
XXIV. Jahrgang. Budapest, am 14. Dezember 1S97 Nr. 35

UNGARISCHE ISRAELIT
Ein unparteiisches Organ für die gesammten Interessen des Tudenthums.

r ־—
Man pränumerirt 
Mit Beilage : fl. 8. 

Ohne Beilage :
ganzjährig fl 6, halbjährig fl 3, vierteljährig fl 1.50 

fflr da« Ausland ist noch da■ Mehr de« Porto 
binzazuffigenK_________ _______ A

Erscheint dreimal Im Monat.
Begründet von weiland

Dr. Ignaz W. Bak, 
em. Rabbiner und Prediger.

Preis einer Nummer 20 kr.

r4“ ־
Sämmttiche Sendungen sind za adrensiren:

An (Ile Rediiction ״Iler Ung. Israelit“ 
Budapest, VI ,Waitznerrin9«. ־״. III.

Unbenutzte Man •nrfole wer len nicht retnurmrl, 
and nnfiankirte Zuschriften nicht angenommen 

auch ain leserliche Schrift wird gebeten 
K___________________________________________________ 4

________________ Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung "WB

INHALT. Wiedersprüche ? I — Das Religionsprofeeeorenthum. — Das Lied vom braven Mann. — Rabbiner Josef Weisse. Zola und die 
Dreyfus-Affaire. — Antisemitische Excesse in Bukarest — Chronik. - Die Bibel in Versen. — Inserate.

Widersprücfie ? !
A propos, ich lese in den Blättern, dass der ung. Cultusminister 

für den Schulgebrauch Lessing s Nathan den Weisen verboten habe.
Das kann ich nicht glauben.

Wer kein braver Christ lat, der lat kein braver Mann 
nnd kein braver preussischer Soldat, und kann unter keinen 
Umständen daa erfüllen, was in der preussischen Armee von 
einem Soldaten verlangt wird.

(Aus Kaiser Wilhelm s II. jüngster Ansprache.)

Das Religionsprofessorenthum.
(Schluss.)

Bei so bewandten Umständen, ist es nicht zu ver- 
wundern, dass die Gemeinde Rabbiner zur Ertheihingdes 
obligaten Religionsunterrichtes lange/nicht mehr hinreich- 
ten und mit dem Wachsen derGemeinde und deren Agen- 
den, von der Ertheilung des Religionsunterrichtes allmälig 
ganz dispensirt wurden. Ihre Thätigkeit übernahmen ״Reli- 
gionsprofessoren “.

Einem Protokolle der Pester israel. Cultusgemeinde 
aus dem Jahre 1837 — in das uns der wackere Archivar 
Herr L. Goldheini, Einsicht zu nehmen gestattete — 
entnehmen wir das interessante Moment, dass der Decan 
der philos. Facultät an der hiesigen Universität in Folge 
Ablebens des Rabbiners Moses Kunitzer die Religions- 
calcule der isr. Universitätshörer urgirt, der Vorstand da- 
her die Angelegenheit dem Localrabbiner Löw Schwab 
zuweist.

Die Ersten unter diesen Professoren waren Fr. W. 
Mannheimer, Mor. Zilz, Sal. Kohn, welche früher an der 
isr. Elementarschule thätig waren und mehr weniger 
rabbinische Qualification besassen Nicht minder war dies 
der Fall bei den Religionsprofessoren der späteren Gene- 
ration: Ignatz Reich, Heim ich Deutsch, Dr. Isr. Bak, Dr. ;

Kaiser Wilhelm II.
Ea elfte Jeder seiner unbeatoohnen, von Vorurtlieileil 

freien Liebe naob.
Wohl una! Denn was mich Eaoh zum Christen macht, 

daa macht Euch mir znm Jaden.
(Lessing, Nathan der Weise.)

Kärmän etc., welche ihren Gegenstand bereits in ungari- 
scher Sprache vortrugen.

Mit dem Entstehen der Bürgerschulen vor 25 Jahren 
wuchs aber der Bedarf nn Religionsprofessoren von Jahr 
zu Jahr, so dass fast jeder, der an der isr. Schule ange- 
stellten Lehrer irgend eine städtische Schule mit 8 Re- 
ligions-Wochenstunden als Zugabe erhielt und aussor- 
dem eigene Lehrkräfte zur Verseilung des Religionsunter- 
richles in 34 Wochenstunde von der Gemeinde engagiit 
wurden.

Da an Dieselben keine höheren Anforderungen ge- 
stellt wurden, war der Vorstand in der Wahl der Religions- 
Professoren auch nicht scrupulös und so wurden Leute mit 
minimalem hebräischen Wissen als ,Rcligionsprofessoreu“ 
angestellt, wenn sie nur anderweitige Qualification be- 
sassen. Das Rabbinerseminar hatte noch keine reifen 
Zöglinge und Diejenigen, welcho der Reife entgegen- 
gingen, hatten glänzendere Aussichten als nach 18jähriger 
angestrengter Studienzeit einen Beruf zu wählen, den 
Lehrer nach 12, oder ״Professoren“ nach 15-jährigem 
Studiren, ohne Doctorat, ohne Rigorosen oder Rabbinats- 
prüfung erreichen können.

Die stete Zunahme der Bürger- und Mittelschulen 
und das Anwachsen der städtischen Volksschulen veran- 
lasste den Vorstand der Cultusgemcinde die Institution des 
Schulinspectorates in’s Leben zu rufen, um das Religions-
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Schulwesen einheitlich zu gestalten und Dasselbe zu über- 
wachen. Der Akademiker Dr. B. Munkäcsi, den die Ge- 
meinde für dieses wichtige Amt, nach Abgang des 
Dr Bäräny gewann, arbeitete einen neuen Lehrplan aus 
und begann sein Amt mit Strenge zu handhaben. Die 
Schlampereien von ehedem erreichten ihr Ende, der irre- 
ligiöse Lebenswandel des Einen und des Andern musste 
authören, kurz ein neuer Geist kehrte in den Religions- 
unterricht ein, welcher durch den inaugurirten Jugend- 
goitesdionst noch gehoben wurde. Einer der Religions- 
Professoren, dem die neue Lage der Dinge unbehaglich zu 
werden begann, ging ins weltliche Lage über, das sein 
früheres Dominium war. Das Rabbinerseminar begann 
einen Ueberschuss an Kräften zu produziert und an die 
Gemeinde zu Zwecken des Religionsunterrichtes abzugeben, 
so dass heutzutage das ״Religionsprofessorenthum“ bereits 
em Beruf, nicht aber bloss eine Nebenbeschäftigung 
ist, während sich früher jeder Erste Beste, der nur ein 
bischen hebräisch lesen konnte, dazu berufen wähnte.

Es wäre auch schon höchste Zeit, wenn von mass- 
gebender Seite die Qualification des Religionsprofessors 
festgesetzt würde, welche im ganzen Lande respectirt 
zu werden hätte, damit nicht Leute, die entweder nach 
der einen oder nach der anderen Seite hin, mangelhaft 
qualifizirt sind, wie dies bisher allzuhäufig der Fall war, 
unseren Religionsunterricht discreditiren und unsere 
Jugend durch ihre Methode dem Judenthume unwill- 
kürlich entfremden. Dr I. F.

Das Lied vom braven Mann.
Unser R. B. hat in der Nr. 33 dieser Blätter, an- 

lässlich der Silberhochzeit des vielseitig geschätzten und 
gefeierten Herrn D. H. S p i t z e r, diesen trefflichen Käm- 
pen für das uralte Judenthum, diesen edlen Mitarbeiter 
und Patrioten einen Festartikel gewidmet, dass dieser echte 
und rechte Jude sich nicht alltägliche Verdienste erwor- 
ben Diese wurden sogar in 3 Welttheilen gebührend ge- 
würdigt und anerkannt.

Wir können demnach nicht umhin, das Lied vom 
braven Manne anzustimmen Denn Spitzor hat von sei- 
nem noch jetzt in bestem Gedenken stehenden Vater 
Josef Spitzer das gute Herz und von seiner frommen 
Mutter Fanny Spitzer die Liebe zu seinem Stamme, 
zur ganzen Menschheit geerbt und dies auch zu allen 
Zeiten, durch all sein Thun voll und ganz bethätigt.

Wir wollen noch kurz die markantesten Daten aus 
der erfolgreichen Thätigkeit Spitzer’s ergänzen. Im Win- 
ter 1876/77 arrangiite er die historischen Vorlesungen 
des Dr. M. Kayserling und schrieb darüber mehrere 
Feuilletons im ״Pester Lloyd“. Diese äusserst gelungenen 
Vorleseabende brachten einen Reingewinn von 1000 fl., 
die Spitzer den hiesigen Wohlihätigkeitsanstaltcn ohne 
Unterschied der Confession zuführte —Mit Cremieux 
stand er in lebhaftem Briefwechsel, da Spitzor es war, 
der sich bemühte,damit die grosse ״Alliance I.-raelite Uni- 
verseile“ bei uns wieder festen Fuss fasse — Im 
Jahre 1884 correspondirte Spitzer in Angele- 
genheit der palästinensischen Juden mit Sir Moses Mont 0- 
f io re. — Für die vertriebenen russischen Juden hat er nahm- 
hafte Beträge aufgebracht. — Dem hochseligcn Kaiser- 
König F r i e d r i c h, diesem unvergleichlichen Menschen- 
freunde auf dem mächtigsten Throne dieser Welt, wid

mete Spitzer einen solch gelungenen Nachruf, dass ihm 
hiefür Ihre Majestät die Kaiserin-Königin F r i e d ri c h 
besten Dank votirte und der damalige deutsche Botschaf- 
ter am Wiener Hofe, Prinz Reu sz ein eigenhändiges, höchst 
schmeichelhaftes Anerkennungsschreiben an Spitzer 
richtete. — Als am 2. December 1888 der glorreich 
regierende Kaiser von Oesterreich Franz Josef I. 
das 40jährige Jubiläum seiner mustergiltigen Regierung 
beging, wollte Spitzer — trotzdem er als Ungar offi- 
ziell sich daran nicht betheiligen konnte — dennoch 
seinem guten Könige huldigen und hatte dabei die geniale 
Idee, als Jude den glanzvollen Kaiser-König als dem 
 -König von Jerusalem“ zu huldigen. Er gab eine Fest״

 und Jubelschrift heraus, welche in 3 Wochen 4 Auflagen ׳
erlebte und hatte die Freude, dass dieselbe der Wohl- 
thängkeit einige hundert Gulden zuführte. Aber mehr als 
das, die gelungene Schrift — welche einzig in ihrer Art 
geblieben — fand Gefallen in den Augen des erhabenen 
Monarchen, welcher den Befehl ertheilte, die Festschrift 
S p i tzer’s der Familien-Fideicommis-Bibliothek einzuver- 
leiben und Spitzer im allerhöchsten Namen Sr. Majestät 
für dessen loyales und patriotisches Wirken dio aller- 
höchste Anerkennung auszusprechen. — Was Spitzer 
seiner Gemeinde, der Chewra Kadischa, dem Hand- 
werksverein. dem ״Ecz Chajim“, dem Talmud-Verein und 
vielen andern Humanitätsvereinen leistet, ist zu bekannt, 
um hier neuerlich registrirt zu werden. — Ganz bedeu- 
tend ist auch sein Wirken auf literarischem Gebiete und 
haben viele seiner Nekrologe, besonders die, welche er 
den Freiheitshelden Garn bet ta und Kossuth, den 
Männern der Wissenschaft, wie Dr. P h i 11 p p s 0 n, Dr. 
Jellinek, S. L. Brill und Dr. I. W. B ak (Begründer 
dieser Blätter) den Herrvorragendsten unserer Gemeinde 
wie Wahrman n und B. v. Deutsch widmete, ungo- 
wohnlichen Beifall gefunden. — Spitzer, der seit nahezu 
3 Dezennien -stets bescheiden nie von sich, sondern immer 
von Andern gesprochen, hat nun an seinem Ehrentage 
die Rolle wechseln müssen, denn am 1. December d. J. 
riss der Damm der Zurückhaltung und mit elementarer 
Gewalt brachen die Fluthen wohlverdienter Anerkennung 
über den schlichten, still und geräuschlos wirkenden Jubi- 
lar herein und an diesem Tage musste er sich viel und 
Vieles gefallen lassen. Da kamen aus allen Gesellschafts- 
kreisen dem Jubelpaare die aufrichtigsten und herzlichsten 
Glückwünsche zu. Da kamen Deputationen derjenigen 

' Korporationen, die den Jubilar zu ihrem schätzonswerthe'n 
Mitarbeiter zählen und überbrachten dem verdienstvol- 
len Manne die ehrendsten Gratulationsadressen. (Interes- 
sant war die Abordnung der nett gekleideten, gut aus- 
sehenden Zöglinge des isr. Knabenwaisenhauses.) Da 
kamen Hunderte von Briefen, Telegrammen und Beglück- 

1 wünschungskarten, da kamen die duftigen Kinder des 
Frühlings — die prächtigsten Blumen, in solcher Fülle, 
dass die Wohnung des Jubilars einem Blumenhaine glich, 
da kamen die schönsten und sinnigsten Festgaben und da 
kamen endlich in grosser Zahl die lieben Festgäste. Alle; 
Alle hatten nur den einen Wunsch, dem auch wir uns 
aus ganzem Herzen anschliessen : Gott erhalte das edle 
Paar noch lange, lange in vollster Gesundheit und Rüstig- 

 keit, aut dass es dem Jubilar auch fernerhin vergönnt ן
, sein möge, seinen Edelsinn und seine humanitären Bestre- 
j bungen, wie nicht minder seine glänzende Feder in den 
. heiligen Dienst der Humanität und der Allgemeinheit zq 

stellen. Das walte Gottl
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Rabbiner Josef Weisse.

Rabbiner Josef Weisse verschied am 2. d M. 
nach 63jähriger, segensreicher Wirksamkeit in Waag-Neu- 
stadtl. Gross sind die Verdienste, welche der Verklärte um 
die Religion, Gemeinde und Schule sich erwarb. Sein 
Amt irat er zu einer Zeit in unserer Gemeinde an, als 
die Erkenntniss sich Bahn zu brechen begann, dass das 
Cheder der Volksschule weichen müsse. Mit der Durch- 
fuhrungdieser Idee wurde der Verewigtobei seinem Amts- 
antritte vor 43 Jahren betraut, nachdem er zwei Jahrze nte 
theils in Prossnitz, theils in Gaja als Seelsorger tbätig war. 
Seinem unermüdlichen Pflichteifer,seiner hingehenden Liebe 
und seiner ausgebreiteten fach wissenschaftlichen Bildung ge- 
lang es, die nicht geringen Schwierigkeiten zu beseitigen und 
drei blühende Lehranstalten daselbst, emo Volks-, Mädchen- 
bürger- und Realschule, ins Leben zu rufen Seiner Initiative 
und seinem unermüdlichen Eifer verdankt die Gemeinde die 
Realschule, diese alleinige und einzige jüdische Mittelschule 
unseres Vaterlandes, um welche sie manche angesehene jüdi- 
sehe Gemeinde beneidet Vom Jahre 1862—1879 war er Direc- 
tor dieser Mittelschule. Ein warmgefühltes Anerkennungs- 
schreiben des Cultusministeriums legt Zeugniss ab, fürdto 
selbstlose, segensreiche Thätigkeil des Verblichenen. Seine 
Liebe zu dem Institute und sein unermüdlicher Thaten- 
drang bewogen ihn, sein Wissen und Können bis in sein 
80. Lebensjahr diese׳• Anstalt als Religionslehrer zu widmen. 
Ebenso gewissenhaft und segensreich erfüllte er seine 
Aufgabe als Seelsorger. Er huldigte dem im Geleise der 
religiösen Vorschriften sich bewegenden Fortschritte. Er 
verstand es, die reformsüchtige Jugend zu zügeln und den 
conservativen Sinn der Alten zum Fortschritte anzueifern. 
Dadurch gelang es ihm, die Eintracht und den Frieden 
in der Gemeinde zu erhalten. Wie hoch in Ehren der 
Verblichene bei allen Schichten der Bevölkerung stand, 
zeigte seine Leichenfeier, bei welcher alle Confessionen 
und zahlreiche israelitische Gemeinden verschiedenster 
Observanz, Wien durch Herrn Cultusvorsteher Dr. M. 
Spitzer, vertreten waren. 12 Redner vetliehen der allge- 
meinen Trauer Ausdruck, unter denen Dr. Sonnonfeld, 
Vorsteher, und Dr. Mandl, Prediger unserer Gemeinde, in 
ungarischer Sprache die hohen Verdienste des edlen Ver- 
storbenen würdigten. Bisher haben mehr als 100 Gemein- 
den Condolenzen gesendet.

Ueber des Leichenbegängniss wird uns ferner be- 
richtet: Eine Sonne, die am Firmamcnte Israels durch 
nahezu 7 Jahrzehnte geleuchtet, ist untergegangen, unser 
Seelenhirte Oberrabbiner Josef Weisse, einorder edelsten 
und besten Menschen ist nicht mehr. Am. 2. Dez. um 9 
Uhr abends entschlief Oberrabbiner J. Weisse sanft und 
Sonntag, am 5. d• M. wurde er unter grossen Ehren zu 
Grabe getragen. Einem Trauerhause glich unsere ganze 
Stadt, und unser Vorstand, mit dem wackern Dr. Sonnen- 
feld an der Spitze gaben sich alle erdenkliche Mühe dem 
 -Vater der Gemeinde“ ein seiner würdiges Leichenbegäng״
ntss zu veranstalten. Schwarze Fahnen flatterten von den 
Dächern unserer Stadt, auch vom Stadthaus — nahm ja 
die ganze Bevölkerung Antheil an unserer tiefen Trauer 
— und von nah und fern strömte Alles herbei um dem 
.grossen Todten* dio letzte .Ehre zu erwisen.

Der Sarg wurde um 1 Uhr gehoben und in den 
Tempel getragen. Feierliche Stille herrschte, als der Sohn■ 
des Verewigten, Rabbiner Dr. Samson Weisse aus Berlin 

das Wort ergriff, uni den! Vater einen tiefempfundenen 
Nachruf zu halten. Ihm folgte Schwiegersohn, Professor 
An scherl, hierauf sprac^n Präses Dr B. Sonnenfeld, und 
zwei Rabbinen und gaben sie alle in beredten Wollender 
tiefen Trauer und dem grossen Schmerze Ausdruck. Dr. 
Mandel, vertrat die vorn Verewigten gegründeten Lehr- 
anstalten und sprach vor der Schule, umgeben von den 
mit Trauerfahnen versehenen zahlreichen Schülern und 
Sehülerinen. Während des Leichenzugos liess die Geist- 
lichkeit sämmtliche Glocken läuten.

Alle rühmten die Weisheit, die besondere Herzens- 
güte, die wahrhafte und innige Frömmigkeit, die Friedens- 
liebe und den Ungeheuern Wissensschatz, den der grosse 
Todte besass und den er in der freigebigsten Weise allen 
ihn darum Angehenden zugänglich machte.

Erwähnen müssen wir die grosse Zahl der Abge• 
sandten und Deputationen. Die katholische und protestan- 
tische Geistlichkeit kondolierte mündlich und schriftlich. 
Graf Pongräcz, d°r hiesigo Probst forderte sogar von der 
Kanzal seine Pfarrkinder auf, sich zahlreich an der Lei- 
chenfeier zu betheiligen, was auch geschah, war ja der 
Verewigte bei der Stadt- und Landbevölkerung ungemein 
beliebt und wurde von Allen ungemein verehrt.

Zola und die Dreyfus-Affaire.
Wir geben hiemit die bemerkenswerthe Enunciation 

des 1 erühmten Romanciers, der mit seltenem Muthe die 
Erbärmlichkeit des Antisemitismus und der Rädelführer 
desselben geisselt. Möge die von edelster Menschen- und 
Gerechtigkeitsliebe durchglühte Stimme nicht wirkungs- 
los verhallen und dem unschuldigen Märtyrer von der 
Teufelsinsel die so sehnlich erwartete. Befreiung..und 
Restitution seiner ■Ehre bringen. _ •"*'• ־׳‘י

“.Der Antisemitismus ist der Schuldige״
Dieser barbarische Feldzug — der Antiseniitisrtuis״

— der uns um ein Jahrtausend .zurückwirft, bringt mich 
in meiner Sehnsucht nach Brüderlichkeit aller Menschen, 
in meiner Leidenschaft für Duldsamkeit und die Eman- 
cipation des Menschengeschlechtes zur höchsten Entrü- 
stung. Zu den Religienskriegen zurückkehren, die religio- 
sen Verfolgungen wieder beginnen, die Ausrottung einer 
Race anzustreben — all das ist in unserem Jahrhundert 
so widersinnig, dass mir ein solcher Versuch einfach 
dumm erscheint. Und ich will und kann noch nicht glau- 
ben, dass eine solche Bewegung jemals in Frankreich zu 
entscheidender Bedeutung gelangt — in Frankreich, die- 
sem Lande der Freiheit des Forschens, der brüderlichen 
Güte und der klaren Vernunft.“

.Ich muss gestehen, dass das Uebel schon weit ge- 
griffen hat. Das Gift ist in das Volk eingedrungen, wenn 
nicht das ganze Volk vergiftet ist. Und diese jämmerliche 
Dreyfus Affaire ist das Werk dieses Giftes, das allein 
den Justizirrthum möglich gemacht hat, das heuto die 
Massen betäubt und es verhindert, dass dieser begangene 
Justizirithum offen und ehrlich eingestanden wird. Was 
war einfacher und natürlicher, als beim ersten ernsthaften 
Zweifel alles Mögliche zu thun, um die Wahrheit ans 
Tageslicht zu bringen? Begreift man nicht, dass nur ein 
verborgenes Gift diesen Tollwahn, der ein Volk zu er- 
fassen droht, erzeugen konnte?

 Dieses Gift — es ist der wüthende Jndenhass, den״
man dem Volke seit Jahren Tag um Tag eingellösst hat. 
Eine ganze, grosse Bande ist es, welche den Beruf der 
Giftmischer ausübt. Und was das schönste an der Sache
— diese Giftmischer üben ihr Handwerk im Namen der
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Moral, im Namen Jesu; sie geberden sich als Rächer und 
Richter. Und wer möchte behaupten, dass die vergiftete 
Luft nicht auch auf das Kriegsgericht seine Wirkung 
geübt hat? Ein Jude als Vorräther, der sein Vaterland 
verkauft — das ist doch etwas ganz selbstverständliches. 
Wenn man keinen menschlichen Grund findet, durch 
welchen sich das Verbrechen erklären liesse — wenn er 
reich, vernünftig, arbeitsam, ein Mann ohne Leidenschaf־ 
ten, von tadellosem Lebenswandel ist — genügt es nicht, 
dass v ein Jude sei, um ihn zum Verbrecher zu stempeln ?“ 

 Und gerade jetzt, seitdem wir Lieht und Wahrheit״
verlangen, ist die Haltung di s Antisemitismus noch heftiger 
und noch — lehrreicher geworden. Der Process soll ja 
wieder aufgenommen werden — und wenn die Unschuld 
eines Juden sich aus dieser Wiederaufnahme ergäbe, 
welcher Backenstreich für die Antisemiten! Wie? Es 
sollte wirklich einen unschuldigen Juden geben können? 
Dann würde ja das ganze Lügengebäude ins Wanken 
kommen, dann gäbe es ja wieder frische Luft zum Atbmen 
für anständige Leute — das wäre ja der Ruin einer Secte, 
die auf die Masse der ״Einfältigen im Geiste“ nur durch 
das Uebermnss der Beschimpfung, durch'die Unverschämt- 
heit der Verleumdung zu wirken im Stande ist-------und
so sehen wir jetzt die gesteigerte Wuth dieser öffentlichen 
Uebelthiiter bei dem Gedanken, dass ein bischen Klarheit 
geschaffenwerdenkönnte.Und wir sehen auch die Verwirrung 
der Masse, die Fälschung der öffentlichen Meinung — 
wir sehen dioses ganze Volk der kleinen Leute, das 
heute gegen die Juden loszieht und das morgen eine 
Revolution machen würde, um den Capitän Dreyfus zu 
befreien, wenn ein anständiger Mensch dieses Volk mit 
dem heiligen Feuer der Gerechtigkeit in Flammen zu 
setzen vermöchte.* ---------------

Antisemitische Exzesse in Bukarest.
Ein furchtbarer Aufruhr, der mit den Excessen in 

Prag wetteifern zu wollen schien, wüthete am 5. Dez. Abends 
in den Strassen Bukarests. Eine nach Tausenden zählende 
Meute blutrünstiger Bassermann’scher Gestalten, bewaffnet 
mit Holzscheiten, Eisenstangen, Knütteln, untermengt mit 
einem Haufen halbnackter Kinder, wurde von einer Menge 
mitjohlender Studenten unter dem Gebrüll: ״Nieder mit 
den Juden!“ zu einer förmlichen Vei wüstungswuth ange- 
stachelt. Im vornehmsten Geschäftsviertel bis unmittelbar 
nächst der Polizeidirektion wurden hunderte grössere und 
kleinere Verkaufsläden demolirt, die Waaren theils ge- 
plündert, theils verwüstet und auf die Strasse geschleu- 
dert, die kostbaren Spiegelscheiben wurden fast durch- 
wegs nach Wegstemmen der Rollbalken zertrümmert, das 
Gitter zum israeliiitischen Tempel erbrochen und in demsel- 
ben arge Verwüstungen angerichtet. Kein tiefer gelegenes 
Fenster auf der Strecke, welche die tosende Herde durchzog, 
blieb ganz. Die ursprüngliche Veranlassung der Excesse 
war die Versammlung, welche der etwa dreissigtausend 
Mann zählende Verein jüdischer Reservisten vor acht 
Tagen im Dacia• Saale abhalten wollte, um gegen den 
Gesetzentwurf des. Kriegsministers Berendci, die Juden 
fernerhin vom Armeedienst auszuschliessen und mit eigenen 
Militärtaxen zu belegen, den Rechtssinn des rumä- 
nischen Volkes a n z u r u f e n. (! 1) EineAnzahl rumä- 
nischer Studenten provozirte einm Skandal durch Heiab- 
werfen eines Sessels von der Galerie auf den Präsidenten, 
der kaum zu sprechen angefangen hatte. Die Studenten 
zogen bei dem hierauf entstandenen Handgemenge den 
Kürzeren. Die Versammlung wurde von der Polizei aufge
löst, ohne dass eine einzige Rede gehalten worden wäre.

Seitdem betrieben die Studenten eine unerhörte 
Agitation gegen die vom Sozialistenblatte ״Tumea Nova“ 
und den! Deputaten Cogolniceanu in Schutz genommene 
Judenschaft, insbesondere durch massenhafte Vertheilung 
eines Flugblattes, in welchem den Juden die grässlich- 
slen Absichten unterschoben und alle Rumänen aufgefor- 
dert wurden, die Juden zu vernichten, damit nicht der 
Talmud die Konstitution verdränge. Die Versammlung 
fand in ebemdenselben Dacia-Saale statt und von 
dort erfolgte der Auszug zur Zerstörung allor jüdi- 
sehen Häuser und Geschäfte. Diese wurde bereits seit 
einigen Tagen für diesen Sonntag angekündigt. Die Po- 
lizei jedoch hatte nicht die geringsten Vorkehlungen ge- 
getroffen. Sie ermahnte im Gegentheil noch Vormittags 
die Juden sich ruhig zu verhalten, da nichts zu befürch- 
ten sei und erst als die Tumultuanten das Judenvieitel 
unter blutigen Zusammenstössen und das Geschäftsviertel 
unter dem Entsetzen der־ Bewohner und der herbeige- 
strömten Neugierigen gründlich zerslört hatten, rückte wie 
zum Hohne eine schwache Abtheilurg reitender Gen- 
darmerie aus und verheilte die Masse in die Seitengassen, 
wo das Zertörungswerk fortgesetzt wurde.

Die Stadt bietet ein trauriges Bild der Verwüstung. 
Insbesonders in der Strada Vineri befindet sich kein Haus, 
das nicht arg mitgenommen wäre. Die grosse Synagoge ist 
am ärgsten mitgenommen, die Verzierungen sind alle 
heruntergeschlagen, kein Fenster blieb ganz. Das grosse 

[ eiserne Gitter des Hauptportals ist aus dem Boden heraus- 
i gerissen, das andere Portal gänzlich umgebogen, die 

Laternen sind zerschlagen. Die Stadt bietet ein Bild, als 
ob feindliche Truppen hier gehaust hätten.

Augenzeugen erzählen haarsträubende Details über 
die Plünderungszenon. Viele Juden wurden entsetzlich zu- 
gerichtet, und Diejenigen, welche Widerstand leisten woll- 
ten, wurden — eingesperri• Wie sie iin Gefängnisse be- 
handelt, besser gesagt misshandelt wurden, das spottet 
jeder Beschreibung. Die eleganten Magazine wurden er- 
brocken. Im Modewaarengeschäfto .Au bon gout“ (der 
grösste und eleganteste Laden in ganz Bukarest)wurden 
die feinsten Seidenstoffe und echte Spitzen auf die Gasse 
geworfen und unter die johlenden Weiber der Plünderer 
vertheilt. Thürcn und Vitrinen von über fünfhundert Ge- 
6chäftsläden wurden zertrümmert und die Lä len gepliin- 
dert und zerstört. Der Gesammlschaden soll über zwei 
Millionen Francs betragen. Die Polizei liess die halbe 
Nacht hindurch plündern und raubtn, und erst als Alles 
vorüberund nichts mehr zu holen war, liess sie die Gen- 
darmerie ausrücken. Es ist konstatirt, dassdie Re- 
gierung dies Alles selbst inszenirt hatte, 
weil sie, befürchtend, dass sie in Bälde stürzen werde, 
ihren Nachfolgern eine schwierige Erbschaft zu hinterlas- 
sen gedachte. Während der ärgsten Plünderungszenen ging 
der Polizeipräfekt zu Herrn Sturdza, der gerade einci 
Ministersitzung priisidirte, um dem Kabinetchef Meldung 
zu erstatten und Veihaltungsbcfehle einzuholen. Dir 
Ministerpräsident antwortete ihm, .er solle nur noch 
weiter plündern lassen, damit den im per- 
tinenten Juden eine ordentlichoLektion zu 
theil werde.“ Die Angst, die unter den Juden im 
ganzen Lande herrscht, ist unbeschreiblich. Viele wollen 
flüchten, erhalten aber keine Pässe. Die Konservativen 
und Junimisten, welche die armen, verfolgten Juden ver- 
theidigen wollen, werden von den Liberalen daran ge- 
hindert. Herr Peter ('arp, der unter der kor.seivatren 
Partei Handelsminister war, begegnete einem Zeitungs- 
kolporteur, der ein Blatt mit dem Titel ״Nieder mit den
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Juden!“ feilbot. Heir Carp nahm ihm sämmtliche Blätter 
weg und ztriiss dieselben mit folgenden Worten: ״Gehen 
Sie jetzt zu Herrn Sturdza und sagrn Sie ihm, dass dies 
Peter Caip, der Judenvertheidiger, gethan!“ Es wird 
übrigens Alles aufgeboten, damit der grösste Theil der 
Greuelthaten verschwiegen werde.

Gegen Aber.d legte sich die Aufregung und grosse 
Menschcnmirgcn flutl eten durch die Strassen, um die 
Veiwüstungen in Augenschein zu nehmen. Polizisten mit 
aufgepflanztem Bajonnet bewachen die verwüsteten G e- 
sc h ä f t sl ad e n. Am selben Tage fanden auch in Galatz 
aige Ausschreitungen gegen die Juden statt.

Der junimistische Deputirte Marghiloman interpellirte 
wegen der am 5. Dez. gegen die Isiaelilen vorgekc mmt nen 
Ausschreitungen. Auch in derSitzung des Senats interpellirte 
Senator Carp biet über, bei welcher Gelegenheit er die ganze 
Judenfrage besprach und erklärte, dass die Juden auf die 
augenscheinliche Feindschaft dr r Regir rung stossen, welche 
durch den Gesetzentwurf drs Kricgeministrrs Berendey 
ihnen jedo Hoffnung benehmen wolle, dutch Ableistung 
des Militärdienstes die Natuialisation zu verdienen Der 
Minister des Innern Phmikide wies dm Gedankt n einer 
Feindschaft zurück und srgte, dt r Gesetzentwurf Berendey’s 
habe bisher keine greifbate Fotm angenommen, da er 
vom Ministerrath noch nicht duichbeiathtn und daher 
noch keine legale Fxistmz als Gesetzentwurf habe. Der 
Minister fühlt aus, dass es die Juden seien, die 
aggressiv vorgehen und feindschaftliche 
Gesinnungen gegen die rumänische Bevöl- 
kerung hegen. Der Minister verlas ein von Juden er- 
lassencs Manifest.; welches mit folgenden Worten schliesst; 
Der Feind wird sich beugen und muss sich 
beugen. Der Feind, sagte der Minister, das 
sind die Rumän er, die gegenüber de n Juden 
zu viel Milde und Toleranz (!) zeigen. (Das 
ist wieder einmal die Geschichte vom Lamm, das dtm 
Wolfe, der oben steht, unten das Wasser irübt.) Der 
Minister bedauert schliesslich die Excesse, die sich nicht 
wiederholen werden und kündigte an, dass das Ministerium 
über die nothwendigen Mittel beratben weide, um dm 
Opfern der Excesse zu Hilfe zu komn en. Die Kammer, 
ebenso wie der Senat haben sich mit den ministeriellen 
Erklärungen befriedigt erklärt.

Chronik.
*♦* Der renomniirfe akademische Maler Ärpäd Hasch, 

dessen gelungene Bildwerke in der gegenwärtigen Exposi- ' 
tion im Künstlerhause allgemeines Gefallen gefunden, bat 
sich dieser Tage mit dem anmuthigen Fiäulein Margit 
Reich, der jugendlichen Tochter des hiesigen bestbe- 
kannten Advokaten Dr. Josef Reich verlobt.

*♦* Ein antisemitischer Cautionschwindler. Dem Straf- 
gerichte in Prag wurde der 37 Jahre alte Franz Strou 
gal, Gründer, Eigenthümer, Herausgeber und Redacteur 
des antisemitische Blattes ״Listy z Prahy“ (Blätter aus 
Prag), eingeliefert, weil er in dem dringenden Verdachte 
steht, zahlreichen Personen, welche er in seiner Redaction, 
Administration und Expedition unter den verlockendsten 
Aussichten angestellt hatte, nicht nur keinen Gehalt ge- 
zahlt, sondern ihnen auch ihre Cautionen vorenthalten zu 
haben. Es scheint, dass Strougal, welcher 37 Jahre alt, 
verheiratet und Vater zweier Kinder ist, das Blatt nur zu 
dem Zwecke gegründet habe, um sich auf den Cautions- 
schwindel verlegen zu können.

*#* Ahatrj-Szeplak, im Dezember 1897. Am 3. d. 
M. vuide hier unter ganz ausserordentlicher Beiheiligurg 
der hiesigen Bcvölkeiurg, sowie unter Theilnabn e d<r 
aus dem ganzen Comitate gekommenen Trauergäste der 
wahrhaft fromme und gottesfürchtige Gutspächter Herr 
Sigmund Reich zu Grabe gelragen. R e i c h erreichte 
das ungewöhnlich hohe Alter von 93 Jahren und lebte 
an der Seite seiner echt jüdischen Gattin beglückt und 
b< glückend 67 Jahre — ein ganzes Menschenalter hin- 
durch — in einer wahren Musteiehe. An der Bahredie- 
ses braven Mannes hielten der Raschauer Rabbiner 
J u n g r e i 8 und der Zsadänyer Bezirksrabbiner J 0 s e f 
Kohn die Trauerreden, wobei sie die seltenen Voizüge 
dieses hochbetagten, in Ehren eigrauten Biedermannes 
mit beredten Worten und in bewegter Weise würdigten. 
Die beiden hauptstädtischen Advokaten Dr. Josef und 
Dr. Adolf Reich betrauern in dem Heimgegangenen 
ihren Vater. S.

*** W. Windelband über Spinoza. Eir.cr der neuesten 
und bedeutendsten Bcaibeiter du׳ Pliilosophiegeschiclite, 
Professor Windelband in Strassburg behandelt in den 
 ,Präludien“ (Vorträge zur Einleitung in die Philosophie״
S. 89) die allgemein wissenschaftliche Bedeutung Spinoza’s 
und dessen Charakter wie folgt: ,So gut wie nur irgend 
einer der Heroen der menschlichen Denkarbeit ist Spinoza 
der leuchtende Beweis dafür, dass es keine wahre Gtniali- 
tät und keine höchste Entfaltung geistiger Kiäfte gibt, 
ohne die Grösse des Charakters. Wenn die Geschichte der 
Philosophie immer mit gewisser Feierlichkeit bei dem 
Namen Spinoza anhält und über seine Bedeutung mit 
besonderer Vorliebe sich ergeht, so rührt das vor Allem 
daher, dass bei ihm ebenso sehr der Mensch unser Herz 
gewinnt, wie der 1 hilosoph unsern Geist fesselt; undes 
ist weniger der Reiz des Tragischen in seinem Geschick, 
welches er mit Manchem theilt, als vielmehr der eigreifende 
Eindruck wahrer, innerer Grösse, worauf dies allgemeine 
Inlercsse an seiner Persönlichkeit beruht. Wr nn die lautere 
Klarheit seiner Gedanken noch durch etwas übertroffen 
werden kann, so ist es durch die fleckenlose Reinheit 
seines Chaiakters; in ihm ist kein Winkel, in dem 
sich die Lüge veikiitchen kann, und Alles, was er ihut, 
was er lebt, was er lehrt, trägt an sich den Stempel 
reinster Wahrhaftigkeit und vollster Ueberzeugheit. Jene in- 
ncre Sicherheit, welche sich in der ״mathematischen Ge- 
wissheit“ seiner philosophischen Ueberzeugung ausprägt, 
stammt zugleich aus dem Charakter, der fest, in sich 
gerundet, mit ruhiger Milde durch das Leben geht. Diese 
innerliche Festigkeit aber erwächst nur daraus, dass sich 
alle Kräfte einer ganzen Lebensarbeit mit klaiem Be- 
wusstscin auf ein grosses Ziel hin lichten, und jene nach 
allen Seiten strahlende Wahrhaftigkeit eben darin, dass 
es ihm von Jugend auf voller und heiliger Einst war 
um die Wahrheit. Die Arbeit des Denkens war ihm Pflicht 
und Seligkeit zugleich, die Wissenschaft war im Relig on. 
Aber noch in anderer Bedeutung gilt das letztere : religiös 
im eigensten Sinne des Wortes sind alle seine Motive 
seines Nachdenkens; ein lief religiöses Bedürfnis*, in den 
Glaubenslehren der positiven Religionen unbefriedigt, ist 
der psychologische Untergrund all seines wissenschaftlichen 
Strebens; und wie sein ganzes Denken ein Suchen nach 
Gott ist, so stellt sich 6eine Philosophie in ihrer abge- 
schlossencn Gestalt dar als eine grossartige Anschauung 
der Gottheit; er ist ein ,.gotltrunkener Mann“. Dies ist 
der wahre Mittelpunkt ven Spinoza’s Wesen, und hieher 
liefen alle Fäden seiner Entwicklung zusammen hier einig- 
ten sich die mannigfaltigen Elemente 6einer Bildung;
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hierin bewährt er auch die Abstammung von einer Nation, 
welche die leidenschaftliche Intensität ihres Gottbewusst־ 
durch die Jahrhunderte als d< n werthvollsten ihrer Schätze 
gehütet hatte.“

Auf Seite 95 der ״Präludien“ bespricht Windelband 
den ״theologisch-politischen Tractat“ und Spinoza’s Stel- 
hing zum Judenthume wie folgt: ״Zwar ist es gewiss 
nicht zu verkennen, dass darin fin dem iheologisch-poli- 
tischen Tractat) zahlreiche Gedanken der grossen jüdischen 
The< logen verwerthet sind und als Studium dem Werke 
direct zu Grunde liegen und auch das i.-t nicht zu leugnen, 
dass Spinoza in begreiflicher Erregtheit gegen die Feinde 
seiner Ruhe die leise Abhänglichkeit von der jüdischen 
Theologie, in welcher er sich noch immer befand, weiter 
als er berechtigt war, von sich zu weisen suchte, ai er 
mit dem Grundgedanken dieses Buches steht er doch 
völlig frei und selbstbeständig in origineller Grösse da, 
und der radicale Einschnitt, welchen er zwischen der 
Religion und der Wissenschalt macht, indem er dem 
religiösen Dogma allen Erkenntnisswerth abspricht, um 
ihm desto ungehemmter die moralische Wirksamkeit zu 
eröffnen — der ist seine eigenste That. Für jenes Evangelium 
einer Religion, welches keine Erkenntniss geben, sondern 
nur sittliche Menschen erziehen will jenes Evangelium 
einer Religion der Moralität, welches Lessing und Kant 
verkündet haben, ist Spinoza der Johannes—der Prediger 
in der Wüste.“

*,* Ueber die Schädlichkeit der Juden wird von den 
Antisemiten stets raisonirt, wie erlogen dies ist, davon 
bat man in Russland selbst einen schlagenden Beweis 
gogeben, wofür es genügt den folgenden Auszug aus dem 
Woskhod vom 14.26. September anzuführen: ״Die 
Zeitung Birjewia-Wiedemosti bringt, dass mehrere Zemst- 
wos aus Mittelrussland an die Central-Regierung 
Eingaben gerichtet haben, in welchen sie ersuchen, den 
Juden des Territoriums in diesen Ge. enden den Pferde- 
und Viohhandel zu gestatten. Diese Eingaben sind folgen- 
dermassen begründet: die schlechte Getreide und Futter 
ernte hat die Verkaufspreise für Pferdo und für Vieh er- 
lieblich gedrückt. Auf den Messen und Märkten wimmelt 
es von Verkäufern, die aber selbst zu Spottpreisen keine 
Käufer finden können. Früher kamen die jüdischen Kauf- 
leute auf die Messen, kauften dort grosse Mengen Vieh 
ein und ermöglichten auf diese Weise den Absatz zum 
grossen V01 theil der Landbevölkerung und besonders der 
Züchter• Nach den strengen Polizeischriften haben die 
Juden nicht mehr das Recht auf die Messen zu kommen. 
Dies bedeutet einen gross, n Schaden für die Züchter, 
namentlich bei d r jetzigen Futternot. Aus diesen Gründen 
ersuchen die Zemstwos. den jüdischen Kaufleuten wenig- 
stens in den Jahren 1897 und 1898 den Besuch aller 
Märkte und Messen für den Ankauf von Pferdeund Vieh 
zu gestatten.“ Wir hören, dass mehrere Stadtbehörden 
Mittel und Ostiusslands gleichzeitig ähnliche Eingaben 
gemacht habon.

*.* Für die beste Jugendschrift über ein jüdisches 
Thema hatte die Jewish Publication Society vor Kurzem 
einen Preis von 1000 Dollars ausgesetzt. Die Bewerbung 
wurde am 10. November 1895 öffentlich bekannt gemacht, 
der Schlusstermin für die Einreichungen war am 1 März 
1897. Obwohl nun der ausgesetzte Preis ein ganz respec- 
tabler ist und die Zeit für die Preisbewerbung ebenfalls 
genügend lang war, so ist doch keine Arbeit eingegangen, 
welche den Anforderungen entsprochen hätte. Die Preis- 
beweJbung ist daher rasultatlos verlaufen.. Leider!

*#* Heinrich Heine’s lOOjähriger Geburtstagerweck'c 
am 13. Dez. ein Echo in der gesammten liberalen Presse
— und das war Alles. Die zahli eichen grossem und kleinern 
deutschen Literaturvereine, die sich sonst beeilen den 
letzten deutschen Skribler, dessen Werke in den Museen 
modern und höchstens dem Namen nach den Literatur- 
forschem bekannt sind, aus solchem Anlassen zu feiern, 
bleiben passiv, wenn es gilt diesem grössten moder- 
nen deutschen Poeten, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen
— denn er war ein Jude. Und di.ser Jude wagte es. die 
Fehler der Deutschen zu geisseb', sie für Freiheit und 
Menschlichkeit gewinnen zu wollen — welche Kühnheit!

Nun denn, wir nehmen Heine gern für uns in An- 
spruch, denn in seinem Kampfe gegen das Gemeine war er 
ein echter Sohn Judas.

*»* Frau Julie Adler geb. Gerstl starb am 13• Dez. 
im hohen Alter von 84 .Jahren. Die Verewigte entstammte 
einer angesehenen Familie und wurde wegen ihrer Fröm- 
migkeit, Herzensgüte und Mildthätigkeit allgemein ver- 
ehrt. Ihre Söhne Dr. Alois Adler, die Banquiers Julius 
und Alexander Adler sind angesehene Männer, die die 
ausgezeichnete Erziehung und opfervolle Hingabe, welche 
die zärtliche Mutier ihnen gewidmet batte, mit seltener 
Liebo und Anhänglichkeit lohnten. Zahlreiche Freunde 
und Verehrer theilen die Trauer der Familie.

Sie ruhe sanft I

Die Bibel in Versen.
24. Esau und Jakob.

Liess der Herr durch Zwillingssöhne 
Isaak, Abrams Sohn erfreuen ; 
Und sie wuchsen und erstarkten, 
Und es liess sie Gott gedeihen.

Esau, lieber seinem Vater,
War der Rauhere an Sitten, 
Jakob sanfter als der Bruder, 

Von der Mutter mehr gelitten.
Esau jagte nach dem Wilde

In Gebirgen, Thälern, Wäldern; 
Jakob hütete die Heerden 
In den Auen, auf den Feldern.

Eines Tages kehrte Esau
Von der Jagd, als zubereitet 
Jakob ein Gericht von Linsen, 
Welches Woblgeruch verbreitet.

Esau sprach: Gieb mir vom Dinge, 
Von dem roten, das hier siedet;
Denn vom Jagen bin ermattet 
Ich, erschöpft und ganz ermüdet.

Jakob sprach: Ich will dir dienen, 
Und willfahren dem Begehren, 
Wenn die Erstgeburt abtreten 
Du mir willst; du kannst's gewähren.

 ,Wenig nützet mir dieselbe״
Magst den Vater du beerben,“ 
Sagte Esau: ״Gleich den Andern 
Muss ich doch dereinsten sterben;“

Und des Erstgebornen Rechten 
Schwur der Prasser zu entsagen, 
Ass und trank, und um dieselbe 
Unbekümmert, ging er jagen.
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An unmre geehrtin Lener, Gönner und Freunde i
Das IV. Quartal des 24. Jahrganges unseres Blattes 

geht init nächster Nummer zu Ende.
Wir ersuchen daher um gütige Erneuerung des Abon- 

nemenfs, wie um gefl. Begleichung der llückstände.
Ilie sich der ^Ungarische Israelit“, durch 24 Jahre 

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

Die Administration.

WFariazeller 
Magen - Tropfen, ♦

♦

Ä

»ortrefftief) roirtenb bei Hiantlltitcii tetf 'JJöiflclli!, finb ein
uncntbcl111i(ljr5 Qltlidmnntcs flaus- uiiö ilollisniittcl.

Werfmate, an weitbeit man Wagenfranfbeit*n erfenitt, finb: 
p petit lojigfrit, <(111111tftjc Deo librlritdir 11 Drr ?lthrni,

$läl|11n(L iturra Mufitofwn, ftolit, «oobrriiiieti, iibermdfiigr Srtilrim-- 
probit tioii, Welbjurtit, l*tel mir !»rbrrrtjen, Ulagentramp!, vor!־ 
Icibiflfcit ober IBerftopfung.

bei ttopfidHuerv Hfbrrlabcn be* Wagend mit Speifcit unb 
Q'ctiänfen, Sßurmrr, tfebtr־ mir vämorrtjoiDalleiben al« l?eib 
fräftige« Mittel erprobt.

£<ei genannten Äranfbciten haben ficb bie

&

ariajcffer Mage 11 -Tropfen feit vielen 
Jahren auf ta« J^efte bewährt, wao $nnberte
von ^eugntnen rcnangcn. 

1' lammt (*mantbdanwei ung 
J '0 Är. Zentral Verfärb r

von ^eugniffen beftätigen. l^rei« -׳i »vlaicbc 
j 40 Är., Tvppclflafcbe .. .... . ׳

_________________  rur<$ Hpotbeter (?arl 
i4rabn, Äreinfter (Wählen). Wan bittet bie 
Stbuömarfe unb Unterfcbrift ju brachten. Wan 
wolle nur folcbe Tropfen aio echt auncljmcn, auf 
bereu Emballage cm grüner Streifen nut ten 
Jöorteu: ׳»®eieuge bie ttcbtbcit״ gctlebt ift. Tiefer 
Stveifcit ift auA mit meiner llnterfcprift »erleben. 

n. Tie WariajtUcr SNagrn«Tropfen finb
Cc<$t i״ vaben in

♦
•'
u
♦

Keine Hülincraiigen, 
keine Verhärtungen,

Asbest Einlage- 
Sohlen!

Eine neue Erfindung, 
welche als Resultat langw-ieriger 
Versuche und grosser Bemühungen 
berufen ist eines der wichtigsten 
Organe des menschlichen Körpers, 

den Fuss 
beständig gesund zu erhalten.

keine Frostbeulen, 
keine Schwielen

und stets geschützt vor Kälte uni Nässe, 
nach kurzer Zeit merkliche 

 des Gehens י
mit unserer Patent Asbest-Ein- 

lagesohle, anfertigen lässt.
Allgemeine Astbestwaaren > Fabrik, 

Commandit-Gesellschaft.
.Sziv-utcza 18. sz ,ר

I, bei allen Schuhmachern.

$
< <

>>w nacn Kurzer äoiil Erlel.ol1ter-u.ng■
L wer sich Schuhe, eingearbeitet m 
» lazesohlr. anfei

>
> Budapest, VI. 
p . Zu haben überall

5
$

<
<

welche seit Erwerburg der Pannoniamühle die Er- ft 
zeugung von Osterm?hlen fortsetzt, ft

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten ft

* “entsprechend״
den Original ־Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn Leopold Pollak 

erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
—d. r e 8 a e : — - -—

.Bedapesl ־”Elisabelli DafflDlmiiiil-Gesellschail״
Für die Waare wird garantirt!

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

I
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- 

Gemsenleder besetzt fl.5 — 
Salon- oder russische Lack- 

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

Hausschuhe aus Filz, Leder 
oder Summt vom 1 fl. bis 

11. 2.50

Für Herren:
Schuhe von bestem Kalb-, 

loder, 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. Ausserordentliche Auswahl für Kinder, Mäd- 
eben. Knaben in bester Qualität. Russische Kothschuhe- 
(Galloschen) Niederlage.

SCHÖK i: LUSTIG, IV., 91ü Ttniti-iitu 7-9. :1.
(Orsz. közp. takarekpenztär epület) .

Ueber 10 000 Paar Schuhe sind stets am Lager.
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Metall-
und

Bronze-Gegenstände.

^\SZ EP£־$£^

Bücher- u. Musikalien-Antiquariat

WEISZ & BAK

ui mcum-juampe 
die zweckmässigste

Gebrauohslampe,

Echtes Königsöl
das beste Sicherheits-Petroleum.

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

X. Jäszberenyer-Strasse■
Pressbarg: Lörinczkapnntcza. Klaasenbarg: Hid-ntcza 20.

Wein Käroly es Tärsai
kesmärki es bussöczi gyärak föraktära

Budapesten, Koronaherczeg utcza 8. szam (Harls-bazar epület) 
ajänlja hirneves szepessägi k6szitm6nyeit,

u. m. väsznak.asztalnemüek, tö- 
rülközök.törlökendök.rojtoses 
ajour käveskeszletek, beosztott 
agynemüek, csinvatok, fürdö• 
es körhäzi stb. czikkeket teijc- 
sen megvarrva es elkeszitve! 
Minden fajuszälloda feliernemü, 

beszövött nevvel, betükkel, 
rnöno^rammokkal rajy czimeiel keszitünk.

Mely tisztelettel

Wein Käroly äs Tärsai.
SV~ A tisztelt vevök erdekeinek megöväsa — es 
hamisitvänyok sajät gyärtmänyunk gyanänt valö ter- 
jesztese — megakadälyozä8ära, gyärunkböl szärmazö

£c^rzips^ 
valainint väszon 

damasztokat
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