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Dr. Moritz Mezei.
Dcputirter des V. hauptstädtischen Bezirkes. —

Die Wahlen sind vorüber und es dient uns zur Ge- 
nugthuung, dass die Deputirten jüdischen Glaubens in 
vermehrter Anzahl in’s Parlament gewählt wurden. Es 
ist dies umso erfreulicher, als zugleich mit ihnen die Raben 
der Reaktion einziehen. Doch während diese durch das 
verdummte, durch Hetzkapläne fanatisirte Volk entsendet 
werden, sind unsere Glaubensgenossen die Mandatare 
der aufgeklärten, gebildeten Bürgerschaft.

Unter den Neuerwählten finden wir 
die schon seit früher Erprobten und unter 
diesen die Gestalt Dr. Mor. Mezei’s. 
Zum zweitenmal hat ihn die Leopold- 
stadt zu ihrem Vertreter erkoren, da 
seine ehren- und verdienstvolle Ver- 
gangenheit eine Garantie für eine eben- 
solelio Zukunft bietet.

Dieses Vertrauen der hauptstädti- 
sehen Bürgerschaft erfüllt uns mit umso 
grösserer Freude, als wir Dr. Mor. 
M cz e i vorzugsweise den unsere nen- 
nen, wir weisen auf ihn hin, als auf 
unsere Zier und unsere Stolz.

Und in der That hat dieser be- 
deutende Mann sich 11m die ungarische 
Judenheit unvergessliche Verdienste er- 
worben.

Mit unermüdlichem Eifer nimmt er 
Theil an unserem confessionellen Leben. 
Welch ein hervorragendes Verdienst 
hat er namentlich um das Zustande- 
küimnen der Reception als Präsident 
der Commission, die sich behufs In- 
Hussbringung dorseiben bildete.

Wenn daher der par exellence jüdische Bezirk der 
Hauptstadt Mor. Mezei zu seinem Abgeordneten erwählte, 
so hat er sich damit nicht nur selbst geehrt, sondern hie- 
durch auch eine alte Dankeschuld abgetragen.

Seit jeher hat Mor. Mezei seiner Confession seine 
Dienste goweiht. Sein grosses Können, seine seltene Be- 
gabung weihte er dem ungarischen Israel, dessen Bort- 
sclnitt fördernd, für die Erweiterung und Anerkennung 
seiner Rechte kämpfend.

Die Thätigkeit Mor. M e z e i’s war und ist eino viel- 
seitiger.

Er hat mit Eifer an der Magyarisirung der Gemeinde 
gearbeit.

Er vertrat mit ebensoviel Geist als Muth in schweren 
Zeiten in seinem Blatte ״Magyar-Izraelita“ die Interessen 
unserer Confession und seine Theilnahme am Congresse, wo 
seine Arbeiten den ungeteiltesten Beifall fanden, ist allge- 
mein bekannt.

Aber ein Mann, wie Mor. Mezei darf nicht nur 
vom dem einseitigen confessionellen Standpunkte aus be- 

urtheilt werden, er begnügt sich nicht 
damit als Jude hervorragend zu sein, sich 
blos um die Judenheit Verdienste zu 
erwerben. Er ist als Bürger, wie als 
edler und hilfreicher Mann ebenso be- 
deutend. Die Stadt hat dies schon längst 
erkannt, denn Mor. Mezei wurde mit 
bürgerlichen Ehren so zu sagen über- 
häuft; er ist Stadtrepräsentant und Mit- 
lied der Zehner-Commission, eine Aus- 
Zeichnung, welche nur den bedeutensten 
Männern der Haupt- und Residenzstadt 
zu Theil wird.

Seine politische Einsicht beweist 
aufs Glänzendste das Ansehen, welches 
er sich in seiner Partei erworben, das Ge- 
wicht, welches seiner Meinung beigelegt 
wird..Seine juridische Meisterschaft wird 
von Allen bewundert, die jo Gelegen- 
heit hatten seinen Rath oder Beistand 
in Anspruch zu nehmen.

Und so haben wir denn in Mor. 
Mezei eine jener gottbegnadeten Per- 
sönlichkeiten vor uns, an welche jeder in- 
folge seinerVielseitigkeit ein Anrecht hat.

An jeder Bewegung, welche das Gute, Edle oder Schöne 
bezweckt, finden wir ihn in geräuschloser, das Aufsehen 
vermeidender Weise mitwirken.

Als dem würdigen Vertreter der Hauptstadt, dem geist- 
vollen, charactcrvollen Vertreter der Interessen seines 
Bezirkes und dem warmen und bewährten Verfechter unse- 
res Rechtes, dom Humanisten im wahrsten Sinne des Wor- 
tes, rufen wir ihm daher aus aufrichtigem Herzen ein 
Eljen Mezei Morl zu. W. R.
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Der Sieg des Liberalismus•
Nun ist es jubelnde Gewissheit, was bisher unser 

freudiges Hoffen bildete, der Sieg des Liberalismus in 
Ungarn ist entschieden.

Die überwiegende Majorität, welche die liberale Partei 
errungen hat, beweist zur Genüge, wie sehr die gesunde 
Einsicht des ungarischen Volkes die Postulate der Freiheit 
zu schätzen weiss, wie tief das Gefühl für Freiheit und 
Fortschritt im ungarischen Volke wurzelt.

Und nichts ist natürlicher; Ungarn glühte stets 
für die Freiheit, seit Jahrhunderten kämpfte es für die- 
selbe und nun. da es seine leitenden Männer den Weg 
der Freiheit, der diesmal auch der Weg des Friedens und 
der grossartigen culturellen Entwicklung ist, führen, soll 
es sich von dem Genius wenden, der ihm immer voran- 
schwebte ?

Und es soll sich Männern zuwenden, die sich mit 
seinen ärgsten Feinden verbünden, die mit ihren schein- 
heiligen Schlagwörtern schon jetzt die Brandfackel der 
Zwietracht und des Hasses in Palast und Hütte tragen, 
und die Segungen des Glaubens zu falschem, liebemorden- 
den, gottschändenden Thun missbrauchen?!

Doch wir, die wir keine Politik treiben, fassen aus 
den Resultaten des verflossenen Wahlkampfes nur zwei 
Momente in’s Auge.

Das eine ist erfreulicher Natur, es entspricht unseren 
Hoffnungen, cs lohnt unsere Ansirengungen und erfüllt 
unsere Wünsche.

Es ist dies das Anwachsen der liberalen Partei; wie 
das Anschwellen eines gewaltigen Stromes, wie das Auf- 
rauschen des öffentlichen Geistes muthet dieses Resultat 
uns an. Hand in Hand damit geht das zusammen- 
schrumpfen jener clericalen Opposition, die die kirchen- 
politischen Gesetze bekämpfte, die mit der Volkspartei 
liebäugelte, und deren Beschwerden durch Interpellatio- 
nenzu den ihrigen machend diese um jeden Preis zu Mär- 
tyrern stempeln wollte.

Ist diese Thatsache im höchsten Grade erfreulich, 
spricht sie für das gewaltige Erstarken des Liberalismus, 
wofür auch die wachsende Anzahl der Abgeordneten unso- 
res Glaubens zeugt, so ist andererseits die Thatsache, dass 
nahezu 20 Volksparteiler in das neu zusammentretende 
Abgeordnetenhaus einziehen werden, ein Besorgniss er- 
regender Umstand.

Nahezu 10 Jahre der friedlichen Entwicklung hat 
die ungarische Judenheit hinter sich. Während dieser 
Epoche hat es bis zur jüngsten Zeit keiner gewagt Juden 
und Judenthum anzugreifen.

Da kamen die kirchenpolitischen Kämpfe, wir hat- 
ten unser ehrlich Tlieil daran.

Von höchster Stelle wurde uns Anerkennung unse- 
rer Treue, unserer Vaterlandsliebe, unseres Fleisses

Von höchster Stelle anerkannte man, dass wir es 
längst verdient haben, nicht nur gleichberechtigte Bürger 
des Staates zu sein, sondern, dass auch unsere Religion, 
als die ehrwürdige Mutter des Christenthume, recipirt 
werden muss.

Und diese Anerkennung, sie hat die seit längerer 
Zeit zurückgedrängten Furien des Hasses, des Neides, des 
Fanatismus entfesselt Mit dem Kampfe gegen den Libe- 
ralismus überhaupt, geht ein Kampf gegen die Juden 
Hand in Hand, gegen die Juden, al-> die ergebensten, die 
treuesten Anhänger des Liberalismus; gegen die Juden, 
als diejenigen, die weder für die Pfaffen-, noch für die 
Adelsherrschaft zu gewinnen sind.

Im Abgeordnetenhause selbst wagten es nur einige Man
1 nergegen uns ihreStimme zu erhoben, die Roeeption wurde 
■ nahezu einstimmig zum Gesetze erhoben. Dafür aber wur- 

den in einer, jeder Ehre und Schani baren Presse, die 
Pressfreiheit missbrauchend, Tag-täglich die schändlich 
sten Lügen, Anklagen und Verdächtigungen gegen uns 
vorgebracht. In bedenklicher Weise meinen sich die 
Prcssprocesse wegen Beleidigung der jüdischen Oonlession 
und nicht immer wird den Verbrechern die ihnen gebüh- 
rende Strafe.

Zudem kommt noch eine Verhetzung ganzer, dem 
Gifte der Verrohung und des Fanatismus zugänglicherer 
Gegenden, die Unterstützung der Volkspartei durch die 
Nationalitäten, die im Juden die ungarischen Patrioten 
und die der ungarischen Staatsidee Treuergebenen hassen 
und das Bild, welches sich uns bietet, ist nicht gerade 
erfreulich.

Trotz der 20 Mandate der Volkspartei aber, sind wir 
guten Muthes, denn im Ganzen haben wir nur verschämte 
gegen unverschämte Antisemiten eingetauscht.

Die Sitze der Volkspartei sind nicht dem Liberalis- 
mus, sondern an und für sich clericalen Fraktionen ab- 
gewonnen.

Die Perfidie dieser Fraktionen wurde bitter bestraft, 
die Partei des Donnerer Ugron’s ist dahin, sie gehört nur 
mehr der Vergangenheit an, die Anhänger Apponyi 
Cunetator’s, der jede grosse Idee zu denken fähig ist, 
jedoch für keine eintreten will, ist auf die Hälfte zu- 
sammengeschmolzen, und der Liberalismus zählt mit der 
Kossuth’schen erprobten Keintruppe über 300 Kämpen.

Was bedeuten diesem gewaltigen Heerbanne gegen- 
über 20 Finsterlinge? Wohl nichts anderes, als dass der 
Liberalismus nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen dürfe, 
dass das liberale Kabinet, mit ihrem vom Glücke begün 
stigten, vom Vertrauen des Herrschers, von der Liebe des 
Volkes getragenen Regierungschef Baron Bänffy mit 
ganzer Thatkraft die Vernichtung der im Lande wühlen- 
den ruchlosen Volkspartei, der keine Rücksicht kennenden 
schwarzen Schaar anstreben müsse.

Die Staatsklugheit der Regierung, der ungarischen 
Politiker muss dafür Sorgen tragen, dass Ungarn nicht 
ein Raub einer Partei werde, die wegen Majestätsbeleidi- 
gung Verurtheilte zu Führern, das Einwerfen von Fenster- 
scheiben der Juden, das Köpfeeinschlagen von Mitbür- 
gern, den Missbrauch der Embleme der Religion zum 
Mittel, und die Errichtung der Pfaffen- und Adelsherr־ 
schäft zum Zwecke wählt.

Dass das geschehen wird, dafür bürgt die bewährte 
Energie des Ministerpräsidenten Baron Bänffy und der 
öffentliche Geist, der sich nun wieder in dem grossartigen 
Siege des Liberalismus manifestirte I R R■

Jüdische Abgeordnete.
Das Vertrauen der Wühler, welches bisher neun 

unserer Glaubensgenossen in’s Parlament schickte, hat 
sich diesmal z w ö 1 f Glaubensgenossen zugewendet.

Alle diese Männer, von denen die meisten Namen von 
Klang besitzen, von denen fast Alle viel für die Allgemein• 
heit geleistet haben, gehören mit Ausnahme Soina \ 1־ 
sontai’s, des Abgeordneten von Gyöngyös, und Edniun 
Barthas der liberalen Partei an.

Es sind dies Edmund Bartha Dr. Franz Chorin, 
der altbewährte Parlamentarier. Arthur E g y e d i, Fabrikan , 
Dr. Franz II e 11 a i, Dr. Mor. M e z 0 i, dessen Verdienste um 
die ungarische Judenheit mit seiner auserordentlichen Geis 
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tesschärfe Hand in Hand gehen. Alex. N a g y, Ambrosius 
Ncmenyi der hervorragende Publizist, Dr. Armin Neu 
mann, ebenfalls ein gründlicher Kenner der Rechtswisson- 
schäft, ein hervorragendes Mitglied des vorigen Reichs- 
t.iges, die bedeutenden Advocaten Dr. J. R 0 s e n b e r g und 
j )r. L. Samuel, Berthold Weis z. der durch seine weitver 
zweigten, grossangelegten Unternehmungen berühmte In- 
dustrielle und Theodor W 01 f n e r, der um das Aufblühen 
Neupest’s hochverdiente Fabrikant.

Diese Männer werden eine Zierde des neuen Paria- 
nientes bilden, jeder von ihnen hat ein Feld angestreng- 
ter Thäligkeit, welches dem Gemeinwohle zu Gute kommt. 
Welch ein Gegensatz zu den Männern der Volkspartei!

Während diese unseie Glaubensgenossen dem Staate 
und der Gesellschaft dienen, finden wir dort Brandredner 
wider Ordnung und Gesetz, während diese unsere Glau 
bensgenossen der Arbeit auf den verschiedensten Gebieten 
ihre Position abgerungen haben, haben die Kuttenmänner 
nur dem Fanatismus des rohen Pöbels, trunkenen Slova 
ken und dem Einflüsse entmenschter Weiber ihre Mandate 
zu verdanken. Es scheint, als habe man die 20 Volks- 
parteiler nur zugelassen, um an ihnen die ganze Verwor- 
fenheit ihrer Ziele und die Niedertracht ihrer Mittel bewei- 
sen zu können

Das Blut, das geflossen ist, infolge ihrer Fanatisi- 
rung des ungebildeten Volkes, das gänzlich in ihre Hand 
gegeben ist, komme über ihr Haupt.

Unsere Glaubensgenossen aber werden unter allen 
Umständen ihre Pflicht thun und nöthigenfalls auch 
eventuelle Angriffe gegen das Judenthum mit Würde und 
Geschick zurückzuweisen wissen.

Chronik.
*** Dr. L Samuel, der neugewählte Deputate von 

Didsad hat infolge seines Sieges den ganzen Zorn seines 
unterlegenen Gegners auf sich geladen. Da aberV. Räkosi 
da■ integre Persönlichkeit des Abgeordneten nicht verwunden 
kann, hat er aus antisemitischem Köcher seine Pfeile ge- 
nommen. Dass er dem Juden Samuel weichen musste, 
ist wohl der grösste seiner Schmerzen und daher muss 
d;:s ganze Judenthum dafür verantwortlich gemacht wer- 
di‘11. weil es einer seiner Anhänger gewagt hat, das jedem 
ungarischen Bürger gleichermassen gewährte liecht der 
W ahlbarkeit in Anspruch zu nehmen, ja noch mehr, zu sie- 
ge n, trotz des Terrorismus, den man gegen den 1׳ u d e n mit 
dem altestamentarischen Namen in Anwendung brachte. 
Wir hielten den Artikel zuerst für eine misslungene hunio- 
ristisehe Leistung Räkosi’s, als wir jedoch sahen, wie er 
seihst am Schlüsse seinen Humor nicht findet, mussten 
w׳r einsehen, dass der Humorist Räkosi diesmal un w i 11- 
kürl ich erreichte, was ihm sonst Selbstzweck ist 
nämlich uns lachen zu machen. Wir lachten darüber, dass 
wir je geglaubt haben, die liberale Gesinnung» eine R a k o s i 
konnte die Probe bestehen, lachten weil die vortrefflichsten 
Eigenschaften eines Mannes noch immer den 1 aufschein 
eines Lepsenyi’s nicht aufwiegen.

Namentlich köstlich jedoch ist der W itz, wonach 
Ministerpräsident Bänll’y freigebig mit den Advlsdiplomen 
Kt, weil jetzt so viele Hunde ei schlagen werden ; wen 
Herr Räkosi wohl dabei im Auge hatte, doch nicht etwa 
St‘imn neugeadelten Bruder?

'»*  Der Steinbrueher bürgerlichen Bierbrauerei-Aktien- 
gesellschaft ist eine grosse Ehre zutheil geworden. ' 011 
 in Juryrath der Milbnniumsausstelhmg winde ihr die ׳1
höchste Auszeichnung; das Ehrendiplom verliehen Die 

Steinbrueher bürgerliche Brauerei-Aktiengesellschaft ist 
die einzige Brauerei im Lande, welche diese höchste 
Auszeichnung erhielt. Es ist auch zugleich die höchste 
Anerkennung für den Director Wilhelm Freund v. Tdszeg, 
dein der rasche Aufschwung, den dieses noch junge Unter- 
nehmen genommen, zu danken ist, ebenso, dass die Er- 
Zeugnisse desselben bereits als die besten weit und breit 
anerkannt sind.

**' Herr Prof. I)r. Kaufmann liegt, wie wir zu unserem 
Leidwesen erfahren, schwer krank darnieder. Hoffen wir, 
dass der grosse Gelehrte bald genesen und seinem Berufe 
und der Wissenschaft, deren Zierde er bildet, wiedergego- 
ben sein wird.

*,*  Der Papst hat die ungarische Volkspartei vor 
dem Antisemitismus gewarnt■

*** Ein wahrer Magnat. Wie uns aus Gälszecs 
berichtet wird, hat Graf Theodor Andrässy der dorti- 
gen israelitischen Gemeinde ‘20,000 Gulden zum Tempelbau 
gespendet. Welch leuchtendes Beispiel der Toleranz! Die 
Gemeinde wird den Bau, den die seltene Munifizenz die- 
ses edlen Mannes möglich machte, bald beginnen.

*** Der Kaczkeveer lletzkaplan .1 V. Knezits, dem 
in erster Instanz für seine Hetze gegen Gesetz und Reli- 
gion 6 Monate Gefängnis» und 250 Gulden Strafe zube- 
messen waren, wurde in letzter Instanz zu einem ,Jahre 
Gefängnisse verurtheilt.

*,*  Ein liberaler Geineiuderath.Der Triester Gemeinde- 
rath hatte am :10. October eine erregte Sitzung, die eine 
anti-clericale Demonstration genannt werden kann.

Der Gemeinderath wies fast einstimmig die Protestein- 
gäbe der .,Kath. Gesellschaft“ mit den schärfsten Worten 
zurück, das sind keine Katholiken, sondern Clerikale hiess 
es. Sodann verurtheilte man das Vorgehen eines Gemeinde- 
rathes, der in seinem Rechenschaftsberichte den allgemein 
geachteten Gemeinderath Dr. Venetzianer durch 
verächtliche Betonung des Wortes ״Jude“ beleidigt hat. 
Trotzdem der Beschuldigte, Dr. Goriup erklärte, dass er 
das Wort ״Jude“ nicht, in verächtlichem Sinne gebraucht 
habe, wurde ihm der Tadel mit 24 Stimmen gegen 10 
ausgesprochen. Goriup verliess hierauf, unter den Ruten 
der Galerie ״Hinaus, Goriup, hinaus mit den Slaven“ 
den Saal.

*** Der angespuckte Lueger. Welch ein Empfang 
dem Wiener Vicebürgermeister in Budweis geworden, da- 
ran dürften sich unsere Lesern noch erinnern.

Dr. Lueger, der das Fiasco, womit seine Agitations- 
reise endete, hartnäckig leugnete, sollte nur zu bald ein- 
sehen, dass die Wahrheit selbst über den gewaltigen 
Vicebürgernieister zu siegen vermag• Er, der erst die Ju- 
den, nun ״die Engländer“ siegreich niederringt, musste 
es sich gefallen lassen, wie sechs Zeugen es eidlich 
erhärteten, man habe Dr. Lueger angespuckt. W ie es 
scheint, wollten die Budweiser Dr. Lueger möge sich recht 
heimisch bei ihnen fühlen, und da haben sie sich umge- 
sehen, was denn die Wiener Antisemiten am besteu 
characterisirt. Und da stand das Anspucken an erster 
Stelle, als eine Erfindung, die sieh die Antisemiten umso 
eher patentiren lassen sollten, damit man sie nicht gegen 
sie selber anwenden könne.

*** Ein gefesselter lletzkaplan Wie aus Lombcrg 
berichtet wird, wurde der berüchtigte lletzkaplan Pater 
Stojalevski von der Gendarmerie gefangen genommen 
und gefesselt eingcliefert.

*** Stöcker hat um eine Audienz bei Kais r Wil- 
heim angesucht, wurde jedoch entschieden abgewiesen.
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*** Commerzienrath Goldberger in Berlin, der sich 
um das Zustandekommen der Gewerbe-Ausstellung grosse 
Verdienste erworben, hat den Kronenorden III. Classe er- 
halten. Von den schon zur Vertheilung gelangten 28 gokle- 
nen Medaillen ist eine den Tabak- und Cigarrenfabrikanten 
Loeser und Wolf, eine der Maschinen- und Waffenfabrik 
Ludwig Löwe zugetheilt werden.

V Der neueste Baud der Criminalstatistik für das 
Jahr 1893, welcher in Berlin erschien, enthält ein be- 
sonderes Capitol über die Criminahtät der Studenten• Wie 
wir demselben entnehmen, waren von insgesammt 350 
während des Jahres 1893 verurtheilten Studirenden nur 
10, also 3 Percent, Juden, während unsere Glaubensge- 
nossen 7—8 Procent der Universitätsjugend ausmachen. 
Trotzdem es sich um social durchaus gleichstehende 
Kreise handelt, sind also die jüdischen Studirenden in 
Bezug auf die Criminahtät ungleich günstiger gestellt, 
als ihre nichtjüdischen Commilitionen. Dieso Thatsache 
ist um so bemerkenswerther, da auch die früheren statisti- 
sehen Untersuchungen über den Antheil der Aerzte, 
Rechtsanwälte und Lehrer ect. an den Verbrechen und 
Vergehen eine gleich günstige Stellung der jüdischen An- 
gehörigen dieser gelehrten Berufe festgestellt haben. Man 
sollte demnach annehmen, dass die studentischen Vor- 
einigungen keinen Anlass haben, sich ihrer jüdischen 
Commilitonen zu schämen, und denselben willig den Ein- 
tritt in ihre Kreise gewähren. In Wirklichkeit ist dies, 
wie bekannt, durchaus nicht der Fall, und kennzeich- 
nend dafür ist der Beschluss des sogenannten ״allgemei- 
nen Deputirtenconvent (D. A. C.) von 40 deutschen 
Burschenschaften“, das heisst solcher Studentenverbin- 
düngen, die sich Burschenschaften nennen, in einer Reso- 
lution ihren Verbindungen zu empfohlen, keine Juden 
mehr aufzunehmen. Dieser Beschluss hat, wie vorauszu- 
sehen war, die Gemüther in grosse Gährung versetzt und 
namentlich viele ״alte Herren“ — nicht blos die jüdischen 
— mit grossem Unwillen erfüllt. Dies trat auch in einer 
sehr besuchten Versammlung ״alter Herren“ von der 
alten Breslauer ״Burschenschaft der Raczek“ hervor, von 
denen einige sieh bereits während der Ferien an dio 
active Verbindung gewandt hatten, mit der Anfrage, wie 
sich dieselbe zu den Beschlüssen des Eisenacher D. A. C. 
verhalten wolle. Die eingelaufene und am Montag mitge- 
theilte Antwort ging dahin, dass die ״Burschenschaft der 
Raczek“ sich dagegen verwahre, antisemitisch zu sein, 
dass sie aber ״durch die Zeitströmung genöthigt sei, jüdi- 
sehen Studenten die Aufnahme in die Burschenschaft zu 
versagen.“ Die famose Antwort hat begreiflicherweise den 
Unwillen nur gesteigert. Es wurde geltend gemacht, dass 
es niemals Aufgabe der Burschenschaft gewesen sei, der 
Zeitströmung zu folgen vielmehr sei aus ihrer Entwick- 
lung gerade das Gegentheil nachzuweisen. Nach längerer, 
sehr lebhafter Discussion einigte sich die Versammlung, 
in welcher Männer von über 100 Semestern anwesend 
waren, dahin, in einer nochmaligen schriftlichen Vor- 
Stellung an die active Verbindung auf die Zurücknahme 
des verhängnissvollen Eisenacher Beschlusses hinzuwir- 
ken, der mit den Grundsätzen und Traditionen der Burschen- 
schäft in unvereinbarem Widerspruche stehe. Die active 
Verbindung wurde auch nachdrücklich auf die unausbleib- 
liehen Consequenzen aufmerksam gemacht, die sich aus 
dem Inkrafttreten eines solchen Beschlusses für die ein- 
zelncn \ erbindungen ergeben würden. Wie ferner mitge 
theilt wird, haben die ״alten Herren“ der Burschenschaft 
 -Franconia“ in Bonn gleichfalls eine energische Vor״
Stellung an die active Verbindung gerichtet und sich da

hin entschieden, dem Beschlüsse des Eisenacher D. A. 0 
keine Folge zu leisten.

*** Eine Endscheidung von hoher principiellei- Wichtig- 
keit ist soeben seitens des Sächsischen Reichsgerichtes 
in Leipzig ergangen und wird hoffentlich jenem antisemi- 
tischen Unfug, welcher seit Jahren zumal vor Weihnach- 
ten sich breit macht, dauernd ein Ende bereiten. Der 
 ‘־Deutsch-sociale Reformverein für Hagen und Umgegend״
verbreitete im vorigen Jahre ein Weihnachtsflugblatt, 
betitelt: ״Mahnworte des Deutsch-socialen Reformvereines 
für Hagen und Umgegend an christliche Familien“, in 
welchem die ״christlichen Mitbürger“ vor dem Einkauf 
von Weihnachtsgeschenken in jüdischen Geschäften ge- 
warnt wurden. Durch den Inhalt dieses Flugblattes fühl- 
ten sich unsere Glaubensgenossen in Hagen beleidigt, 
und vier jüdische Geschäftsleute, die sich mit dem Vertriebe 
von Weihnachtsartikeln befassen, stellten einen straf- 
antrag• In der am 13. Mai d. J. stattgehabtee Strafkanmierl 
Sitzung des Landgerichtes zu Hagen wurde der Vorstand 
des ״Deutsch-socialen Reformvereins“, vertreten durch 
Verwaltungssecretär Steinbeck und Kaufmann Beckmann, 
wegen Beleidigung zu je 50 Mark Geldstrafe verurlheilt. 
Gegen dieses Urthoil legten die Verurtheilten Revision 
beim Reichsgerichte ein. Letzteres hat nun das vorinstanz- 
liehe Urtlieil bestätig und sich in allen Punkten den An- 
sichten des Vorderrichters angesehlossen. Aus der Be- 
gründnng des Urtheils ist hervorzuheben, dass auch das 
Reichsgericht eine Beleidigung der jüdischen Geschälts- 
leute Hagens für vorliegend erachtet, da aus der Fassung 
des Flugblattes hervorgehe, dass speciell die Hagener Ju- 
den getroffen werden sollten. Auf Grund dieses Urtheils 
wird jedem jüdischen Kaufmanne, der sich durch Ver 
breitung ähnlicher Druckschriften geschädigt glaubt, das 
Recht zuerkannt, gegen die Herausgeber und Verbreiter 
klägerisch vorzugehen.

%*  Eine edle Spende. Die in Leipzig verstorbene, 
früher in Gleiwitz lebende Frau Lustig, geborene Schlesinger, 
hat der Gleiwitzer Synagogegemeinde ein Capital von 
100.000 Mark mit der Bestimmung vermacht, dass aus den 
Zinsen bedürftige, der jüdischen Religion angehörige 
Personen unterstützt werden. Die Stiftung soll den Namen : 
.Wilhelm und Lina Lustig’sche Stiftung“ tragen״

*** Ein vernichtendes Urtlieil hat Budolf Virchow 
über die Rassenkämpfo unserer Zeit gefällt, indem er 
erklärte: ״Der Begriff der Rasse ist durch die jüngsten 
Forschungen der Anthropologie im höchsten Masse un 
sicher geworden. Während uns bis vor wenigen Jahr- 
zehnten die germanische, die slavische Rasse als durch- 
aus einheitlich erschienen, haben neuere umfangreiche 
Erforschungen, archäologische Gräberfunde und sprach- 
vergleichende Untersuchungen ergeben, das9 es keine 
einzige Nation mit einheitlichem Typus giebt, sondern 
dass die Bildung unserer heutigen ״nationalen Rassen“ 
das Resultat einer mehr oder minder weit zurückliegenden 
Mischung verschiedener anderer Rassen ist.“

*♦*  Der bisherige Privatdozent an der philosophischen 
Fakultät, zu Breslau, Dr. Franz Skutscli ist zum ordent- 
liehen Professor an derselben Fakultät ernannt worden

*,*  Einen erfreulichen Beweis, dass es noch edle 
Männer giebt, die nicht engherzig ihre Wohlthätigkeit auf 
die eigenen Glaubensgenossen beschränken, liefert das 
Testament des kürzlich in Hamburg verstorbenen Gross- 
kaufmannes Douves, der seine Hinterlassenschaft, etwa 
500.000 Mark, in der Hauptsache seiner Vaterstadt Emden 
mit der Bestimmung vermacht hat, dass dafür eine ״Alters- 
Verpflegungsanstalt für bürgerliche Kreise‘ errichtet 
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wird. Zugehörigkeit einer bestimmten Konfession oder 
politischen Partei soll auf die Aufnahme keinen Einfluss 
haben, nur ausgesprochene Atheisten und Anarchisten 
sind von den Wohlthaten des Testaments ausgeschlossen

 Bei «len Wahlen zum Central-Consistorlum in **״
Paris wurde im ersten Wahlgang kein Resultat erzieh 
da nicht die genügende Stimmenanzahl vorhanden war’ 
In Paris haben von 3043 Wählern nur 459 gewählt in 
der Provinz von 477 Wählern 215. Die meisten Stimmen 
erhielten Baron Gustav Rothschild, Advocat N. Leven 
Ernst Mayer und General See. Am 25 d. M. findet des- 
halb eine nochmalige Wahl statt.

*.*  Juden im englischen Heer. Das statistische Jahr- 
buch des brittisclien Heeres über das Jahr 1895, enthält 
mehrere interessante !taten in Bezug auf Juden im eng- 
lischen Heere. Vor Allem verdienen die grossen Erfolge 
des Obersten Goldschmied verzeichnet zu werden. Oberst 
Goldschmid ist in Cardiff stationirt, und es gelang ihm, 
503 Recruten für den Armeedienst auszubilden, während 
der sonstige Durchsnittt der approbirten Recruten pro Regi- 
ment nur 237 betrug. In der ״ Admiralitäts- und Cavalliere- 
Zeitung“ (״Admirality and Horse-Guard Gazeto“) wird in 
officieller Weise der jüdische Soldaten auf das Schmei- 
chelhaftestegedacht. ״Wir haben unter den Officieren der 
bristischen Armee“, sagt das genannte Blatt, ״einige An- 
gehörige jenes Stammes, welcher, wie wir aus der bibli- 
sehen Geschichte wissen, ein ausgezeichnetes Kriegermate- 
rial lieferte. Es ist sehr zu bedauern, das;s wir 
ihrer nur so wenige haben, denn es ist jabeinahe 
ein Gemeinplatz, wenn wir sagen, dass der Jude jede 
Laufbahn, die er einschlägt, mit Ausdauer und Glück ver- 
felgt. Gleichviel, ob der Unterschied zwischen Juden und 
Christen auf dem Bekenntnisse beruht, oder im Blute be- 
gründet ist, der jüdische Soldat im englischen Heere steht 
in keinem Punkte seinen christlichen Cameraden nach. 
Wir wiederholen es: ״Je mehr Juden im englischen Heere, 
desto besser.“‘

*** Religiöse Duldsamkeit des Czaren. Der Czar hat 
aus eigenen Mitteln zur Erinnerung an die Geburtseiner 
Tochter, der Grossherzogin Olga, eine Volksschule errich- 
tet, über welche die Czarin das Protectorat übernommen 
hat. Die ״Official Gazette“ hat mm die Statuten der 
Schule veröffentlicht: einige Paragraphe davon sind von 
ungewöhnlichem Interesse für die Juden. Wir theilen drei 
Paragraphen der Statuten mit:

3• Paragraph. Es werden Kinder beiderlei Geschlechts 
ohne Unterschied des Glaubens aufgenommen•

16• Paragraph. Kinder, die nicht dem Orthodoxen 
Glauben angehören, sollen von Vertretern ihrer eigenen 
Religion unterrichtet werden.

31. Paragraph. Kinder, die nicht dem orthodoxen 
Glauben angehören, sollen ihre religiösen Pflichten nach 
Massgabe der Vorschriften ihrer eigenen Religion erfüllen.

*.*  Der ausgezeichnete Reisende Mr. Ney Elias, Gene- 
ralconsul für Grossbritannien in Meshed, wird nach einer 
Dienstzeit von 22 Jahren bei der indischen Regierung 
seinen Abschied nehmen. Er war früher politischer Ge- 
schäftsräger in Beludschistan. Er ist Besisitzer der golde- 
nen Medaille der Georgraphischen Gesellschaft.

*.*  Den berüchtigten Compagnon Druniont’s, den Abbö 
Henri Desportes in Paris hat endlich die längsterwartete 
Nemesis ereilt; dieser Sittenrichter des Judenthums, wel- 
eher in seinen Pamphleten ״Le Mystcre du sang“, ״Ine 
par les juits“ unter Anderem die wahnwitzige Beschuldi- 
Rung dos ״Ritualmordes“ und anderer verbrecherischer 
Neigungen gegen Juden und Judenthum immer wieder 

zu erheben sich erfrechte, ist als ganz gemeiner Betrüger 
entlarvt und, steckbrieflich verfolgt, im Eisenbahnzuge 
verhaftet worden. Dor Biedermann hatte seine Publica- 
tionen ״gegründet“ und die Antheil scheine, die auch nicht 
einen Pfennig werth sind, Leuten von der Art, die nicht 
alle wird, aufgeschwatzt. Als ihm der Boden unter den 
Füssen zu heiss wurde, suchte er zu entfliehen, wurde aber 
nahe der Grenze erwischt und ist bereits auf dem Wege 
nach Mazas.

**“ Die einleitenden Schritte zur Errichtung einer 
palästinensischen Bank sind in Paris geschehen. Diese 
wird ihre Thätigkeit darauf erstrecken, kleinen Grundbe- 
sitzern auf ihre Bodenerzeugnisse Darlehen zu gewähren. 
Einige jüdische Pariser Banquiers haben dem Unterneli- 
men ihre Unterstützung zugesagt. Das Capital, für welches 
öffentliche Subscriptionen eingeleitet werden, wird 500.000 
Francs betragen.

Feuilleton.
Jephtha’s Tochter

von S. H. Mosenthal.
(Fortsetzung.)

Noch am selben Abend erzählte Tobiah der alten 
Bule die ״Geschieht■*,  und sie beschloss, wenn, was Gott 
verhüte, ihr Meyer genommen würde, den Antrag Tobiah’s 
zu acceptiren. Doch bis zum Frühling ist ja noch lange 
Zeit I

Indessen kam Täubchen noch einmal und zwar sauber 
gewaschen, obwohl es kein Freitag war, mit dem Vater 
in die Stadt, und es wurde Alles mit Raaf’s Mino be- 
sprochen. Das Kind sollte vom ״Schwesterbund“ aufge- 
nommen und in Allem unterrichtet werden, was ein Kin- 
der- und Stubenmädchen braucht, dann würde die Vor- 
steherin einen guten Platz für sio besorgen. Gleich nach 
Ostern sollte sio eintreten, für die Ausstattung verbürgte 
sich Raaf’s Mine. Tobiah fügte sieh in Alles; im Vorbei- 
gehen musterte er das Haus des ״gebildeten Lindenfeld“ 
und zählte mit Befriedigung drei Stockwerke. Und so 
verging der Winter, und die ersten Kastanienblätter und 
und die Rekrutirungscommission am heran.

Mach’ Dich klein, hatte Frau Bule ihrem Meyer zu- 
gerufen; aber die mütterliche Ermahnung prallte an dein 
Gedanken ab, dass Täubchen in die Stadt kommen sollte. 
Er reckte sich unter dem Mass nur um so strammer empor 
und nahm eine so martialische Haltung an, dass er so- 
fort zu dem Füsilierregiment nicht in der Residenz, son- 
dern in der zweiten Reichsstadt, weit entfernt von der 
Dame deines Herzens, kasernirt wurde I

So marschirte denn Meyer nach Süden, während 
Täubchen ihr Bündelchen auf dem Rücken, mit dem Vater 
nach Norden zog. Woif Breitenbach hatte ihr mit seltener 
Grossmuth sechs leinene Schnupftücher und Druckkattun 
zur Schürze mitgegeben und sie zum Abschied geküsst 
und gebenscht (gesegnet). Bei Raaf’s Mine fand sie be- 
reits dio Wäsche und Kleider, die das treffliche Mädchen, 
das seit dem Tode der Rebezen mit verdoppeltem Eifer 
sich dem ״Schwesternbund“ widmete, für sie angeschafft 
hatte. Tobiah verabschiedete sich.

Mach’ mir Ehre, sagte er, ich werd’ jede Woch’ nach 
dir sehn.

Der ״Schwesternbund“ war in den Zwanziger Jahren 
von den jüdischen Mädchen der Residenz gegründet wor- 
den, um als Ergänzung dos ״FrauenVereins“, der seine 



6 Der ungarische Israelit. Nr. 31.

Wohlthaten den Familien zuwandte, für verwaiste Mäd- 
eben Sorge zu tragen und sie zu tüchtigen Dienstboten, 
bei besonderer Begabung auch zu Lehrerinnen und Gou- 
vernanten zu bilden. Zwölf mutterlose Kinder fanden in 
dem zu diesem Zweck gemietheten Lokale einfache Unter- 
kunft, wurden von einer angestellten Inspectorin beauf- 
sichtigt, und die Töchter der angesehensten Familien er- 
theilten ihnen ahwechselnd Unterricht im Lesen, Schrei- 
ben, Rechnen und Handarbeiten. Die Verpflegung und 
Kleidung der Zöglinge wurde durch Jahresbeiträge und 
temporäre Gaben gedeckt. Natürlich fanden die hier Er- 
zogenen die besten Plätze, und auf die Austretenden 
liessen sich die Hausfrauen oft Jahre früher vormerken 
und bemühten sich um die Protektion der Inspectorin.

In kurzer Zeit war das kleine Täubchen der Lieb- 
ling des ganzen Institutes geworden. Wolf Breitenbach 
hatte Recht, sie hatte einen offenen Kopf und verstand 
sich takif zu machen. Nach Jahresfrist las und schrieb 
sie deutsch mit Geläufigkeit, das Rechnen ging im Kopfe 
schneller als auf dem Papier, das Stricken und Nähen 
flog ihr von der Hand, und dabei lachte und sang sie be- 
ständig, dass das ganze Haus erheitert wurde. Aber sie 
sang nicht mehr allein den Schirhamalaus, sie hatte bei 
Raaf’s Mine die Lieder gehört, die diese zur Guitarre 
sang und wusste sie bald auswendig, und es war drollig 
genug, wenn das kleine schwarze Mädchen, s in Kämmer- 
chenauskehrend, mit schmetternderStimme sang: »Vater, 
ich rufe dich!« Aber der Vater kam auch ungerufen. 
Dann klagte und jammerte er jedesmal, wie er sich 
rackern und plagen müsse, die alte Bule sei eine Menschen- 
feindin, und Wolf Breitenbach sei nur freundlich mit ihm, 
um ihn desto härter fühlen zu lassen, dass er sein Schuld- 
ner sei! Täubchen tröstete ihn. Nur noch ein Jahr Ge- 
duld, dann sei sie fertig, und es hätten sich ein p ar 
gute Häuser bei ihr eingeschmeichelt; dann wolle sie 
für den Vater sorgen, und er könne das Geschäft aufgeben 
und Wolf Breitenbach abzahlen. Mit der alten Bule möge 
er Geduld haben, sie jammerte 1׳m ihren Sohn, und ob 
er denn gar nicht wüsste, wie es dem guten Meyer gehe ? 
Dann brummte Tobiah und ging davon.

Und auch das Jahr ging unvermerkt davon. Der 
alte Raaf war auch zur Ruhe gegangen, Mine zog das 
kleine Täubchen noch inniger an sich und übernahm es, 
das Haus zu wählen, in das ihr Schützling eintreten solle. 
Ihre Wahl fiel auf Frau Dinchen Hornstein, die Gattin 
des jüngern Chassens (Kantors). Dieser, der früher Ch rist 
bei der Oper gewesen war, benutzte seine Stimme und 
seine musikalischen Kenntnisse, um im Auftrag der jünge- 
ren Gemeindevorstände die Gesänge und Chöre vorzube- 
reiten, die in dem neuen Tempel, der freilich erst auf dem 
Papier stand, gesungen werden sollten. Frau Dinchen war 
eine einfache gute Seele aus einem Landstädtchen nicht 
weit von Täubchen’s Heimath. und die zutrauliche Theil- 
nähme, die sie stets für das Kind gezeigt hatte, fiel ent- 
scheidend in die Wage. 1111• Mann lebte nur seiner ,grossen 
Aufgabe ‘, ihr Söhnchen zählte erst drei Jahre, das Haus 
auf dem G uverneinentsplatz war einfach bürgerlich und 
bescheiden. Das Alles behagte Mine sehr, und Täubchen 
trat, als der Frühling begann und ihr Lehrcurs beendet 
war, in den Dienst der Frau Dinchen Hornstein und ward 
dort wirklich wie das Kind vom Hause gehalten. Selbst• 
verständlich ward Frau Dinchen die beste Kundschaft des 
alten 1 obiah, dem sie nie einen Groschen abhandelte, 
sondern jedesmal noch ein ״Schnäpschen" zugab.

Es war wirklich eine Freude, Täubchen zu sehen, 
wenn sie mit dem Kind spazieren ging. Sie war gewaschen, 

entfaltet, die schwarzen Haare trug sie zurückgestrichen, 
und ein schneeweisses Häubchen sass auf dem Scheitel, 
die kleinen, schelmisch schwarzen Augen sagten, auch 
wenn sie schwieg, jedem einen ״guten Morgen.“ Ein 
Kindermäntelchen von buntem Kattun trug sie wie einen 
Longshawl um die Schultern, um den dicken jungen Horn- 
stein darin einzuwickeln und zu tragen, wenn er vom 
vielen Herumspringen müde geworden war. So lange er 
jedoch lief, strickte sie mit fleissigen Händen, selbst im 
Gehen, blaue baumwollene Strümpfe, die ihre Finger so 
gleichmässig färbten, dass sie keiner Handschuhe be- 
durfte.

Als Täubchen eines Tages in dieser Fassui g vom 
Vormittagsspaziergang mit dem Kinde nach Hause kam, 
wurde gerade die Wache am Gouvernementplatz abgelöst 
mit Trommeln und Pfeifen.

Musik, Musik! schrie der kleine Chassen und zerrte 
sie am Rock auf die Hauptwache zu. Die Musik ist ein 
Erbtheil der Kinder Israels. Wie sie Jubal unter den 
ersten Erfindern priesen, wie Miriam die Pauke und Da- 
vid die Harfe schlug, so ist heute noch die Musik im 
Judenthum tiefer eingewurzelt, als das Judenthum in der 
Musik. Auch Täubchen spitzte die Ohren bei den Klängen 
der Querpfeifen, die der grosse Kurfürst von Branden- 
bürg auf uns vererbt hat, und wollte eben die Lippen 
spitzen den Marsch nachzupfeifen, als ihr plötzlich vor 
Ueberraschung der Mund offen stehen blieb. Der Gefreite, 
der, die Wache commandirend, ablöste, der lange Sol- 
dat mit dem schwarzen Krauskopf und dem Schnurrbart 
über den breiten Lippen, war es nicht — sie starrte ihn 
an, erstarrte sie an, er wollte commandiren, aber: Selima 
Jisrol! rief er aus, ein Commando, das seine Compagnie 
nicht verstand. Ja, es war der lauge Meyer, der so oft an 
sie, an den sie so oft gedacht hatte! Sprechen konnte sie 
nicht mit ihn! er nicht mit ihr; aber sie verstand sich 
auf den optischen Telegraphen. Sie nahm das Kind auf 
den Arm, deutete auf das Haus gegenüber, hob zwei 
Finger in die Höhe, das Stockwerk zu bezeichnen und 
drehte sich im Abgehen so oft um, bis sie sicher war, 
dass ihre Depesche entziffert und verstanden sei!

Sie ward versta׳ den. Am nächsten Abend schon kam 
der lange Meyer, seinen Besuch zu machen, und Frau 
Dinchen war höchlich überrascht, als ein sechs Schuh 
langer Soldat ihrem Täubchen ohne weiteres um den 
Hals fiel. Aber Täubchen stellte ihn unbefangen als ihren 
Jugendfreund und gemeinsamen Landsmann vor, und mm 
erzählte der lange Meyer, dass er in seiner Garnison durch 
einen misslichen Zufall in einer Compagnie mit dem 
flachsblonden Hans Ludwig gestanden sei, der ihn gehasst 
und verfolgt und ihm den Dienst verbittert habe. Aber 
er sei nur um so ruhiger und gewissenhafter seinem 
Dienste nachgegangen, und sein Hauptmann habe dies be- 
merkt und den Krakehler scharf aufs Korn genommen• 
er aber sei bei dem Hauptmann immer mehr beliebt gewor 
don, weil er ihm in den Mussestunden seine Uniform geflickt 
habe. Und jetzt sei der Hauptmann zu einem Regiment 
in die Residenz versetzt worden und hab’ gemacht, dass 
er auch übersetzt worden sei und so sei’s gekommen• Und 
er lachte vor Freude, und Täubchen lachte auch und der 
kleine Hornstein lachte und jubelte und spielte mit derPatron- 
tasche und der Säbelscheide des ״Tataten“. Von diesem 
Tag an kam der Gefreite Meyer jeden Abend ins Haus 
und sass bis zum Zapfenstreich bei Täubchen in der 
Küche. Sie liess sich in ihrer Arbeit nicht stören, und er 
machte dem Kind aus einer alten Zeitung einen Generals 
bul mit langem Federbusch und gab ihm seine Säbel
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scheide als Reitpferd. Kam Frau Dinchen in dio Küche 
und hörte die Beiden von ״zu Hause“ reden, so setzte 
sie sich wohl auf den blank gescheuerten Herd und 
plauderte mit von ״zu Hause". Sie kanhie bald durch die 
Erzählung alle Bewohner der beiden Dörfer ;den berühm- 
ten A 01t Breitenbach aber kannte sie persönlich, denn 
CI■ hatte Täubchen besucht, und diese hatte ihn mit stol- 
Zer Genugthuung ihrer Madame vorgestellt.

(Fortsetzung folgt).

Volkswirfh.
Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a Buda- 

pest. VI., Terez-körnt 40—42 sz.
Im Monate Oktober lS'.iß. wurden 517 Antheile neu 

eingeschrieben und an Ausstattungsprämien fl 7477.92 
ausbezahlt.

Vom 1. Jänner — bis inclusive 31. Oktober 1890. 
beträgt die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 
5(!()0 und dio Summe der ausbezahlten Ausstattuimsprä- 
mien fl. 13(1.103 71.

1-2 tAofiäniibfn
werben bei einer intelligenten ifr. gatnifie in ganje 
Terpffegung, foroie auch Sabejimmer ttnp ilfauierbenii^ang, 
angenommen. — *Diäljereö : VI.. T!obmaait.f1)־Oaffe 9fr. 8, 

£lnir 13.

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

die bestrenommirte Fabrik und Handlung von

J. KELETI
ä-, u. k. Privilegien-Inhaber,

Bndapesi, IV., Koronaüerczeg-ntcxa 17.
Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construktion,
ZLöi'b'birxd. ►n Kramp fader strümpfe etc. ?י^

Grosser illustrirter Preiscourant gratis u. franco.

f'O-€> ■€3■ ■O ■€3-O-O-O-O-ö 0-00-00-0-O-OO-OOO-O 
ß ! ’ Nevio״te englisclie Erfindung !! jjj 
J MAYPOLE SOAP.
0 Englische Färbe-Seife. Im Hanse 7.11 färben. Färbt in jeder Farbe und Nuance.

Unentbehrlich in jedem Haushalte.
(h Grösste Eleganz und Ersparnis*.  Sehmuizt weder die Hände ncch das Geschirr.
1 Diese Färbe-Seife wascht und färbt auf einmal. Alte Kleider werden zu neuen umgewandelt. 
U 1 ►ie Seife wird in Kistchen zu 0 Dtzd. in einer oder mehreren Farben sortirt verpackt und in Verschleiss gebracht 
(h Wird mm Färben von Seide Foulard- Brohl Atlns, Sinai Plü3ch- Spitzen und aller Gattungen feiner Wollstoffe bestens empfohlen, 
W Mit dieser englischen Färbe-Seife kann jedei in ein wenig heissem Wasser — binnen fünfzehn Minuten 
Ä Kleider, Blousen, Vorhänge, Sacktücher, Kragen, Seidenstoffe, Bänder, Spitzen, Atlass. Sammt, Seiden und U Zwirn-Handschuhen, Hemden, Strümpfe, Straussfederu, Strohbasthü teund mehreres anderes färben. Die Farben Y sind echtfärbig und schiessen nicht ab! Jedes Kleid wird wie ״neu“ und aufs modernste verwandelt; 
Q ist giftfrei und ruinirt nicht den Stoff, Preis per Stück 40 kr. (schwarze 50 kr.)
X und kann mit diesem eine Damen-Blousc gefärbt werden. Jedem Stück liegt die Gebrauchsanweisung bei 
O und empfehlen solche dem w. Publikum zur gefl. Beachtung.X Musterstücke werden gegen Einsendung von 45 kr. (in Marken) pr. Stück, franco zugesendet.
Q Patentir

▲ 77/e Amerikan und Foreign 
uj Ilaupt-Dotail-Verkauf im NN aarenhauso

Ö WEINER MATYÄS
/ft .A. n.d.rä.ss'y-'iit 3. 8zäm.

in der ganzen Welt
May pole Soap Sy n diente Limited London. 

| Generalvertreter für Oesterr.-Ungarn, Balkanländer, Griechen- 
land und Türkei:

Sonnenschein L״ipöt
Budapest, V. ker. Bälwäny-uteza 5. 

?מ־ .bara,ll Iraten־־Ü־

0
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Frima prex1ssisch.e

.aus78kr״.kr־‘.:83
Nach sämmtlichen Bezirken Ofens erfolgt ein Zuschlag 

von I kr. per 50 Klgr.
Primi iudapester Gascoaks 211 Qriginalpreisen der Sudipestir Gaswerke-

Filiale
der

in plonibirten Säcken ä 50 Klgr. 11 e 11 
spesenfrei ins Haus gestellt mit Abtragen 

in offenen Fuhren spesenfrei ins 1' 
gestellt mit Abtragen.......................

Bez.,
יי
יי

Gebrüder Gutmann’^211 Steinkohlenwsrke,
Central Bureau: V. Waaggasse Nr. 3

, Franziskaner-Bazar, 
Theresienring Nr. (>, 
Westbahnhof, Kohlenhof 

Podmaniczkygasse 
Josephsring Nr. 44.

_ wird durch Kontrolore über-
wacht, trotzdem empfehlen wir dem p. t. Publikum, welches 
die Kohle in Säcken bezieht, sich mit Dezimalwaagen in der 
Tragfälligkeit von 50 Kg wegen Konlrole des richtigen Ge- 
wichtes zu versehen.

Sämmtliclie Vorstellungen 

der k.ung־. Oper 
können die Abonnenten des

Telefon-Hirmondo
zuhause taören.

Abonnements-Preis für 4 Monate fl. 6.
Telefon Hirmondö

VII., Ke repesi-ut 22. sz.

Pälyäzat.
Az alulirt elöljärösäg a pesti izr. hitközseg .,Brödy 

Adel“ gyermekkörhäzäban az 1897. evi januär 1-en betöl- 
tendö es evi 1000 frttal, valamint termäszetbeni lakässal, 
fütessel es vilägositässal javadalmazott gondnoki älläsra 
pälyäzatot nyit■ Pälyäzök, kik a 40. evet meg nem halad- 
täk tul, a magyar liyelvben valamint a gazdäszati könyv- 

t vezetesben järtassäggal birnak, felszöllittatnak, hogy e 
hivatal ellätäsara valö kepessägüket, eletkorukat (szül 
bizenyitväny), csalädi ällapotukat es eddigi alkalmaztatä- 
sukat igazolö okmänyokkal felszerelt folyamodvänyokat 
f. evi november hö 15-eig a pesti izr. hitközseg titkari 
hivataläban (Sip-utcza 12, I. em ) benyujtsäk. Az älläs 
elnyeresere nözve elönynyel birnak oly folyamodök, kik 
hasonlo älläsban mär ezelött is sikerrel müködtek, vala- 
mint azok, kik mäs nyelvekben is järtasok. A kinevezett 
gondnok köteles lesz mindazon teendöket vegezni, melyek 
az öt illetö utasitäsban elöirva vannak. A kinevezös egy- 

 elöre liärom probaevre törtenik. Az alkalmazott az älläs ׳
l elfoglaläsa elött 500 frtnyi biztositekot köteles letonni.

Budapesten, 1896. Oktober hö 10-6n.
A pesti izr. hitközseg elöljärösäga.

Bücher- u. Musikalien-Antiquariat

WEISZ & BAK
'V-, ■\7^rait׳zn.er-EcT.11e '־7־ a.rd. 2STr. 56, 

empfehlen ihr reiches

Schulbücherlager,ARNOLD KOHN
si

V. Bez., Karsring 15.
empfiehlt sieh zur Anfertigung vonGRABMONUMENTEN

jeder*  Art,

zu (len allerbilligsten Preisen.

Druck v. 8. Mkrkue Budapest.Eigenthtimerm: Witwe Ur. Ign. W. Bak.

Akad. Bildhauer.
Erste landespriv. Fabrik für

in Budapest. ■
llanptniederlage 11. Bureau : JL

Petöfiplatz u. Maria Valeriegasse Nr. 2. U 
Fabrikshof und Atelier: Ju

Kerepeserstr. Nr. 90 im eigenen Hause M 
' Pläne uZeithnungmienlrngratisausgcfülirt^^

Für die Redaction verautwortl. Dr. Ilies Bak.


