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Jüdisches Elend.
Wir haben bereits in unserem Blatte*)  darauf hin• 

gewiesen, wie viel Elend und Noth bei den untern Schich- 
ten der zahlreichen jüdischen Bevölkerung Budapests 
herrscht Einige Tausende — eine verschwindende Anzahl, 
angesichts der grossen Schaar Nothleidender — erfreuen 
sieh des Wohlstandes, und geben wir selbst zu, grossen 
Reichthums, was will dies jedoch besagen, gegenüber der 
compakten Masse, die nicht fähig ist, sich anständig zu 
erhalten. Von jenen, die arbeitsun f äh i g sind, wollen wir 
nicht reden, wie gross ihr Zahl, wie viel Geld und Mühe 
auf sie verwendet wird, das bezeugen wohl am besten die 
wahrhaft fürstlichen Summen, welche die Pester Juden- 
heit auf dem Wege der Religionsgemeinde, der Chewra 
Kadischa, des Pester isr. Frauenvereins ect. ect. für wohl- 
thätige Zwecke verausgabt, von den zahlreichen sonstigen 
\ ereinen, der Privatwohlthätigkeit ganz zu geschweigen.

Wir wollen diesmal unsere Aufmerksamkeit jenen 
zuwenden, welche von ihrer Hände Arbeit, von einem Ge- 
schäfte, einer Anstellung lebend, keine anderen Hilfsquellen 
oder Capitalien besitzend, bei dem geringsten Wechsel der 
Verhältnisse, bei der kleinsten Krise plötzlich brodloa wer- 
den, manchmal mit einer Familie dem bittersten Mangel 
ausgesetzt sind.

Dieser Eventualität, die so oft und bei so Vielen 
ohne deren Verschulden eintritt, könnte sehr häufig vor- 
gebeugt werden. Bei Vielen könnte der gänzliche Ruin — 
der manchmal sich nicht allein auf den materiellen be- 
schränkt — vermieden werden, wenn ihnen bei Zeiten 
Hilfe, nicht in Form eines Almosen», das doch immer nur 
ein geringes sein kann, sondern in der Form von Arbeit, 
von Verdienst dargebracht würde.

Wie Viele, die immer wieder an die Wohlthätigkeit, 
und zwar mit Recht appellieren, würden mit Freuden jed- 
wede Beschäftigung, jedwede Arbeit ergreifen, nur um 
keiner wie immer gearteten, wie immer gegebenen Unter- 
Stützung zu bedürfen.

Wie viele junge Männer, wie viele Mädchen, die in 
Zeiten, da sie in Stellung sind und Unterhalt finden, die 
Ernährer und die Stütze ihrer Familie sind, stehen monate- 
1»ng ohne Stellung oder Arbeit da, trotzdem sie von dem 
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besten Willen zu arbeiten beseelt sind! bis diese Familie / 
sich endlich an die Milde Anderer zu wenden gezwungen / 
sieht.

Dem könnte, dem sollte abgeholfen werden, und 
diese gute That würde schon in sich selbst den Lohn 
tragen. Die Vorsorge für Stellen- und Arbeitsuchende 
würde die Wohlthätigkeitsanstalten auf anderer Seite in 
erheblichster Weise entlasten.

Von Seiten des Judenthum wurde stets, und man 
kanD sagen, mit mehr Erfolg, als von allen andern Seiten 
gegen den Pauperismus angekämpft. Die Schaffung einer 
derartigen Vorsorge wäre bei uns, in der Hauptstadt ein 
neues und wirksames Mittel in diesem unablässigen, 
im Wesen unserer Religion begründeten Kampfe.

Wir sind überzeugt davon, dass jene ausgezeichneten 
Männer und Frauen, die auch bisher auf dem Gebiete 
der Wolilthätigkeit eine so grossartige Aktion entfalteten 
— von der, wie gesagt die fürstlichen Summen der ver- 
schiedenen Budgets zeugen — sicherlich nicht zögern 
werden, angesichts der Zweckmässigkeit einer solchen In- 
stitution auch für deren Schaffung mit ihrem Ansehen 
und mit den nöthigen Opfern an Geld und Zeit einzutreten. 
Sehen wir doch, dass auch in Wien, am 14 Novem. 1. J. ein 
Beschluss zur Gründung eines solchen Vereines, der quasi 
intern gegründet und verwaltet werden soll, gefasst 
wurde, während in Berlin, wie wir dies aus dem unten- 
stehenden Bericht erst jetzt erfahren, ein solcher Verein 
extern, als selbständige Institution bereits segensreich 
wirkt.

Unsere erste Anregung ging im Sommeraus, bisher 
hat sie blos in Wien Widerhall gefunden. Dieser zweite 
Appell an die Berufenen ergeht nun im Winter, der doppelt 
hart die Armen drückt, im Winter, da das Fehlen der 
Sonnenwärme von der Wärme des menschlichen Herzens 
ersetzt werden sollte.

Was unser Blatt oder Schreiber dieser Zeilen im 
Dienste dieser humanen Idee zu leisten vermag, das soll 
und wird gerne geschehen, und bitten wir jene Edlen, die 
die Sache in die Hand nehmen wollen, über Beide zu ver- 
fügen. R. B.

♦ ♦

In Berlin wirkt ein Verein für Arbeitsnachweis be- 
reits segensreich• L eber die Ziele und Erfolge dieses, von 
den Berliner B. B. Logen begründeten Vereines hielt
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Dienstag den 16. November 1897 dessen Vorsitzender Herr 
Eugen Rosenstiel in einer Gruppenversammlung des 
 “Centralvereins Deutscher Staatsbürgerjüdischen Glaubens״
einen instructiven Vortrag. Der Redner sagte.׳ Wer das 
in glaubensgenössischen Kreisen doppelt grosse sociale 
Elend, hervorgerufen durch mannigfache Vorurtheile wider 
uns, kennt und würdigt, dem erscheint unter allen philan- 
tropischen Bestrebungen diejenige, welche Mittel und 
Wege sucht, unfreiwillig Feiernde in Stellung zu bringen, 
wo sie ihr Brot für sich und ihre Familie selbsthätig ver- 
dienen können als eine hervorragend bemerkenswerthe, 
mit der man sich so lange wird beschäftigen müssen, bis 
es gelungen ist, die Arbeitslosigkeit überhaupt aus der 
Welt zu schaffen.

Der Verein hat im Jahre 1896 661 Personen (196 
männliche, 2 weibliche verheiratet, 376 männliche und 91 
weibliche unverheiratet) versorgt. Diese vertheilen sich 
auf folgende Berufsarten: gewöhnliche Arbeiter (218), 
Hausdiener, Kutscher, Briefträger, Weinküfer, Kranken- 
Wärter, Inspectoren (1), Handwerksgesellen, Handwerks- 
lehrlinge, Registratoren, Bureauvorsteher, Schreiber, Buch- 
halter, Commis (61), Expedienten, Stadtreisende (14), Kauf- 
mannslehrlinge (6), Schneiderinnen, Zuschneiderinnen, 
Buchhalterinnen, Cassierinnen, Verkäuferinnen, (37), Lehr- 
mamsells (13.) Wir lassen hier den Vortragenden erläuternd 
sprechen: ״Der grössere Theil der 218 gewöhnlichen 
Arbeiter hat einst bessere Tage gesehen. Einer davon z. i 
B. war Bankdirector in Wien, ein anderer Fabrikant, dann 
viele Hausirer, die sich nicht mehr ernähron konnten, 
Handwerksgesellen mit diversen Gebrechen, die sie unbe- 
fähigt machen, weiter ihrem erlernten Gewerbe nachzu- 
gehen u. s. w. Und da sie in anderen Stellungen nicht 
unterzubringen waren, nahmen sie Stellungen gewöhnlicher 
Art an. Mehrere waren körperlich nicht stark genug und 
mussten bald ausspannen, die meisten aber thaten und 
thun ihre Schuldigkeit zur Zufriedenheit ihrer Arbeits- 
geber. Die Beschäftigungen, die wir ihnen zugewiesen 
waren als Bauarbeiter, Fensterputzer, Kellerarbeiter, Fello- 
klopfer, Fellträger, Mazzosroller, Markthelfer ect. ect. Von 
den bei der Privatpost Untergebrackten war z. B. ein ehe- 
maliger grösserer Fabrikant für wollene Phantasieartikel, 
der anterthalb Jahre mit seltener Pflichttreue trotz seiner 
64 Jahre die Briefkasten leerte und erst 60 dann 75 Mark 
monatlich verdiente.“

Hier folgt aber ein wunder Punkt, dio Mittheilung 
nämlich, dass diesen 661 Personen, die vom Verein haben 
versorgt werden können, 2500 gegenüberstehen, die sich 
während desselben Jahres als Stellungssuchende bei dem 
Verein gemeldet, so dass die Zahl der Versorgten relativ 
gering ist und noch ein gut Stück Arbeit für den Verein 
bleibt, bis das Angebot durch die Nachfrage sieh decken 
wird. ״Es wüide zu weit führen, wollte man über die Art 
unserer Thätigkeit ein erschöpfendes Bild geben. Wer sich 
hiefür interessirt, sei gebeten, sich in den Vormittags- 
stunden von 6—11 Uhr in unser Vereinsbureau Kloster- 
strasse 44, zu bemühen und sich einige Zeit daselbst auf- 
zuhalten. Alt und jnng, befähigt und unbefähigt, arbeits- 
tüchtig und arbeitsfreudig, entnervt und verkommen, un- 
lustig, dumm, träge, arrogant, wiederum aber auch genial 
und talentvoll, zu besten Hoffnungen berechtigend, finden 
sich hier Arbeit- oder Stellen suchend ein. In erster 
Reihe wird hier jedes Einzelnen Charakter, Fähigkeit und 
Lebenslauf geprüft, dann werden von den Bureaubeamten 
die nöthigen Erkundigungen einzogen, denn nur denen, 
über die günstige Auskunft eingeht, wird unseie Empfehlung 
zutheil . . .

Oft ist unser Bath von grossem Einfluss für die E1- 
richtung einer neuen Existenz. Unser Verein aber muss 
auch häufig erziehlich wirken und oft werden Ermahnungen 
und Belehrungen gegeben, das Pflichtgefühl angeregt ect. 
Im Allgemeinen haben wir gefunden, dass der Judegerne 
arbeitet; alle entgegengesetzten Behauptungen sind Lügen

Die Anerkennung für unsere Institution macht sieh 
allmählich geltend, und zwar nicht allein in den Kreisen 
unserer Glaubensgenossen, denn wir haben viele Arbeit- 
geber christlicher Confession, die auch ihren Vortheilfln- 
den, Juden in Stellung zu nehmen. Ja wir machen oft 
die Bemerkung, dass das Vorurtheil gegen unsere Glaubens- 
genossen bei jüdischen Arbeitgebern stärker ausgeprägt 
ist, als bei christlichen.“

Herr R. sprach alsdann über die Pläne des Vereins 
für die Zukunft: ״Zuvörderst soll zur besseren Fiirsoge 
der sich beim Verein meldenden weiblichen Personen ein 
Damencomite gebildet werden, bestehend aus Vorstands- 
dann n jüdischer Frauenvereine, so dass hierdurch eine 
heilsame Wechselwirkung herbeigeführt werden wird, wo- 
fern es gelingt, Damen zu gewinnen, dio sich den Be- 
Strebungen des Vereines verständnissinnig anschliessen. 
Sodann sollen Arbeitsstätten geschaffen werden für die 
Arbeitsuchenden, die man nicht unterbringen kann.

Der Verein hat bereits über 600 Mitglieder und wird 
von den drei Berliner Bnai-Briss-Logen subventionirt, trotz- 
dem reichen die Einnahmen lange noch nicht aus, sodass 
die Vorstandsmitglieder vorläufig noch grössere Opfer 
bringen müssen.

Das Religionsprofessorenthum.
Der Begriff ,.Religionsprofessor“ war vor 40—50 

Jahren hierzulande unbekannt. Dio jüdische Schuljugend 
wuchs zumeist in Privatschulen heran, wo sie in den für 
das praktische Leben unumgänglich nothwendigen Dis- 
ciplinen, im Lesen, Schreiben, Rechnen, in Realien un 
terwiesen und ausserdem zu guten, religiösen Menschen 
erzogen wurden. Für den Juden war es unerlässlich, 
etwas Hebräisch zu lernen, damit er die Gebete verstehe, 
und wer auch nicht begabt war. eignete sich im Laufe 
der Zeit, gewöhnlich bis zum 18-ten Lebensjahre, durch 
fleissige Uebung der häuslichen Andacht und häufigen 
Tempelbesuch soviel Versirtheit in der Handhabung des 
Gebetbuches und Kenntniss der Liturgie und religiösen 
Gebräuche an, dass ein Amhoorez (ganz Unwissender) zu 
den grössten Seltenheiten gehörte und Analphabeten unter 
Juden kaum existirten.

Die ehemaligen Jcschibajünger, aus denen sich das 
Heer der Lehrer vor einigen Dezennien recrutirte, waren 
sämmtlich in der Lage Hebräisch zu unterrichten, so 
dass in den Elementarschulen, die allmälich in den grös- 
sern jüdischen Centren entstanden, in der Regel das 
Classensystem vorherrschend war, wo jede Classe ihre 
besondere Lehrkraft hatte, welche alle Gegenstände un- 
tecrichtete. Das Hebräische spielte im Lehrplan selbst 
verständlich eine hervorragende Rolle und wenn der 
Knabe die 4 Elementarklassen absolvirt hatte, kannte er 
in der Regel auch schon die 5 Bücher Moses, mehr-weni 
ger die Hafthora’s und das jüdisch-religiöse Leben aus 
der Praxis.

Man hatte es nicht nöthig, den Kindern die Bedeu- 
tung und die Bräuche des Sabbathes und der Feiertaue 
theoretisch weitschweifig darzulegen, ihnen die Speise- 
gesetze etc. beizubringen, sie sahen alldies praktisch 
im elterlichen Hause und in der Synagoge — in deren 
Nähe sie sich häufig genug herumtummelten.



Nr. 34. Der ungarische Israelit. 3

Erst mit dem Eintreten unserer Glaubensgenossen 
in das moderne Culturleben, mit dem Steigen der Anfor- 
derungen an die Jugend, sich grösseres, weltliches Wis- 
sen anzueignen, 11m aus der Exclusivität früherer Zeiten 
herauszutreten, stellte sich allmälig das Bedürfniss ein, 
dieselbe, die ihre höhere Ausbildung an nichtjüdischen 
\nstalten erlangte, und bei dieser Gelegenheit sich dem 

Judenthum immer mehr zu entfremden drohte, durch be- 
sondere Lehrkräfte auch in der Religion zu unterweisen.

Zu Beginn der fünfziger Jahre gab es sehr wenige 
jüdische Mittelschüler im Lande, da äusser dem medizi- 
nisclien Berufe, Carrieren, für welche humanistische oder 
reale Vorstudien nötliig gewesen wären, für Juden uner- 
reichbar waren. Diese wenigen Mittelschüler erhielten ihren 
Keligionscalcul oder auch den betreffenden Unterricht von 
den jeweiligen Rabbinern der Gemeinden, in denen sie ihre 
Schulen absolvirten oder auch nicht, je nachdem sich ihre 
respective Schuldirektiou darum kümmerte.

Und so sind auch heute noch die Rabbiner in ganz 
Ungarn — mit Ausnahme der Haupstadt, — die natür- 
liehen, weil berufensten .,Religionsprofessoren.“

Budapest, speziell die Pester Seite bildet diesbezüglich 
eine Ausnahme, da die Anzahl der isr. Bürger- und Mittel- 
schüler sich enorm vermehrt hat. (Gegenwärtig erhalten 
yicht weniger als 2647 Schüler und Schülerinen von Bürger- 
schulen in 144 Wochenstunden Religionsunterricht, 3106 
Mittelschüler in 156 Wochenstunden und 370 Handels- 
schüler in 11 Wochenstunden, die isr. Bürgerschulen, die 
l’räparandien und die Elementarschulen nicht gerechnet.) 

(Fortsetzung folg-t.)

Orig. Correspondenz.
Budapest, den 28. Nonember.

Herr Redakteur!
In der vorigen Nummer Ihres geschätzten Blattes 

bringen Sie einen Brief aus Wien, der die wichtige Mit- 
 heilung enthält, die bekannten dei outen Verhältnisse der ז
Wiener Börse haben durch die antisemitischen Chikanen 
und Verhetzungen derartig unhaltbare Formen zu Tage 
gefördert, dass ein guter Theil der ehemaligen wohlhaben- 
den dortigen Börseaner nach Budapest zu übersiedlcn ge- 
denkt, um hier durch ihre Tüchtigkeit und finanziellen 
Erfahrungen das Börsen-Geschäft auf ein hohes Niveau 
zu erheben und den Geldweltverkehr von Wien ablenkend, 
dessen Schwerpunkt für Österreich Ungarn hierher zu 
leiten. Der Brief hat mit seinen sonstigen Mittheilungen 
und Behauptungen die unverkennbare Absicht für die in 
jeder Beziehung für Ungarn und Budapest wichtige 
momentane Strömung der ehrenwerthen Herren der Wiener 
Börse hier Stimmung zu machen und im vorhinein das 
ungarische Capital für das Unternehmen zu engagieren, 
wie auch die ungarische Beziehung im Vorhinein zu 
praoccupiren.

So sehr freudig wir von der Mittheilung des genann- 
len Briefes berührt wurden, so hat die Geschichte den- 
noch einen Haken. Der Haupttenor desselben geht von 
einer falschen Voraussetzung aus. Sosehr die ungarischen 
Kaufleute patriotisch gesinnt sind und jedes Unternehmen, 
das den Wohlstand des Vaterlandes zu heben und zu 
vermehren geeignet ist, mit allen und vollen Kräften unter- 
stützen, so verlieren sie sich doch nicht in Utopien und 
verharren immer auf festem und realem commerziellen 
1 loden.

Auch die ungarische Regierung, die gewiss mit Freuden 
eine Action, die für Ungarn von grosser Tragweite 

ist nach allen Richtungen zu fördern geneigt ist, wird 
nicht im Voraus, bevor die Herren hier auf der Börse zu 
arbeiten und zu operieren anfangen, aus ihrer wohlwollen- 
den Reserve heraustreten•

Wenn die Herren glauben, dass Ungarn für ihre 
Thätigkeit ein fruchtbares Feld sei, mögen sie herkommen 
und den Anfang machen und wenn man will, sage ich 
sogar, riskiren, wird man hier die Ueberzeugung ge- 
wonnen haben, dass die Intentionen derselben lukrativ 
ernst und stabil sind, dann erst werden ihnen C'redite und 
Capitalien sowohl aus kaufmännischen Kreisen als von der 
Regierung zulliessen. Und da die Herren au fait sind, 
müssen sie ja wissen, wenn sie hier an der Börse in 
corpore erscheinen, werden ihnen nicht nur die Berliner und 
Frankfurter Börse helfend zur Seite sieben, sondern alle 
Börsen Kuropas — auf den Börsen hat sich überall der 
jüdische Einfluss und die jüdische Präpanderanz, Gottsei 
Dank erhalten, — und 10 almon Israel.

Ein Exodus der Börse von Wien nach Budapest wäre 
eine rettende That für das österreichische .Judenthum, 
nicht allein, sondern ein Remedittm gegen den Antisemitis• 
mus überhaupt, und bei einer solchen Gelengenheitbleibt 
kein jüdisches Herz ruhig und theilnahmslos. — Wenn 
die Börseaner dem Hause am Schottenring den Rücken 
kehren und in Budapest wieder auftauchen, von diesem 
Ereigniss würden allo Börsen elektrisch bewegt und 
ergriffen werden, weit mehr als von dem Hausknecht- 
Rummel im österreichischen Parlamente. — Aber auf 
eigenen Füssen müssen die Herren stehen, mit ihrer Kraft 
und Intelligenz, reden wir offen, mit ihren letzten Erspar- 
nissen, würdig und muthig müssen die Herren auftreten, 
um keine Gunst bettelnd und bittend, in den Falten ihrer 
Kleider den Weltverkehr von Wien nach Budapest hin- 
leitend — die Sache liegt so klar und offen, wie das Ei 
desColombus. Die Idee des Börsenexodus nach Budapest ist 
eine grosse und gewaltige Inspiration, aber die Ausfüh- 
rung erheischt Mut und Intelligenz. Sind diese vorhanden, 
dann Schölern al Israel■

Ein Budapester Börseaner.

Auszug aus dem Berichte der 
Alliance isr. univ.

Der neue <■011 vernein׳ von Kelirson. Der Staatsrath I. 
M. Obolenski, hat eine neue Aera in den Beziehungen der 
Verwaltungen nut der jüdischen Bevölkerung eingeführt. 
Nachdem er der Sitte nach die Besuche sämmtlicher Körper- 
schäften empfangen und erwiedert hatte, besuchte der 
Gouverneur am nämlichen Tage den Bischof von Kherson, 
den Priester der katholischen Kirche und den officiellen 
Rabbiner Dr. Grieberg. Anbei wörtlich die Erklärung, 
welche der Gouverneur dem Rabbiner abgegeben:

 Ich freue mich Ihnen sagen zu können, dass die״
Berichte und Ansichten der Local-Behörden voll des Lobes 
über die jüdischs Bevölkerung sind. Dieselbe ist arbeitsam, 
ruhig und enthaltsam. Es besteht kein Verdacht gegen 
dieselbe. Die Loyalität der jüdischen Unterthanen und 
Bürger ist tadellos. Infolge früherer Umstände halten sich 
die Juden — bald mit Unrecht, bald oft mit Recht — 
für geschädigt, und durch die Erlasse der Provincial- 
Behörden für Martyier; sie wenden sich alsdann direkt 
an den Senat des Reiches und bestürmen denselben mit 
Klagen. Forderungen und Einsprachen, die den Gang der 
laufenden Geschäfte dieser hohen Versammlung aufhalten. 
Wollen Sie Ihre Glaubensgenossen davon in Kenntniss 
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setzen, dass ich in einer grossen Anzahl von Fällen ajigen- 
blicklich bestimmen kann über diese oder jene Frage, so- 
wohl nach den bestehenden Gesetzen, wie auch den In- 
teressen der Juden gemäss. Auf diese Weise werden die 
Kläger gleich zu ihrem Rechte kommen, und der Senat 
von einer Menge oft nichtiger Klagen enthoben sein.

Die jüdischen Gastwirte waren zu allen Zeiten, wie 
die Wucherer, der Gegenstand böswilligster Insinuationen. 
Glücklicherweise hat das Gesetz vom 24. Mai 1893, be- 
züglich des Wuchers und das Dekret, welches dem Staat 
das Monopol für Verkauf von Spirituosen zuerkannt, 
dem Märchen ein Ende gemacht, welches die israeliti- 
sehen Gastwirte und Geldgeber so hinstellt, als beute- 
ten sie die Landleute ohne Gewissensbisse aus. Dank 
diesen Gesetzen, werden die Juden in Zukunft mit 
mehr Gerechtigkeit beurtheilt werden, und wird man auch 
ihre ökonomische Rolle besser beurtheilen. Zum Ueber- 
fluss müssen wir daran erinnern, dass das Gastwirth- 
schaftsgewerbe den Juden so zu sagen aufgedrungen 
wurde• Als sie sich in Polen und im ehemaligen Gross- 
herzogthum Litthauen niederliessen, wurde ihnen untersagt, 
sich auf dem dem Adel gehörigen Grund und Boden niederzu- 
lassen, es sei denn als Verkäufer von Getränken en Gros 
und im Detail, und mit der Verpflichtung ausschliesslich 
die Produkte des adligen Besitzers zu verkaufen. So waren 
sie denn die einzigen unter dem Schutze der Grossen 
stehenden Juden. Mehr als ein Jahrhundert hindurch übten 
sie dieses Gewerbe aus. Zahlreich sind die Schriftsteller, 
die ihre Verdienste ja, ihre Verdienste in ihrer Eigen- 
schäft als Gastwirte anerkannt haben. Warser selbst, dem 
man keine Vorliebe für die Juden zuzutrauen braucht, 
schreibt folgende Zeilen (Russkoye Boyastw 1890. No. 
11, Seite 2061; Unser russischer Gastwirt, der im Dorfe 
thront, ist oft ein sehr verächtliches Subject; wie wenig 
gleicht erdem armen jüdischen Gastwirt des Territoriums!“

Anbei des Urtheil des bedeutenden Schriftstellers, 
Herrn Katkof:

.Man hat plötzliclFentdeckt, dass der jüdische Gast- 
wirt den Ruin der Bauern auf dem Gewissen habe. Voll- 
ständiger Irrthum! Die jüdischen Gastwirthe sind nur im 
Territorium ansässig; nun ist aber das Elend der Land- 
leute am grössten in den Bezirken des Centrums. In jenen 
Gegenden, wo der jüdische Gastwirt unbekannt ist, wütet 
die schreckliche Rasse der christlichen Gastwirthe. In den 
Bezirken des Territoriums trinkt der Bauer wenig, viel- 
weniger als derjenige im Centrum ; daher ist auch seine 
ökonomische Lage eine viel bessere. Gewisslich giebt es 
im Territorium eine elende Bevölkerung, der es an Brod 
gebricht, die in gesundheitswidrigen Löchern haust; in- 
dessen sind dies nicht die Christen, sondern die Juden!“

Sehen wir nun die offiziellen Aktan an:
I Auszug aus der statistischen Sammlung desrussi- 

sehen Reiches (Serie 3, fase. 8.): Der Durchschnitt des 
IPndviehs in den fünfzehn Bezirken des von den Juden 
bewohnten Territoriums, beträgt 757 Köpfe auf 1000 Ein- 
wohner; in den andern Bezirken beträgt sie 720 Köpfe.

II Auszug aus der Statistik der direkten Steuern 
(1883—1893J: In den fünfzehn Bezirken des Territoriums 
haben die verspäteten Grundsteuern 11,7« 0 betragen, da- 
gegen 38°״ in den Bezirken des Centrums und des Ostens

Die verspäteten persönlichen Steuern wären:
a Für die ehemaligen Leibeignen, in den 15 Be- 

zirken des Territoriums, 13,1" ■>.
In den 35 andern Bezirken, 410/״.
Von 1883 - 1893 betrug die Sterblichkeit der ganz 

kleinen Kinder vom orthodoxem Glauben, auf 1000 Ein- 
wohner: In den 15 Bezirkendes Territorium 194. In den 
35 andern Bezirken 342• Von 1883—1893 hat die Land- 
bevölkerung zugenommen:

In den 15 Bezirken des Territoriums um 2,70/00. In 
den 35 andern Bezirken um 1,20 00•

III. Auszug aus dem Register des Central-Comites 
für Statistik (1897 — 1893):

a Der Durchschnitt der Todesfälle bei den Alcoholi- 
kern bei einer 1,000000 Bewohner beträgt:

In den 15 Bezirken des Territorium 12. In den 11 
angrenzenden Bezirken 61. In den 23 andern Bezirken 77, 
Für ganz Russland :0.

b Im Bezirk Wilna waren die meisten jüdischen 
Schankwirte anzutreffen; trotzdem betrug die Sterblichkeit 
daselbst im Jahre 1887 ein auf 100,000 Einwohner; wo- 
gegen im nämlichen Jahre für ganz Russland 1 Sterbe- 
fall durch Alkohol auf 15,000 Einwohner zu verzeich- 
nen war.

c Die Gemeinden besitzen das Recht, die Tauge 
nichtse, welche schon eine Anzahl von Verurtheilungen 
durchgemacht, auszuweisen und nach Sibirien zu ver- 
senden. Das grösste Contingent derselben liefern die Be- 
zirke von Wiotka und Orenburg, woselbst keine Juden 
wohnen. Der Bezirk von Moskau, in welchem die Land- 
bevölkerung 620,000 Seelen zählt, sendet 12 mal mehr 
Verbrecher nach Sibirien, als die 9 Bezirke des Nord- 
Westen, des Süd-Westen, der Ukraine, woselbst die Land- 
bevölkerung 1,000000 Seelen beträgt und die meisten Ju- 
den zu treffen sind•

d Die Bezirke von Ferm und Orenburg liefern die 
meisten Spitzbuben, die nach Sibirien deportirt werden. 
Unter den 10 Bezirken, woselbst die meisten Verurtheilten 
anzutreffen sind, befindet sich keins aus dem Territorium.

e Unter den 10 Bezirken, die die wenigsten Verur- 
thcilten aufzuweisen haben, gehören 9 Bezirke zum Terri- 
torium.

Chronik.
*** Der Budapester Privatier und ehemalige Gutsbe- 

sitzer Adolf G r 0 s z, der Vater des Reichstagsabgeordneten 
Dr. Alexander Nag y, ist am 30. November, im Alter von 63 
Jahren verschieden. Grosz hat den Freiheitskampf mitge- 
macht. In den letzten Jahren seines Lebens schloss er sich 
der sozialdemokratischen Arbeiterpartei an und schrieb auch 
eine Flugschrift über die Lösung der Arbeiterfrage. Anläss- 
lieh der gemeinen antisemitischen Angriffe des Grafen Csaky- 
Pallavicini trat er in einem ״Offenen Schreiben“ gegen ihn 
auf. worin er den säubern Grafen dem grossen Publikum 
bekannt machte und welches im ganzen Lande berechtigtes 
Aufsehen erregte. An seinem Leichenbegängnisse nahmen 
zahlreiche hervorragende Persönlichkeiten unseres öffent- 
liehen Lebens theil, und bewiesen so die hohe Achtung, 
die der Verewigte infolge seiner ausgezeichneter Charac- 
tereigenschaften genoss. Ehre seinem Angedenken!

*.* Trauer-Gottesdienst. Sonntag am 28. d. M.fand 
in dem Bethause des ״Chinuch-Neorim“-Vereins eine 
seltene Trauerfeierstatt, gewidmet dem Gedächtnisse vier, 
letzthin verstorbener ausgezeichneter Mitglieder. Es waren 
dies der zwar noch, junge aber doch schon vielbeschäftigte 
Arzt, Dr. Sigm. Pollak (Sohn desebrw. Rabbiners Pollak, 
und der im hohen Alter von 85 Jahren noch rüstige Greis 

I S Brauer, !•einer die Herren Wechsler und l'ilmann. die 
als Tempel-Curatoren dem Vereine viel Zeit gewidmet
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hatten. Zahlreiche Familienangehörige der Verstorbenen 
und eine grosse Trauergemeinde füllten die Hallen des 
schwarz decorirten Gotteshauses. Die Trauerrede vom 
Vereinslehrer Herrn Simon Goldberger gehalten, machte 
auf das Auditorium tiefen Eindruck und rührte Viele zu 
Thränen. Sehr ergreifend wurden Psalm 49 und das מיא אל  
 von Herrn Cantor Steiner vorgetragen. So findet ־חמש
das Verdienst bei der Nachwelt Anerkennung und das 
Andenken des Gerechten bleibt zum Segen. '

 Der Jude wird verbrannt!“ so hiess es stets, so״
wird es immer heissen. In Prag und Umgebung haben die 
braven .(’zechen", die mit uns Ungarn rivalasirende ״Cultur- 
nation“ als Nachspiel zur Tragicomödie, genannt Regierung 
Baden i ein bischen Plünderung, mit Mord und Tod- 
schlag untermischt, in Scene gesetzt. Doch die ״braven“ 
(zechen begnügten sich nicht mit der Deutschenhetze, 
sondern .gegen Deutsche und Juden“ lautetete das 
Losungswort. Thatsächlichhat man die S y n ag 0 g e n, d a s 
alte Prager Ghetto, die Wohnung des Ge- 
m e i n d e-P räsidenten, zahl reichejüdische Ge- 
schäfte geplündert und gänzlich zerstört. 
Unzählige Existenzen sind 1■ u i n i 1• t, ganze 
Familien an den Bettelstab gebracht. Viele 
konnten nur mit Mühe ihr Leben retten.

Die Tagesblätter berichten über entsetzliche Scenen 
und bestialische Akte des Vandalismus.

Dafür aber ist der Jude beileibe kein Deutscher. 
Deutsche sind nur Schönerer und Lueger, deren Charaeter- 
grosse aus den gegenseitigen Schilderungen am besten 
zu erkennen ist. Doch wie immer die Sachen stehen, ob 
die Deutschen Obstruktion treiben, ob die Czechen Plün- 
derungen insceniren, ״thut nichts! Der Jude wird ver- 
brannt !־*

* * Vermischtes. Die 0 h e w r a Kadis c 11 a hat 
11. 200 für die Unterstützung mittelloser Universitätshörer 
gespendet. — Zum Vizepräsidenten des Siechenhauses 
wurde der hochgeachtete Herr Sigmund Gomperzgewählt. 
— Wie alljährlich versah die Pester Religionsgemeinde 
auch heuer eine Anzahl armer Schüler mit Winterklei- 
dern. nämlich 261 Knaben. 165 Mädchen und 30 Präpa• 
randisten.— Die Sanetion der Statuten des ״Freien Israel“ 
wurde vom Cultusministerium verweigert. —Der berühmte 
Gelehrte Prof. Esmarch hat anlässlich seiner Anwesen- 
heit in Budapest das Israel. Spital und das Adele Brody- 
Kinderspital besichtigt und war voll des Lobes über das 
Gesehene, was er auch den beiden Primarärzten Prof. 
Dr. Stiller und Dr■ Grosz in warmen Worten aussprach.

*** DerNewyorker ״Germania“-Lebensversicherungs• 
Gesellschaft und der ersten österreichischen Wehrdienst- 
Versicherungsanstalt ist es gelungen, Herrn Julius Källay, 
diesen auf dem Gebiete des Versicherungswesens ausge- 
zeichneten Fachmann, Stadtrepräsentanten ect , zu ihrem 
Generaldirektor für Ungarn zu gewinnen und hat derselbe 
mit heutigem Tage seine Thätigkeit begonnen.

*,* Der berühmte Hofrath Pollini war Jude Seine 
Verdienste sind überall, wo man sich für die Kunst inte- 
ressirt, bekannt. Sein Leichenbegängniss war ein impo- 
santes.

V ,He Affaire Dreyfus hat sich als eine neue Art 
1 isza-Eszlär entpuppt. Und die bösen Mächte, welche da 
'lie Hand im Spiele haben, behaupten noch immer das 
l eid. Doch hoffen alle anständigen Leute, nicht mehr 
für lange !

Feuilleton.
Der alte Rothschild und der alte 

Lämmel von Lämmelsfeld.
In den Jahren 1809 bis zum Wiener Congresse hatte 

der Landgraf von Hessen-Cassel seine Residenz in Prag 
aufgeschlagen. Selbstverständlich hat sein Hauptfaktor und 
Vertrauensmann, der Stammvater des Hauses Rothschild 
sich oft nach Prag zu ihm begeben und dort zur Abwicklung 
dringender Geschäfte längere Zeit verweilt.

Damals war das Haus Lämmel von Lämmelsfeld das 
vornehmste, angesehnste Geschäftshaus in Prag. Der 
Chef desselben, der alte Lämmel, ein sehr frommer Mann, 
hielt sich den grössten Theil des Jahres in Wien auf. Er 
rühmte sich mit vollem Rechte nicht nur der Zuneigung, 
sondern auch der Freundschaft ,Kaiser Franz, infolge dessen 
war das Haus Lämmel weit und breit berühmt. In Prag 
hatte er einen Hauptvertreter, eine bekannte Persönlich- 
keit Abraham Wiener, den Grossvater des bekannten 
Ritter von Welten.

R 01 h s c 11 i 1 d, als Geschäftsmann trat zu W ien e 1■ 
in nähere Beziehungen und iiheezeugte sich bald davon, 
dass dessen Einfluss beim alten Lämmel ein unbegrenzter 
sei. Daher vertraute sich der alte Rothschild ihm an, 
dass er es gerne sehen würde, wenn der einzige Sohn des 
alten Lämmel seine Tochter ehelichen würde,

Doch müsste diese Angelegenheit geheim und mit 
der grössten Delikatesse behandelt werden, denn nicht um 
die Welt würde er sieh einem Refus von Seiten des alten 
Lämmel, so gross dieser auch sei, aussetzen. Er glaubte auf 
der richtigen Färthe zu sein, wenn er dem Wiener, der 
sehr habgierig war, für seine Mühe 100 Dukaten in Gold, 
damals eine grosse Summe, versprach. Abraham W i e n e r 
war für 100 Dukaten zu Allem bereit. Er reiste unter dem 
Vorwande, Geschäfte daselbst zu haben nach, Wien und 
erzählte dem alten Lämmel, welches Glück seinem Sohne 
bevorstehe, indem der steinreiche und hochgeachtete 
Rothschild ihm seine Tochter geben will.

Der alte Lämmel, ein neben seiner Frömmigkeit 
sehr malitiöser Mensch, und bereits voll Neid auf das 
Aufblühen des Hauses Rothschild, ging scheinbar auf 
den Antrag ein und als beinahe Alles geordnet und die 
Sache mehr kein Geheimniss war, kam Lämmel von 
Lämmelsfeld nach Prag,,um mitdem zukünftigen ״Mechuten“ 
persönlich die letzten Verabredungen zu treffen.

Soeben erwartet man den alten Rothschild.
Abraham Wiener, der es kaum erwarten konnte 

die 100 Dukaten einzusacken, lief geschäftig hin und her.
 A prospo, Herr Wiener, Alles ist ja geordnet zwischen״

luns, aber ist Rothschild von Adel“ fragte Lämmel plötz- 
sich im Comptoir, vor allen Leten.

 Nun, dann will״ Nein“, antwortete Wiener harmlos״
ich von nichts wissen“ sagte Lämmel von Lämmelsfeld. 
Und als Rothschild erschien, sprach er mit ihm über Ge- 
schäfte, doch mit keinem Worte über die bevorstehende 
Heirath, welche diesen so lange in Prag zurückgehalten 
hatte

Rothschild bemerkte sofort das malitiöse und 
beleidigende Benehmen des übermüthigen Kaufmannes, 
liess jedoch als kluger Mann und vornehme Natur seinen 
Aerger nicht sehen, sondern verlangte totale Abrechnung 
und reiste von Prag ab, um niemehr dahin zurückzu- 
kehren.
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Der junge Lämmel heiratete zwar eine Baronin, aber 
das Haus Rothschild wuchs indessen zu einer finanziellen 
Weltmacht heran, während das Haus Lämmel das erste 
Bankhaus in Prag blieb. Die Sache schien endgültig vor- 
gossen zu sein. Jeder Mann von Distinction und \ er- 
mögen, der in Prag Geldgeschäfte abzuwickeln hatte, ging 
zuerst in das Bankhaus Lämmel. Sein Concurrent 
S10 c k a u e r musste sich, trotz seines bedeutenden Ver- 
mögens mit den Abfällen der Prager Bankgeschäfte be- 
gniigen.

Im J. 1830, als die französtche Revolution Karl X. ver- 
trieb, begab sich diesernach Prag undresidirteauf dem Hrad- 
schin. Seine Hofhaltung war eine glänzende, würdig eines 
Königs von Frankreich. Natürlicherweise wurde Lämmel der 
Banquier desselben, denn der König hatte einen offenen und 
unbeschränkten Creditbrief auf das Wiener Haus Roth- 
schild. Alsjdie erste Anweisung von L ä m m e 1, die schon 
Hundei ttausend Francs betrug, an das Haus Rothschild ge- 
langte, wurde sie mit dem Bedeuten, das Haus Rothschild sei 
nicht gewillt mit dem Hause Lämmel, mit welchem alle 
geschäftlichen Verbindungen be eits vor Jahren für immer 
abgebrochen wurden, neuerdings in Geschäftsverbindung 
zu treten. Die Gelder für den französischen König wären 
bereit, doch möge man sich in Ermangelung eines Andern 
des Banquiers Stockau er bedienen. Umsonst fuhr 
Lämmel nach Wien und antichambrirte bei dem jungen 
Baron Salamon Rotschild, doch konnte ihm dieser 
nicht helfen, denn er musste den Willen des Vaters heilig 
halten.

Das Bankhaus Lämmel stieg von da an von seiner 
deminirenden Stellung herab und Stockauer gelangte 
zu Weltruf. Wer nach Prag kam, suchte nicht mehr zu- 
erst Lämmel auf, sondern Fürsten und Könige besuchten 
das Haus Stockauer, welches vom Hause Rotschild favori- 
sirt wurde. Selbst der Dichterfürst G 0 e th e verschmähte 
es nicht, dort zu speisen. Wenn der alte Lümmel das im 
Jenseits erfahren hätte, hätte er sich im Grabe umge- 
gedreht. Durch die Heirath des jungen Lämmel mit einer 
Baroness Hirsch aus München (nicht zu verwechseln mit 
der Familie II i’r schin Würzburg, deren Sprössling der un- 
vergessliche Philantrop Baron M. Hirsch ist) die aus einer 
Mischemodim-Familie stammt, haben sich die Kinder des 
jungen Lämmel getauft und der Name Lämmel ist bei 
den Pragern, abgesehen von den grossen Stiftungen dieses 
Namens ganz vergessen.

Die Bibel in Versen.
23. Eliezer's und Bebbekkas Heimreise.

Als das Nachtmahl aufgetragen ; 
Alte an den Tisch sich setzten, 
Sprach der Knecht, nicht eher mag ich 
Mich am Abendbrode letzen,

Bis ich treulich ausgerichtet,
Was mein Herr mir anbefohlen, 
Seid ihr die, die diese Liebe 
Ihm, und Treu erweisen wollen?

Er erzählte, was Abraham 
Ihm aufs Strengste aufgetragen; 
Wollt ihr nicht? — dass fort ich ziehe. 
Mögt ihr ohne Rückhalt sagen.

Nimm die Tochter! sprachen Alle, 
I >ie hier stehet, unserwegen;

Denn wir merken, durch dich redet 
Gott: wir haben nichts dagegen.

Und der Diener auf den Knieen,
Dankte Gott aus ganzer Seele;
Nahm dann Schmuck und Feierkleider,
Draus ein jeder für sich wähle.

Dann erst setzto sich zum Mahle
Hin der Knecht, der fromme, treue,
Ass und trank und bat den Himmel, 
Dass er allen Gnad’ verleihe.

Als er Morgens drauf erwachte.
Sprach er; Lasst mich heimwärts treiben;
Doch die Mutter sagt: Das Mädchen
Mag noch hier im Hause bleiben•

Er jedoch: Mich lasset ziehen.
Da mir Gott gab froh Gelingen;
Denn ich will die frohe Botschaft
Meinem Herrn gleich überbringen.

Sprach die Mutter: Nun so lasset
Uns die Tochter selbst befragen,
Mag dieselbe, was sie denket 
Selber dir, Getreuem, sagen.

Und Rebekka kam; man fragte:
Willst mit diesem Mann du ziehen?
Ja, ich will! war ihre Antwort,
Da so treu ist sein Bemühen.

Sie bestiegen die Kameele,
Und sie brachen auf zur Reise,
Und der Diener brachte freudig
Für den Sohn dem Vatergreise

1 Eine Frau, wie er versprochen
Eidlich, sie für ihn zu werben, 
Eine Frau, die fromm, ergeben 
111! em Mann, dem einzgen Erben.

Hundert fünfundsiebzig Jahre
War Abraham alt gewesen,
Als der Tod ihn überraschte. 
Ihn von Siechthum zu erlösen.

In der Höhle zu Machpela
Hatte ihn der Sohn begraben, 
Neben Sara, die schon früher 
Beigesetzt die Ihren haben.

Volkswirth.
Erster Mädchen Aiisstattungs• Verein a («. Buda 

post, VI, Terez-körut 40-42. sz.
Im Monate November 1897. wurden 035 Antheile 

neu eingeschrieben und an Ausstattungs-Prämien 15 662 73 
II ausbezahlt.

Vom 1. Jänner — bis inclusive 30. November 1897. 
beträgt die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 
6542 und die Summe der ausbezahlten Ausstattung« 
Prämien 214.767 54 11.

Die Generalversammlung der Steinbruclier Bürger 
liehen Bierbrauerei-Aktiengesellschaft hat am 27. Nov. statt 
gefunden. Es wurden die vorgelegten Schlussrechnungen 
über die heuer nur neunmonatliche Betriebsperiode und 
die Anträge der Direktion genehmigt und beschlossen, 
eine Dividende von 4 II. per Aktie vom heutigen 'läge 
angelangen zu bezahlen. Die Einlösung des Coupons Nr■ 
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4 erfolgt unter Beibringung dos Coupons Nr 3 in Buda- 
pest bei der Ungarischen Bank für Industrie und Handel 
(Aktiengesellschaft) und Ungarischen Eskompte- und 
Wechslerbank; in Wien bei der Anglo-österreiehischen 
Bank. Nach Abschreibungen in der Höhe von insgesanimt 
82,400 fl. 55 kr. stand zuzüglich des Gewinnnvortrages 
vom Vorjahre ein Reinerträgniss von 99,43211. 67 kr. zur 
Verfügung, wovon 80,000 fl. zur Einlösung des fälligen 
Coupons verwendet wurden, während der Rest nach Do- 
tirung des Reservefonds und nach Abzug der Tantieme 
der Direktion auf neue Rechnung vorgetragen wird. Dio 
ausgelosten Direktionsmitglieder Max v Beek, Joseph 
l.ukäcs und Julius von Posch wurden ebenso wie die bis- 
hörigen Mitglieder des Aufsichtsrathes wiedergewählt.

Bücherfreunde
werden schon jetzt auf die aussergewöhnlich günstige Ge- 
legenheit aufmerksam gemacht, welche ihnen zur Berel- 
cherung ihrer Sammlungen durch die mir übertragene 

öffentliche Versteigerung
der von den Herren Meyer Lehren. Akiba Lehren, und 
Moses de Lima s. A. hier hinterlassenen, sehr gut erhalte- 
neu. äusserst werthvollen, an seltenen alten Ausgaben und 
Handschriften reichen hebräischen Bibliotheken geboten 
wird.

Das Verzeichniss wird ehethiinlichst erscheinen und 
auf Verlangen franco u. gratis zugesendet werden.

Zu näherer Auskunft ist gern bereit
F. L. Joachimsthal

Buchhandlung Amsterdam

Für die Waare wird garantirt!

Zur Herbst- und Wintersaison 
bin ich so frei, das geehrte Publikum auf 
meine Firma ergebenst aufmerksam zu machen.

Für Damen:
Zugschuhe von sehr feinem 

Gemsenleder mit warmem 
Futter . , . . fl. 4.— 

Schuhe aus Handschuhleder 
mit Gemsenleder besetzt 
für Schlittschuhe geschnürt

' fl. 4.50 
Knöpfschuhe mit Chevraul- 

Gcmsenlederbesetzt fl.5.— 
Salon- oder russische Lack- 

Zugschuhe aus Leder oder 
mit Tuch besetzt, fl 5.— 

Hausschuhe aus Filz, Leder 
oder Sammt von 1 fl. bis 

fl. 2.50

Für Herren:
Schuhe von bestem Kalb- 

leder, mit doppelter Sohle 
fl. 6.-

Elegante Bergsteiger fl. 7.—
Feine Pariser Salonschuhe

fl. 7.—

Hohe Tuch-Zugschuhe mit 
Ledereinsätzen und russi- 
schein Lack überzogen, 
mit feinem Flanelfutter, 
doppelter Sohle, sehr halt- 
bar.....................fl. 8.—

Ferner sind von jeder Gattung und Qualität Neuheiten 
lagernd, als in Braun-, Grün-, Weisz, Blau-, wie auch 
Lackschuhe. Ausserordentlich»! Auswahl für Kinder, Mäd- 
eben. Knaben in bester Qualität. Bussis he Kothschuhe- 
(Galloschcn) Niederlage.

SCHÖN:: LCSKG, II, M Fercnci-utwa 7 - S. !1.
(Orsz. közp. takarekpenztär epület)

Ueber 10 000 Paar Schuhe sind stets am Lager

Grosse Auswahl in
SMYRNA-, PERSER- und INDISCHEN

TEPPICHEN,
hervorragende Qualität von

ferner auch sonst alle Sorten

Teppiche, Laufteppiche. Cocosläufer. Cocosmatten, Divaniiberwiirfe. Angorafelle,

MÖBELSTOFFE
für Salons, Herren^, Speise- und Schlafzimmer neuesten Styls, Bett- Tisch.-, Flanell-, 

Wagen- und Reisedeeken, alle Sorten Vorhänge uni Portieren,
grosses Lager auch von Fapiertapeten,

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

Philipp Haas & Söhne
königl. ung. Hoflieferant.

Budapest, O-isellaplatz TNTx■. 1__
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WEISZ & BAK 
,Waltzner-Boulevard. Xd־r. 56, 

empfehlen ihr reiches

Eigenthümerin : Witwe Or. Ign W. Bak. Druck v. 8. Markus Budapest Für die Redaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.

M e t a 1 1-
und

Bronze Gegenstände.

* Petroleum-Lampei 
von der einfachsten bis zur 1111 

riösesten Ausführung
Fatentlr'e

M. Herrmann’sche Blitz-Imps!
unter den existirenden

die beste Petroleumlampe

Ehrendipiom 
der 

Millenniums-Ausstellung 189!

Stylvolle Novitäten.
Unicum-Lampe 

die zweckmässigste 
Gebrauchslampe.

Eclites BLönig söl
das beste Sicherheits-Petroleum.

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

X Jaszberenyer-Strasse.
Pressburg: Lörinczkapu-utcza. Klausenburg: Hid-utcza 20.
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WeinKärolyesTärsai
kesmarki es bussöczi gyärak föraktära

Badapesten. Koronaherczeg-utcza 8. szam (Haris-bazar epiilet) 
ajänlja hirneves szepessdgi kdszitmänyeit, 

u. m. vasznak. asztalnemiiek, tö- 
rülköznk.törlökendök, rojtnscs 
ajour käveskeszlctck, beosztott 
ägyncmiiek, csinvatok, fflrdö- 
es kdrhäzi stb. czikkeket telje- 
sen megvarrva es elkeszitve! 
Minden laju szälloda feliernemü,

beszövött nevvel, betiikkel,
monogrammokkal vagy czimeael keszitünk,

__  M61y tisztelettel
Q Wein Käroly es Tärsai.

/h A tisztelt vevök erdekeinek megövasa — es
uj liamisitvänyok sajät gyartmanyunk gyanänt valö ter- 
A jesztese — megakadälyozasära, gyärunkbol szärmazö 
kj äruk fenti vedjegygyel vannak ellätva. **MB
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