm, in Askalon 
aber mit dem Chalifen Kramil von Egypten einen Vertrag 
abschloss, in dem dieser ihm die heilige Stadt sammt 
ihrem Gebiete und einen Küstenstreifen dazu abtrat. Hierauf 
hielt Friedrich seinen feierlichen Einzug in Jerusalem, 
worauf ihn der lateinische Patriarch am heiligen Grabe 
zum Könige von Jerusalem krönte. Mit der deutschen 
Kaiserkrone ging später auch der Titel König von Jerusalem 
von den Hohenstaufen auf die Habsburger über. Franz 

Josef war jedoch der einzige habsburgische Kaiser und 
Titularkönig von Jerusalem, der die heilige Stadt besuchte 
und zwar im Jahre 1869. Das deutsche Keich war 
übrigens in Jerusalem schon seit den Tagen Carls des 
Crosson vertreten, der am Grabe daselbst einen Consul 
bestellte. Es war dies der erste Gesehältsconsul, den die 
Geschichte kennt. Carl der Grosse hat auch am Hofe des 
Souveräns von Jerusalem, des Chalifen Harun El-Raschid 
in Bagdad, einen Gesandten bestellt. Es war dies der 
Jude Isaak (Magister Isaccus), den die arabischen Chro- 
nisten Schech Ischchek nannten. Diesor hat in Bagdad 
mehrere fromme Stiftung zu seinem Seelenheile gemacht 
und auch eine Synagoge dort erbaut, die noch haute be- 
steht.

*+* Eine jüdische Colonie in Essex. Vergangenen 
Mittwoch fand neuerdings ein bedeutender Andrang zum 
Ankäufe von Ländereien statt und zwar diesmal war der 
Schauplatz des regen Verkehrs Benlleet bei Southeedon-Sea, 
die Käufer waren wieder zumeist polnische Juden aus 
dem East von London. Um 11 Uhr ging von der Fen- 
church Street Station ein Extrazug mit 900 Fassagieren 
ab, von denen mehr als 90 Percent Juden und zwar zu- 
meist Krämer waren. Der Verkauf ging sehr rasch und 
in grösster Ruhe von statten. Auch Benlleet wird in Kurzem 
eine Stadt mit vorwiegend jüdischer Bevölkerung sein- 
es ist bereits ein Platz zum Bau einer Synagoge vorlian: 
den, der sehr bald in Angriff genommen werden soll.

*** Bei der Nachwahl in dem nächst Haag gelegenen 
Wahlkreise Enschede wurde in der Stichwahl ein Social- 
demokrat gegen den ultramontanen Candidaten gewählt. 
Darüber herrschte in katholischen Kreisen grosse Er- 
bitterung, und da man sie an anderen Dingen nicht aus- 
lasson konnte, so demonstrirte der Pöbel gegen die Juden. 
In Oldenzaal begnügte ersieh damit nicht, sondern warf den 
Juden auch noch die Fensterscheiben ein. Dabei sind die 
Juden an der Wahl des Socialdemokraten entschieden un- 
schuldiger, als der katholische Pöbel 1

*,* Der Besuch des Czarenpaares. Aus Warschau be- 
richtet man: Durch die Strassen unserer Stadt wogte letzt- 
hin ein Leben und Treiben, wie es in diesem Masse noch 
nie, zum Mindesten nicht in diesem Jahrhundert,gesehen 
worden. Alles rüstete zum Empfang des Kaiserpaares, 
welcher auf den 31. August angekündigt war. Um die 
festgesetzte Stunde bot die Stadt einen wunderbaren An- 
blick dar. Fahnen, Kränze und Triumphthore schmückten 
die Strassen; Militär war nicht zu sehen ; die Wache hat- 

I ten Bürger übernommen. Auf dem Wege vom Bahnhofe 
bis zu dem als Wohnsitz erwählten kaiserlichen Schloss 
in Lazienki wurde das Herrscherpaar von der Geistlich- 
keit verschiedener Confessionen, den Beamten, Handwerker- 
zünften, der Schuljugend und den Schützlingen aller Wohl- 
thätigkeitsanstalten begrüsst. Der Enthusiasmus war ein 
so spontaner, die Freude, besonders beim Anblick der 
kleinen Grossfürstinnen Olga und Tatjana, eine so un- 
gekünstelte, dass es den Anschein gewann, als wenn das 
Volk nicht dem Kaiser von Russland, sondern seinem 
eigenen, angestammten König entgegenjubeln würde. Der 
Anblick der edlen Gestalt des Kaisers und derjenigen 
seiner lieblichen Gemalin, (einer Enkelin der Königin 
Victoria) erweckte in Jedem die Ueberzeugung, dass solche 
Erscheinungen nur Gutes säen, mir Licht verbreiten köu- 

, neu! Selbstverständlich war auch der jüdischen Geistlich- 
keit eine Tribüne angewiesen worden, und hatten auf der- 
selben die Rabbiner mit den Predigern und mehreren Mit- 
gliedern des Vorstandes Platz genommen. Abends war die 

' Stadt prachtvoll illuminirt.
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Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass der General- 
gouvernour Fürst Imeritinski die Saat gesäet hat, aus 
welcher dieser Empfang hervo gegangen ist. Seit kurzer 
Zeit erst verwaltet er sciu Amt, und doch hat er durch 
sein humanes Auftreten alle Schichten der Bevölkerung 
für sich zu gewinnen verstanden. Während einer Reise, 
die er durch das ganze Land unternahm, besuchte er in’ 
allen Städten die Gotteshäuser liäuser und Hofspitäler 
ohne Unterschied der Confession, und sah es gern, 
wenn ihm bei diesor Gelegenheit die Bedürfnisse der 
jeweiligen Gemeinde vorgestellt wurden. Auch in 
Warschau besuchte er mit seinem Gefolge den jüdi- 
sehen Tempel, und wohnte einem Gottesdienst bei, der 
ihm zu Ehren abgehalten wurde. Anstatt nun. wie 
die anderen Bürger es gethan, den Fürsten mit dem Drucke 
bekannt zu machen, unter dem die Gemeinde leidet, 
anstatt ihn zu bitten, dass er die Aufnahme eines grosse- 
ren Percentsatzes von jüdischen Kindern in die öffentli- 
eben Schulen gestatte, (bis jetzt beläuft sich derselbe 
noch immer auf 10 Perzent) oder die Gründung von speciell 
jüdischen Schulen befürworten möge, hüllte sich der Vor- 
stand der Gemeinde in vornehmes Schweigen. Ist das die 
rechte Art, die Interessen der Gedrückten zu vertreten ? 
Hat den Generalgouverneur bei dem Besuche des Tempels 
wirklich keine andere Absicht geleitet, als die Architektur 
desselben zu bewundern und die Klänge der Orgel zu 
hören? Schwerlich kann man solches Vorgehen gutheis- 
sen. Es ist wahrlich an derZeit, die kühle Indifferenz ab- 
zuschütteln, und männlich und treu für die Menschen- 
rechte seines, mit Unrecht geknechneten, mit Unrecht ver- 
achteten Volkes einzustehen.

Die Bibel in Versen.
5. Strafe der ersten Sünde.

Ks kam der Herr, und strafend schallte 
Im Paradiese hin sein Ruf: 
 Warum verbergen meine Kinder״
?Im Busche sich, die ich erschuf״

I nd Adam sprach; ״O, Herr! wir wagen 
Jetzt nimmer auf zu dir zu sehn: 
Durchs Weib verführt, musst ich vergessend 
Mich wider dein Gebot vergehn.

I nd Eva sprach : Mich hat die Schlange 
Die böse Schlange so verwirrt; 
Ich fühle Scham, ich fühle Reue, 
Ich fühle schwer, dass ich geirrt.“

1 ,a sprach dor Herr zur list’gen Schlange: 
 ! So treffe dich mein voller Grimm״
Auf deinem Bauche sollst du kriechen! 
Vom Staube leben ! und vernimm :

Es wird ein Sohn des Weibs zertreten 
Dein giftgeschwollcn, böses Haupt; 
Du aber wirst die Fers’ verwunden 
Dem, wolcher dich der Macht beraubt.“

Zum Weibe sprach der Herr im Zorne: 
 ,Weil du geachtet nicht mein Wort״
So werden Gram und Sorg’ dich quälen 
Um deine Kinder immerfort.“

/u Adam sprach der Herr im Donner: 
»In deines Angesichtes Schweiss 
Ernähr’ dich kümmerlich die Erde! 
Und lohne kärglich deinen Fleiss!

1 Du sollst, dich mühend nur geniessen
Bei schwerer Arbeit stets dein Brod ! 
Bis dich zum Staub und Asche raffet, 
Bis dich erlöst der bittre Tod.

Gehüllt in Felle, und verstosson, 
Verfolgt durch eines Cherubs Schwert 
Verliessen weinend sie ihr Eden, 
Und irrten jammernd auf der Erd.

6. Kain und Abel.
Für das Menschenpaar, das ersto 

War es Trost im bittern Leide, 
Dass der Herr denselben schenkte 
Kinder, die der Eltern Freude•

Sie erwuchsen: stark und kräftig 
Baute Kain Flur und Felder; 
Abel aber trieb als Hirte 
Seine Heerden durch die Wälder.

Und den reichsten Segen schenkte 
Gott der Herr den beiden Brüdern, 
Und es drängte sie, demselben 
Seine Liebe zu erwiodern.

Kain brachte volle Garben, 
Doch mit trotzigem Gemüte; 
Abel ihm ein Lamm, ein sanftes, 
Reinen Herzens, voller Güte.

Und die Opferflamme zehrte 
Freudig an des Jüngern Gabe, 
Als ein Zeichen, dass der Himmel 
Gern sie angenommen habe.

Lästig bräunt es auf dem Altar, 
Drauf dio Aehren Kains lagen ; 
Dieser hatte Groll dem Bruder 
Drob im Herzen nachgetragen.

 ,Hüte dich,“ so sprach der Schöpfer״
Kain wohl vor Neid, des Sünde: 
Dass sio nicht geneigt und willig 
Zu der bösen Tliat dich finde.

Bleibe gut und fromm und heiter! 
Wolle treu die Tugend üben! 
Werde dich sodann wie Abel, 
Deinen guten Bruder lieben.

7. Brudermord und Strafe.
Trotzig hat im Herzen Kains 

Sich die Sünde hingekauert; 
Hat ein Leu, dem jüngern Bruder 
Grimmig, tückisch aufgelauert.

 Komm auf’s Feld! sprach er zu diesem״
Mit versteckter Heuchlermiene; 
Wollen sehen nach den Aehren; 
Lernen von dem Fleiss der Biene;

Wollen danken für den Segen 
Den der Himmel uns beschiedcn; 
Für die Hülle, für dio Fülle, 
Für des Lebens Glück und Frieden.“

Abel, der nichts Böses ahnte. 
Unschuldsvoll und unbefangen, 
War an seines Brudors Seite 
Ohne Arg cinhergegangen.

Als sie fern von ihrer Hütte, 
Hat vom bösen Geist durchdrungen,
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Kain gegen seinen Bruder, 
Seine Keule hochgeschwungen•

Abel sank I Das Aug’ gebrochen
Lag er da in seinem Blute; 
Aber über seine Leiche f
Schwang Vergeltung ihre Ruthe.

Kam der Herr in Blitz und Donner;
Sprach: Wo ist dein Bruder blieben? 
Kain sagt: Bin ich der Wächter 
Meines Bruders ? deines Lieben ?

Sprach der Herr: Das Blut desselben 
Schreit zum Himmel auf um Rache, 
Du sollst nimmer friedlich wohnen 
Unter deiner Eltern Dache!

Wenn du deinen Acker bauest, 
Soll er dir nicht Aehren tragen! 
Irre unstätt hin und flüchtig! 
Weil den Bruder du erschlagen.

Und gequält und schmerzgefoltort 
Sei vom strafenden Gewissen 1 
Deinem Herzen sei nicht Friede ! 
Ruhe nimmer deinen Füssen !

Kain rief: 0, Herr! Die Strafe 
Ist gering für mein Verbrechen! 
Könnte selbor keine mild’re 
Ueber mich, den Mörder sprechen.

Ueber Fluren, Berge, Wälder
Floh er mit dem Kainszeichen; 
Baute Städte, die Erinnerung 
Seines Frevels zu verscheuchen.

Aber Ruhe kehrte niemals
Seinem reuerfüIlten Herzen ; 
Bis der Tod ihn nicht erlöste. 
Ihn geheilt von Qual und Schmerzen.

8. Die Sfindflut.
Wurden immer mehr die Menschen. 

Auf dem Erdenrund und mächtig, 
Aber ihre Herzen waren 
Sündenvoll und niederträchtig.

Sic vergassen ihres Gottes
In dem blauen Himmel oben;
Hatten nimmer im Gebete 
Ihren Geist zu ihm erhoben.

Saus und Braus und wildes Treiben 
Hat die Sündigen ergriffen, 
Und die 'fugend war zerschmettert 
An des Lasters Felsenriffen.

Noe nur, und dessen Kinder 
Blieben ihm, dem Herrn, ergeben; 
Führten in der Sünder Mitte 
Stets ein gottgeweihtes Leben.

Sprach der Herr zu ihm mit Milde:
Habe dich allein befunden 
Fromm und gut, doch deine Brüder 
Haben meiner sich entbunden.

Alle werde ich verderben;
Sollen auf der Erd’ vergehen 1 
Dein Geschlecht nur, Tugendhafter, 
Wird auch ferner fortbestehen.

Baue sclinoll dir eine Arche;
Ziehe drein wenn sie gezimmert: 
Nimm von Thieren jeder Gattung, 
Dass nicht ihre Art verkümmert.

Und nach hundert zwanzig Jahren
War das Riesenschiff vollendet; 
Doch die Menschen hatten nimmer 
Ihren Sinn zu Gott gewendet.

Noe zog mit Weib und Kindern
Drauf in’s Schiff, mit Pech vergossen; 
Hinter ihnen hat die Thüre 
Gott der Schöpfer zugeschlossen.

Und vom Himmel rauschten nieder 
Strömegleiche Wassermassen; 
Quellen, Seen, Meere hatten 
Ihre Becken wild verlassen.

Vierzig Tage fiel der Regen,
Vierzig Nächte rauschend nieder, 
Und wie Einstens, war die Erde 
Ueberdeckt mit W’assern wieder.

Nacht und Graus und Nebel hatten
S e verheerend überzogen, 
Nur die Arche schwamm gerettet 
Auf den wild empörten Wogen.

Karl Ilorschetzky.

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

post, VI, Terez körnt 40-42. sz.
Im Monate August 1897. wurden 734 Antheile neu 

eingeschrieben und an Ausstattungsprämien 13 42502 fl 
ausbezahlt.

Vom 1. Jänner — bis inclusive 31. August 1897. 
beträgt die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 

, 4630 und die Summe der ausbezahlten Au stattungsprämien 
161 292 22 11.

A pesti izraelita hitközseg 
elöljärosägätoL

A Doliäny-utczai teinploiui es Rombach-utczai zsina 
g.igai imaszek-tulajdonosoknak a berbeadäst. a berlöknek 
a berbevetelt erro nein hivatott közbenjärök beavatkozäsa 
nelkül kivänvän lehetöve tenni, az ez idei föünnepek elött 
ugy intezkedtünk, hogy a berbeadandö tulajdonülesek is 
lehctöleg bizottsägunk ältal adassanak herbe.

Felkerjük ennelfogva mindazon Doliäny-utczai fern- 
ploini, valamint Rombach-utczai zsinagögai iinaszek birto- 
kosokat, kik imaszekeiket berbeadni kivänjäk, hogy ebbeli 
szändekukat az imahelyek megjelölese mellett, szöval vagy 
iräsban, a pesti izr. hitközseg központi hivataläban (F7Z-, 
Sip-ulcz1 ,.12 1׳. em. 11.), legkesöbben 1897• szeptember 
17-eig bejelenieni sziveskedjonek.

Mindazokat pedig. kik Doliäny-utczai templomi inia• 
szekeket kivännak berelni, felkerjük, hogy a beriet vegett 
1897• szeptember 19-töl kezdödöleg delelött 9—12-ig es 
delutan 3 —ig a VII. ker. Sip-utua 12., I. em. 11. sz. a. 
ülesezö bizottsägunkhoz, mig a Rombach-utczai zsinagögai 
imaszekberlet vegett ugyanazon idöben a Rombach-utcza 
7. sz. a. ülesezö bizottsägunkhoz fordulni sziveskedjonek■

Budapesten, 1897. szeptember 116.
A pesti izr. hitközseg elöljärosäga.
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Egyesfllt budapesti fövärosi takarekpenztär 
folyö evi szeptember 23-än delutän 4 örakor központi 
osztälyäban (V. kerület, Dorottya-utcza4. szäm alatt, sajät 

epületeben) 

rendkivüli közgyülest 
tarrt, melyhez a t. c. reszvenyesek az alapszabälyok 13.

es 15. §-ai ertelmeben tisztelettel meghivatnäk.
Tärgysorozat:

1. Az intezeti alaptöke szaporitäsa.
2. Az alapszabälyok 4. §-änak mddositäs.
 Azon t. c. reszvenyesek, kik a közgyülesen ־־*■

rcsztvenni szavazati jogukat szemelyesen vagy mäs meg- 
hatalmazott reszvenyes äital gyakorolni öhajtjäk szives- 
kedjenek az alapszabälyok 18. es 20., §-ai ertelmhben leg- 
kesöbben 1896. deczember 116 vegeig sajät nevükre irt 
reszvenyeiket legkesöbben 3 nappal a közgyüles elött a 
takarekpenztär központi vagy budai osztälyäban (V. kerü- 
let, Dorottya-utcza 4. szäm, vagy II. kerület, Fö-utcza 2. ! 
szäm) letenni.

Budapesten, 1897. szeptember 116 9-en.

Az egyesölt budapssti förarasi takarekpenitär
igazgatösäga.

Sjs!itSl SJxtziSl
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 גולדען. 1 ביז קרייצער סד שטיק פר. כשר אתרוגים
קר׳. 50 שטיק פר. ץ י ב ל ר ל גענועזער

קר׳ 20 £ל׳ 1 100 פר. הדסים ־בלעטטעריגע3
טריעסט אב ליעפערט

Jacob Prister, Triest.

ZE3ZsLXXcLsLX״b ei/texx
in allergrösster Auswahl,

sowie Stickmaterial und 
Stickereistoffe zu festge- 
setzten Fabrikspreisen bei 

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

Wunsch zugeschickt•
Fabriksniederlage von der anerkannt besten
Handstick maschine ״Victoria" 

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

Wiederverkäufer erhalten Babatt.
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Most jelent meg kiadäsunkban a

~= nep־ es polgäri iskolai tankönyvek jegyzeke, —
melyet kivänatra ingyen 6s bermentve küldünk meg.

Kiadvänyainkat a nagymeltösägu m. kir. valläs- es hözoktatäsügyi miniszteriutn ältalänosan engedelyezte, azok 
nagy reszet felekezeti tanhatösägok is me'egen ajänlottäk, a szakferfiak es a sajtö pedig majdnein kivetel nelkiil 
nagy elismeressei fogadta. Kerjük, meltöztassek e jegyzeket, mely a nep-, felsö nep-, polgäri fiu es leäny-, 
felsöbb leäny-, tanitö- es tanitönö-kepzö, alsöfoku kereskedelmi es iparos-tanoncziskolakban hasznält valamennyi 
kiadäsunkbeli könyvre kiterjeszkedik, figyelmesen ätvizsgälni es a beeses tanintezeteben rendes tankönyvül 
hasznälandö müveket ebböl a jegyzekböl välasztani.

A kiadäsunkban niegjelent tankönyvekhol minden 10 egyszerre megrendelt egyenlö 
peldäny utän szegeny tanulök szämära iräsbeli felszölitäs eseten ezeniul is egy ingyen peldänyt bocsatunk 
a t. cz. Igazgatö, Tanär es Tanitö urak rendelkezesere.

Ezentul is nagy sülyt fogtink arra fektetni, hogy a t. cz. Igazgatö, Tanär es Tanitö urak reszeröl 
beerkezö tankönyv-megrendehseknek a legpontosobban es leggyorsabban tegyünk eleget.

Megszerezziik kiilönben a bärki altal es bärhol hirdetett könyveket es zenemiiveket is, sot t. 
vevöink kenyelmere különösen, hogy a ketszeres postabert megtakarithassäk, ajänlkozunk irö- es papirczik- 
kek beszerzese is.

Ha bärlionnan szokott felteteleinknel elönyösebb ajänlat erkeznek, kerjük ez ajanlatnak eredeti- 
ben valö bekiildeset, mely esetben kiadvänyainkat ngyanugy szällitjuk.

1893. jannär 1. öta nälunk jelenik meg a 11m. valläs- es közoktatäsi in kir. miniszteriuin 
HIVATALOS KÖZLÖNYE“. mely 18’.I6. januär 1. öta a rendeletek közlesenek joghatälyäval van felrtihäzva 

s a hazai taniigy minden ägära kiterjed, minek következteben e hivatalos lap minden iskolära liezve nelkülöz- 
hetlen. Ära az evenkent megjelenö 2t szämnak 2 frt 50 kr.

Ezek utän kerjük mielöbbi beeses megrendeleset.
LAMPEL ROBERT (Wodianer F. es Fiai)

cs. es kir. udv. könyvkereskedese. Kiadöhivatal. Zenemüraktär.
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Die seitens des hohen Ministeriums für Kultus 
und Unterricht mit Oeffentlichkeitsrecht bekleidete

Naschitz’sche
fiöfiere Jocfiterscfiule
sowie die damit verbundene

Elementarschule
eröffnet mit dem Schuljahre 1897/98 den 49. Jahrgang■

Staatsgiltige Zeugnisse!
Der Lehrkörper besteht aus 3 Directionsmit- 

gliedern, 19 Professoren, 4 Erzieherinen und 2 Kia- 
vierlehrerinen.

Konversations-Sprachen : Ungarisch, Deutsch, 
Französisch. Das Institut unterhält das modernste

Internat
des Landes, in einem separaten dreistöckigen Palais 
auf der Andrässystrasse, woselbst muste.haft cinge 
richtete Lehr-, Arbeits-, Zeichen-, Turn-, Spiel-und 
Schlafsäle zur Verfügung der Zöglinge stehen. Lehr- 
stunden in den Elementarklassen, von 9 1 Uhr, in
den höheren Klassen von 8 — 1 Ui r.

Aufnahme der Zöglinge im August und September.
Mit ausführlichen Prospecten dient bereitwilligst 

die Direktion,
Budapest, VI., Andrässystrasse >34.
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von 50 kr. bis 111. לולבק von 1—3 fi. אתרויגים ישראל אר״׳ז  
.billigst הדסים

STERNBERG & Comp.
Verlags Sortiment utd Antiquariats-’uchhandlung

Budapest, Königsgasse Nr. 8_
Billiger als bei Jedem, sind bei uns zu haben:

Bücher- u. Musikalien-Antiquariat

WEISZ & BAK
 ,a.rd. XTr- 56־V-, ■\7^7"a.itzner-Eo-uleT7־

empfehlen ihr reiches

Schul bücherlager.
 deutsch,jüdisch-deutscli oder ungarisch übersetzt in I Theilenמחזורי□
für וי׳יב ר״ה  von 1—“ fl•» >a '* Theilen für alle Feiertage von 2.50—5 fl. 

in schönen, prachtvollen und dauerhaften Einbänden.
 -von 10 bis 50 kr. In Prachtbänden in Sainmt oder Bein סידורים
Imitation von 1 — 5 il. 50 מ*ם'ם’ה  kr, mit 70 רש״י 'tr• bis I fl., mit 

ושים סיר  von 2—5 fl.
Volksschnlbiicher für Lehrer mit höchstem Rabatt. 

ונמנים גדולים טלתים aus Wolle oder Seide, auch טלתים  von 2 — 15 fl 
Gold oder Silberborten vo 1—5 fl. von &—10־ fl• Kittelhäubel
von 1—311., , תורד ספדי שופרות תפלין. מזוזות. »1׳ e 0 !<»״ י<»״  von 

קודש כלי מומחים• סופרים  von 18—200 n.
Kappen für Rabbiner «der Kantoren.

 -jüd.-deutsch übersetzt mit Auszug unseres Preis מנהגים mit לוה
Courantes '0 kr.

Bestellungen werden gegen Nachnahme gewissenhaft effek- 
t uirt; nicht Con ven irendes wird anstandslos zur iickgenommen.

Jahrzeitstabellen mit öOjiihriqer Berechnung.

ז ז ז ז ז ז ז ז r ז ז ז
Eigenthümerin : Witwe Or |gn W. Bak.

ז r ר I

Druck v. S. Märkus

< MELLFUZO־
KÜLÖNLEGESSEGEK GYÄRTMÄNYA 

BUDAPEST 
GYÄR: | FÖRAKTÄR

Väczi-utcza 7 Böcsi uteza 10.

Legjobb es leg- 
olcsöbb beväsär- 
läsi forräs min- 

denfele füzökben
Budapest. Für die Redaction verantwort! Dr. Ilies Bak.


