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Am unsere geehrten Leser, Gönner und Freunde !
Das 1V. Quartal des 24. Jahrganges unseres Blattes 

begann mit dem 1. October.
Wir ersuchen daher um gütige Erneuerung des Abon- 

nements, wie um gejl. Begleichung der Büchstdnde.
Wie sich der ״Ungarische Israelit-, durch 24 Jahre 

behauptet und als einziges jüdisches Organ in deutscher 
Sprache so manche ephemere Erscheinung überdauert hat, 

 \ -hoffen wir denselben auch fernerhin seiner Mission dienst ״*.
bar zu erhalten, seinen bisherigen Freunden neue zuzugesellen. 

Die Administration.

Der Jugendgottesdienst.
Mit der Regenerierung des Religions-Unterrichtes in 

der Pester,Gemeinde giengdie Einführung des Jugendgottes- 
dienstes Hand in Hand. Derselbe hat eine eminent-erzieh- 
liehe Bedeutung, zumal in der Grossstadt, wo der Vater 
das Gotteshaus nur äusserst selten besucht und wenn dies 
auch geschieht, seine Kinder wegen Raummangels dort- 
hin nicht mitnehmen kann. Und erst der Jugendgottes• 
dienst der Mädchen, wie erhebend ist er! Wie herrlich ist 
der Anblick, der sich dem Beobachter darbietet, wenn er 
die gefüllten Betsitzreihen überblickt und die kindlichsüssen 
Stimmen der geschulten Mädchen an sein Ohr dringen! 
Hs bleibt ein unvergängliches Verdienst des verewigten 
Religionsprofessor Dr. Isr. Bik diesen Gottesdienst ge- 
schaffen und gefördert zu haben. Schade nur, dass der- 
selbe während der Wintermonate wegen Unbeheizbarkeit 
des Tempels im kleinen Hoftempel abgehalten werden 
muss, wo nur ein winziger Bruchtheil der Schuljugend an 
demselben theilnehmen kann.

Nun ist die Einrichtung getroffen, dass die Schülerinen 
der verschiedenen Bürger schulen mit einander abwechseln, 
damit sie wenigstens alle 3 Wochen an die Reihe kommen.

Ebenso ist für die Mittelschüler ein zweiter Jugend- 
gottesdienst in der Rombachsynagoge unter Leitung des 
Hilfsrabbiners Dr. Weiszburg eingeführt worden, nachdem 
sich der Tempel als zu klein erwies.

Doch ist für die Schüler der Knaben-Bürgerschule 
und der Handelsschulen noch immer kein Gottesdienst ein- 
gerichtet, — und doch wäre ein Solcher für diese Kate- 
gorie von Schülern noch ein grösseres Bedürf- 
»iss, als für die Gymnasiasten und Realschüler. Dio 
Handelsschüler erhalten einon bloss einstündigen Religions

unterricht per Woche. Für diese wäre daher der Gottes־ 
dienst schon desshalb sehr nothwendig, damit sie bei die־ 
8er Gelegenheit auch etwas lernen. Nun und die Bürger1’ 
scliüler, — warum sollten diese nie einen Gottesdienst vo 1 
sich sehen? Sie verlernen ja förmlich das Hebräisch-lesen 
Und wenn sie die 4. Classe absolvirt haben und in ein Ge- 
schäft oder eine Fachschule eintreten, haben sie später 
keine blasse Idee vom Judenthume.

Das Reglement für den Jugendgottesdienst der Fester 
isr. Cultusgemeinde erklärt in §.2 den Besuch des Jugend- 
gottesdienstes fürsämmtliche Schüler der Bürgerschule 
zwar ebenso obligat wie für die Mittelschule. Nichtsdesto- 
weniger ist diesbezüglich trotz mehrfacher, wiederholter 
Urgenzen nichts geschehen.

Bisher galt der Mangel eines Bethauses als Ent- 
schuldigung, da der ״Tabak-Tempel“ Samstag Nachmittag 
um 3—4 Uhr von Mittelschülern occupirt war, und der 
Vorstand sich dazu nicht entschliessen konnte, die Pforten 
der Rombachsynagoge der Schuljugend zu öffnen. Nun ist 
auch diese Bresche geschossen, doch noch immer nicht für 
die Bürgerschüler. Nun haben wir ein Bethaus inder 
Knabenbürgerschule, in der SW e s s e 1 e n y i- 
Gasse, warum soll dasselbe leer stehen? — Wir wollen 
hoffen, dass der Herr Schulinspeetor Dr. Munkäcsi, wel- 
eher sein Amt mit rühmlichem Eifer versieht, dafür Sorge 
tragen werde, dass auch die ״Bürgerschüler“ diese Stief- 
kinder unter den Schülern, von nun ab einen Jugendgottes- 
dienst erhalten. An Exhortanten haben wir gottlob auch 
keinen Mangel. Es erübrigt uns noch vom Jugendgottes- 
dienst der isr. Mädchen-Bürgerschule einige Worte zu sagen, 
doch sind die Leistungen des Nestors an der Mädchenschule, 
des Direktors Haläsz viel zu bekannt, als dass sie aus-

S
'

gottesdienst unter seiner Leitung und Assistenz der Lehrer 
und Lehrerinen viel imposanter als früher. Und was den 
Gottesdienst in der Knabenbürgerschule betrifft, ist das 
Schüler-Material ein solches, dass man das Schönste und 
Beste davon erhoffen kann, und hat die Gemeinde äusser 
an dem Director Stern, auch noch an dem diplomirten 
Rabbiner, Professor Dr. Braun einen tüchtigen Exhortator 
gewonnen. Nur dürfen es sich die Herren nicht zu bequem 
machen, wie dies am letzten Sukkothfeste der Fall war, 
an welchem gar kein Gottesdienst stattfand.

I. F.
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D. H. Spitzer und Frau
geb. Joseflne Lichtenstern.

— 1878—1807. -
Ein Mann der Feder und der Werkthätigkeit, ein 

Mann, beseelt für die Ehre und Lehre des Judenthums, 
ein Mann, der weder Mühe noch Zeit scheut, wenn es 
gilt, ein humanitäres Unternehmen, eine wohlthätige In- 
stitution in’s Leben zu rufen, oder zu fördern, ein Mann 
der freien Rede, der allzeit, muthig für die Wahrheit ein- 
getreten, — wer erkennt in dieser Schilderung nicht unsern 
Herrn D. H. Spitzer — feiert am 25. November*)  mit seiner 
geehrten Frau Joseflne, geb. Lichtenstern das erhebende 
Fest der silbernen Hochzeit.

Wir freuen uns der schönen, so seltenen Gelegen- 
heit, ein Bild des würdigen Mannes und seiner Wirk- 
samkeit entwerfen zu können und damit zu zeigen, was 
ein edles Herz, ein redlicher, für das Schöne und Edle 
begeisterter Wille zu leisten vermögen; wir freuen uns 
doppelt, dies aus so freudigen! Anlasse thun zu können.

Obzwar nun diese Feier in der Stille des glücklichen 
Heimes, inmitten der liebenden Familienmitglieder sich 
abspielen wird, so werden ohne Zweifel die zahlreichen 
Freunde des Jubelpaares, Alle, die Gelegenheit hatten, 
Herrn I). H. Spitzers öffentliche Thätigkeit zu beobach- 
ten, die geistreichen Erzeugnisse seiner Feder kennen zu 
lernen — und deren Zahl ist eine ausserordentlich grosse — 
herbeieilen, um ihm ihre Sympathien zu bekunden.

I). H. Spitzer ist der Sprössling einer hochgeachte- 
ten Pester Familie, sein Vater war ein durch besondere 
Herzensgüte, durch Reinheit des Characters, sowie durch 
seltene Reellität, des geschäftlichen Gebahrens, im ganzen 
Lande bekannter, hochgeachteter und beliebter Kaufmann, 
dessen man selbst 25 Jahre nach seinem Tode noch rüh- 
mend gedenkt, ein Onkel von ihm war Gründer des Welt- 
hauses Gerson Spitzer, von dessen Reichthnm und Wohl- 
thun manch hochherzige Stiftung zeugt. Sein Schwager, 
Ludwig Adler ist der hochangesehene Präsident der 
Wohlthätigkeitssektion der Pester isr. Religionsgemeinde, 
ein anderer Onkel ist Moritz Ritter von Adler.

Auch seine Mutter, die vor drei Jahren in hohem 
Alter verschied, war eine jener Frauen, die für die künf- 
tigen weiblichen Generationen ein Musterbild sein könnte, 
die leider aber immer seltener werden.

Dass Herr D. H. Spitzer einem solchon Millicu 
enstammend, schon den Sinn für das Gute, die Anhäng- 
lichkeit an das Judenthum, den Drang nach Wohlthun 
in sich trug, ist nur natürlich, dass sich diese Anlagen 
aber zu so schöner Blüthe entfalteten, so schöne Früchte 
für die Allgemeinheit zeitigten, das ist sein eigenstes, sein 
persönliches Verdienst.

Als langjähriger Mitarbeiter unseres Blattes, wieviel 
Schönes und Gediegenes ist während dieser Zeit seiner 
Feder entflossen. Wir erinnern nur an den wahrhaft 
phänomenalen Cyklus :״Beherzigenswerthe Worte 
f ü r Clir isten“. Welche Belesenheit, wie viel Geschmack, 
wie viel Hingabe gehört zur Sichtung dieser so ver- 
schiedenartigen Aussprüche, und wie viel Dialektik zu ihrer 
Gruppierung, um mittelst derselben systematisch und ein- 
drucksvoll die Angriffe unserer Feinde zu widerlegen. Herr 
D. II. Spitzer Lat aber nicht nur mit dem Feinde ge- 

•) Laut jüdischem Datum war das der 1. Tag des Roschchodes 
Kislev, der damals aber nicht, wie heuer, auf den 25. Nov., sondern 
auf den 1. Dezember Del.

ruiigcn und ihm manchen Schlag versetzt, er war auch stets 
j der Erste, der neidlos die Verdienste Anderer anerkannte 

und der Oeffentlichkeit vorlührte. In der Schilderung 
solcher, sowie als Nekrologist ist er so zu sagen einanerkann- 
ter Spezialist.

Eine Sr. Majestät gewidmete Jubelschrift, wie eine, 
anlässlich des Todes des unvergesslichen Kronprinzen 
Rudolf herausgegebene Trauerschrift, deren Erlös 
wohlthätigen Zwecken gewidmet war, und die einige 
Auflagen erlebten, wurden mit Ausdrücken des Dankes 
von Sr. Majestät der Hofbibliothek einverleibt. Schon 
früher wurde Herrn Spitzer die königl. Anerken- 
nung ausgesprochen. Ebenso wurde ihm im Namen der 
Kaiserin Friedrich für den im ״Ungarischen 
Israelit“ erschienenen Nekrolog ein Dankschreiben 
übersendet.

Auch eine Schrift über Ritter v. P 0 s n e r hatte ein 
schönes, der Wohlthätigkeit zu Gute kommendes Ergebniss.

Doch D. H. Spitzer ist als Kaufmann kein blosser 
Mann der Feder, sondern noch viel mehr ein Mann der Tliat. 
Daher nimmt er an allen Wohlthätigkeitsvereinen, an allen 
im Namen der Humanität wirkenden, oder besser gesagt, 
echt jüdischer Nächstenliebe geweihten Institutionen thäti- 
gen Antheil.

Die grosse Pariser Alliance, dieses so erhabene Ver- 
einigung, hatte an ihm einen ausgezeichneten Anwalt, vor 
dem man widerstandlos die Taschen öffnete; als es dann 
galt der Wiener Allianz Anhänger zu verschaffen, da war 
es wieder D. H. Spitzer, der Mühe und Zeit darauf ver- 
wendete, den Indifferentismus zu bekämpfen und an die Herzen 
zu pochen. Und er pochte niemals vergebens, selbst dann 
nicht, wenn es hiess, einem armen Genie, einem hebräischen 
Poeten unter die Arme zu greifen, selbst dann nicht, 
wenn er für die armen marokkanischen, die palästinen- 
sischen, für die gequälten russischen Juden bat. Wer wagt 
es, ihn abzuweisen, ihm zu widerstehen, wenn er so be- 
dächtig und unentwegt auf sein Ziel losschreitet. Es wen- 
den sich daher auch alie Fremden, alle, die in der Pester 
so grossen Religionsgemeinde etwas erreichen wollen, an 
seine bekannte, oft und oft missbrauchte, aber niemals 
versagende Herzensgüte. Wie häufig hat er seine eigenen 
Angelegenheiten hintangesetzt für Andere, wie oft sass er 
bis in die späte Nacht an den Schreibtisch gefesselt, weil 
er seine Agenden besorgen wollte, nachdem er den ganzen 
Tag, jetzt einer Sammlung, später dem Besuche eines Vor- 
träges gewidmet hatte, wie oft auch sass er bis in die späte 
Nacht an seinem Schreibtische, weil er infolge seiner Ge- 
schäfte am Tage nicht die Zeit gefunden hatte, einer Idee 
Form und Gestalt zu geben und hiedurch auf dem Wege 
der jüdischen Presse anregend und ancifernd zu wirken.

So hat er in Wort und Schrift zur Begründung des 
 -Armen Kindergartenvereins“, des ung. isr. Cultus-Beam״
tenvereins beigetragen, ist Mitglied, Ehrenmitglied, Aus- 
schussmitglied vornehmlich der ״Chewra Kadischa“, des 
 -Con״ Zion“-Vereines, lebenslänglicher Ehrenpräsident der״
cordia“ ect. ect. und wurde von der Jerusalemer Gemeinde 
zum Gabai erwählt.

Dabei hat Herr D. H. Spitzer seinem Hause stets 
die grösste Aufmerksamkeit, seinen Kindern die liebe- 
vollste Erziehung gewidmet. Sein einziger Sohn ist ein 
talentvoller, strebsamer junger Mann, der zu den schön- 
sten Hoffnungen berechtigt. Seine Tochter ein liebliches 
Mädchen, das ganz dazu gemacht ist, einen Gatten zu 
beglücken.

Inmitten dieser schönen Häuslichkeit könnte das 
Jubelpaar mit gerechtem Stolz, mit ungetrübter Freude 
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auf den hinter ihm liegendenZeitraum seiner glücklichen 
Vereinigung blicken, wenn es der Vorsehung nicht ge- 
fallen hätte, einen grossen Schmerz in die grosse Freude 
— den Verlust einer zu holder Jungfräulichkeit erblüh- 
ten Tochter — zu mischen.

Seine Gottergebenheit half dem Ehepaare diesen 
Schmerz ertragen. — Herr Spitzer erhielt damals zahl- 
reiche Beweise der Sympathio von hervorragenden Per- 
sönlichkeiten, möge er fernerhin nur anlässlich freudiger 
Ereignisse die Beweise der Achtung und Liebe empfangen.

Herr D. H. Spitzer steht noch im besten Mannes- 
alter und wir sind überzeugt, dass er auch fernerhin der 
Allgemeinheit,- der guten Sache des Judenthums, der 
Wahrheit und der Humanität manch werthvollen Dienst 
leisten wird. Möge er und seine verehrte Lebensgefährtin 
sich bis zur goldenen Hochzeit stets der dazu nöthigen 
körperlichen und geistigen Kraft, des ungetrübten Glückes 
ini Kreise seiner Familie erfreuen. R. B.

Der Zionismus.
Für den Geschichtskenner hat diese Erscheinung 

nichts überraschendes. Nach den Verfolgungen der frühem 
Jahrhunderte hat es immer ideale Juden gegeben, welche 
an der Menschheit nicht verzweifelten und durch das 
Lanciren von Rettungsideen die aus dem Geleise und dem 
Gleichgewichte entrückten Zeitgenossen auf die rechte 
Fahrstrasse bringen wollten. Nach dem 30-jährigen Kriege, 
als das Judenthum in Mitteleuropa materiell und geistigganz 
zu Grunde gerichtet war, hatte sich der Sabbathianismus 
breit gemacht Anfangs stand er auf einem hohen geisti- 
gen Niveau. Durch den Mystizismus und die symbolische 
Erklärung des heiligen Schriftthums glaubte er die nieder- 
gedrückten Geister seines Volkes zu erheben und zu be- 
leben. Kaum hatte er jedoch festen Boden gefasst und 
sich einen bedeutenden Anhang verschaff, da bemächtig- 
ten sichseiner Gauklerund Schwindler, welche das Juden- 
thum nicht nur arg schädigten, sondern beinahe dem Unter- 
gange zuführten. Ganze grosse Gemeinden in Galizien sind 
dem Judenthume untreu geworden. Nicht minder kann 
der Zionismus, so natürlich sein Erscheinen und Auftreten 
ist, für das Gesammtjudenthum gefahrdrohend werden, wenn 
er zur Macht gelangen und einen grossen Anhang ge- 
winnen würde.

Der Zionismus will mit materiellen Mitteln und auf 
sozialem Wege ein Ziel erreichen, das man in frühem 
Zeiten, durch Blut und Eisen zu erreichen versuchte. Er 
will der Türkei Palästina, statt mit der Macht des Schwertes, 
 t Geld abnehmen. Wenn die Türkei sicher wäre, dass ׳ 1
die Juden, so ihr Plan ihnen gelingt, sich mit Palästina 
begnügen werden, hätte die Idee einen realen Boden, 
aber die Türkei denkt auch daran, dass die Juden, wenn 
sie erst Palästina haben werden, auch Syrien mit ganz 
andern Mitteln annektiren könnten. Die aufgeregten Ge- 
nüither, die nach Jahre langem Hoffen und der Aufopfer- 
ang ihrer Habe sich getäuscht sehen werden, würden sich 
in erster Reihe an dem Judenthume rächen.

So haben wir es gesehen, bei den Sabbathianern, dass 
sie in Klein-Asien schaarenweise zum Islam übertraten.

Der Zionismus ist in seinem Grundzuge eine er- 
l abene Idee, aber unpraktisch und undurchführbar aufga- 
1 isst und zum Ausdrucke gebracht.

Als William Penn die ersten verfolgten Engländer 
' <ch Amerika führte, wo jetzt diegrossen Vereinigten Staaten 
s eh befinden, war von der Gründung eines Staates keine 
Hede, sondern blos von Anlegung autonomer, Handel und 

Ackerbau treibenden Colonien. Die Herren Doktoren Herzl 
und Nordau hätten eher nach den italienischen Inseln 
reisen sollen, dort die Verhältnisse zu studieren und die 
freisinnige italienische Regierung wäre für ein Coloni- 
sationssystem sowohl in commerzieller, wie agrarischer Be- 
ziehung leicht zu gewinnen.

In Italien, das im Herzen von Europa liegt und die 
toleranteste Bevölkerung der Welt besitzt, dort könnten 
derartige Colonien gedeihen und prosperiren.

In Palästina werden Drusen und Araber bald mit 
den grossem jüdischen Colonien tabula rasa machen. Ein 
grösseres Unternehmen in Palästina, welches auf Ansehen 
und Macht Anspruch hätte, benöthigt zu seinem Fortbe- 
stände ein Heer von mindestens 50,000 Mann.

Die Drusen und Araber sind Naturpolitiker und be- 
trachten sich als die Herren von Palästina und Syrien. 
Die Türkei hat mit ihnen ihre schwere Noth, trotz ihrer 
grossen millitärischen Macht. Man muss staunen, wie 
Männer von solch umfasssender Bildung so naiv sein 
können, von einer Besitzergreifung Palästinas so ohne 
weiters zu sprechen

Eher können sie das antisemitische Wien, sammt 
Niederösterreich erwerben — denn dort ist Alles käuflich 
— aber die Drusen und Araber lassen nicht mit sich 
handeln.

Es ist zu verwundern, das diese Herren die Sachlage 
so gar nicliht kennen, ihr Vorgehen, selbst wenn es vor- 
erst Erfolg haben würde, würde nur zu einem grossen 
Fiasko für das Judenthum führen. K. P.

Wiener Brief.
Was wir in frühem Jahren in diesem Blatte unauf- 

hörlich, zu Energie und rascher That drängend, besprachen, 
ist leider, zu unserer bedauerlichen Genugtuung von selbst 
in’s Leben getreten. Die Börse denkt nun daran einen 
Exodus en mässe nach Budapest zu unternehmen, und sie 
schnürt ihr Bündel und hat vornehme Vertreter dorthin ge- 
sendet, das Terain zu studieren und zu erkunden, welchen 
Empfang sie zu erwarten haben.

Den Wohlstand Wiens hat der Antisemitismus ver- 
nichtet. Mit dem Brachlegen des Börsengeschäftes ist für 
dasselbe auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ge- 
schwanden. Die ehemaligen, jetzt vernichteten jüdischen 
Börseaners Wien’s wollen den Börsenverkehr direkt Buda- 
pest-Berlin einrichten und Wien ganz beiseite lassen. In 
einem Dezennium wird der ehemalige blühende Handel 
Wien’s und seine früher so reiche Industrie ihre Wohnung 
in Budapest haben. Industrie und Handel können nur 
dort blühen und sich erhalten, wo der Regulator der 
Wertheffecten und der Geldmesser in erster und oberster 
Instanz sich befindet. Die Herren in Budapest begreifen 
das sehr gut, sie haben dieWiener Börsenpionniere mit Wohl- 
wollen empfangen und mit Freundlichkeit überhäuft, aber 
man darf nicht vergessen, dass zufällig in Budapest und 
Ungarn auch eine traurige Situation infolge der Missernte 
vorherrscht und so konnte blos der gute Wille der ma6s- 
gebenden Faktoren wahrgenommen, nicht aber auch ein 
positives Resultat erreicht werden.

Der Exodus hat schon greifbare Formen angenom- 
men und die Wiener Coulisse schickt sich zur Reise nach 
Budapest an, doch ohne die nöthigen Fonds kann an eine 
erfolgreiche Thätigkeit nicht gedacht Werden, umsomehr, 
als die Wiener Coulisse sich durch die Verfolgung des 
Antisemitismus verblutet hat. Mit leeren Händen wird sio 
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zwar nicht kommen, aber sie muss von der ungarischen 
Regierung in ihren diesbezüglichen Aktionen unterstützt 
werden.

Wenn man bedenkt, dass jetzt die Entscheidung vor 
der Thüre steht, ob Ungarn in nächster Zukunft auf der 
Höhe der westeuropäischen Cultur stehen soll, oder nicht, 
so wird es niemanden befremden, wenn wir einen der 
artigen Appell an die ungarischen Finanzkreise richten. 
Jetzt, oder nie ist die günstige Gelegenheit geboten 
aus Budapest ein ungarisches Berlin zu machen und diese 
Gelegenheit darf nicht unbenützt gelassen werden, denn 
sie kommt niemehr wieder.

Wer von Budapest nach Wien kommt, kann sich 
vor Staunen gar nicht fassen. Es ist einem zu Muthe, 
als hätte man die russische Grenze überschritten, als wäre 
man am Ende aller Civilisation. Der Fremde wird ange- 
rempelt, hin- und hergestossen und die Condukteure führen 
ihn in die entgegengesetzte Richtung, damit er zweimal 
den Fährlohn bezahlen müsse.

Was ist aus Dir geworden, altes freundliches Wien, 
wo man den Fremden unaufgefordert bis an das Ziel seiner 
Wanderung begleitete.

Die schönsten Strassen Wiens, die Kärthner- und 
Mariahilferstrasse sind stundenlang nur mit Lebensgefahr 
zu passieren, weil es Lueger und Consorten gefiel die Strassen 
Wiens unnöthiger Weise aufzuwühlen. Die Engländer woll- 
ten der Commune das Gasnetz für 13 Millionen zur Ver- 
fügung stellen — doch die neuen Herren wollen neue 
Gasrohre für 40 Millionen Die Herren Antisemiten kön- 
nen sich einen solchen Luxus gönnen, da Wien ja nur — 
horribile dictu — 200,000 hungernder arbeitloser Menschen 
beherbergt. Wien gleicht einer Cholerastadt, tiefe Stille, 
düstere Verzweiflung ist sein Charakteristiken.

Die Juden, die ihm früher den Charakter der Lebhaftig- 
keit und des regen Verkehrs aufgedrückt hatten, schleichen 
gleich leblosen Schatten umher. Lueger kann nach Be- 
lieben schalten und walten, der Wiener Gemeinderath hat 
die österreichische Verfassung äusser Kraft gesetzt, indem 
er die Gleichberechtigung aufhob, die Juden für äusser- 
halb des Gesetzes stehend erklärte.

Und die Juden machen keinerlei Miene Lueger mit 
seinem Gemeinderathe in den Anklagestand zu versetzen. 
In Wien kann der gesinnungstüchtigste Jude aus purer 
Liebe zum Judenthum der grösste Antisemit werden, 
gleich Börne, der aus Liebe zu den Deutschen der grösste 
Glorificator der Franzosen wurde.

Es wird in Wien kaum mehr als Schmach empfun- 
den in öffentlichen Localen, wo Juden in grosser Anzahl 
vertreten sind, mit sch . . . . Jude apostrophirt zu werden.

Die mittelalterlichen Juden haben in elegischen 
Strophen und verzweiflungsvollen Pjutim ihrem Schmerze 
Luft gemacht, die Wiener Juden ertragen mit stumpfer 
Resignation das Ungemach, statt sich mit allen Mitteln 
dagegen aufzulehnen. Dr. Julius Stern.

Chronik.
*** Mitgliederaufnalime in der ״Chewra Kadischa“. 

Von drei zu drei Jahre findet bei der Pester Chewra 
Kadischa unter althergebrachten Ceremonien die Aufnahme 
neuer Mitglieder statt.

Die Aeltesten der Gemeinde und auch solche Mit- 
glieder, die sich um die Religionsgemeinde, um Kunst 
und Wissenschaft Verdienste erworben, sitzen im festlich 
beleuchteten Prunksaale des .heiligen Vereins“ an einem 
hufeisenförmigen Tische, auf welchem die silbernen Zier- 

rathen der Thorarollen in reicher Fülle aufgestellt sind• 
Auf einer in den Nationalfarben arrangirten Draperie 
sind werthvolle und kunstvolle J.Procliess“ angebracht 
und der Präsident des heiligen Vereins sitzt am Tische 
obenan, unter einem mit heiligen Sprüchen und einge- 
stickten heiligen Emblemen verzierten Baldachin. Hieher 
werden die im Vorzimmer harrenden Potenten von zwei 
Vertrauensmännern geleitet und hier werden sie zu Brüdern 
der Chewra geweiht und mit Handschlag begrüsst. Jedes 
neueintretende Mitglied zahlt eine seinen Vermögensvermö- 
genshältnissen angepasste Inkorporationstaxe, deren mathe- 
matische Einheit die Zahl 18 bildet, die bei armen Leuten 
zur Hälfte, bei wohlhabenderen aber drei und vierfach in 
Gulden bemessen wird. Ueberdies stehen auf den Tischen 
diverse Opferbüchsen, in welche der Aufgenommene die 
der Nächstenliebe gewidmeten Beträge unkontrollh t spen- 
den kann. Die Pester Chewra-Kadischa besteht seit 110 
Jahren und ihre der Humanität geweihte segensreiche 
Wirksamkeit findet in einem Ausgabenbudget von jähr־ 
lieh 200,000 Gulden prägnanten Ausdruck. Vor drei Jahren 
bewarben sich 1641 Personen um Aufnahme und spende- 
ten bei dieser Gelegenheit zusammen 68:000 Gulden. Die 
diesjährige Mitgliederaufnahme beginnt am 8■ Dezember' 
Das Vereinssekretariat nimmt schon jetzt Anmeldungen 
entgegen.

*.* Mit der Reform der Armenpflege befasste sich 
der Wiener Politische Volksverein in seiner,am 11. Nov. 
gehaltenen Plenar-VeTsammlung, wobei folgende Grund- 
principien in den Beschlüssen znm Ausdrucko kamen.

 Verhütung d e r V e r a r m u n g, die durch״ .1
Organisirung der Arbeitsvermittlung erreicht wer- 
den soll. Dieselbe kann vorerst nur eine centralisirie sein. 
Sie muss sowohl die Vermittlung von Arbeit für Gewerbe- 
treibende zum Gegenstände haben, wie auch als Vermitt- 
lungstelle für Arbeiter aller Kategorien dienen, damit 
Jenen, die anderwärts von Arbeit ausgeschlossen werden, 
die Gelegenheit zur ununterbrochener Fortsetzung ihrer Er- 
werbsthätigkeit geboten werde. Das Arbeitsvermittlungs- 
amt wird nicht nur den mit der Armenpflege betrauten 
Beamten ein umfassendes Gebiet zur Belhätigung ihrer 
Kenntnisse, ihrer Erfahrung und ihres guten Willens über- 
liefern, sondern auch den für die Besorgung der Armen- 
pflege heranzuziehenden Mitgliedern der israelitischen Ge- 
meinde, 60wie im weiteren Sinne allen Glaubensgenossen 
ein grosses Feld bieten, auf dem sie mit nachhaltigster 
Wirkung zur Verbesserung der Lage der erwerbsfähigen 
Armen, zur Förderung der Arbeitslust auf gewerblichem 
Gebiete, zur Betätigung edelster Nächstenliebe mitarbeiten 
können.“ Unsere Leser werden sich erinnern, dass wir in 
No. 24 im ״Jüdisches Elend“ betitelten Leitartikel, also 
schon Lange bevor, dieselbe Idee hegten und zur Bethä- 
tigung derselben anregten. Es freut uns, dass sie nun in 
Wien auf fruchtbaren Boden gefallen ist und zur Aus- 
führung gelangen soll.

2. Die Wirksame und rasche Unterstütz- 
ung der Armen.

3. Verhinderung missbräuchlicher Ausnützung der 
Wohlthätigkeit.

Ad 1. Errichtung eines centralen Vermittlungsamtes 
für Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer.

Ad 2. Die Bestellung von Glaubensgenossen als 
Armenpfleger und Pflegei innen in allen Bezirken.

Ad 3. Die Einrichtung eines Centralregisters.
*** Frau Charlotte Rosenzweig-Sapliir, die verdienst• 

volle Präsidentin des Central-Fröbel-Frauen-Vereins, war 
aus Anlass ihrer 25-jährigen Präsidentschaft Gegenstand 
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ganz ausserordentlicher und begeisterter Ovationen. Cultus- 
minister Wlassics zeichnete die Jubilarin durch ein Schreiben 
a״s, welches beider im Prunksaale der Kindergärtnerinen- 
Präparandie, in Gegenwart der hervorragendsten Persönlich 
keiten unseres Leh! Standes abgehaltenen Feierlich keit öfi'ent- 
lieh verlesen wurde. Die Jubilarin war eine Bahnbrecherin, 
die Jahre lang mit den grössten Schwierigkeiten im In’ 
leresse dioses grossartigen Vereins kämpfte, nun hat sic 
ihre Institution geborgen, die Präparandie ist ein Muster- 
instilut und obenso wie die Nothwendigkeit der Errichtung 
von Kindergärten staatlich anerkannt.

So ist durch die Initiative dieser edlen Frau, an 
welcliouiuch Sehulinspektor A eredy eine warme Ansprache 
richtete, das Erziehungswesen in Ungarn entwickelt und 
unzähligen Mädchen eine passende und achtenswerthe 
Existenz gegründet worden. Möge sich Frau Rosenzweig- 
Saphir nocli lange ihrer ungewöhnlichen Erfolge und der 
verdienten Anerkennung in vollster Gesundheit erfreuen.

 Der״ ,Die Clericalen“ von Michael Huber״ ***
Kampf gegen die Sprach en verordn ungen“ 3 
Reden von Dr. Lecher, dem durch seine 12 stündige 
parlamentarische Dauerleistung bekannten, öst. Parlamen- 
tarier bilden das 1. und 2. Heft der ״Zeitgemässen Flug- 
Schriften“, welche in Znaim, im Verlage von Fournier 
und Haberler erschienen und für 25 kr. pr. Heft zu ha- 
ben sind. Namentlich ״die Clericalen“ ist ein äusserer- 
deutlich verdienstliches Werkchen. Es wendet sich an die 
grosse Masse des A'olkes und beweist in einfacher, leicht 
verständlicher Darstellung, welch grosse Gefahr die Herr- 
schatt der Clericalen für jeden in sich birgt. M t Staunen 
sieht man, an der Hand untrüglicher Belege, welch gross- 
artige Umsicht, welch minutiöse Aufmerksamkeit selbst 
den kleinsten Begebenheiten und A’orfällen zugewendet, 
wie von Seite der Clericalen Alles aufgeboten wird, um 
selbst den geringsten Gegner, den weitliegendsten Um- 
stand unschädlich zu machen.

lliefür dürfte folgende Begebenheit wohl genügen- 
den Beweis bilden. Der Verleger genannter Flugschrift 
suchte seinerzeit um das Recht, eine Buchhandlung zu 
gründen, an, da er als freisinnig bekannt war, machten 
ihm die Clericalen allerlei Schwierigkeiten und der Erz- 
bischof von Wien, scheute sich nicht, seinen ganzen Ein- 
fluss aufzubieten, um einen einfachen Mann, blos wegen 
seiner Gesinnung in seiner Existenz zu beeinträchtigen. 
Als dieser nach langen Kämpfen dennoch siegte, grün- 
dete man sofort eine katholische Buchhandlung neben 
der seinigen, ihn so durch eine neue Concurrenz weiter be- 
kriegend. So sehen sie aus, die Volksbeglücker und des- 
ha,1! wäre es wünschenswert, wenn das arme, irrege- 
leitete A 01k, das jetzt als Schemel zur Macht benützt, 
gehätschelt und umschmeichelt wird, endlich einsehen 
würde, wer die Clericalen eigentlich sind und wie sie 
regieren, wenn sio an’s Ruder gelangen.

Der Clerikalismus ist eine Machtfrage und es handelt 
stell einfach darum, ob geistige Freiheit, Unabhängigkeit 
Ul"! Aufklärung oder geistige Knechtschaft, Abhängigkeit 
 A erdummung und damit die Herrschaft der Clerikalen ";״1
und Feudalen siegen sollen. Der Kampf ist ein heisser 
m.H leider steht es nicht gar gut um die gerechte Sache. 
Al cr wenn jeder Einsichtsvolle seine !’flieht thut. wenn 
nnui es an Belehrung nicht fehlen lassen wird, wobei die 

erbreitung obigen Schriftchens sehr vortheilhaft wäre, 
>st noch Hoffnung vorhanden, dass die Gefährlichkeit der 

 -rikalen erkannt wird und ihre Niederwerfung zu gewärti■׳1
gen ist.

*** Zu Ehren Professor Ferdinand Colin's, dieses 
schöpferischen Gelehrten, der bekanntlich in Breslau sein 
fünfzigjähriges Doctorjubiläum gefeiert, hat Felix Dahn 
ein Tischlied in deutscher und lateinischer Sprache ge- 
dichtet.

Zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum des berühmten 
Botanikers trafen Telegramme aus allen Ländern ein. 
Dem .Jubilar wurde im Auftrage des Kaisers der Rothe 
Adler-Orden dritter Classe mit der Schleife überreicht. 
Der Cultusminister 81 ndete1 Glückwünsche. DerRectorder 
hiesigen Universität feierte Ferdinand Cohn als Nach- 
folger Alexander Humboldt’s. Oberbürgermeister Bender 
übergab dem Jubilar den Ehrenbürgerbrief der Stadt 
Breslau. Die gesummte Breslauer Studentenschaft veran- 
anstaltete eine feierliche Auffahrt vor der Wohnung des 
Jubilars.

Feuilleton.
Ein weisser Rabe.

Nicht aller Arier sind für die Wohlthaten, die ■ie 
von dem Hause Rothschild genossen, undankbar, nicht alle 
vergelten sie mit allgemeinem Judenhasse. Ohne den alten 
Baron Salomon Rothschild wäre eiu Jude in Bulgarien um 
Leben und Vermögen gekommen.

Vor dem .Ausbruche des russisch-türkischen Krieges, liess 
die türkische Regierung in Klausenburggrosse Pferdeeinkäufe 
besorgen, aber aus Furcht, dass auf dem weiten Wege bis 
Konstantinopel diePferde Schaden erleiden könnten,wollte sie 
dieselben nur Franco Konstantiopel übernehmen. Ein reicher 
jüdischer Pferdehändler, dem dieaimenischen Pferdehänd- 
ler vertrauten, übernahm den Transport.

Ende November zogen sie über den Balkan, wo 
schon der Schnee mannshoch lag. In einem furchtbaren 
Schneesturm kamen sie in einem Dorfe, zwei Meilen hinter 
Tirnawa an. Die griechischen Dorfbewohner wollten dem 
Juden und seinen Pferden um keinen Preis Nachtquartier 
geben. Da half kein Bitten und trotz der Finsterniss 
musste er mit seinen Begleitern und den Pferden im 
Schneesturme weiterziehen. Er dachte dies werde seine 
letzte Nacht sein, denn es schien unmöglich Tirnawa 
lebend zu erreichen. •

Plötzlich hörten sie den Ruf einer menschlichen 
Stimme hinter sich: .Halt! Halt!“

Ein alter griechischer Grundbesitzer kam ihnen zu 
Pferde nachgeritten und indem er ihnen erzählte, er sei 
erst jetzt heimgekommen und habe von ihrer Bedrängniss 
gehört, lud er den Juden ein, bei ihm einzukehren, wo- 
selbst er den Pferden eine geräumige Unterkunft und ihm 
ein Nachtlager zu gewähren bereit sei.

Zwei Tage lang musste der Jude warten, ehe der 
gewaltige Schneesturm nachliess, zwei Tage lang war an 
eine AA'eiterreise nicht zu denken. Während dieser Zeit 
wurden die Pferde gut gehalten und der Pferdehändler 
mit ausgesuchter Gastfreundschaft behandelt. Bei der Ab- 
reise wollte der Kaufmann seine Rechnung begleichen und 
überfloss gleichzeitig von Danksagungen für die Rettung 
seines Lebens und Vermögens. ״Von der Rechnung kann 
keine Rede zwischen uns sein, sagte der gastfreundliche 
Wirth und den Dank müssen Sie dem Hause Rothschild 
abstatten.“

Der vor Staunen fassungslose Pferdehändler wusste 
nicht was er sagen sollte. ״Was kümmert mich das Haus 
Rothschild‘?!
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S i c haben mir Loben, Vermögen ja sogar die Ehre 
gerettet, und Ihnen werde ich zu ewigem Danke ver- 
pfl chtet sein.

 Nein, nurdem Baron Rothschild, doch hören Sie auch״
wieso! Mein Vater war ein reicher Kaufmann in Konstanti- 
nopel zur Zeit der griechischen Revolution, zu Ende der 
20-ger Jahre. Die türkische Regierung, dio damals in 
Geldverlegenheit war, verkaufte meinem Vater Papiere zu 
niedrigen Kursen. Und mein Vater, der sein ganzes Ver- 
mögen in diese Papiere gesteckt hatte, reiste nach Wien 
und hoff e einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen. Mein 
Vater hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Er 
wusste nicht, dass Baron Sinai, sein Feind von Haus 
aus, in Wien ein mächtiger Banquier sei, der überall ver- 
breiten liess, die Konstantinopler Papiere, seien keinen 
Heller werth• Mein Vater wollte einen Selbstmord be- 
gehen, denn nicht nur das eigene, auch das Vermögen der 
Verwandten war verloren. Doch noch einen letzten Ver- 
such wollte er machen, und so ging er denn mit den so 
theuern, nun entwertheten Papieren zu Baron Rothschild 
und erzählte ihm den wahren Sachverhalt. Der Baron prüfte 
sorgfältig die vor ihm liegenden Papiere und murmelte: 
“!Bosheit, Bosheit״

 Konstantinopel“ nicht, doch״ Ich selber kaufe zwar״
kommen Sie morgen in der Frühe zur Börse, ich werde 
sehen, was sich thun lässt.“

So zeitlich auch mein Vater zur Börse ging, Baron 
Rothschild war dennoch früher gekommen und er erwar- 
tete ihn bereits. ״Guten Morgen, Herr Zindarello, wie viel 
 ,“Konstantinopel“ Sie audh haben, ich kaufe alle al pari״
sagte er laut und entfernte sich rasch.

Die Börseaner bestürmten hierauf meinen Vater von 
allen Seiten und trieben auch die Preise derart in die 
Höhe, dass mein Vater in kürzester Zeit all seine 
Papiere verkauft und einen grossen Gewinnst eingeheimst 
hatte. Wir sind neun Geschwister und jeder von uns hat 
eine grosso Besitzung, gleich der meinigen, das Alles ver- 
danken wir dem Baron Rotschild und mein Vater, der 
vor sechszehn Jahren gestorben ist, liess uns an seinem 
Todfenbetta schwören aus Dankbarkeit für die ihm von 
Baron Rothschild gewordene Hilfe jedem sich in Nolh 
befindendem Juden nach Kräften beizustehen und zu 
helfen.“

So wirkt das menschenfreundliche Thun eines wahr- 
haft edlen Mannes bis ,in die spätesten Zeiten segens- 
reich fort. Dr. A.

Die Cedern des Libanon.
Alles, was entsteht, erinnert nur zu bald an seinen end- 

liehen Verfall. Auch von jenen Wäldern, aus denen (1. 
Buch d. Kön. 5, 9.) Hiram der König von Tyrus, auf den 
Wunsch Salomo’sCedern- undTannenholz zur Erbauung des 
Tempels in Jerusalem fällen liess und von denen es daselbst 
heisst, dass Salomo ״Siebzigtausend hatte, die da Last 
trugen und Achtzigtausend,die da zimmerten auf den! Berge“, 
ist nur noch ein kleiner Rest übrig. Die Prophezeiung des 
Jesaias (10) ״die Herrlichkeit seines Waldes wird vergehen 
und verschwinden, so dass die übrigen Bäume seines 
Waldes können gezählt werden, und ein Knabe sie kann 
aufschreiben“, scheint in Erfüllung gegangen zu sein.

Wir sehen diese Thatsache wieder bestätigt, durch 
die vor kurzem erschienenen Reiseskizzen eines bekannten 
Touristen Sender Alexanderowitsch aus Kowno (Russland), 
dessen Mittheilungen in hebr. Sprache im ״Hamelitz“ er- 
schienen sind. In diesen Reisebriefen gibt er eine Schilde

rung jenes einst so berühmten Waldes auf dem Libanon 
 Die Gedern des Libanon sind so weltberühmt, dass der״
Reisende sich wohl zur Erwartung von etwas Ausseror- 
deutlichem berechtigt halten kann, zumal er ihretwegen 
eine beschwerliche, mehrere Tage in Anspruch nehmende 
Reise machen muss. Von der Höhe des Gebirges aus hat 
der Anblick der Cedern nichts Ueberraschendes, sie liegen in 
einem traurigen, von drei Seiten mit schneebedeckten Ge- 
birgen umgebenen Thale, welches nur von der Westseite 
aus einen Abzug hat Unterhalb der Cedern sieht man 
jedoch grüne Wiesen und hat auch einen weitern Fern- 
blick. Der C.dernhain selbst, dieses älteste, fortgrünende 
Denkmal aus Salomo’s Zeit, ist klein. Ich brauchta. fünf- 
zehn Minuten, erzählt Sender, um ihn zu umgehen, und 
liess daboi nicht mehr als etwa 20 Bäume ausserhalb 
meines Kreises liegen. Dagegen ist er eine Oase in der 
Wüste, mit herrlichen Bäumen bestanden .von schönen 
Aesten und dick von Laub und sehr hoch, dass der Gipfel 
hochstand unter grossen dicken Zweigen (Hesekiel 31 — 1). 
Die jungen Cedern sind schöner und schlanker wie die 
alten, von denen sich zwölf sehr grosse und starke vorfin- 
den und von welchen man mit dem Psalmisten (13—92) noch 
immer sagen kann, dass wenn sie gleich alt werden, sie 
dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein werden. Vor 
dem ältesten, vom Blitz zerschmetterten Baume steht eine 
noch immer feste steinerne Ruine, die der Sage nach 
von Mefiboscheth Sohne, der hierher verbannt wurde, 
und Salomo auf dieses Holzmaterial, zum Bau des Heilig- 
thumsaufmerksam machte, herrührt. Er soll auchdieLeitung 
des Gofälles besorgt haben• — Wie gesagt, eine Sage, weil wir 
diesbezüglich keine Spur in den heil. Büchern und in der 
mündlichen Tradition finden. — Es ruhet sich köstlich 
unter diesen ehrwürdigen Bäumen, ״die voll Saft stehen, 
auf deren Zweige Vögel dos Himmels nisten“, Finken 
schlagen und unter deren Schatten schöne Blumen wachsen 
Yon einem Walde kann heute keine Rede sein, denn 
der ganze Hain umfasst nur an 3-400 junge Bäume; 
alte tausendjährige Bäume werden noch fünf, sechs zu 
finden sein. Unter den jüngern Bäumen hat der stärkste 
Stamm 40 Fuss im Umfange, einzelne sind 80—90 Fuss 
hoch. An den Bäumen und Wurzeln, findet man viele Namen 
von Reisenden aller Zonen und Zungen eingeschnitten. 
Ein Araber, der die Aufsicht über diesen Hain führt und 
der den Touristen als Wegweiser, um eine kleine Gabe 
dient, machte mich auf einen interessanten Namen in 
hebräischer und Lateinschrift aufmerksam, es ist dies 
der grosse Name unseres Dichters Ludwig Aug. Frankl 
geseg. Andenkens.

Mitgetheilt und übersetzt von L. L—g•

Die Bibel in Versen.
22. Eliezer.

Niederdämmerte der Abend,
Und des Städtchens Töchter kamen 
An den Bronnen, wo sie Wasser 
Für das Haus in Eimern nahmen.

Gerne hätte Eliezer
Jene für den Sohn geworben, 
Der an Tugend keine andre 
Gleich und die noch unverdorben.

Und er betete zum Himmel
! iefbewegt: 0, Gott der Gnade ׳1
Der barmherzig mich geleitet
Her auf weitem, sichrem I’fade:
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Wenn ich sprech’ zu einer Jungfrau: 
Wolle einen Trunk mir schenken! 
Die ihn gibt, und sagt: Ich werde 
Auch noch die Kameele tränken;

Lasse mich daran erkennen, 
Dass dieselbe du bescheret. 
Hast zum Weibe des Gebieters 
Sohne, und mein Flehn erhöret.

Kaum der Diener dieses dachte, 
Kam so frisch wie eine Welle 
Rebekka, den Wasser-Eimer 
Auf der Schulter, her zur Quelle

Und sie stieg zu solcher nieder, 
Um denselben anzufüllen, 
Und zum Scheine bat der Diener, 
Ihm den heissen Durst zu stillen.

Eilig liess von ihrer Schuller
Nieder sie den Eimer gleiten ; 
Wie die Freundlichkeit und Güte 
Hoch des Dieners Herz erfreuten I

Als sein Durst gestillt, sie sagte: 
Deine Thiere dürsten eben; 
Will auch diese eilig tränken, 
Ihnen Allen Wasser geben.

Und sie lief zum Bronnen wieder; 
Und goss Wasser in die Rinnen; 
Und der Diener hoch erstaunte 
Ob des Mädches sanft Beginnen.

Als getrunken die Kameele, 
Nahm das Mädchen er zur Seite, 
Schmückte dankbar Ohr und Arme 
Ihr mit güldenem Geschmeide.

Sprach: Du liebe Tochter, sage,
Wo du wohnest? Wem du eigon ? 
Könn'est du kein Ruheplätzchen 
Uns in deinem Zelte zeigen?

Sprach Rebekka: Batuel, ein
Sohn des Nachor, der ein Bruder 
Abrams, ist mein Vater; auch die 
Thiere finden bei uns Futter,

Und ein Dach, und Stroh in Menge; 
Auch ein Haus, euch aufzunehmcn. 
Wenn ihr wollt, ihr könnet alle 
Euch darin zur Ruh bequemen.

Und sie lief nach Haus zur Mutter, 
Schnell ihr Alles mitzutheilen; 
Laban aber der ihr Bruder, 
Trachtete hinaus zu eilen,

Al- er sah die schönen Sachen, 
Die Rebekka zum Geschenke 
Von dem fremden Mann erhalten, 
Armband und die Ohrgehänge.

Sj ach er rasch: Der du gesegnet 
Bist von Gott, dich zu empfangen 
Hab’ ich Alles hergerichtet, 
Bin dich holen, hergegangen.

I nd es neigte sich der Diener, 
Betend: Gott der zugewendet 
Seine Gnade meinem Herrn, und 
Reichen Segen ihm gespendet:

Sei gelobt I dass du mich führtest 
Her zu seines Vetters Hütte; 
Wende ferner zu nach meinem 
Herrn, Barmherziger, deine Güte!

Laban trieb in’s Haus die Thiere: 
Eliezei folgte ihnen ; 
Und bemühet waren Alle 
Ihn nun gastlich zu bedienen.

!BADE Ma**

GYÄR:
Väczi-utcza 7 "

KÜLÖNLEGESSEGEK GYÄRTMÄNYA 

BUDAPEST
1 FÖRAKTÄR 

V B^csi-utcza 10.

Legjobb es leg- 
olcsöbb beväsär- 
läsi forräs min- 

denfele füzokben.

Stylvolle Novitäten.
Metall-

und

Bronze-Gegciistäiule.

tr nicum-Lampe 
die zweckmässigste 

Gebrauchslampe.

Ectites ]Königsöl, 
das beste Sicherheits-Petroleum.

Niederlagen in Budapest:
V., Gisellaplatz. Nr. 1. VI., Theresienring, Ecke Kö- 
nigsgasse. VIII., Uellöerstrasse 2, Ecke Calvinplatz. 

X. Jäszberenyer-Strasse.
Pressburg: Lörinczkapu-utcza. Klausenburg: Hld-utcza 20.

von der einfachsien bis zur luxu- 
riöses'.en Ausführung

F’a.tezxtirte

M. Harrmann’sche Blitz-Lampen, 
unter den existirenden

die beste Petroleumlampe.

Ehrendiptom 
der 

Millenniums-Ausstellung 1896.

Petroleum-Lampen

00



8 Der ungarische Israelit- Nr. 33.^Für Haushaltungen.^
Prima preussische

Stück-, Würfel- oder Nusskohlen
in plombirten Säcken ä 50 Klgr. n e 11 0 00 17p I S

spesenfrei ins Ilans gestellt mit Abtrageri Oü M ,(_״= 
in offenen Fuhren spesenfrei ins Haus HO 17p t^s 

gestellt mit Abtragen............................../OMJsll
Nach sämmtlichen Bezirken Ofens erfolgt ein Zuschlag 

von I kr. per 50 Klgr.

Prima ludapester Gascoaks in Originalpreisen der Budapester Gaswerke-
Filiale

Gebrüder &uinun’MlWB Steinkohlenwerke,
Central-Bureau: V. Waaggasse Nr. 3.

FiHal-Bestellungs-
Bureaus :

IV. Bez., Franziskaner-Bazar,
VI. ״ Tberesienring Nr. 6,
VI. ״ Westbahnhof, Koblenhof

Podmaniczkygasse 
VIII. ״ Josephsring Nr. 44.

MF־ Der Transport wird durch Kontrolore über- 
wacht, trotzdem empfehlen wir dem p. t. Publikum, welches 
die Kohle in Säcken bezieht, sich mit Dezimalwaagen in der 
Tragfähigkeit von 50 Kg wegen Kontrole des richtigen De- 
wichtes zu versehen.

Grosse Auswahl in
SMYRNA-, PERSER- und. INDISCHEN

TEPPICHEN,
hervorragende Qualität von

Ebexgassixigex ZZz1־ü.pfteppicl1e21
ferner auch sonst alle Sorten

Teppiche, Laufteppiche, Cocosläufer, Cocosmattien, Dvanüberwilrfe, Angorafelle,

MÖBELSTOFFE
für Salons, Herren-, Speise- und Sehlifzioer neuesten Styls, Bett- Tisek-, Flanell-, 

Wagen- und Reisedecken, alle Sorten Vorhänge und Portieren, 
grosses Lager auctL von Papiertapeten,

Alles von dem Elegantesten bis zu dem Einfachstem und zu billigsten Preisen bei

Philipp Haas & Söhne
königl. ung. Hoflieferant.

Budapest, Gtisellaplatz INTr. 1.

Eigenthümerin : Witwe Or |gn W. Bak. Druck v. 8. Märkue Budapest. Für die Redaction verantwort). Dr. Ilies Bak.


