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An unsere geehrten Leser, Gönner und Freunde !
I)<1s IF. Quartal des 24. Jahrganges unseres Blattes 

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

nements, wie um gefl. Begleichung der Bückstände.
Ilie sich der ״Ungarrische Israelit‘*, durch 24 Jahre 

behauptet und als einziges Jüdisches Organ in deutscher 
Sprache so manche ephemere Erscheinungen überdauert hat, 
so hoffen wir denselben auch fernerhin seiner Mission dienst- 
bar zu erhalten, seinen bisherigen Freunden neue zuzugesellen.

Die Administration.

Verfall!
von Stephan Haaz.

Wenn der aufmerksame Beobachter die heutige jüdi- 
sehe Gesellschaft betrachtet, wird er so manche betrübende 
Erfahrung machen.

Wohin ist die Wärme des jüdischen Familienherdes, 
wohin die feste Zusammengehörigkeit, die Frömmigkeit.

Den Familienvater, der dem Hause mit gutem Bei- 
<piel vorangehen müsste, nimmt das Geschäft, in seiner freien 
Zeit, das: Kaffe haus und das Kartenspiel so sehr in 
Anspruch, dass er weder an Gott, noch an die Religion 
zu denken, die Zeit hat, vielweniger daran, seino Kinder 
zu erziehen. Das überlässt er einem zumeist aiheisti- 
sehen Hofmeister, der selber vom Judenthume keine 
Ahnung hat und daher nicht fähig ist, neben dem Latein 
und Griechisch die Wichtigkeit der religiösen Basis für 
das Kind zu begreifen, es mit den erhabenen Lehren der 
jiidischqji Religion bekannt zu machen.

In den verschiedenen interconfcssionellen Schulen 
herrscht bei den Schülern eine unerkärlieho Abneigung 
gegen den Religionsunterricht. Im Ganzen werden wöchent- 
lieh 1—2 Stunden Unterricht ertheilt, wo sollen sie nun die 
Keligion kennen lernen, wenn nicht in der Schule, da 
doch zu Hause nur jene Religiongebräuche geübt werden, 
deren Ausserachtlassung schon die grösste Blasphemie 
wäre I

Nimmt man noch hinzu, dass die jüdische Frau längst 
nicht mehr das ist, was sie ehemals war, die Pflegerin 
‘les jüdischen Sinnes ini Hause, die bescheidene I’rieste- 
1'in jüdischer Sitte und Frömmigkeit, dass dio jüdisclien'Ge- 

bräuche ihr gänzlich unbekannt sind, oder dass sie sich 
leichten Herzens über alles Jüdische hinwegsetzt, als mit 
der Mode und mit dem Zeitgeiste unvereinbar, dass sie 
selbst den ״loschen hakodosch“ nicht zu lesen vermag, 
dass das Betbuch, welches der Bräutigam der Braut ge- 
wohnlich als Angebinde zu geben pflegt, Jahre langunbe- 
rührt im Schranke zu liegen pflegt, dass der Sabbath-Nach- 
mittagstatt andächtiger, feiertäglicher Uebungdem Klatsche 
im Kaffehause gewidmot wird, dann muss man einsehen, 
solche Frauen sind unfähig ihre Kinder den Geboten der 
Religion, ja sogar den Forderungen der einfachen Moral 
entsprechend zu erziehen.

Und doch reift der Knabe zum Manne, zum Familien- 
vater heran, und dieser Mann, dieser Familienvater, der 
im eigenen Elternhause das jüdisch religiöse Leben nicht 
gesehen hat, dem von Kindheit auf das religiöse Gefühl 
mangelt, wie kann er seine Kinder wappnen gegen den 
Ansturm, der täglich, ja stündlich gegen den Juden als 
solchen geführt wird.

Und diese Frau, deren Sinn allem Göttlichen, allem 
Erhabenen fremd ist, wie soll sie nicht versinken in 
nichtigen Tand. Toilette und Eitelkeiten füllen ihr Leben. 
Anstatt als gewissenhafte Familienmutter das Heiligthum 
ihres Hauses mit den Strahlen der Liebe und der Religio- 
sität zu vergolden, sucht sie ihre Genossinen auf und 
unterhält sich auf Kosten des Rufes ihrer Nebenmenschen. 
Wohin man sieht, alle Kaffehäuscr sind an Nachmittagen 
voll jüdischer Frauen. Daheim unterhält sie sieh mit Zola 
und ein jüdisches Geschiehtswerk, eino jüdische Zeitung 
sind ihr ein Gräuel. — Ist es da ein Wunder, wenn es 
ihr gloichgiltig ist nach welchen Prinzipien ihre Kinder 
erzogen werden.

Töchter Israels! Wo ist euro ehemalige Einfachheit, 
EuerEdehnuthundjener Glanz, in welchem Ihr Jahrtausende 
lang erstrahltet.

Doch der moralische Verfall wird auch noch von 
andern Faktoren gefördert.

Betrachton wir einmal die Tagesliteratur! Da wird 
in allen Sprachen und bei jeder Gelegenheit die Phrase 
von der ״christlichen Liebo“ von der ״christlichen Civili- 
sation“ zum Besten gegeben. Spaltenlange Festartikel er- 
scheinen zu Ostern, Pfingsten. Weihnachten und die jii- 
dische Jugend verschlingt dieselben, ohne ein aufklären• 
des Gegenmittel in der eigenen Literatur zu finden.
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Und doch besitzen wir so viele Literatur-Vereine, 
deren Aufgabe es wäre, nicht nur die jüdische Wissen- 
schäft zu pflegen, sondern auch dom jüdischen Publikum 
interessante und indirekt belehrende Lektüre zu 
bieten.

Eine spannende Erzählung aus dem jüdischen Leben, 
deren Helden und Heldinen jüdische Tugenden an den 
Tag legen, in der die erhabenen Lehren, die schönen Ge- 
bräuche des jüdischen Lebens ohne didactische Tendenz, frei 
vom Lehrmeisterton beschrieben werden, lässt oft in der 
Phanatsie und im Herzen der Leser unverwischliche Spuren 
zurück, sie liefert Waffen zur Vertheidigung unserer heilig- 
sten Güter, befestigt die schwankenden Ansichten, stählt 
die Erkenntniss und befähigt zum Widerstande gegen 
die Unbille des Lebens,die so Viele durch Abstreifendes 
Glaubens schon besiegt wähnen.

Wenn hauptsächlich der Jugend eine Lektüre geboten 
werden wird, aus der sie die Erhabenheit ihres Glaubens 
erkennen kann, dann ist viel, sehr viel gewonnen.

Statt dessen liest sie Bücher, in welchen andere Reli- 
gionen verherrlicht werden, ganz zu schweigen von solchen, 
die sich zwar nicht mit derlei beschäftigen, sondorn mit 
der Sünde, welche die empfänglichen Herzen so verdirbt, 
wie ein fauler Apfel die andern gesunden, zwischen welche 
er gerathen 1

Das ist Niedergang! das ist förmlicher Verfall!
Was Wunder, wenn es unter uns so Viele gibt, die 

sich ihres Judenthums förmlich schämen.
Welch’ ein Unverstand! Welch’ perverse moralischo 

Auffassung!
Nicht das ist eine Schande, dass wir Juden sind, 

sondern es ist eine Schande, ja Schmach, wenn wir uns 
dessen schämen

Frau Witwe Ludwig Popper,
geb. Rosalia Csillag,

Präsidentin des Mädchenwaisenhauses des Pester 
isr. Frauen-Vereines._____________

Ein edles Herz hat zu schlagen aufgehört, eine 
Matrone wurde zu Grabe getragen, deren ganzes Leben 
werkthätiger Menschenliebe, aufopfernder Hingabe für das 
Wohl der Aermsten der Armen, der Hilflosesten der Hilf- 
osen, mit einem Worte den Waisen gewidmet war.

Als Präsidentin des Mädcheowaisenhauses dem 
sie über 25 Jahro vorgestanden, verwendete sio auf das- 
selbe wahrhaft mütterliche Sorgfalt, viel Zeit und unend- 
liehe Mühe. Ihrem schaifen Auge entging bei ihren 
häufigen Besuchen daselbst auch nicht das Geringste 
und dabei hatte jedes dieser Mädchen an ihr eine fieund- 
liehe und gütige Fördcrerin, auf die cs in allen Lebens- 
lagen zählen konnte.

Die edle Verstorbene gehörte zum Gcneralstabe der 
Frau Johanna von Bisch itz und stand daselbst in der 
vordersten Reihe, der jüngern Generation zum Muster 
dienend, wie jüdische Wohlthätigkeit, werkthätige Näch- 
stenliebe geübt werden sollen.

Als Glied einer hochangesehenen Familio — deren 
Damen in den Annalen des Pester isr. Frauen-Vereins 
mit goldene Lettern verzeichnet sind, unter Andern Frau 
Mor. Heidelberg jun., Frau Stefan Popper, Frau Witwe 
Ludwig Deutsch ect. — hat sie es verstanden in der Ge- 
Seilschaft eine ebenso hochgeachtete Stellung zu beliaup- 
ten, wie auf dem Gebiete der Humanität.

Vor 2*/2 Jahren verlor sie ihren Gatten, dessen treue, 
aufopfernde Gefährtin sie 51 Jahre lang gewesen. Zwei 
Söhne, die Grossindustriellen Karl und Stefan Popper, 
beweinen in ihr die zärtliche Mutter, deren Erziehung sie 
zu Männern in des Wortes schönster Bedeutung heran- 
bildete.

So hat die Verewigte dem heiligen Berufe des jü- 
dischen Weibes: eine hingebungsvolle Genossin des Mannes, 
eine aufopfernde Mutter und eine Helferin der Armen zu 
sein, in seltener Weise entsprochen. Ihr Andenken wird 
einjgeweihtes bleiben im Herzen einerjgrossen Schaar armer 
Mädchen, denen sie hilfreich zur Seite gestanden, es wird 
ein geweihtes sein ihren Söhnen, ihren Verwandten und 
zahlreichen Freunden, die sie ob ihrer Tugenden ob ihres 
gütigen Herzens liebten und verehrten.

Ihr Leichenbegängniss legte Zeugniss ab von der 
Werthschätzung, deren sich die edle Frau erfreute, sowie 
von der allgemeinen Theilnahme, welche ihr Tod in den 
vornehmsten Kroisen der Pester Gesellschaft erregte. Es 
nahmen an demselben Reichstagsabgeordnete, Stadtreprä- 
sentanten, Vereine etc. etc. theil und kein Auge blieb 
thränenleer, als im Namen der verwaisten Mädchen- 
schaar, deren Mutter sie genannt ward, von der Verstör- 
benen ewiger Abschied genommen wurde.

Ehre sei ihrem Angedenken für und für!
R. B.

Chronik.
*** Die Präsidentenwahl der Chewra-Kadischa. Am 

24. d. M. wird der seit dem Tode des tiefbetrauerten 
Carl Reusz verwaist gewesene Präsidentenstuhl der 
Pester Chewra-Kadischa neubesotzt werden• Die Wahl 
wird blos mehr eine formelle sein, da das Resultat seit 
der Conferenz des Wahlkomites, woselbst der Präsident 
desselben, Herr Berthold Weisz unter brausendem Bei- 
fall als einzigen Candidaten Herrn Moses Ehrlich 
nannte, so gut, wie gewiss ist.

Die Pester Chewra-Kadischa, unsere grösste humanitäre 
Institution, in deren Vorstande unsere Besten vertreten 
sind, geniesst Ruhm und Ansehen weit über die Grenzen 
des Vatorlandes hinaus. Unter der Präsidentschaft des sei. 
Carl R e u s z, nahm sie einen ungeahnten Aufschwung und 
ihre Leistungen, besonders auf dem Gebiete des Armen- 
wesens errangen Bewunderung, ja Verehrung. Herr Dr. 
Franz Mezey, in welchem die Chewra-Kadischa vor 
einigen Jahren eine unschätzbare organisatorische Kraft 
und einen von den edelsten Intentionen erfüllten Secretär 
und Anwalt (nicht zuletzt der Armen) gewann, stand ihm 
mit opferfreudiger Hingabe zur Seite.

Man kann sagen, die Chewra-Kadischa liegt der 
Pester Judenheit unter all ihren Institutionen zumeist am 
Herzen, ihr wendet sich die grösst mögliche Aufmerk- 
samkeit zu. Theilnehmend an allen edlen Bestrebungen 
des jüdischen Lebens, wusste die Chwra-Kadischa den- 
noch stets jede Parteinahme jeden Parteikampf zu ver- 
meiden.

In Herrn Moses Ehrlich gewinnt sie neuerdings 
ein Oberhaupt, das edelmüthig, generös, und von jüdischen 
Traditionen erfüllt ist Dabei hat er eine eigene Ansicht 
von den Dingen und den festen Willen, das Gute und 
Gemeinnützige, das er anstrebt, auch durchzuführen. Da 
ihm zudem der alte bewährte Vorstand, der alte Be- 
amtenkörper, mit seinem erprobten Führer, Herrn Dr■ 
Mezey zur Seite stehen wird, so sind wir überzeugt die 
Chewra werde auch weiter auf der Bahn der gedeihlichen 
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Entwicklung verbleiben, werde weiterwirken im Sinne der 
jüdischen Nächstenliebe, des jüdischen Erbarmens milden 
Armen und Bedrängten.*)

V Ungarisch-Israel. Gulturvereiu. Der schon vor 
Jahren vom .Ungar. Israelit“ projektirte ,.Culturverein“ 
j;.; nun nach langen Wehen, unter der Aegide Dr. A. Sil- 
bt stein’s und Paul Tenccr’s ins Leben getreten. Die alte 
Apathie des ungar.-Judenthums beginnt zu weichen und 
die Berufenen sehen es ein, dass der Indifferentismus je 
r;> her mit wirksamen Mitteln bekämpft, die Magyarisirung, 
11 <nd in Hand mit der Aufklärung jenes noch zurückge- 
b; < benern Theiles der ungar. Judenheit gefördert und das 
j sclie Bewusstsein gehoben werden muss.

Zu diesem Behufe soll die Zahl der jüdischen Volks- 
s׳ .t11en vermehrt, eine Mittelschule, und — last not least 

eine Lehrerinenpräparandie errichtet werden. Seit Jahr 
u׳ I Tag steht die Gründung einer Lehrerinen-Präparandie 
i \ ordergrunde• Aus den verschiedensten Gründen, die 

non bis zum Uberdrusse wiederholt wurden, ist eine 
m <■110 für das ungarische Judenthum das brennendste 
1' dürfnisss Hoffen wir, dieselbe werde je eher zu Stande 

innen. Mögen die Bestrebungendes neugegründetenVer- 
» s die Unterstützung aller Gutgesinnten finden.

*** In Tausenden und Aber-Tausenden ist das An- 
! <hts-Bediirfnissausser amRoschhaschono und Jomkippur, 

eh an den Festtagen rege, an welchen das Gebet um das 
elenheil der verstorbenen Angehörigen verrichtet wird. 

Ks war daher eine gute Idee vom Vorstände der Pester 
Gemeinde am Schlussfeste statt der bisherigen 2 Gottes- 
dionste deren 3, sowohl im Tabakgasse-Tempel als in der 

mbachg.-Synagoge zu veranstalten. Nur ist esSchade, 
<i ׳ss man nach dem zweiten Gottesdienste im Tabaktem- 

unnötigerweise eine längere Pause eintreten liess, so 
lass die meisten Damen noch vor der Haskarah fort- 

gingen, da sie häusliche Pflichten nach Hause berie- 
n Ja, der Hausfriede geht über Alles und hierauf sollte 

i! Zukunft Rücksicht genommen werden.
*** Frau Antonie Pollak, geb. Strasser ist am 17 d. 

I. nach langem schweren Leiden im 54. Lebensjahrege- 
lorben. Die Verewigte, die Gattin des hochangesehenen 
hefs einer der grössten Speditionsfirmen, Herrn Carl 

*ollak, war eine durch Edelsinn und Wohlthätigkeit 
leicli ausgezeichnete Dame, hierin wetteiferte mit ihr 
lir Gatte, der in ihr das treue Weib, die gleichgesinnte 
 efährtin verliert. Äusser dem gebeugten Gatten beweinen׳
och zwei in angesehener sozialer Stellung befindliche 

Söhne, eine angesehene Verwandstaft, zahlreiche Freunde, 
md last not least, die Armenden Hintritt der edlen Frau. 

Möge-Gott dio schwergetroffene Familie mit seinem reich- 
ten Tröste trösten.

*♦*  In Herrn Stephan Haaz haben wir das Vergnügen 
insern geschätzten Lesern einen neuen Mitarbeiter vor- 
ustellen, der seine treffliche Feder von nun an öfters in 
len Dienst des ,Ungar. Israelit“ stellen wird. Als Mit- 
irbeiter des hervorragendsten ungar. humoristischen Blattes 
ist zwar der Humor sein eigentliches Gebiet, aber wie wir 
sehen, kann er auch eindringlichen Ernst bekunden.

*** Eine liberale Gemeindevertretung besitzt die von 
Angehörigen aller Konfessionen und politischen Parteien 
bewohnte Stadt Szentes. Die dortige israelitische Religions- 
gemeinde beabsichtigt, eine neue Synagoge und Schulge- 
bäude zu errichten. Da aber hiezu die materiellen Mittel 
der isr. Gemeinde unzulänglich sind, wendete sich dieselbe 

*) Nächstens bringen wir eine Silhouette des neuen Präsiden- 
ten, Herrn Moses Ehrlich.

an die städtische Repräsentanz, welche — wie man uns 
von dort berichtet — in ihrer gestrigen Generslversamm- 
lung den einhelligen Beschluss fasste, eine städtische An- 
leihe von 60,000 fl. aufzunehnien und die ganzen sechzig- 
tausend Gulden derisr. Gemeinde zum obbenannten Zwecke 
als Darlehen zu überlassen. In der gestrigen Sitzung der 
Repräsentanz wurde das /Ansuchen der Judengemeinde 
vom Bürgermeister Dr. Julius Kludik und den Stadt- 
repräsentanten Stephan Scheftsik und Felix v. Gyömörey 
in von wahrer Toleranz und echtem Liberalismus zeugen- 
den Reden befürwortet; gegen das Gesuch der isr. Ge- 
meindo erhob sich keino einzige Stimme und die Be- 
Schlussfassung erfolgte, wie erwähnt, mit Stimmenein- 
helligkeit.

*** Gegen die hauptstädtische jüdische Buchhändlers- 
flrma M. E. Löwy’s Sohn (Königsgasse Nr. 1) wurde am 
20. October der Konkurs eröffnet. Hiedurch ist der Zu- 
sammenbruch einer 132 Jahre alten Firma, welche sich 
einos gewissen Weltrufes erfreute, besiegelt.

Der Begründer der Firma, Ephraim Löwy, war der 
erste Jude in Ungarn, welchem im vorigen Jahrhundert 
die Bewilligung zum Betrieb des jüdischen Buchhandels 
ertheilt wurde. Im Jahre 1765 eröffnete Löwy in Press- 
bürg, welche Stadt zu jener Zeit die vornehmste Pflege- 
Stätte jüdischen Wissens war, einen jüdischen Buchladen. 
In sehr kurzer Zeit nahm das Geschäft einen derartigen 
Aufschwung, dass die levantinischen Händler ihren Be- 
darf an jüdischen Gebetbüchern, talmudischen Werken 
und rituellen Gebrauchsartikeln bei Löwy dockten. Im 
Jahre 1809 wurde der Sitz der Firma nach Pest, welches 
für den Exporthandel günstiger gelegen war, verlegt. Nach 
dem Tode des Firmabegründers im Jahre 1815 übernahm 
dessen Sohn Markus das blühende Geschäft, welches die 
Werke der hervorragendsten Talmudgelehrten jener Zeit 
herausgegeben hax. Der spätere Besitzer Leopold Löwy, 
wurde anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Ge- 
schäftsgründung, im Jahre 1865, von Sr. Majestät mit dem 
goldenen Verdienstkrouz ausgezeichnet• Seit 1876 stand 
der Urenkel des Firmabegründers, Ignaz Löwy, an der 
Spitze des Geschäftes. Der gegenwärtige Besitzer trug den 
Zeitverhältnissen Rechnung und war der erste Verlags- 
buchandler, welcher Gebetbücher und die Bibeljmit ungari- 
scher Uebersetzung und ungarischem Kommentar auf den 
Büchermarkt brache. Die Ausfuhrsgebiete seiner rituellen 
Geschäftsartikel erstreckten sich bis nach Südamerika und 
Nordafrika. Vor einigen Monaten erst wurden 15,000 Bände 
jüdischer Werke, Gebetbücher ect. nach New-York ge- 
liefert. Den Zusammenbruch haben hauptsächlich die ver- 
theuerten Produktionsverhältnisse verursacht. Die Annahme 
die orientalischen Wirren, das unsichere Kreditwesen der 
Balkanstaaten, die seit einigen Jahren daselbst massenhaft 
vorkommenden Falissements hätten die Firma erschüttert, 
ist falsch, da die Firma mit der Levante, wie überhaupt 
mit dem Orient in geringem Verkehr stand. Den haupt- 
sächlichsten Schaden verursachten der Firma die russischen 
und polnischen riesigen Verlagshäuser in Zolkiew, Tarno- 
pol ect., mit denen zu concuriren, infolge ihrer billigen 
Arbeitskräfte schier unmöglich ist. Löwy suchte dies 
auszugleichen, indomer mit diesen Firmen ein Prohibitiv- 
kartell schloss, sich verpflichtend, gewisse Artikel nicht zu 
verlegen und andere von ihnen zu beziehen.

Das Haus stand mit Süd-Amerika, Nord-Afrika, 
beziehungsweise Algier, Marokko etc. in reger Ver- 
bindung und um auch mit Nord-Amerika regere Be- 
Ziehungen anzuknüpfen, begab sich Löwy im Frühjahr 
d. J. nach New-York mit dem Dampfer ״Pensylvania“, 
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welcher infolge von Stürmen zu dieser sonst 9 tägigen 
Fahrt über 2 Wochen brauchte. Von dieser Fahrt holte 
er sich den Keim zu der gefährlichen Krankheit, zu deren 
Heilung er seit 25. September in Meran weilt. Genau 
vor einem Jahre wurde die Firma insolvent und der Aus- 
gleich kam unter so drückenden Bedingungen zu Stande, 
dass sie rpiasi den kommenden Concurs in sich schlossen, 
und so ist er auch eingetreten und es ist Niemand in Ungarn, 
der die Erbschaft antreten, will sagen den Weltmarkt mit 
ungarischen Erzeugnissen versehen könnte. Das Geschäft, 
das sich seit einem Jahrhundert in demselben Locale be- 
findet, ist gesperrt und das einst so blühende Unter- 
nehmen, das so viele Geistesschätzo in Umsatz gebracht, 
kommt unter den Hammer.

Der Status der falliten Firma ist, da der Chef in 
Meran krank darniederliegt, vorläufig unbekannt.

*** Eine merkwürdige Petition, die auf die Bestie- : 
bringen der ״Judenstaat“-Anhänger ein gar eigenes Licht 
wirft, ist bei der englischen Regierung eingegangen. Wir 
wollen sie im Wortlaut wiedergeben, um ihren Eindruck 
nicht zu schwächen:

An Ihre Majestät die Königin Victoria!
Wir bitten, dass Eure Majestät freundlichst die Bitte 

solcher armer Arbeiter, wie es die Unterzeichneten s nd, ' 
nicht zurüchweise.

Wir wagen, gewöhnt an harte Arbeit und Fleiss seit 
unserer Kindheit, jetzt aber im grössten Elend, auf die 
erhabene Güte Euer Majestät, von der wir so viel ge- j 
hört haben, die ergebene Bitte an Euer huldvolle Majestät, 
mit uns Mitleid zu haben und für uns eine Ackerbau- 
colonie auf der Insel Cypern zu gründen.

Wir sind nicht wie Jene, welche sich dort vor einigen I 
Jahren niederlassen wollten, wir sind bekannt alskräf- 
tige, ruhigo und massvolle Arbeiter und würden uns 
glücklich fühlen, wenn wir nur unser tägliches Brod 
für unsere Familien hätten.

0 Gott! Gib der grossen Königin von England den 
Willen ein, unserem Wunsche zu willfahren und mache 
uns glücklich durch ehrenhafte Arbeit. (Unterschriften)

*** Graf Tolstoi und der Ilabbiner von Moskau. In 
seinen interessanten ״Gesprächen von und mit Tolstoi“ 
erzählt R, Löw׳enfeld im ״Zeitgeist“ Folgendes, was ihm 
von dem Rabbiner Dr. Minor in Moskau vom Grafen 
Tolstoi mitgetheilt wurde:

Vor fünf oder sechs Jahren, ich kann es Ihnen nicht 
mehr genau sagen, kam Graf Tolstoi zu mir. Er bat, ich 
möchte ihm Jemanden empfehlen, der ihm hebräischen 
Unterricht gebe. Der Gedanke, hebräisch zu lernen, war 
ihm theils durch seine Bibelstudicn, theils durch einen 
äussern Anlass gekommen. Der Schriftsteller Sorkin, ein 
getaufter Jude hatte sich unmittelbar nach den grossen Jn- 
den Verfolgungen (1881) an hervorragende russische Schrift- 
steiler gewandt, sie sollten in der Noth ihre Stimme zu 
Gunsten der Juden erheben. Turgenjew und Tolstoi waren 
die gewichtigsten die damals in Russland sprechen konn- 
teil. Turgenjew sagte zu * Es widerstrebte, seinem Wesen 
aber, in einer Abhandlung die Judenfrago zu beleuch- 
ton, er wollte durch eine Erzählung wirken. Er kam nicht 
mehr dazu, sein Versprechen einzulösen. Tolstoi hielt mit 
seiner Antwort zurück ; er wollte die Judenfrage, wie er 
sagte, ״aus den Quellen“ studiren. Ich brauche Ihnen 
nicht zu sagen, fügte Minor hinzu, wie irrig diese ganze 
Ansehauung ist. Die heutige Judenfrage hat nichts mit 
dem Studium der Sprache der Bibel zu thun. Kaum, dass 
man das Wesen der heutigen Juden in irgend einem Zu

sammenhang. mit dem Volke von Palästina bringen kann. 
Aber Tolstoi blieb dabei, und er ging mit grossem Fleiss 
an dio Arbeit. Ich mochte ihm nicht den ersten besten 
nennen und unternahm es selbst, sein Lehrer zu sein. 
Ich unterrichtete ihn nach der Methode der östlichen J 
deiner liest also nicht spanisch, sondern wie wir russi 
schon Juden.

Tolstoi begriff ausserordentlich schnell. Er las abe! 
nur, was auf seinem Wege lag. Was ihn nicht interessirte 
übersprang er. Wir begannen beim ersten Worte der Bibi 1 
und fuhren in dieser sprunghaften Weise bis zu Jesaia 
fort. Hier brach der Unterricht ab. Die Vorhersagung d׳ 
Messias in den bekannten Stellen des Propheten genüg׳ 
ihm. Mit der Grammatik der Sprache beschäftigte er sic.׳, 
nur insoweit, als sio ihm unentbehrlich schien. Er hat 
Griechisch ebenso und in kürzester Zeit gelernt und s׳ 
vollkommen im Stande, das Neue Testament in der Ur- 
spräche zu lesen.

Er kennt auch den Talmud. In seinem stürmische: 
Wahrheitsdrange befragte er mich in jeder Stunde fa! 
über die Sittlichkeitsanschauungen des Talmud, über die 
Auslegung der biblischen Legenden du ch die 1 almudistei 
und schliesslich schöpfte er aus dem russisch geschriebe 
nen Buch ״Die Weltanschauung der Talmudisten“ (miro 
sozrenie talmudistow), das von dor Petersburger ״Gesell 
schäft zu Hebung der Bildung unter den Juden“ heraus 
gegeben ist.

Wir arbeiteten eino halbe Stunde, wie Lehrer und 
Schüler. Einmal in der Woche fuhr ich zu dem Grafen, ein 
mal kam er zu mir. War die halbe Stunde um, so war 
der Unterricht mehr eine Unterhaltung. Ich antwortete 
ihm auf aho Fragen, die ihn beschäftigten. Eines Tage 
kamen wir auch auf seino Auffassung von der Erhaltung 
der Welt durch die Liebe. Davon, meinte er, stehe nicht 
ein Wort in der Bibel. Ich verwies ihn auf die Psalm- 
stelle 79,a4, ״olam chesed jiboneh“, die ich ihm ״die Weh 
besteht durch die Liebe“ übersetzte. Er war sehr erstaun 
über diese Auffassung der bekannten Stelle.

Der Sprachmeister.
Humoreske aus dem Gerichtssal.

Richter: Herr Selig, folgen Sie doch ihren edler 
Gefühlen und ziehen Sie ihre Klage zurück.

Selig. Nein, das geht nicht. Ich wäre für ewig ei! 
gebrandinarkter Mensch vor der Gesellschaft, die ganz 
Mohrengasse würde sich mit Verachtung von mirabwen 
aen. Können Sie denn, Herr Richter, von mir verlangen, 
ich soll eine Ohrfeige nur so ohne weiteres einstecken, di 
ich vor Zeugen bekommen habe, dio ich also nicht ein 
mal ableugnen kann. Nein! niemals!

Richter. Der Angeklagte wird erklären, dass er 
Sie nicht beleidigen wollte und insoferno Sie dennoch b! 
leidigt sind, sie um Verzeihung bitten. Eine glänzenden 
Satisfaction kann kein Gentelman verlangen.

Selig. Erstens bin ich kein Gentleman, zweiten 
wie kann man jemanden ohne beleidigenden Vorsat. 
ohrfeigen‘? . . . Unter einer Bedingung ziehe ich die Klag 
zurück.

Richter. Unter welcher?
Selig. Rufen Sie sämmtliche Zeugen herein und 

Herr Goldmann möge dareinwilligen, dass icli ihn in derer 
Beisein öffentlich und feierlich zurückohrfeige. Isteraucl 
ein Gentleman, dann ist er damit zufrieden.

Gold mann. Nein, nein, niemals.
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SeHg. Wir wären dann quitt . . . überlegen Sie 
sieh das, lieber Herr Goldmann.

Gold mann (stolz, in selbstbewusstem Tone) Herr 
Richter, ich bitte um ihr Urtheil.

Richter. Zuerst tragen Sie den Thatbestand 
kurz vor.

Goldmann. Herr Selig suchte einen Erzieher zu 
seinem Knaben, und da ich eben postenlos war, bot ich 111m 
meine Dienste an. Als wir schon in jeder Beziehung einig 
waren, warf Herr Selig die Frage auf.

Apropos! Spricht der Herr französisch?
Ich besann mich ein wenig mit der Antwort Sage 

ich ja, lüge ich, antworte ich aber mit nein, so riskireich 
den Erzieherposten, und so gab ich endlich zur Antwort■ 

0, ja!
Dann werden Sie so freundlich sein, meinem Moritz 

jeden Tag eine französische Lektion zu geben.
Zu Befehl! Herr Selig!
Ich trat meine Stelle an. Mein Zögling, Moritz Selig, 

em zwölfjähriger Knabemit einer Stumpfnase, Schielaugen 
un i grossen abstehenden Ohren, war ein fauler Schüler, 
( schichte,Geographie, Aritbmethik waren ihm sehrgleich- 
 liig, die Grammatik hasste er, nur für eine Sache war er:״
\011 grenzenzenlosor Begeisterung erfüllt: für die franz ö- 
s i s c h e Sprache.

Ich half mir, indem ich einen Ollendorf kaufte und 
daraus jeden Tag eine Lection erlernte, diese trichterte 
ich sofort dem Morizchen ein, so dass er vom Französischen 
immer gerade so viel wusste, wie ich.

Aber leider, war Moritz Selig nicht so wie andere, 
gewöhnliche Kinder.

Er wollte Alles auf einmal wissen. Griff er zum Bei- 
spiel in die Tasche und spürte dort den Ballen, so frag 
er sofort:

— Herr Lehrer! Wie heisst ein Ballen auf 
französisch.

Lapieu, antwortete ich mit dem denkbar ernstesten 
Gesicht, mich von der kleinen Stumpfnase nicht verwirren 
lassend.

Ein andermal fiel ihm ein, dass er bald seinen Ge- 
burtstag haben werde und frug mich plötzlich:

Wie heisst der Geburtstag auf französisch.
Da rief ich meine deutsche Sprachkenntniss zu 

Hilfe.
Jour do gebourtence.
Und wass heisst danken?
Nachdem ich weder aus dem Deutschen, noch aus 

dem Ungarischen ein entsprechendes neues Wort bilden 
Konnte, ging ich von einer slavischen Wurzel aus und 
ngte alsbald.

Sacouyer.
Und so ging es von Tag zu Tag. Darauf habe ich 

ireilich nicht gerechnet, dass Moritzchen diese von 
1ir fabrizirten Wörter einbüffeln und im Kopfe behalten 

werde, woraus dann eine Katastrophe entstehen sollte
Nach zweimonatlichem fleissigen Studiren kam der 

eburtstag Moritzchens heran, aus welchem Anlasse sich 
eme grosse Gesellschaft bei Herrn Selig versammelte, 

nter Anderen war auch Frau von Teitelbaum zugegen, 
ie vorzüglich französisch spricht.

Gegen fünf Uhr rief man Moritzchen herbei, der 
 linderbar deklamirte, sang und alle nur erdenklichen׳'
'Kinderproduktionen zum Besten gab.

Herr Selig war übcrselig vor Freude, als seine Gäste 
'las Stumpfnäschen so überaus lobten, welch ein Genie 

dies Kind sei, welche Ehre dieses Kind der Familie machen 
werde.

Erst, wenn sie hören würden, wie er französisch 
spricht! rief der brave Familienvater.

Krach! Nun schlägt das Donnerwetter ein. Die Gäste 
schlugen die Hände zusammen.

Wie! er spricht auch schon französisch!
Ein wahres Genie !
Ein phenomenales Kind!
Was für ein Kopf! Was für ein Kopf! Frau von 

Teitelbaum nahm auch das Wort.
Komm her Moritzchen! — Parles-vous framais?
Das Kerlchen nickte mit dem Kopfe.
Eh bien 1 Parlez un peu.
Das ausgezeichnete Bü1 eben liess sich nicht lange 

bitten und apostrophirte seinen im Freudenrausch sich 
wiegenden Vater folgendermassen.

Cher pere! Je vous sacouy la lapieu, que vous m’ 
avez geschenque au jour de gebourtence.

Nun diesen Satz hatte das liebe Ding gut construirt, 
Frau von Teitelbaum staunte den kleinen Moritz zuerst 
mit weitaufgerissenen Augen an, dann schlug sie die 
Hände zusammen und lachte, lachte so herzlich, dass ihr 
die Thränen über die Wangen liefen.

Herr Selig war beleidigt.
Warum lachen Sie, Frau von Teitelbaum ?
Na, das ist ausgezeichnet! Das ist grossartig. Wenn 

doch Isidor hier gewesen wäre, um das zu hören. . . Das 
ist ja alles eher, als Französisch! Ha, ha, ha, lapieu. . . 
geschenque . . . sacouy • . • Zayujem pekne 1 So konnte 
nicht einmal der arme Rück französisch sprechen. Ach, 
warum ist nur der Isidor nicht da, dass er es auch ge- 
hört hätte I . . .

Mit einem Worte, der kleine Schlingel hat den ganzen 
Schelmenstreich an’s Licht gebracht und weil ich bei der 
erwähnten Scene nicht zugegen war, da ich Nachmittags 
um fünf Uhr stets im Pischak’schen Kaffehaus in der 
Mohrengasse Klabrias zu spielen pflege, kam der wüthende 
Herr Selig mir dorthin nach■

Er fand mich in folgender Situation: mein Freund 
Pintl hat getheilt, Kohn nahm es auf Schell auf und 
die Quart-Ass-Bella war in meiner Hand. Gerade will ich 
Kontra geben, als Herr Selig auf mich zuspringt und 
mir die Quart aus der Hand reisst, worauf Kohn renonce 
schreit. — Geben Sie mir meine Quart zurück.

Ich gebe sie nicht zurück. .Justament geb’ ich sie 
nicht zuiück.

Sie Schwindler! Was für ein Französisch haben Sie 
mit meinem Moritz gelernt. Sie Elender!

— Geben Sie mir meine Quart zurück!
Darauf folgte ein solches Wort, das man nur mit 

einer Ohrfeige beantworten kann.
Das ist der Thatbestand. Und nach alldem erhebe 

ich gegen Herrn Selig die Gegenklage wegen Ehrenbe- 
leidigung.

Richter. Hören Sie Selig, wenn die Sachen so 
stehen, muss ich sio beide bestrafen. Reichen sie sich 
die Hände . . .

Selig. Wenn Herr Goldmann das Unterrichtsgeld 
für die zwei Monate nicht fordert.

Goldman 11. Gemacht I
Richter. Der Friede ist hergestellt. Sie können 

gohen!
Selig. Je vous sacouy! . . .

Aus dem Ungarischen des Dr. Soma Guthi.
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Die Bibel in Versen.
19. Ismael.

Wie der Herr es einst verheissen, 
Dass ein Sohn Abraham werde, 
So auch ging es in Erfüllung, 
Da er einen ihm bescherte,

Dieser war die Lust der Eltern 
Noch in ihren späten Tagen, 
Nur ein Sohn der Hager konnte 
Sich mit ihm nicht recht vertragen

Sarah sprach im Ueberdrusso:
Jag’ dio Magd mit ihrem Knaben 
Aus dem Hause; gleiches Erbe 
Soll er nicht mit meinem haben!

Diese Rede schmerzte Abram ; 
Sollt er ihren Wunsch erfüllen ? 
Sprach der Herr zu ihm im Traume: 
Thu’ nach deines Deines Weibes Willen!

Folgsam den Befehlen Gottes 
Stand er auf am frühen Morgen, 
Um mit Brot und frischem Wasser 
Hagar reichlich zu versorgen.

Legt’ ihr Ismael, den Knaben, 
Tiefbekümmert in die Arme; 
Sandte beide aus dem Hause, 
Dass sich ihror Gott erbarme.

Hin zur Wüste war gezogen
Sie, dio Magd, mit Angst und Bangen; 
In derselben, ohne Führer, 
War sie auch bald irrgegangen.

Ismael nach Wasser lechzend, 
Weinend einen Trunk begehrte, 
Doch den Schlauch, den vollgefüllten, 
Längst der durstgo Knabe leerte.

Und es konnte nimmer weiter
Dieser mit der Mutter gehen;
Und sie sprach; O, Gotil nicht kann ich 
Hier mein Kind verschmachten sehen

Unter eines Baumes Schatten
Legte sie’s im herben Leide; 
Setzte sich von ihrem Kleinen 
Weg auf Bogenschusses Weite.

Und sie jammerte und weinte 
Hatt’ im Schmerz die Hand gerungen. 
Und es war des Knaben Stimme 
Himmelwärts zu Gott gedrungen.

Rief ein Engel: Hagar, wolle 
Nimmer du verzweifelnd weinen! 
Denn erbarmend hat der Himmel 
Schon erhört die Stimm’ des Kleinen.

Hilf vom Boden ihm, und ziehe 
Weiter fort von dieser Stelle! 
Und sie folgte; plötzlich rauschte 
Vor ihr eine Silberquelle;

D'raus den Schlauch sie wieder füllto; 
Und sie liess den Knaben trinken,

Dankend musste auf die Kniee 
Sie vor ihrem Schöpfer sinken. 

Und der Knabe wuchs und wohnte
In der Wüste; Gottes Segen 
Hatte überall ihn begleitet,
Der ein Schütze ward verwegen.

ARNOLD KOHN
V. Bez., Karlsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung von

GBÄBMONBMEKTEI 
jeder Art, 

zu den allerbilligsten Preisen.

Ledersessel-Industrie
und Möbelleder-Pressanstalt,

A KEND1, Budapest, IV., Karlsgasse 2 Schulgebäu e)

Grosses Lager echter Ledersessel u. Fauteuils zu bed 1־ 
tend billigeren Preisen als bisher.P rovinzaufträge prom t.



Nr. 30 Der Israelit. 7

• eii■ 
w.
in

Auszug aus der
Winterfahrordnung

der kön. ung. Staatsbahnen
Die mit 1. Oktober d. J. auf den Linien der kön. 

ung. Staatsbahnen ins Leben getretene Winterfahrordnung 
hat gegenüber der bestandenen Sommerfahrord'.ung fol- 
gemh wesentliche Aenderungen aufzuweisen :

Auf der Linie Budapest—Bruck wird der von Buda- 
pest-Kelenföld, um 8 Uhr 28 Min. Abends nach Budapest- 
Ost ihnhof abgehende Lokal-Personenzug eingestellt, dem- 
zufoige der gegenwärtig bestehende Anschluss an den aus 
der Lichtung Prageihof in Budapest Kolenföld Abends 
ank mmenden Personenzug der Sädbahn durch den von 
Wien, respektive Bruck, um 9 Uhr 20 Min. in Budapest- 
Ostbahnhof eintreffenden Personenzug vermittelt wird. 
Da- Anhalten der Züge bei der Haltesteil Budaörs wird 
wäluend der Wintorsaison eingestellt.

Auf der Linio Päpa—Csorna. Der gegenwärdig von 
Pä| um 3 Uhr 57 Min. Früh abgehende gemischte Zug 
wir nach der neuen Fahrordnug von Päpa im Anschlüsse 
an len von der Richtung Szombathely ankommenden 
Zue ! um 5 Uhr 33 Min abgehen und in Csorna um 7 
Uhr 8 Min. Früh anlangon und hier die Anschlüsse nach 
allen Richtungen vermitteln.

Ferner wird der gegenwärtig von Csorna um 6 Uhr 
Früh abgehende gemischte Zug nach der neuen Fahr- 
Ordnung im Anschlüsse an die Züge von allen Richtungen 
uni . Uhr 5'י Min. Früh abgehen und nach Päpa um 9 
Min. Vorm. anlangen ־25 111

Endlich wird statt des gegenwärtig von Päpa um 
1 l iir 5 Min. Nachm. abgehenden gemischten Zuges ein 
neuer gemischter Zug verkehren. Die Abfvhrt dieses Zuges 
von Päpa im Anschlüsse von dar Richtung Szombathely 
wi! 1 um 3 Uhr 10 Min. Nachm., die Ankunft in Csorna 
um . Uhr. 5 Min. Nachm. erfolgen und hier den An- 
sein ss gegen Györ, Szombathely und Pozsony-l jväros 

.Mitteln־.
Ausserdem wird wöchentlich einmal an jedem F reitag 
emischter Zug von Csorna nach Päpa verkehren, 

her von Csorna um 5 Uhr 41 Min. Früh ahgehtund 
ipa um 7 Uhr 16 Min. eintrifft.
Auf der Linie Budapest—Marchegg. Der gegenwärtig 
Budapest-Westbahnhof um 2 l hr 35 Min. Nachts 
Wien abgehende Orient-Exprcsszug wird nach der 

n Fahrordnung schon um 1 l hr Nachts abgehen.
Der von Budapest-Westbahnhof um 9 Uhr 5 Min• 
ds nach Ersekujvär abgehende und von dort in Buda- 
um 7 Uhr 5 Min. Früh eintreffende Eillastzug mit 

■ inenbeförderung wird auch zwischen Ersekujvär und 
-ony verkehren Dieser Zug wird von Ersekujvär um 

hr 53 Min. Nachts eintreffen, während der Gegen- 
von Pozsony um 3 Uhr 29 Min. Nachts eintreffen, 
!end der Gegenzug von Pozsony uni 1 Uhr 7 Min. 
iits abgehen und in Ersekujvär um 3 l hr 32 Min. 
hts anlangen wird; bei dem von Budapest nach

V<
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1 ■ony abgehenden Zug wird in Palota-Ujpest auch das 
A' teigen von Reisenden gestattet.

In Folge Einleitung obgenannter Züge ist bei den 
r hen Budapest-Westbahnhof und Wien verkehrenden 
htpersonenzügen die Benützung der Fahrkarten tüi 
Nachbarverkehr in der Strecke Budapest Pozsonj 

geschlossen; dagegen wird bei Benützung von Fahr- 
k ton für den Fernverkehr die bei den von Budapest

Z ',V

N ׳ 
d! 
a! 

nach Wien verkehrenden Nachtpersonenzügen bestehende 
Beschränkung, wonach zwischen Budapest und Väcz nur 
das Absteigen gestattet ist, äusser Kraft gesetzt; und bei 
den von Wien nach Budapest verkehrenden Nachtporsonen- 
zuge mit Ausnahme der Station Palota—Ujpest auch das 
Aufsteigen unbeschränkt gestattet.

Der von Pärkäny—Nana um 6 Uhr 30 Min. Früh 
nach Budapest-Westbahnhof abgehende Personenzug wird 
bei der Haltestelle Hellenka bedingungsweise anhalten.

Der von Budapest-Westbahnhoff gegenwärtig um 6 
Uhr 30 Min. Abends nach Nagy-Maros abgehende Lokal- 
Personenzug wird auch zwischen Nagy-Maros und Pärkäny — 
Näna verkehren und in letztere Station um 8 Uhr 49 Min 
Abends anlangen

Der gegenwärtig von Nagy-Maros um 9 Uhr 12 Min. 
Abends nach Budapest abgehende Personenzug wird nach 
der neuon Fahrordnung schon um 6 Uhr 52 Min. Abends 
abgehend und in Budapest-Westbahnhof um 9 Uhr 20 
Min. Abends eintreffen.

Eingestellt wurden:
Zwischen Budapest—Marcliegg, resp Wien der von 

Budapest-Westbahnhof um 5 Uhr 40 Min. Nachm. nach 
Wien abgehende, sowie der von Wien in Budapest-West- 
bahnhof um 10 Uhr 50 M• Nachts ankommende Luxuszug.

Zwischen I’ozsony und Marchegg die an Sonn- und 
Feiertagen verkehrenden Personenzüge.

Zwischen Budapest und Galantha der von Budapest 
um 10 Uhr 45 Min. Nachts abgehende, sowio der von 
Galantha in Budapest um 6 Uhr 55 Min• Früh ankoin- 
mende Personzug.

Zwischen Budapest und Ersekujvär der von Buda 
pest um 5 Uhr 40 Min. Früh abgehendo und der von 
Ersekujvär in Budapest um 11 Uhr 10 Min. Nachts an- 
langende Lokal-Personenzug.

Zwischen Budapest und Pärkäny—Näna der von Buda- 
pest um 2 Uhr 20 Min. Nachm. abgehende Lokalschnell- 
zug, ferner der von Budapest um 7 Uhr 45 Min. Abends 
abgehende Personenzug und der von Pärkäny —Näna in 
Budapest um 8 Uhr 5 M. Abends ankommende Personenzug.

Zwischen Budapest und Nagy-Maros der von Nagy- 
Maros täglich um 6 Uhr 45 Min. Früh und der von Buda- 
pest an Sonn- und Feiertagen um 8 Uhr 40 Min. V01׳m., 
12 Uhr 55 Min. Nachm. und um 6 Uhr Abends abge- 
hende, sowie der in Budapest um 12 Uhr 30 Min. Nachm., 
um 5 Uhr 30 Nachm und um 12 Uhr 5 Min. Nachts 
eintreffende Lokal-Personenzug.

Zwischen Budapest und Väcz der von Budapest 11m 
11 Uhr 20 Min. Nachts und der an Sonn- und Feierta- 
gen um 8 Uhr 5 Mm- Abends abgehende, sowie der in 
Budapest um 6 Uhr 20 Min. Früh und der an Sonn-und 
Feiertagen um 10 Uhr 30 Min. Nachts anlangende Per- 
sonenzug.

Zwischen Budapest und Palota—Ujpest der von Buda- 
pest um 9 Uhr 25 Min. Abends und der an Sonn- und 
Feiertagen um 5 Uhr Nachm. abgehende, ferner der von 
Palota—Ujpest in Budapest um 4 Uhr 40 Min. Früh, um 
10 Uhr 15 Min. Nachts, sowie der an Sonn- und Feier- 
tagen um 4 Uhr 45 Min. Nachm. eintreffende Lokal-Per- 
sonenzug. In Folgo Einstellung des von Budapest um 2 
Uhr 20 Min. Nachts nach Pärkäny—Näna abgehenden 
Lokal-Schnellzuges wird der von Budapest-Wostbahnhof 
um 1 Uhr 45 Mm Nachm. nach Wien abgehende Schnell- 
zug in den Stationen Väcz, Nagy-Maros und Pärkäny— 
Näna auch behufs Absteigen der Reisenden anhalten.

(Fortsetzung folgt.)
1
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ZE-’rim.a preussische

Stück-, Würfel- ob Nusskohlen
in plombirten Säcken ä 00 Klgr. 11 e 11 0 09

spesenfrei ins Haus gestellt mit Abtragen 00 
in offenen Fuhren spesenfrei ins Haus 90 

gestellt mit Abtragen........................... 10
Nach sämmtlichen Bezirken Ofens erfolgt ein Zuschlag 

von I kr. per 50 Klgr.
Prima Budapester Gascoaks m Originalpreisen der Sudapest r Gaswerke- 

Filiale

Gebrüder Steinkehienwerke,
Central-Bureau: V. Waaggasse Nr. 3.

IV.
VI.
VI.

VIII.

Bez., Franziskaner-Bazar, 
 ,Tlieresienring Nr. 6 ״
 Westbahnhof, Kohlenhof ״

I’odnianiczkygasse 
.Josephsring Nr. 44 ״

DHF~ 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 Ke- 
wichtes zu versehen.
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Bücher״ u. Musikalien-Antiquariat 

WEISZ & BAK
■V-, ‘NX7’a,itzner־IBo-u.le־va,rd. 17r. 5©, 

empfehlen ihr reiches

Schul bücherlager.
Eigenthiimorin : Wllwp 0r |gn W Bak Druck v. S. J

MELLFÜZÖ־
KÜLÖNLEGESSEGEK GYÄRTMÄNYA 

BUDAPEST 
GYÄR: | FÖRAKTAR

Väczi-utcza 7 Becsi-otcza 10.

—״ ־

Legjobb es leg- 
olcsöbb beväsär- 
läsi forräs min- 

denfele füzökben.
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V.,

Ersparnisse beim Auerlieht.
1. Die Buchdruckerei des ״Pester Lloyd“, Budapest, 

Dorotheagasse, wurde am 8. März 1897 mit 133 Auer- 
Sparbrennern und 3 Normal-Auerbrennern versehen bis 
dahin war das Etablissement mit elektrischen Glühlampen 
beleuchtet.

Es ergaben sich bei diesen Beleu htungsarten in 
den fünf schwächsten Monaten des Jahres zu Gunstender 
Auerbeleuchtung gegen die elektrische Beleuchtung fol- 
gendc Ersparnisse;
Elektsische Beleuctung: 1896 Auersparbrenner: 1897 

).—3. elekt. Lieht II. 87.— fl Cßf| 70 
Auerlieht '-־’׳'-‘ ״ 173.73  •l■-

.....................................148.83
....................................״ 156.93
133.83 .....................................
....................................״ 155.63

Zus. 11. 2930.35

März 11. 893.10 März
April . 735.83 April
Mai ״ 474-87 Mai
Juni ״ 442.34 Juni
Juli ״ 384.21 Juli

2074.40

171.82
1902.58

Zusammen 11. 825 .95 
Somit in fünf Monaten ein Erspar niss von 11. 
beim Auer’schen Gasglühlicht nach Abzug der 
Instandhaltungskosten der Auerbeleuchtung von 11. 
daher eine Netto-Ersparniss von . . . . . fl_______
das ist ein Ersparniss von ca. 70 Perzent bei unseren 
Auersparbrennern gegenüber dem elektrischen Licht. Dio 
Anschaffung der 136 Stück Auerbrenner kostete 576 fl 45 kr.

2. Das hauptstädtische Wasserwerk im fünften Be- 
zirk ersparte in zwei Monaten bei Benützung von Auer- 
spaabrennern gegen die frühere Beleuchtung mit offenen 
Gasflammen 279 fl. 7 kr.

Gasflammen: 1896
* . 11. 230.90

. . ״ 260.28

Offene
Mai . .
Juni. .

Zusammen 11. 491 18
Somit ein Ersparniss

1897
11. 117.89
11. 94,22

Auersparbrenner:
Mai . . . 
Juni . . .

Zusammen 11. 312.11
von ca. 00 Perzent bei Be- 

nützung der Auersparbrenner gegenüber den offenen Gas■ 
Hammen. Die Installation der 81 Auerbrenner verursachte 
eine Auslage von 332 fl. 75 kr.

3. Die Buchdruckerei-Aktiengesellschaft ״Athenäum‘* 
ersparte bei Benützung von290 Stück Normal-Auerbrennern 
gegenüber den offenen Gasflammen und Argandbrennern 
im Jahre 1890 6960 fl. 22 kr.

Im Jahre 1895 betrug der Gaskonsum bei 
offenen Flammen und Argandbrennern fl. 12,213.22 

im Jahre 1896 bei Auerbeleuchtung blos .5553 ״ 
:fl. 11900.2"־

In der Provinz, wo die Preise für elektrisches Eicht 
und die Gaspreise noch viel höher sind als in der Haupt- 
stadt sind die Ersparnisse natürlich noch viel grösser, und 
empfiehlt es sich daher, das Auerlieht, in Anbetracht seiner 
ökonomischen Vortheile und des bedeutend grösseren Licht 
effektes, überall einzuführen, da sich die geringen Installa- 
tionskosten durch die erzielten Erspar.iisseinnerhalb weniger 
Monate amortisiren.

Wir erlauben uns noch auf unsere Institution der 
Auerlampon-Reinigung und- Instandhaltung aufmerksam 
zu machen und besorgen wir die Reinigung, eventuell di 
Instandhaltung der Lampen gegen Enrichtung einer 
mässigen Gebühr.

Ungarische Gasglühlicht-Aktiengesellschaft 
(Patent Br. Karl Auer v. Welsbach) 

Budapest, VI., Waitzner-Boulevard 3.
.Huda! ost l' iir dio Redaction vorantwortl. Dr. Ilies Bak ז


