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ת״רנ״ח = 5658
Wieder hat sich das rollende Rad de׳ Zeit um eine 

Jahres-Station weiterbewegt. Wieder sind wir um ein Jahr 
älter geworden. Jeden, der nicht gedankenlos in den Tag 
hinein lebt, übermannt ein eigenthümliehes Gefühl, beim 
Eintritte einer Jahreswende. Und so sehr wir uns auchassi- 
inilii en und unserer bürgerlichen Umgebung anpassen, — 
wir können uns dennoch eines besonderen Gefühles nicht 
erwehren, wenn der Zeiger der Uhr das Harannahen des 
Roseh-haschana andeutet. Wie die Angehörigen einer zahl- 
reichen Familie dem bevorstehenden Geburtstage ihres 
greisen Familienoberhauptes allesammt entgegenjubeln, 
während Fremde diesem 1ntin.cn Familienfeste kaltgegen- 
überstehen, so muthet uns der jüdische Neujahrstag an, 
welcher die Mitglieder unserer Religions-Familie aus allen 
Ecken u. Enden in’s Haus unseres himmlischen Vaters 
führt, während unsere andersgläubigen Mitbürger, diesem 
intimen Familienfeste kalt oder wenigstens theilnahmslos 
zuschauen.

Bilden wir aber auch Alle, die wir Israeliten sind, 
eine Rehgions-Famillie־? Ja, wenn es auch Parteiungen 
im Schosse des Judenthums gibt und zu den bisher be- 
kannt gewesenen Schattirungen: orthodox, fortschrittlich 
und Statusquo (um der Chassidim nicht zu gedenken, dio 
doch nur hyperorthodox sind,) auch noch die Schlagwörter 
Zionist und Assimilant hinzugekommen sind. Allesammt 
sind wir Juden, die wir Israels Stamme angehören, wie 
es denn auch in einer grossen Familie Viele gibt, die stolz 
ihren Familienadel bewahren und Entartete, die der Familie 
mehr- weniger unwürdig geworden sind, die aber des 
Besseren belehrt, noch wiederkehren und den Ruhm 
der Familie dereinst noch vermehren können.

Die Umkehr also ist es, die es bewirkt, dass Ab- 
trünnige, Solche, die dem Judenthume im Leben den 
Rücken gekehrt haben, sich uns wieder zuwenden. Eine 
solche Umkehr soll der Rösch-haschana im jüdischen 
Leben bewirken, wenn die Führer des Judenthums ziel- 
bewusst und pflichtreu vorgehen, wenn sie ihre Schutzbe- 
tohlenen einos Besseren belehren.

Im Auslande hat der Antisemitismus, welcher von 
Jahr zu Jahr immer mehr um sich griff, die Umkehr durch 
Zeitigung des Zionismus bereits bewirkt. Das jüdische Be- 
wusstsein erstarkt immer mehr, das Gefühl der Zuzammon-

— Chronik. — Dio Kinder des Ghetho’s. — Dio Bibel in Versen.

gehörigkeit wird immer mehr gefestigt. Hier, in unserem 
lieben Ungarn, sind wir von der Seuche des Antisemitis- 
mus Gottlob verschont, daher jüdische Bewusstsein viel- 
fach gelockert ist. Es ist daher Aufgabe der jüdischen' 
Journalistik, der weiteren Lockerung des jüdischen 
Selbstbewusstseins Einhalt zu gebieten. Warten wir nicht, 
bis die Fluth des Antisemitismus auch über unsere Grenzen 
schlägt, um uns zum Zusammenhalten gebieterisch aufzufor- 
dern. Dieser Aufgabe wollen wir gerecht werden.

Noch gibt es viele Gegenden in unserem liebe Heimat* 
lande, in denen das deutsche Wort Bedürfniss ist, noch gibt 
es viele aus der älteren Generation, denen das nationale 
Idiom noch nicht geläufig ist. Für diese ist unser Blatt 
eine Nothwendigkeit und in diesen Kreisen vollziehen wir 
eine Mission. Nicht zu unterschätzen ist aber auch unsere 
Mission, die wir durch gewissenhafte Registrirung unserer 
jüd.•confessionellen Zustände für das Ausland erfüllen, inso- 
ferne unser Blattdaseinz i g e jüdische Organ in deutscher 
Sprache ist

Wie sich der ״Ung. Isr.“ durch 24 Jahre behauptet 
hat, so hoffen wir denselben auch fernerhin seiner Mission 
dienstbar zu erhalten, seinen bisherigen Freunden neue 
zuzugesellen. Und so wünschen wir denn unseren Lesern 
und Freunden טונה שגה , ein glückliches Neujahr.

Dr. Ig. Fr. 
Nachbemerkung der Redaction.

Herr Dr. Ignatz Friedlieber, der kenntnissreiche und 
wahrhaft würdige Religionsprofessor unserer Gemeinde, 
welcher unser Blatt durch seine Beiträge seit Jahr u. Tag 
nur sporadisch ־bereichert hat, tritt mit dem heutigen Tage 
als Hauptmitarbeiter desselben in unsere Redaction ein. 
Sein Name und reiches jüdisches Wissen mögen unsern 
Lesern Gewähr bioten, dass sich unser Blatt auf dem 
hohen literarischen Niveau erhalten werde, das es einstens 
eingenommen. Er wird demselben Situationsartikel, literari- 
sehe Besprechungen etc. liefern und für ein abwechslungs- 
reiches Programm sorgen.

Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir die Herren Rab- 
biner, Lehrer und Gemeinde-Secretäre in der Provinz 
uns über Vorkommnisse in ihren Gemeinden, die in den 
Rahmen unseres Blattes passen, Mittheilungen zukommen 
zu lassen, wir werden unser besonderes Augenmerk den 
Vorgängen in der Provinz widmen, welche in den ande 
ren confessionellen Blättern nur zu stiefmütterlich behan

1ntin.cn
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delt werden. Kurz wir werden dafür sorgen, dass unsere 
gesch. Leser eine טובה כתיבה  bekommen, dagegen rechnen 
wir darauf, dass unsere Freunde sich hiefür durch eine 

טובה חתימה  revanchiren. Von der Theilnahme des gesch. 
Publikums hängt es ab, dass wir ab und zu auch eine 
ungarische Beilage bieten.

Epilog zur Komorner Babbiner- 
Conferenz.

Der Vicepräsident dieserConferenzRabb. Dr.Steinherz 
constatirt in wehniüthigresignirtem'l one, dassdieKomorner 
Cultusgemeinde, der daselbst versammelt gewesenen-Rab- 
biner-Conferenz ebenso wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
hat, wie seinerzeit die Bester Grossgemeinde, als die Rab- 
biner — etwa 70 an der Zahl — daselbst versammelt 
waren, um über die, in Folge der kirchenpolitischen Ge- 
setze eingetretene Lage, Beratliungen zu pflegen.

Auch diesbezüglich wars anders vor einem halben 
Säculum.

Der im Juli 1845 in Frankfurt a/M. abgehaltenen 
Rabbiner-Versammlung, welcher bloss 29 Rabbiner an- 
wohnten sind nicht wenigerals 21 Adressen und Denkschrif- 
ten von verschiedenen Gemeinden zugekommen, welche 
sammt den auf dieselben ertheilten Erwiederungsschreiben 
in den bezüglichen ״Protokollen u. Aktenstücken“ abgo- 
druckt wurden.

Die Denkschrift der Berliner Genossenschaft für 
Reform wurde von einer Deputation, bestehend aus Dreien, 
der hervorragendsten Mitglieder derselben, persönlich 
überbracht.

Ferner gab die Gesellschaft zum ״Frankfurter Adler“ 
zu Ehren der Versammlung eine gesellige Unterhaltung 
und veranstaltete die Theaterdirection zu Ehren der an- 
wesenden Rabbiner eine Vorstellung von Lessings ״Nathan“, 
für welche sie denselben Logenplätze reservirt hatte.

Schliesslich richtete das Breslauer Vorsteher-Collegium 
noch vor Beginn der Versammlung, die Bitte an die- 
selbe, für die nächste Versammlung Breslau als Ort zu 
bestimmen.

Ebenso erwies die Cultusgemeinde in Braunschweig 
der ersten Rabbinerversammlung, die daselbst im Juni 
1844 abgehalten wurde, welche — nebenbei bemerkt — 
blos aus 22 Mitglieder bestand, verschiedene Aufmerk- 
samkeiten. Vorerst erwirkte sie auf Ansuchen des, um 
das Zustandekommen dieser Versammlungen vielverdien- 
ten Rabbiner Dr. Philippson die Genehmigung des 
Braunschweig-Lüneburger Staatsministeriums — verges- 
sen wir nicht, dass dies im Jahre 1844, also im Vormärz 
geschah —- zur Abhaltung der Rabbinerversammlung da- 
selbst. Schon am zweiten Tage der Versammlung veran- 
staltete die Gemeinde den Theilnehmern zu Ehren einen 
Ausflug nach Wolfenbütte), zum Zwecke der Besichti- 
gung der dortigen von Lessings W—er Fragementen her 
berühmten Bibliothek. Für den 18. Juni lud der Vorstand 
der isr. Gemeinde die Mitglieder der Versammlung zu 
einem Souper. Und schliesslich eröffnete der Vorsteher 
der Casseler Gemeinde, durch eine Spende von 100 Thlr. 
eine Subscription zur Deckung der Auslagen der Ver- 
Sammlung, als 1 )rucklegungder Protokolle, Reisekosten, ect.

Vor 50 Jahren nahm die jüdische Intelligenz noch 
regen Antheil an den Bestrebungen der Rabbiner, welche 
die Last der religiösen Ceremonien zu erleichtern, den 

Gottesdienst zu veredeln und die culturell Zurückgebliebenen 
zu sich emporzuheben sich bemühten Heute betrachtet 
die ״Intelligenz“ die Rabbinen als Repräsentanten reactio- 
närer Bestrebungen und wenn sie ihnen direct auch keine 
Hindernisse in den Weg legt, ist sie aber immer von der 
Förderung ihrer Bestrebungen weit entfernt. Die ״Intelli 
genz“ kümmert sich einfach nicht um die Rabbiner.

Und doch sollten die offiziellen weltlichen Ver 
trete!• des Judenthums, die Gemeindevorsteher etc. dem 
stets zunehmenden Sinken des Ansehens der 
Rabbiner nicht so sehr ״kühl bis an’s Herz hinan“ 
gegenüber stehen, — denn auch ihre Herrlichkeit als Vor 
Steher, Repräsentanten etc. dauert nur so lange, als die 
Gemeinden als solche die Existenz-Berechtigung nicht 
einbüssen, oder mit anderen Worten, so lange als bis der 
Rabbiner noch Etwas gilt.

Dr. Ign. Friedlieber.

Nachbemerkung der Redaction.
Die Idee, eine Rabbiner Vereinigung in unserem 

Vaterlande zu Stande zu bringen, ■— und wenn ein über 
dasg a nz e Land sich erstreckenderVerband wegen Mangels 
an Homogenität der Zuvereinigenden, oder aus anderen 
Gründen nicht leicli zusammen zu bringen ist, wenigstens 
einen Theil unserer Rabbiner zu vereinigen, war von 
den Herren Rabbinern sehr löblich und l ochst zeitgemäss.

Der historischen W a h r fi e i t zu Liebe müssen 
wir jedoch bemerken, dass dieselbe nicht neu ist. Bereits 
vor 20 Jahren,!. J. 1877, in No. 40 des ״Ung. Isr.“ erschienein 
Aufruf des sei. Begründers dieser Zeitschrift. ״An die 
Rabbineru. Prediger Ungarns“ etc, welcher das Bedürf- 
niss der Vereinigung von Berufs-Collegen hervorhebt. Der 
Erste, welcher diesem Aufrufe seine Zustimmung schritt- 
lieh zu erkennen gab war Dr. Sam. Spitzer, der sei. Ober 
rabb in Esseg.

Ihn! folgte der ehrwürdige Rabb. Aron Roth in 
Siklös, welcher auch schon anderseitig für die Idee Propa• 
ganda gemacht hatte. In No. 49 desselben Jahrganges 
erbittet sich der gelehrte Balbosz Jos. Löwy in Gross- 
Kanizsa die Erlaubniss, dem Vereine als unterstützen- 
des Mitglied beitreten zu dürfen, welchem Beispiele auch 
der würdige Onkel des Arader Oberrabbiners, Salamon 
Löw, sowie Herr Mor. M a n d 1, hier, folgte. Die Rabbinen 
Dr. Süsz in Güns (gegenwärtig in Neusatz), E. H. Kohn 
in Dunaföldvär (gegenwärtig in Bekes-Csaba) u. Abr. 
Neuhaus in Tapolcza traten ebenfalls bei, nicht minder 
die Herrn Rabb. Dr. Goldberg (Ofen), Gelbhaus (Karls- 
bad) u. W. Ochs, (T. Sz. Märton) tdie beiden Letzteren 
befinden sich gegenwärtig in gleicher Stellung in Wien)

In No. 1. des Jahrganges1878trat Albert Sclimiedl, 
der gewesene Congressdeputirte aus Losoncz dem zu grün- 
denden Vereine ebenfalls als unterstützendes Mitglied bei, 
u. so noch Andere, so dass derselbe wie aus No. 29 zu 
ersehen ist, 22 ordentliche u. 6 unterstützende Mitglieder 
 äblte u. z. äusser den bereits Genannten dio Rabbiner״
Dr. David Pressburg, Ehrlich Könnend, Dr. Klein Papa, 
(gegenw. in Gr. Becskorek) Kohut Fünfkirchen, Dr. Rosen- 
berg Kaposvär (Arad), Dr. Stier Sieinamanger (Berlin) und 
sogar Oberrabbiner Meili in Triest ect.

Zu einer Constituirung kam es jedoch nicht, da wio 
wir in No. 33 lesen, der sei. Redacteur und Anreger des 
Verbandes sich veranlasst fand die Angelegenheit wegen 
der Indolenz der Berufenen für immer ad acta zu legen.
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Chronik.
*** Tempelweihe. In Karänsebes wurde am 20., wie 

telegraphirt wird, die neugebaute israelische Synagoge 
eingeweiht. I )er Einweihungsfeier wohnten Vertreter sämmt- 
lieber Confessionen und Nationalitäten bei. Während des 
Bankets, welches der kirchlichen Feierfolgte, sagte Oberst 
Schwerenfeld in seinem Toaste, dass ein Religionsunter- 
schied in Ungarn nicht existire, da die Juden wie die 
Christen gleich bereit seien, ihr Blut für das Vaterland 
zu vergiessen.

*** Kaiser Wilhelm II. hat anlässlich seines Buda- 
pester Besuches auch einigen Glaubensgenossen Auszeich- 
nungen ertheilt, so erhielten der Fabrikant Willi Leip- 
z i g 0 r und Rafael Neumann, vom deutschen Consulat 
den Rothen Adlerorden 4. Klasse, Consulatsccretär Dr. 
Weisz den Kronenord׳n 4. Klasse.

*** David Ney, der Bassbaryton der königl. Ungar. 
Oper feierte am 19. d. M. sein 25-jähriges Jubiläum als 
Sänger. Er war anlässlich desselben Gegenstand der herz- 
liebsten und glänzendsten Ovationen, sowohl von Seiten 
des Publikums, wie der Collegen. Seine künstlerische Be- 
deutung als Säule unserer Oper ist von berufenen Fach- 
männern zur Genüge gewürdigt worden. Wir wollen nur 
zwei Momente hervorheben, die speziell uns näher inte- 
ressieren. Das eine ist, dass er, der von auswärts infolge 
seiner phänomenalen Künstlerschaft die glänzendsten An- 
erbietungen erhielt, dennoch dem Vaterlande treu bliob; 
das zwei'e, dass auf dem ihm vom Künstlerpersonale der 
Oper dargereichten silbernen Lorbeerenkranz 78 seiner 
Glanzrollen verzeichnet werden konnten. Wahrlich Um- 
stände, die nicht genug• hervorgehoben können.

*** Der ungarische isr. Handwerks- und Ackerbau- 
verein hielt am 17. dieses Monates unter dem Präsidium des 
Reichstagsabgeordneten Dr. Armin Neumann nach Ablauf 
der Sommerferien seine erste Ausschusssitzung. Vor der 
Tagesordnung wurde dem Andenken des dahingeschiede- 
nen Oberbürgermeisters Karl Rath und des Bürgermeisters 
Karl Kammermayer. welche dem Vereine als Ehrenmitglie- 
der stets Wohlwollen bewiesen, der Zoll der Pietät abge- 
stattet. Ebenso pietätvoll wurde auch der letzthin verstör- 
benen Gönner des Veroins weil. Bertha Boschan, Salamon 
Taub und Bernhard Baumgarten gedacht, die dem Vereine 
testamentarische Stiftungen hinterli» ssen. Die Neuaufnahme 
von 55 Handwerkerzöglingen wurde genehmigt und in 
Anbetracht der grossen Anzahl der Bewerber beschlossen, 
vor Eintritt des Winters noch eine Aufnahme abzuhalten 
Ein Maurerlehring wurde als interner Zögling in das 
Lehrlingsheim aufgenommen. Vereinsökonom Herr Moriz 
Lemberger berichtete über die in St.-Gotthard neu ein- 
gerichtete Uhrenfabrik und über seinen Antrag wurde 
beschlossen, einige Vereinszöglinge daselbst ausbilden 
zu lassen. Im Kreise der ausgelernten Vereinszöglinge 
soll ein Gesellenverein gegründet werden, zu welchem 
Behufe ein Komite entsendet wurde. Mehreren ausgelern• 
ten Vereinszöglingen wurde behufs ihrer weiteren Aus- 
bildung im Auslande Reiseunterstützung bewilligt.

*♦* Demonstration gegen Dr. Lueger. Man mel- 
det aus Znaim: Der Vorstand des hiesigen christlichsozi- 
alen \ ereins, der Buchdrucker Rudolf Nawratil, der ein 
in d! utscher Sprache geschriebenes christlich soziales Hetz- 
blatt herausgibt und die Deutschen in ihrem Kampfe 
gegen die Czechen verhöhnt, feierte am 12. d. seine Iran- 
ung. die zu einer christlich-sozialen Parteidemonstration 
benützt wurde. Dr. Karl Lueger erschien in Znaim, um 
den Glanz der Trauung des Führers jener Partei, die unter 

christlich-sozialer Flagge in Znaim einen Jungczechen für 
den Reichsrath kandidirte, durch seine Anwesenheit zu 
erhöhen. Vor der Abfahrt Lu ger’s fanden sich die Christ- 
lich-Sozialen auf dem Bahnhofe ein, uin ihm eine Ovation 
zu bereiten. Beim Verlassen des Wartesaales brachten sie 
laute Hochrufe auf Dr. Lueger aus. In demselben Momente 
jedoch erscholl seitens der Sozialdemokraten, die in dem 
Nawratil’schen Blatte gleichfalls verhöhnt werden und die 
sich ebenfalls in grosser Anzahl auf dem Bahnhofe äuge- 
sammelt hatten, ein hundertfaches ,Pfui Lueger!“, ״Pfui 
Gessmann!“, ״Nieder mit Lueger״Pfui Vergani 1“. Diese 
Rufe durchbrausten ohrenbeteubend, untermischtmit gollen- 
den Pfiffen, die Luft. Die Katzenmusik dauerte fort bis 
sieh der Schnellzug, in welchen Dr. Luger eingestiegen 
war in Bewegung setzte. Dio Polizei war der mehrere 
hundert Köpfe zählenden Menge gegenüber machtlos und 
beschränkte sich darauf, den Ausbruch von Thätlichkeiten 
hintanzuhalten. Nach der Abfahrt Dr. Lueger’s wiederhol- 
ten sich in der Bahnhofstrasse dio Demonstrationen gegen 
die Familie Nawratil, die vom Bahnhofe in zwei Wagen 
zurückkehrte.

*** Statisiik der Sträflinge. Dem eben erschienenen 
Hefte der statistischen Centrale», mmission über die Ver- 
hältnisse der österreichischen Strafanstalten im Jahre 1893 
entnehmen wir folgende Ziffern: Der Confession nach gab 
es unter den männlichon Sträflingen 79.9pCt. Katholiken 
ll.öpCt. Griechisch Katholische, 2.4pCt. Griechisch-Orion- 
talisehe, 2pCt. Evangelische, 4 lpCt. Juden end andere 
Glaubensgenossen O.2pCt. Unterden weiblichen Sträflingen 
waren 9O.5pCt. Katholiken, 5.1 pCt. Griechisch-Katholische, 
2pCt. Griechisch-Orientalische 1.4pCt. Evangelische lpCt. 
Juden.

*** Die ״Akademischen M0!1atsblätter,u das Organ 
des Verbandes der katholischen Studentenvereine 1 )eutsch- 
lands, berichten aus dem Rheinland, das zu 75 Prozent 
katholisch ist, dass im letzten Jahre (1895 96) 54,86 
Prozent Katholiken, 38,88 Prozent Protestanten und 6,26 
Juden die erste juristische Prüfung bestanden. ״Geradezu 
verblüffend,“ schreibt das Blatt, ״ist das Ergebniss des- 
selben Prüfungsjahres. Von den Juden fiel Keiner durch 
von den Protestantenten 15,15 Prozent, von den Katholiken 
31,57 Prozent Wie ist diese Thatsache zu erklären. Vor- 
oingenommenheit der Commissäre ist ausgeschlossen. An 
dem Mangel an Einpaukern kann’s allein auch nicht liegon 1 
Auffällig bleibt’s auf jeden Fall “ Wir meinen aber, dass 
die Sache und gar nicht auffällig ist, wenn man das 
Studentenleben in Deutschland genauer kennt und beobaeh- 
tot Die Juden, denen fast keine Corporation Heimathsrecht 
gewährt, verwenden die Masso Zeit auf das Studium, die 
ihre ״arischen“ Commilitonen mit Trinken und Pauken 
verbringen. Auch zwingt sie der Kampf ums Dasein zur 
Anspannung aller Kräfte, da den Juden dass Dasein eben 
viel schwerer gemacht wird.

*** In Italien lehren an sämmtliehen 20 Hochschulen 
53 jüdische Professoren an allen Facultäten, von denen drei, 
Polacco in Padua, Toscano in Rom und Bolaffio in Parma 
Dekane der juristischen Facultäten, Sadun in Pisa Rector 
der Universität ist.

*** Der Fabrikantsinspector des Gouvernements 
Cherson hat einen Bericht über die Fabriksthätigkeit der 
Stadt Odessa veröffentlicht, dem wir die folgenden Daten 
entnehmen. Von 410 Fabriken gehören 153 also 38 Procent 
jüdischen Besitzern, darunter sind sechs Baumwollwaaren- 
Fabriken (aller dieser Bereiche in Odessa), einige grosse 
Zuckerfabriken, 8 Tabakfabriken, 8 Cigarettenfabrikon, 16 
Druckereien 7 Destillationen, 12 Mineralwasserfabriken ect. 



4 Der ungarische Israelit __ _____Nr. 27

— Eine interessante Petition ist den Provinzialbehörden 
durch die Bauern des Dorfes Doronowskay Dolost, Bryansky 
Uyezd unterbreitet worden. Sie bitten, dass dem Juden
I. A. erlaubt werde, wieder in dem Dorfe zu wohnen. Es 
heisst wörtlich: Seine Abwesenheit vom Dorfe bereitet 
uns armen Bauern grosse Betrübnisse und Sorgen, denn 
er I. A. ist unser Wolilthäter und Ernährer.

*!* Der Generalgouverneur von Algier, Herr Cambon, 
hat jetzt ein Circular an alle Präfekten erlassen, in dem 
er sie auffordert, über die Ursachen, den Fortgang und 
die möglichen Erfolge der antisemitischen Bewegung in 
ihren Districten ihm Bericht zu erstatten. Man darf wohl 
darauf gespannt sein, was da herauskommen wird. In ganz 
Algier befinden sich übrigens nur 53.116 Juden nach der 
letzten Zählung. — In Tunis haben wieder Unruhen statt- 
gefunden, die von fanatischen Muselmännern ausgingen.

*** Jüdische Bevölkerung in Kleinasien. Nach den 
letzten staatlichen Feststellungen zählt Kleinasien unter 
einer Gesammtbevölkerung von 14857118 Seelen neben 
11801485 Muhemmedanern und 2760864 Christen 123947 
Juden, welche sich auf die achtzehn Provinzen oder Vila- 
jets folgendermassen vertheilen: Vilajets Archipel-Inseln 
unter 325860 Seelen 1897, Smyrna (1496477) 22516, Brussa 
(1626739) 32215, Kaztamuni (1018912) 0, Angora (892901) 
478, Konia (1088000) 600, Adana (403539) 0 Aleppo 
(995758) 20000, Siwas (1086015) 0, Trapezunt (1047700) 
400, Erzorum (645702) 6, Bitlis (398625) 0, Mamuret-ül-Aziz 
(375314) 0, Dijarbekr, (471162) 1269, Wan (43000 ) 5000, 
Mossul (300280 ) 6000, Bagdad (850000) 535000, Basra 
(950000) 4500 Bigha (129438) 2062, Ismid (222760) 2500. 
In grosserer Anzahl wohnen somit unsere Glaubensge- 
nossen nur in dem westlichen und östlichen Kleinasien, 
am Mittelmeer und am Euphrat mit denCentren Smyrna 
und Bagdad, während sie in dem mittleren Kleinasien, 
das an manchen Stellen fast eine Wüste ist, gar nicht, 
oder nur in sehr geringer Anzahl vertreten sind.

*»* Herr Emanuel Cohen ist zum Justizminister 
von Neu-Süd -Wales ernannt worden.

*♦* Die Bischon le Zion Weine haben auf der Ham- 
burger Ausstellung die erste Medaille erhalten.

*** Die heurige Weinlese war eine so aussergewöhn- 
lieh ergiebige, dass die Colonie Gadrah in Palästina ge- 
radezu blüht. Der Erfolg, den die dortigen Colonisten haben, 
ist augenscheinlich. Die Lage Gadrahs ist eine vorzüg- 
liehe. Die Häuschen sind einfach, aber sehr nett. Die Colonie 
hat 800 Acker Land und ist von 19 Familien bewohnt. 
Auch von der Colonie Kastije oder Beer Tobias verspricht 
man sich das Beste. Auch di! se Colonie besteht aus 19 
Familien. Kastije macht zwar einen ärmlichem Eindruck, 
denn sie besteht nicht aus gemauerten, sondern vorläufig 
noch aus hölzernen Häusern, aber diese sind nett und 
rein und die Colonisten sind zufrieden und blicken hoff- 
nungsvoll in die Zukunft ; sie beschäftigen sich haupt- 
sächlich mit Ackerbau (nicht mit Weinbau) und bauen 
Weizen, Hafer u. s. w. an. Die Colonisten hoffen in 
spätestens zwei Jahren selbständig zu sein.

*** Die Frage in wieviel Sprachen der Welt die 
Bibel übersetzt ist, hat der Sekretär der britischen und 
ausländischen Bibelgesellschaft. I. G. Watt, kürzlich zu 
beantworten gesucht. Er hat eine Liste zusammengestellt, 
nach welcher bis jetzt die heilige Schrift in vollständiger 
Ausgabe in 40 europäischen, 41 asiatischen, 14 afrikani- 
sehen, 10 australischen, beziehentlich ozeanischen und 3 
amerikanischen Sprachen erschienen ist, insgesammt 
also in 108 Sprachen. Die Zahl der Uebersetzungen ein- 
zelner Theile der Bibel übersteigt diese Zahl um das Vier

fache. Während die Bibel noch nie vollständig ins Chine- 
sische übersetzt wurde, sind zum Beispiel in IG verschie- 
denen chinesischen Mundarten Uebersetzungen einzelner 
Schrifttheile vorhanden.

*** Eingesandte Werke. Bei Sigfried Cronbach in 
Berlin sind folgende Werke erschienen: Zangwill J. Die 
Kinder des Ghetto’s, 2 Bde übers, v. Adele Beiger, Preis 
7.50 Mrk : ein Werk voll Geist, das uns die verschieden- 
sten Juden, ihre wechselvollen Schicksale, ihre Eigenart 
und ihre Auffassung der Dinge und Verhältnisse auf solch 
interessante Weise, gleichsam kalleidoscopartig vorführt, 
dass es eines Studium bedarf, um es eingehend und objec- 
tif beurtheilen zu können. Es ist ein Werk, das mit Humor, 
ja Satire die Schwächen der Juden behandelt, aber auch 
die Erhabenheit und Grösse des Judenthums in ergreifen- 
den Worten schildert. Wir kommen auf das originelle 
Werk an anderer Stelle unseres Blattes noch einmal zurück.

Ferner: Zangwill, der König der Schnorrer Preis 
2 Mrk. Klausner-Dawoc L. Jacob, Biblisches Character 
drama in 5 Acten, Preis 2 Mark.

Jensen W. Die Juden zu Köln, Novelle aus d. 
Mittelalter 2. Ausg. Preis 2 Mrk.

Die Kinder des Ghetto’s
Auszug aus dem Vorworte, (als Probe.)

Das Ghetto, das den dunklen Hintergrund unserer 
Bilder darstellt, ist ein freiwillig entstandenes.

Menschen, die ein paar Jahrhunderte lang in einem 
Ghetto gelebt haben, sind nicht im Stande es zu ver- 
lassen, blos weil die Thore niedergerissen worden sind, 
ebensowenig vermögen sie die Brandmale von ihrer Seele 
zu verwischen, indem sie die gelben Flecken herabreissen 
Die ihnen von aussen auferlegte Isolirung erscheint zuletzt 
als das Gesetz ihres Wesens. Aber eine Minderheit wird 
unter den Verwünschungen einer fortwährend abnehmen- 
den Mehrheit, einzelweise ins grössere, freiere, fremdere 
Leben hinaustreten und das Ghetto wird allmälig ver- 
lassen werden, bis es zuletzt nur der Sammelplatz der 
Armen und Unwissenden sein ■wird, die sich zusammen- 
kauern, um sich zu wärmen. Solche Menschen sind ihr 
eigenes Ghetto, wenn sie auswandern, tragen sie es mit 
sich in Länder, wo es keines gibt. So ergossen sich ins 
Herz des östlichen Londons aus Russland, Polen Deutsch- 
land, Holland Ströme von Verbannten, Flüchtlingen, Kolo- 
nisten, von denen es nur wenigen so wohl ging, wie dem 
Juden im Sprichworte, die aber alle reich an Heiterkeit, 
Fleiss und Klugheit waren. Die Mehrheit trug nichts mit 
sich als ihre Gebetriemen und ihre Gebetshawls, dazu eine 
gutmüthige Verachtung der Christen und des Christen- 
thums.

Der Jude ist nämlich selten durch die Verfolgung 
verbittert worden. Er weiss, dass er im G 01 et h, im Exil 
ist, dass die Tage des Messias nicht gekommeu sind und 
er betrachtet den Verfolger blos als das alberne Werk- 
zeug einer allwsisen Vorsehung. Diese armen Juden waren 
also reich an allen Tugenden, fromm und doch duldsam, 
stark in ihrem Vertrauen auf den Glauben, die Hoffnung 
und besonders die Mildthätigkeit.

In den ersten Tagen des neunzehnten Jahrhunderts 
war ganz Israel verbrüdert. Selbst die Pionier-kolonien 
wohlhabender Saphardime, Abkömmlinge der spanischen 
Kryptojuden, die England via Holland erreicht hatten, 
modificirten den Boycott armer Aschkenasi-Einwandcrer, 
nachdem sie eine überwältigende Mehrheit geworden waren. 
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Es gab eine höhere Schichte englisch-deutscher Juden 
die Zeit gehabt hatten vorwärts zu kommen ; aber alle 
Aschkenasistämmo lebten so ziemlich wie eine glückliche 
Familie. Die Armen verhielten sich gegen die Reichen 
nicht ablehnend, sondern waren bemüht ihnen Gelegen- 
beit zum Wohlthun zu geben. Der Schnorrer empfand 
beim Betteln keine falsche Scham : er wusste, dass es die 
Pflicht des Rcichenwar, ihm zu Ostern ungesäuertes Brot 
im Winter Kohle, und zu allen Zeiten halbe Kronen zu geben’ 
er hielt sich selbst für die Jakobsleiter, auf der der Reiche 
ins Paradies emporstieg. Aber wie alle Menschenfreunde 
erwartete er keinen Dank; er fühlte, dass die Jugend sich 
selbst belohnt, besonders wenn er Freitag abends an der 
Spitze seines Tisches sass und Gott nach einer Operetten- 
melodie für das weisse Baumwolltischtuch und die ge- 
backenen Sprotten dankte. Er suchte persönlichen Ver- 
kehr mit den majestätischen Magnaten und fand für 
ihren plumpen Tadel humoristische Entgegnungen.

Was die Reichen betraf, so gaben sie unbedenklich 
Almosen — in demselben orientalischen, regellosen Geist 
in dem die Dajamin, jene Kadis des Ostends, Recht sprachen. 
Der Takif oder wohlhabende Mann, war an die geöff- 
nete Hand des Bettlers vor der grossen Synagoge ebenso 
gewöhnt, wie an das Rasseln der Armenbüchse innerhalb 
derselben.

Harte, bittere Zeiten hatten manche der Väter des 
Ghetto, aber sie assen ihr trockenes Brot mit dem Salze 
des Hungers, liebten ihre Weiber und priesen Gott für 
seine Gnade. Die alten ״Handies“ gingen in ehrgeiziger 
Befriedigung ihren Geschäften nach, ohne eine Ahnung 
von den Genealogien zu haben, die ihre glücklichen Enkel 
für sie finden würden. Sie waien ausserhalb des Ghetto 
bescheiden.schuchtern und gingen aus Furcht vor den Chris- 
ten behutsam umher. Leiden war noch immmer das Merkmal 
ihres ganzen Stammes, Dass es troztdem Juden gab, die 
den Kopf hochtrugen, mag folgende Anekdote beweisen.

Es gab wenige, die harmloser einherschlichen oder 
 Handeln“ mit bescheidenerem Zirpen riefen, als der״
 ,verschlofene Salomon". Der alte Mann schlich eines Tages״
von Demuth und dem Pack alter Kleider gebeugt, in den 
Marstall einer Kaserne und liess dort sein zitterndes Zir 
pen ertönen. Einer der Pferdeknechte kam ihm mit 
finsterer, frecher Miene entgegen.

 Goldene -Schnüre zu verkaufen?“ stammelte der״
“.verchlofene Salomon״

.Marsch hinaus!“ brüllte der Pferdknecht״
 -ver״ Ich will Euch geben die besten Preise“ bat der״

schlofene Salomon.“
 Marsch hinaus“ ! wiederholte der Pferdeknecht und״

stiess den alten Mann auf die Strasse. ״Wenn ich Euch 
wieder erwische, drehe ich Euch das Genick um.“

Dem ״verschlofenen Salomon" war sein Genick lieb, 
aber der Profit von goldenen Schnüren alter l niformen 
war gross. In dei• nächsten Woche schlich er sich, in der 
Hoffnung einem andern Pferdeknecht zu begegnen, wie- 
der in den Marstall.

 Handeln! Handeln!“ zirpte er mit schwacher״
Stimme.

Aber ach, der rohe Wütherich war wieder da und 
erkannte ihn.

 Da״ .Wart’, Du schmutziger, alter Jud!“ schrie er״
hast Du vor die Augen was! — Da hast Du noch was! 
Kommst Du mir noch einmal vor die Augen, so wird man 
Dich auf einer Bahre nach Hause tragen müssen!"

Der alte Mann nahm die Puffe hin und ging seines 
Weges. Am andern Tag kam er wieder.

.Handeln ! Handeln !" winselte er״
 ,Was?* schrie der Wütheri^h Hast Du vergessen״

was ich Dir versprochen habe?“
Er packte den ״versclilofenen Salomon“ beim Kragen. 
 "?Warum lassen Sie den alten Mann nicht in Ruhe״
Der Pferdeknecht starrte den Beschützer an, dessen 

Gegenwart er in der angenehmen Erregung des Augen- 
Blickes nicht bemerkt hatte. Es war ein jüdischer, junger 
Mann, der einen unauffälligen Pfeifet - und Salz-Anzug 
trug. Der muskulöse Pferdeknecht mass ihn verächtlich 
mit dem Blicke.

 -verschlo״ Das ist meine Sache“, antwortete er, den״
fenen Salomon“ noch fester packend.

,Loslassen!“ sagte der junge Mann ruhig.
Von den dicken Lippen des Pferdeknechts erscholl 

ein verächtliches Lachen.
,,Loslassen ! Hören Sie ?“ wiederholte der junge Mann.
 -sagte der Pferde ־!Passen Sie auf Ihre Nase auf״

knecht, indem er seine knotige Faust ballte
 Dann werde ich״ .Schön,“ sagte der junge Mann״

Sie ein bischen an der Ihrigen zupfen“.
 Es soll also ernst״ .Oho!“ rief der Pferdeknecht״

werden ?“
Bei diesen Worten gab er dem ״verschlofenen Salo- 

mon“ einen Stoss, dass er taumelte, und krämpelte sich 
die Hemdärmel auf. Den Rock hatte er bereits früher ab- 
gelegt. Der junge Mann legte den seinen nicht ab, son- 
dern stellte sich in Vertheidigungsstellung. Der Pferde- 
knecht ging mit grimmigem Ernst auf ihn los und holte 
zu einem furchtbaren Schlag auf das characteristisehe 
Kennzeichen seines Gesichtes aus. Der junge Mann 
Mann wandte das Gesicht ruhig zur Seite und versetzte 
dem Pferdeknecht einen Schlag auf das Ohr. Wüthend 
sprang sein Gegner auf ihn los. Der Jude paralysirte ihn, 
indem er die linke Hand nachlässig in seine Tasche 
steckte und mit der freien Hand das rechte Auge des 
Pferdeknechtes schloss, so dass das Fleisch ringsherum 
Trauerfarbe anlegte. Dann zapfte er dem Pferdeknecht 
etwas Blut aus der Nase, versetzte ihm ein paar Stösse 
auf die Brust gleichsam, als wollte er die Kraft seiner 
Lungen erproben und warf ihn zuletzt auf den Boden 
des Hofes nieder, wo er zappelnd liegen blieb. Ein 
zweiter Pferdeknecht lief aus dem Stalle hervor und 
stiess einen Schrei des Erstaunens aus.

 Waschen Sie ihm lieber das Gesicht ab,“ sagte der״
junge Mann kurz.

.Der Neuangekommene wollte in den Stall zurück״
 verschlofene״ Warten Sio einen Moment“, sagte der״

Salomon.“ ״Ich kann ihnen billig verkaufen ä Schwamm, 
ich hab ä wunderbaren in mei Sack."

In den Ställen gab es genug Schwämme, aber der 
Pferdeknecht kaufte den antiquarischen Schwamm.

 Brauchen Sie noch mehr?“ wandte sich der junge״
Mann liebenswürdig zu dem auf dem Boden liegenden 
Gegner. Der Pferdeknecht stiess ein Stöhnen aus, denn 
er schämte sich vor dem Freunde, den er früher von der 
Ueberlegenhcit seiner Fäuste überzeugt hatte.

 -Na, schwerlich“, meinte der Freund, ihm verständ״
nissvoll zugrinsend.

 Kommt״ .Dann guten Tag! sagte der junge Mann״
Vater.“

 versclilofene״ Ja, mei Schwiegersohn“, antwortete der״
Salomon.“

 Weisst Du, werdas war, Joe ?“ fragte dessen Freund״
indem er ihm mit dem Schwamme das Blut abwusch.
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Joe schüttelte den Kopf.
.Das war der Holländer-Sam“, sagte der Freund mit 

respectvollem Flüstern.
Joe zitterte vor Ueberraschung und Respect. Der 

.Holländer-Sam“ war der erste Boxer seiner Zeit, im 
Privatleben ein grosser Geck und Liebling seiner Majestät 
Georg IV. Der .verschlofene Salomon“ aber hatte eine 
sehöne Tochter und sah vielleicht selbst einnehmend aus, 
wenn er für den Sabbath gewaschen war.

.Der Holländer-Sam“ wiederholte Joe.

.Jawohl, ich hab’ ja sein Bild d’rin bei mir, nur ist 
er dort nackt bis an den Gürtel.“ .

.I)a soll doch der Doner dreinfahren ! Was für ein 
Narr war’ich, dass ich ihn nicht gleich erkannt habe!“ 
Sein zerschlagenes Gesicht strahlte auf. .Kein Wunder, 
dass er mich so untekriegte.“

Die ersten Väter des Ghetto wären vielleichtkecker 
einhergegangen, wenn sie vorhergesehen hätten, dass sie 
die Ahnen von Lordmayors und Aldermen sein würden, 
die von castilischen Hidalgos und polnischen Königen ab- 
stammten und dass ein ungeborener Historiker zu dem 
Schlüsse kommen würde, dass das Ghetto zu ihrer Zeit 
von verkleideten Prinzen bewohnt war.

Zu der Periode, da unsere Geschichte spielte waren 
nur Spuren der alten Heiterkeit und Bruderschaft übrig ge- 
blieben. Heute aber sind sie alle todt. Die Takifim mit 
den weiten Herzen und den noch weitern Geldbörsen, die 
humoristischen Schnorrer, die ihre Geldstücke annahmen, 
die heitern, frommen Hausierer, die auf wunderbare Weise 
fabelhafte Vermögen schufen. Die ruhelose geschäftige 
Menge, ruht nun ״im Hause des Lebens“. Sie starben 
mit dem Bekenntniss der Einheit Gottes auf den erstarren- 
den Lippen und der Gewissheit der Auferstehung in ihren 
verstummenden Herzen.

Das Pupenspiel ihrer emsigen Generation ist wie ein 
Traum verschwunden. Und doch ist ihre Generation nicht 
ganz zu Staub geworden. Da und dort sieht ein alter 
schwacher Greis diese von der Zeit geweihten Bilder der 
Vergangenheit vor sich aufsteigen und merkt, dass seine 
runzelige Wange von der Rührung nass ist, die verg ngene 
Freuden heiligt. J. Zangwill.

Die Bibel in ״Versen.
9. Die Taube Noes.

Auf dem Gipfel des Ararat
Blieb die Arche endlich stehen
Und es liess der Schöpfer trocknend
Heisse, heftge’ Winde wehen.

Und die Nebel wurden dünner,
Von des Himmels Blau durchschimmert,
Und das Licht verdeckter Sterno
Durch zerrissne Wolken flimmert.

Noe öffnete die Fenster;
Sandte aus den kühnen Raben,
Dieser aber kehrte nimmer,
Da ihm Aeser Nahrung gaben.

Drauf nach sieben Tagen liess er
Eine traute Taube fliegen,
Um zu wissen, ob die Wasser
Sich vermindert, im Versiegen.

Diese aber kehrte wieder,
Hat die Arche bang umflogen. 
Keines Berges Gipfel starrte 
Aus den aufgethürmter Wogen.

Sieben Tage sind verstrichen; 
Wieder sandte aus die Taube 
Noe, ob sie nicht ein Blättchen 
Brächte heim von frischem Laube.

Diese kekrte Abends freudig 
Zu der stillen Arche wieder, 
Legte zu des Senders Füssen 
Einen jungen Oelzweig nieder.

Wie sie alle fröhlich wurden, 
Als den grünen Zweig sie sahen I 
Denn sie merkten, die Befreiung 
Aus der Arch’ sich baldigst nahen.

Endlich flog die letzte Taube 
Wieder aus nach sieben Tagen; 
Diese kehrte nicht, sie konnte 
Weithin sich in’s Freie wagen.

Noe aber mit den Seinen
Dankte unter Wonnethränen 
Ihrem Gotte, der erkannte 
Ihres Herzens heimlich Sehnen I

10. Auszug aus (1er Arche.

Flüsse, Seen, Meere wogten, 
Eingedämmt in ihre Beete, 
Und nach vielen trüben Tagen, 
Glänzte neu die Morgenröte.

Kam der Herr und sprach zu Noe: 
Ziehe aus der Arche Enge 
Zieh mit deinen Söhnen, Weibern, 
Und der Thiere bunter Menge.

Froh, mit muthigem Gebrause 
Diese nun die Arch’ verliessen, 
Unter frohen Jubelsängen, 
Unter neuen Wonnegrüssen.

Seine Höhl' bezog der Löwe,
Und der Vogel flog auf Bäume, 
Und der Käfer schwirrte freudig 
Hin durch dutterfüllte Räume.

Noe aber baute einen 
Altar Gott, der ihn bewachte, 
Drauf er ihm ein Taubenpaar zum 
Dankesopfer, kindlich brachte.

Da erglänzte aus den Höhen, 
Die von Wolken dicht umzogen, 
Siebenfarbig, prächtig nieder 
Ueber ihm der Regenbogen.

Kam der Herr, und sprach: Ein Zeichen 
Meines Bundes mit dir, Frommen, 
Sei er, nimmer soll die Erde 
In der Wasser Fluth verkommen.

Tag und Nacht im stäten Wechsel, 
Ohne Unterbrechung, werden 
Saat und Ernte euch erfreuen, 
Ungestört auf dieser Erden.
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Noe betete zum Himmel
Staunend, ob der Bogens Prangen, 
Bis die Sonne hinter Bergen 
Strahlend war dahingegangen.

11. Noes Söhne.
Noe baute seinen Acker 

So, wie ehedem er pflegte; 
Hinter diesem einen Weinberg, 
Er mit grosser Sorgfalt hegte.

Denn es letzte ihn die Traube, 
Welche süsser Saft erfüllte, 
Ihn der Most, der bei der Arbeit 
Seinen Durst, den heissen, stillte.

Und er kelterte denselben,
Um den Saft daraus zu wahren, 
Dass gegohren ei berausche 
Musste Noe erst erfahren.

Einst von starkem Durst getrieben, 
Trank er ihn in vollen Zügen, 
Und nach wenigen Stunden fand ihn 
Cham, sein Sohn, am Boden liegen.

Sah ihn wanken, sah ihn schwanken 
Von der Rechten hin zur Linken, 
Sah bewusstloss unbehilflich 
Wieder ihm zu Erde sinken.

Cham, den bösen das ergetzte; 
Lief, den Brüdern zu sagen. 
Diese aber kamen, um den 
Vater in das Zelt zu tragen.

Doch als Noe sich erholte, 
Und die rohe That vernommen 
Chams, da sah in seinem Geiste 
Ueber ihn er Unheil kommen,

Aber über Sem und Jafet 
Sprach er seinen besten Segen;
Sprach: Euch wird und euern Kindern 
Sich das Glück zu Füssen legen.

12. Thunnbau Babels.

Und zu einem grossen Volke 
Liess der Herr die Söhno werden, 
Und sie mehrten sich und wohnten 
Freund-nachbarlich auf der Erden.

Und um sich nicht zu zerstreuen 
Unternahmen sie zu bauen 
Einen Thurm, dess Spitze reichen 
Sollt’ zum Himmel auf, zum blauen,

Doch nach Gottes Willen mussten 
Sie sich anders wohl bequemen, 
Er vereitelte und störte 
Drum ihr thöricht Unternehmen.

Er verwirrte ihre Sprachen; 
Liess noch andere entstehen; 
Nimmer sich verstehend, mussten 
Sie jetzt auseinander gehen.

Als geschiedne Völker auf der 
Erd, ich üb’rall hin zerstreuen, 
Um derselben buntes Leben 
Und Gestaltung zu verleihen.

13. Abrahams Berufung.
Alle Tugenden, die Menschen 

Meistens nur vereinzelt eigen, 
Werden sich ira Patriarchen 
Abraham vereinigt zeigen.

Gottesfurcht, Gehorsam, Mitleid, 
Wie in uns sie leben sollen, 
Sollen nach den heiligen Büchern 
Sich vor unsrem Aug entrollen.

Jeder, mit Ausnahme Abrams, 
Seit der Sündfiut auf der Erde 
Todte Götzen, leere Bilder 
Statt des wahren Gotts verehrte.

Selbst in seines Vaters Hause 
Haben die sich eingeschlichen, 
Dennoch war aus Abrams Herzen 
Nicht der ewige Gott gewichen.

Sprach der Herr: Vom Elternhause 
Zieh; das Heimatland verlasse 1 
Dass nicht unter Götzendienern 
Dich der Götzendienst erfasse.

Geh ins Land, das ich dir zeige I 
Zum Stammvater sollst du werden 
Eines grossen Volks, und segnen 
Will ich dich auf dieser Erden.

Lauter Segen sollst du werden! 
Durch dich auf dem Erdenball 
Sollen auch gesegnet werden 
Ringsumher die Völker all.

Fest vertrauend seinem Gotte 
Nahm Abraham Weib und Heerden, 
Seinen Vetter Lot, die Knechte, 
Scheuend nicht des Zugs Beschwerden.

Zog hinweg, bis nach Kanaan
Er, zum schönen Land gelangte, 
Wo auf Feldern, Triften, Auen, 
Alles reich und üppig prangte.

Wo im Lande, wie man sagte,
Milch und Honig reichlich flössen, 
Wo der Herr im Thale Sichern 
Reiche Fülle hingegossen.

Dieses Land will ich zum Erbe 
Dir und deinen Kindern geben, 
Sprach der Herr, und friedlich dachte 
Abraham allhier zu leben.

Baute seinem Gott den Altar,
Ihn! sich dankbar zu erweisen, 
Hörte niemals auf dem Himmel 
Treu zu dienen, Gott zu preisen.

 גולדש.1 ביז קרייצער 70 פאן שטיק פר. כשר אתרוגים
קר׳. 50 שטיק פר. ן י ב ל ו ל גענועזער

קר׳ 20 פל 1 100 פר. הדסים »-בלעטטעריגע
טריעסט אב ליעפערט

Jacob Prister, Triest■
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Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.

Hirdetmeny
Az 1897. evi szeptember hö 21-6n tartott rendkivüli 

közgyülesen elhatäroztatott, hogy a bank reszvenytökeje 
5000 db uj reszveny kibocsätäsa ältal ket es fei milliö o. 
6. fölemeltessek es hogy ezen uj reszvenyek, melyek 1898. 
januär 1-töl az üzleteredmenyben reszesülnek, aregi resz- 
venyek birtokosainak ätvetelre fölajänltassanak.

Ezen hatärozat alapjän a regi reszvenyek birtokosai- 
nak a fönt emlitetl 5000 db. reszvenyt ätvetolre a követ- 
kezö föltetelek mellett ajänljuk föl.

1. öt-öt regi reszvöny alapjän egy-egy uj reszveny 
vehetö ät.

2. Az ätveteli ärfolyam o. 6. 1150 frtban ällapittatik 
meg, melyböl 500 frt reszvenytökere, G50 fi t pedig a tar- 
talekalapok javära fog iratni.

3. Az ätveteli jog a különbeni elenyeszes terhe alatt 
f. e. szeptember 22-ätöl kezdvo f. e, oktöber hö 5-eig be- 
zärölag hetköznapokon ertekpapirpenztärunknäl gyakorol- 
hatö. Ezen hatäridövel az ätveteli jog megszünik.

Aki ätveteli jogäval elni kivän, tartozik a regi resz- 
vönyekct szelvenyiv nclkül, jegyzek kiseretebon, melynek 
mintälya a bank ertekpenztäränäl ätvchetö, lobelyegzes 
vegett ugyanott benyujtani es egyidejüleg az elsö resz- 
fizetest keszpenzben teljesiteni.

4. •A benyujtott regi reszvenyek azonnal lebälyegez- 
tetnek es visszaadatnak, tiz nap leteltevel pedig az elsö 
befizetesröl szölö elismerveny visszaadäsa elleneben ideig- 
lenes reszvenyjegy, illetöleg igazolväny (läsd a 7. pontot) 
szolgältatik ki. melyen ugy a lobelyegzes alkalmäval esz- 
közölt, mint a kesöbbi lefizetesek nyugtäztatnak

5. A befizetesok következökep teljesitendök:
0. e. frt 230.— 1897. szeptember 22-töl okt. 5-ig

1-töl nov. 15-ig
1-töl dec. 15-ig
1-töl jan. 15-ig
1-töl febr• 15-ig

_ azonban azon röszvenyeseknek
több reszletet vagy valamennyit egyszerre a kitüzött ha- 
täridö elött is befizetni.

" -.r 230 ״
" . 230.- ,
" " 230.— 1898.
״ —230 - "

Szabadsägäban all

november 
december 
januär 
februär

w

מ
מ

Az 1898. januär 1-je elött teljesitett befizetösek utän 
a bank u befizetes napjätöl 1897. deczember 31-ig 5°/0 
kamatot terit meg, ellenben oly befizetösekre, a melyek 
1898. januär 1-en tul teljesittetnek, a bank 50/״ kamatot 
fog beszedni.

Reszletfizetesek kösedelmessege vagy elmulasztäsa 
az alapszabälyok 8. es 9■ §§. alkalmazäsät vonja maga utän.

(>. Valamennyi reszlet befizetese utän, de nem 1898. 
äprilis I-je elött, a fokozatos belyegilletek lefizetese mel- 
lett az ideiglenes elismervenyek teljesen befizetett resz- 
vönyekre ätcsereltetnek.

7. Otödreszvenyekre szölö ideiglenes elismervenyek 
nem adatnak ki, ha azonban oly röszveny - birtokos, ki- 
nek ötnöl kevesebb röszenye van, ätveteli jogät gyako- 
rolni kivännä, ugy minden regi röszväny utän egy iga- 
zolväny adatik neki.

A teljcs befizetes utän öt ily igazolväny 1898. äpri- 
lis 1-töl kezdve egy teljesen befizetett röszönyre ätese- 
rölhetö.

Budapesten, 1897. szoptember 21-en.
Az igazgatosäg.

Die seitens des hohen Ministeriums für Kultus 
und Unterricht mit Oeffentlichkeitsrecht bekleidete 

Naschitz’sche

sowie die damit verbundene
Elementarschule

eröffnet mit dem Schuljahre 1897198 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 musterhaft einge- 
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 Uhr.

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

die Direktion,
Budapest, VI., Andrässystrasse 34.

Eiicher- u. Musikalien*Antiquariat

WEISZ & BAK
"V-, ,Waltzner-Boulevard Kr. 56, 

empfehlen ihr reiches

Schulbücherlager.
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. e .jcbb es leg- 
olcsöbb beväsär- 
läsi forräs min- 

denfele füzökben.
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