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Das

zeiclinisso der Schäden, begab sieb eines unserer \ erV on der isr a e litisc h e n A llia n z z u W ien . I| standsinitglicdcr
nach Westgalizien, uni die Komites zu
Im Jänner 1899.
An unsere Glaubensgnossen!
Der Vorstand der Israelitischen Allianz zu Wien
fühlt sich verpflichtet, über die im Vorjahre durchgeführte
Hilfsaction in Galizien einen vorläufigen Bericht zu erstatten.
In der zweiten Hälfte des Monates Mai und Anfangs
Juni 1898 drangen aus westgalizischen Orten beunruhigende Nachrichten in die Oeffentlichkeit von dort an
Juden begangenen Gewaltthaten, Plünderungen und
Brandstiftungen. Ohne Verzug veranstaltelo uns er V0rstand möglichst genaue Erhebungen über die Vorfällenheiten, und die allseitigen, von vollkommen Vertrauenswürdigen Persönlichkeiten gelieferten Darstellungen lehrten,
dass die in Zeitungen erschienenen Berichte über die
Gräuelscenen, die sich in Galizien abgespielt, durchaus
nicht übertrieben gehalten waren.
Unter dem Eindrücke dieser Ereignisse beschlossen
wir sofort dio Einleitung einer Hilfsaction. Wir bewilligten sogleich aus unseren bescheidenen Mitteln 3000 11•
zur Linderung der Not unter den Heimgesuchten und
eröffneten damit eine Spendensammlnng. Weiters veranlassten wir durch unseie Filialen in Krakau und
Lemberg die Bildung eines selbständigen galizischen
Centralhilfskomites, dem neben der Hilfsgeldersammlung
im Lande selbst, die Aufgabe zufiol, Lokalkomites in
Neu-Sandec und Jaslo und Feststellung der SchadensZiffern und zweckmässiger, gerechter Auftheilung der
Aushilfe einzusetzon.
Auf nachdrückliche Vorstellung unserer galizischen
Vertrauensmänner hin, sahen wir von der \ eröffentliehung
eines Aufrufes in den Zeitungen ab und beschränkten
uns auf die Versendung eines Rundschreibens an eine
Reihe von Cultusgemeinden der Monarchie, so wie an
einige im Auslande, ferner an einen grösseren Kreis
solcher Personen, die wir seit Jahren als hreunde und
Förderer unserer Ziele und Zwecke kennen gelernt. 1 nsere
Spendensammlung ergab den vollen Betrag von 60.000 fl.
ö. W. einschliesslich einer uns von der Alliance Istraelite
Universelle zu Paris zugekommenen, grossherzigen Widmung von 20.000 Francs.
Nach Erledigung der dringendsten Vorarbeiten und
unmittelbar nach Einlangen der ersten zuverlässigen Ver-

vervollständigen und im Einvernehmen mit ihnen die
Aufteilungsart der Unterstützungen festzustellen.
Auf Grund reiflicher Erwägungen setzte man fest,
dass der allerbedürftigsten Kategorie der Ausgeraubten,
die Schäden bis zu 150 fl• erlitten, mit dem ganzen
Betrage, jenen aber, deren Verluste namhaftere Summen
darstellen, durchschnittlich mit 30"/ ״aufzuhelfon sei. Die
zugestandonen Unterstützungsbeträge stuften sich von
; fünf und zehn Gulden — dem Betriebskapitale von DorfI gehern und Marktfrauen — bis zu drei- und viertausend
GuMerr abf-welche Hochstbetrage ■in zwei vereinzelten
Fällen bewilligt worden sind.
Die erste grössere Vertheilung fand unter Mitwirkung
zweier Delegirten unseres Vereines, Mitte August an Ort
und Stolle statt. Damals gelangten 47.000 Gulden zur
Aufteilung. Unsere Abgeordneten kehrten mit der Ueberzeugung heim, dass die dargereichto Hilfe der grossen
Mehrzahl der bedachten 445 Familien die Neubegründung
einer Existenz ermöglicht hat. Die später successive
eingogangenen Spendenbeiirägo in der Gesammtsumme
von 13-000 Gulden kamen in Dezember 1898 unter etwas
mehr als 200 Familien zur Verteilung.
Parallel mit unserer Action lief die des galizischen
Landeskomites, das die Verteilung seiner Spendensammlung unter jeweiliger Bekanntgabe der Unterstützungslisten an uns selbständig vornahm.
Auch bei diesem Anlasse hat es sich deutlich
[ manifestirt, wie unentbehrlich gegenüber den Verfolgungen. denen unsere Glaubensgenossen allenthalben ausge! setzt sind, das Vorhandensein einer bleibenden Centralj stelle ist, und wie notwendig und wünschenswert es
 יdaher wäre, wenn der unterzeichnete Verein, der sich in
! der Erfüllung seiner Aufgaben bewährt und erprobt hat,
diejenigen Mittel im ausreichenden Maasse zur Verfügung
hätte, die ihm dio Lösung soiner Zwecke ermöglichen
würden.
Wir wollen daher neuerdings an alle Glaubensbrüder
den Appel richten, die Mittel unseres Vereines zu kriiftigen. Vornehmlich wenden wir uns an die ehrwürdig! n
Herren Rabbiner und Prediger, an die Cultusvorteher, d,e
1Cnltusgemeinden und Cultusvereine mit der dringenden
Bitte, unserem Vereine als Mitglied beizutreton, sotern sie
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es noch nicht sind, und unter ihren Freunden und Be- gen der Zeit entsprechend, ergänzte. So kam es, dass die
kannten eine wirksame Propaganda zu entfalten. Die N a s c h it z ’sche höhere Töchterschule das Oeffentlichweitesten Kreise sind in der Lage, den jährlichen Mit- , keitsrecht erhielt, dass sio heute fast das einzige Privat•
gliedsbeitrag von 3 Gulden zu leisten, oder doch zumindest, ! institut ist, welches neben den an Zahl immer zunehim Laufe eines Jahres, eine noch so geringe Spende bei- j menden öffentl. Mädchenschulen sich erhalten, ja sogar
zusteuern. Wir heissen jeden willkommen, der an dem | einen ungeahnten Aufschwung genommen hat. Hier ist
grosser! Kultur- und Hilfswerke des Judentums fördernd l nicht der Platz die mannigfachen Erfolge, welche Frau
Charlotte Naschitz während der verflossenen 50 Jahre
mitarbeiten mag.
Für den Vorstand der Israelitischen Allianz zu Wien : f errungen hat, einzeln aufzuzählen. Stellen wir uns jablos
die Aufgabe, das Muster einer edlen jüdischen Frau in
Der Präsident:
Der Schriftführer: , wenigen Strichen, zu Nutz und Frommen unserer MädDavid Ritter von Gutmann■
Dr. Felix Katzau.
! chen- und Frauenwelt, zu zeichnen.
Wir wollen daher nur noch erwähnen, dass Frau
Charlotte N a s c h i t z nahezu drei Generationen der besten
G alerie edler jüdischer Frauen. hauptstädtischen Familien in wahrhaft nationalem Geiste
herangebildet hat und dass die 50. Jahreswende ihres WirV• F rau C harlotte N a sc h itz
kens nicht nur das goldene Verdienstkreuz von Seiten
Schuldirectorin, Besitzerin des goldenen Verdienstkreuzes. Sr. Majestät gebracht hat,sondern auch wahrhaft ergreifende
Manifestationen der Anhänglichkeit, welche die gewesenen
Fünfzig Jahre Pädagogin 1 Welch’ seltene Laufbahn! ( und gegenwärtigen Schülerinen für sie empfinden, der
Welch einer Summe von Seelenstärke und Geisteskraft, j Hochachtung, welche sie bei Berufsgenossen geniesst, sovon Herzensgüte und Gemüthstiefe bedurfte es, um diese ! wie der Anerkennung, die ihr in Fachkreisen, wie von
lange, lange Bahn zu durchschreiten, um sich all die | den controllierenden Behörden, angesichts ihres ehrlichen
Anerkennung und Liebe zu erwerben, die der trefflichen Strebens und der erreichten glänzenden Erfolge gezollt
Freu nun, anlässlich dieses seltenen Festes entgegenflutet. ! wird.
Fünfzig Jahre im Dienste des heiligen und doch so 1
Frau Charlotte N a s c h i t z ist das Ideal einer Lebbeschwerlichen, so undankbaren Berufes einer Jugendbild- rerin und Erzieherin, Herzensgüto und Liebenswürdigkeit
nerin verbracht! Wer sieht da nicht mit Bewunderung strahlen aus ihren Augen, jeder Zögling ist ihrem mütterund Ehrfurcht auf diese von der Last der Jahre noch liehen Herzen lieb und werth, sie ist ein Muster treuester
ungebeugte Gestalt, die den Muth hatte, so jung sich Pflichterfüllung, unermüdlichen Fleisses, eine Frau, welche
der schwierigen Aufgabe des Unterrichtes und der Er- in ihrem Streben nach Tugend beide, vom Dichter bezieliung zu widmen und die heute noch, nach f ü n f z ig ' zeichneten Wege gewandelt: ״Handelnd als Glückliche,
Jahren ununterbrochener, gewissenhafter Arbeit voll kör-  ןals Leidende duldend“, die, wie dies einem Weibe wohl
perlicher und geistiger Frische, mit dem Zeitgeiste fort- ! selten gegönnt ist, das Wort befolgte: ״Wirke Gutes,
schreitend, an der Spitze eines blühenden Institutes da- du n ä h r s t der Menschheit göttliche Pflanze, bilde
steht, dem Ideale nachstrebend, welches der Leitstern ihres Schönes, du streust K e im e der göttlichen aus.“
segensreichen Lebens war.
* * *
Wohl waren sie schön, jene Beweise inniger Liebe,
Werthschätzung und Anerkennung, die ihr das hehre I
Von der am 22. im Prunksaale des Institutes verFest der goldenen Jahreswende gebracht. Wohl konnte ! laufenen Feier, welche infolge der Initiative der gewesenen
sie sich angesichts der gerührten Anwesenden sagen, dass I Zöglinge abgehalten wurde, ist hauptsächlich zu bemerken,
sie zu jenen wenigen Auserwählten gehört, deren Tliätig- i dass der programmgemässe Theil derselben — die Ode Prof.
keit tiefe Spuren in vieler! Seelen mehrerer Generationen ! Lenkei’s, die Rede Dr. Sebestyen's, die im Namen der
hinterlassen hat und deren Andenken mit ihrem Erden- gewesenen Zöglinge gesprochene Danksagung der Frau
sein nicht spurlos verschwinden, nicht der Vergessenheit Dr. Stricker, so wie die Gründung eines Frau Charlotte
anheimfallen wird, sondern von dankbaren Frauen auf Naschitz-Fondes in der Höhe von 400 Kronen von den
Kind und Kindes-Kinder übergeht, als der Namen jener jetzigen Schülerinen — sehr schön und wahrhaft erheFrau, welche ohne jede Prätension eine glänzende Ver- bend war. dass jedoch besonders der improvisirte Theil
treterin weiblichen Könnens und Strebens war, die den des Festes demselben eine Bedeutung verlieh, welche das Herz
Keim der Bildurig in ihre Herzen senkte und zu schöner der Jubilarin mit Stolz und Genugthuung erfüllen musste.
Blüthe entfaltete; aber welche Kette von Kämpfen, von Eine Deputation der jüd. Bürgerschule, mit Herrn DirecBitternissen, von seelischen Schmerzen und geistiger An- tor Nathan Haläsz als Sprecher an der Spitze, eine Depustrengung forderte der abgeschlossene Zeitraum.
tation des ungar. Fröbelvereines, vertreten durch die DaFünfzig Jahre sind es nun, dass Frau Charlotto men Heidelberg, Kugler und Stricker, mit Herrn
N a s c h i t z die Ausübung ihres Berufes begann und ihr Director Peres als Sprecher, der Frauen-Bildungsverein
gediegenes \\ issen der Mädchenerziehung widmete. Sie mit seiner Präsidentin, Frau Rudnay waren erschienen
that dies, beseelt von jüdischer, erwärmt von ungarisch- und gaben in herzlichen utid schwungvollen Worten der
patriotischer Empfindung, bemüht die Bildung in ungarischer Freude über das Jubelfest Ausdruck.
Sprache zu verbreiten,zu einer Zeit,da dies einem Verbrechen
Sodann sprach Herr Paul T e n c e r, der Vorsitzende
gleichkam und da der Jude doppelt schwer unter dem des Schuhlstuhls vom M. Bezirk, der Frau Naschitz als
absolutistischen Regime zu leiden hatte, als Jude und Xorkämpferin der nationalen Sprache und des nationalen
als Patriot. Und sie begnügte sich nicht mit der eigenen Geistes feierte; ferner Magistratsraths Karl S z a b ö mit
Arbeit, sondern gründete eine höhere Töchterschule und seinem so wohllautenden Organe, als Delegirter und Leistellte sich an die Spitze eines Stabes bewährter Lehr- ter der Hauptstädtischen Schulsection, dessen Lob als das
kräfte, die sie mit Sach und Fachkenntniss und grossen des gründlichsten Kenners und gewissenhaften Beobachters
materiellen Opfern erwählte und immer den Anforderun der Schulen und deren Leistungen, um sc grösseres Goי
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wicht hat und schliesslich Herr Schulinspector Dr. Karl
V e re d y , dessen Worte von wärmster Anerkennung und
1• 1eundscl. af t diklirt wurden. Diese drei Reden, welche
mit lebhaften Eljenrufen acclalnmirt wurden, gaben der ttrsprünglicb intimen Feier einen offieiösen Character, den
das zahlreich anwesende distinguirte Publikum sein• wohl
zu würdigen wusste. Zahlreiche, werthvolle Spenden,
Blumen, Telegramme uus Nah und Fern und ein Banket vervollständigten das selten schöne Jubiläum.
R. B.

C h r o n ik .
"** Wilhelm Keleti, der 78-jährige Lehrerveterane,
der lange Jahre hindurch Vizepräsident des isr. ungar.
Landes-Lehrer-Vereins war, wurde am 22. dieses Monats
in Anwesenheit zahlreicher Berufsgenossen, Vorsteher
der Gemeinde, angesehener Burger, gewesener, den
besten Kreisen der Hauptstadt angehörender Schüler
und Schülerinen zu Grabe getragen. Der ganze grosse
Hof, alle Gtinge waren besetzt von Trauergästen, die gekommen waren, tun dem trefflichen Manne die letzte
Ehre zu erweisen. W ilh e lm K e le ti war einige
Jahre lang Religionslehrer der hiesigen Gemeinde, Jahre
hindurch leitete er im Vereine mit seiner treuen Gattin
ein Mädcheninstitut, das wahrhaft mustergiltig war, bis
das l ’eberhandnehmen der öffentlichen Schulen ihn zwang,
es aufzugeben. Er war ein ebenso vielseitig gebildeter
Mann, der in Paris und London gelebt hatte, wie ein
wahrhaft tadelloser Character, dessen ausgebreitetes, weitliebes Wissen mit seinem jüdischen wetteiferte; der ebenso
geistvoll, wie gemüthlich war, den jedermann liebte und
achtete, der ihn kannte. Herr Dr. Kohn gab der Anerkonnung für die Thätigkeit und Persönlichkeit des Verklärten in schwungvollen Worten warmen Ausdruck. Wir
sahen auch die Herren Dr. Kayserling. Mor. Mandl,
D. 11• Spitzer, Dr. Munkäcsi, Professor Reif u v.
Andero unter den Trauergästen. Zwei Söhne, von
welchen der eine Beamter der Creditbank ist, eine Tochter und eine gebrochene Gattin beweinen den Hingang
des Mannes, der still und geräuschlos, aber umso erfolgreicher gewirkt und sich einen Ehrenplatz im Andenken seiner Glaubensgenossen erworben hat. Möge ihm die
Erde leicht sein und er ruhen in Frieden.
*** Nach langem schmerzlichen Leiden ist am 21.
d. M. der vieljährige verdienstvolle Sekretär und Kontrolor der Budapester Wvaren- und Effektenbörse Gabriel
Adam Kcmenyffi im 66. Lebensjahre gestorben. Der Verblichene war das Muster eines gewissenhaften Beamten;
seine bewährte Sachkentniss und sein rastloser Pflichteifer waren allgemein anerkannt. Er hinterlässt eine Gattin und 6 Kinder. Das Leichenbegängniss gab Zeugniss
von der Achtung und Liebe, deren sich der Verstorbene
allseitig erfreute. Chefredakteur I. Veszi und der Bildhauer I. Röna verlieren in ihm ihren Schwiegervater.
*** Jüdischer Nationalrath. Bekanntlich geniessen
die einzelnen Religionsgenossenschaften in der Türkei
die weitestgehende Freiheit in allen ihre Selbstverwaltung
betreffenden Fragen, und deren geistliche Oberhäupter
gelten der Pforte gegenüber nicht nur als geistliche,
sondern auch als politisshe Führer ihrer Connationalen.
Seit Jahren mm ist in Bezug auf die organische Regelung
der Verwaltung bei den Juden eine ziemlich arge Vernachlässigung eingetreten. Um die Repräsentationskosten
zu sparen, nahm man von der Ernennung eines Grossrabbiners, der gleichen Rang mit dem Patriarchen hatte, I
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Umgang und begnügte sich mit einen Locumtenans, als
welcher der gelehrte und hochgeachtete Oberrabbiner
Moses Lewy fungirt, der Nationalrath trat gar nicht zusammen, existirt vielleicht gar nicht und dgl. mehr. Man
scheint nun dieses Zustandes satt zu sein und schritt
deshalb zur Nominirung von Candidaten für den Nationalrath. Die Wahl fiel auf Generalstabarzt Elias Pascha,
Staatsrath Bohor, Efendi Askenasy, Contre-Admiral Dr.
lsak Pascha Molko und Kammer-Juvelicr Aronatschi
Efendi.
(.Freie Post.“)
* / l)as Coniite für bürgerliche und religiöse liechte,
welches die Union der amerikanisch-jüdischen Gemeinden
eingesetzt hat, macht Versuche bei den Behörden der
Vereinigten Staaten, um eine Revision des Handelsvertrages mit Russland zu bewirken, respective für den Fall
einer Revision dieses Vertrages die Rechte der Juden zu
wahren. Oftmals kommt es vor, dass die russischen Consuln sieh weigern, die Pässe amerikanischer Juden zu
visiren, und dass sio auch sonst denselben allerlei Schwierigkeiten bereiten. Freilich ist kaum zu hoffen, dass
diese Bemühungen Erfolg haben werden.
*** Judenfreundliche Bauern — in Biimänieii. In
der kleinen Gemeinde Chilia judetul Roman lebte eine
jüdische Familie seit längerer Zeit im besten Einvernehmen mit den übrigen Dorfinsasssen. Eines Tages machte
der Präfect die Entdeckung, dass die Judenfamilie keine
Erlaubniss hatte, in dem Dorfe zu wohnen, und liess sie
durch Gendarmen vertreiben. Die Frau wurde in Abwesenheit ihres Gatten sammt ihren unmündigen Kindern an
einem kalten Wintertage auf die Strasse gesetzt und in
ei! er so unmenschlichen Weise misshandelt, dass man
heute an ihrem Aufkommen zweifelt Für Rumänien, die
classische Stätte der Judenverfolgungen, ist das wohl nichts
Ungewöhnliches, ungewöhnlich ist es jedoch, dass sich
diesmal die Dorfbewohner, über die Roheit und l ’ngerechtigkeit empört, zusammenrotteten und einen erbitterten
Kampf mit den Gendarmen aufnahmen, die sich schliessljch genöthigt sahen, den Rückzug anzutreten.
*** Die Königin von England hat anlässlich der
Neujahrsverleihungen dem Major Matthew Nathan von
den Ingenieuren den Orden von St. Michael und St.
Georg verliohen. Major Nathan gehört zu vielen Vereinen,
unter anderen ist er im Vorstand der Anglo Jewish
Association. Er stammt aus einer militärischen Familie,
sein Bruder ist der Artilleriemajor F. L. Nathan und
mehrere seiner Verwandten stehen ausserdem im englischen
Heere.
*** Kaab. Wie alljährlich, so erfreuten wir uns
auch diesmal einer ('hewra Kadisclia-Derascha. welche Herr
Oberrabbiner Ehrwürden Dr. Moriz Schwarz dem zahlreich
ershienenen Publicum hielt.
*+* New-York. Mit der Wahl des Herrn Joseph
Simon aus Portland, Oregon, in den Senat der Vereinigten Staaten ist der vierte Judo in diese hohe Körperschuft gelangt. Der erste jüdische Senator war David
Lewy J. Julee, welchen der Staat Florida 1845—1851
und nochmals 1855—18(11 in den Senat schickte. Der
zweite war der berühmte Juda P. Benjamin, der als Ver
tretet- für Louisiana, als Advocat und Staatsmann gleich
einflussreich war. Er vertrat seinen Staat von März
1843 bis Februar 1861 und trat aus, weil er sich auf
die Seite der Südstaaten in dem damals beginnenden
Bürgerkrieg stellte. Nach Beendigung dieses Krieges ging
er nach England und später nach Frankreich, wo ihm
seine juristische Gelehrsamkeit zu einer grossen Stellung
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in der Gesellschaft verbalf. Sein Nachfolger als Senator weniger als 08 Juden, Personen oder Firmen, Auszeichvon Louisiana wurde wieder ein Jude, Benjamin Franklin nungen erhalten, eine enorm hoho Zahl, wenn man beJonas, auch ein bedeutender Rechtsgelehrter. Einige Zeit denkt, wie wenig Juden in Italien leben.
*,*In Florenz wird demnächst ein jüdisches Waisenwar dann kein Jude im amerikanischen Senat, bis neuerdings in Oregon der oben erwähnte Josef Simon gewählt haus entstehen, das erste in Italien. Die dazu nöthigen
Fonds werden aus einem Legat bestritten, welches die
wurde.
die verstorbene Signora Regina Attia der jüdischen
*** Das statistische Jahrbuch der Stadt Berlin bringt Gemeinde in der Höhe von 300,000 Frcs hinterlassen hat.
über die Criminalität der Juden manch interessanten
*** In Athen drohten vor einigen Tagen arge JudenAufschluss- Wir entnehmen demselben die folgende
Tabelle, in die aber nur diejenigen Verbrechen, resp. excosse. 1111 Piräus diente eine Christin in einer christlichen
Vergehen aufgenommen sind, wegen deren 10 oder mehr Familie, die mit ihrer Behandlung unzufrieden war. Sie
ging schliesslich mit einom jüdischen Hausirer, Namens
Juden bestraft wurden.
Joseph durch und war einige Tage verschwunden. Sofort
Hausfriedensbruch . . . 915 Personen, davon 18 Juden ging unter dem Pöbel das Blutgespenst um, und sogar
Verletzung der Wehrpflicht 442
«
 ״48 מ
Polizeibeamte bestärkten denselben in seinem Wahn,
Vergehen gegen die Vordass das Christcnmädchen entführt worden sei, weil die
Schriften bez. der BeJuden ihr Blut haben wollten. Indessen nach einigen
schäftigung von 2\.rbeiTagen wurden die Ausreisser gefasst und vor Gericht
terinnen und jugendligebracht, Dort erklärte aber das Mädchen, sio sei bereit,
eben Arbeitern . . . 75
״
. 23 יי
zum Judenthum überzutreten, um ihren Joseph zu heiraVergehen gegen die Conthen, und der Richter sprach sie daher frei. Die Zeitungen
cessionspflieht . . . . 659
.
13 מ
haben sich der Sache bemächtigt und führen Beschwerde
Vergehen gegen die Sonndarüber, dass die Regierung jene hetzerischen Polizisten,
tag sru he....................... 1877
״
 ״181 «•
die eigentlichen Rädelsführen, unbestraft lässt.
Vergehen gegen die Vor*** Auf der Insel Cypern ist unter der englischen
Schriften, bezüglich der
Verwaltung vollkommene Gleichberechtigung aller ConImpfgesetze, Krankenfessionen die Regel. Sie haben sogar einen jüdischen
Versicherung, UnfallverPolizeiinspector mit Hauptmannsrang. Es ist dies ein geVersicherung etc. . . .1 4 2
23 יי
wisse! ׳Paul Blatner, der 1877 nach Cypern kam, um als
K u p p e le i.......................652
14
וי
Käufmann sein Glück su versuchen, dann 1879 in die
B e le id ig u n g .................. 2163
103 וי
neugebildete englische Polizei eintrat. Er ist ein gründEinfache Körperverletzung 1330
29
וי
יי
licher Kenner des englischen und des einheimischen
n
Gefährliche
1831
״
30
Rechtes,
und spricht zugleich Englisch, Französisch,
Einfacher Diebstahl . . 3421
66 יי
ח
מ
Deutsch,
Türkisch,
Arabisch und Griechisch. Lange Zeit
״
im
war er der einzige Jude auf Chpern und ist noch der
wiederholten Rück falle 665
14
einzige in seinem Wohnort Nikosia. Dennoch hat er
Unterschlagung . . . . 1753
47 מ
מ
יי
nie sein Judenthum verborgen, sondern sich immer laut
B e t r u g ...........................1005
51 וי
מ
וי
dessen gerühmt. Die Colonisten von Ahawath Zion haben
Fälschung öffentlicher Urvon ihm viele Gefälligkeiten empfangen.
k ü n d e n .......................404
29
יי
Einfacher Bankerott . . 42
15
מ
*»* Das ärztliche Jahrbuch von Ungarn, welches
Unter allen Rubriken zuAlfred Pesti, Sekretär des St. Lukasbades, nun schon
sammen wurden verzum neunten Male veröffentlicht, ist soeben mit gewöhnu r th e ilt.................. 17376 Personen, davon 695 Juden I ter Pünktlichkeit und ungewöhnlich reichem Inhalt erschienen. Anfänglich kaum mehr alsein Schematismus —
Da die Juden in Berlin 5 Perzent der Bevölkerung  ׳als solcher ist das Buch von absoluter Verlässlichkeit
bilden, so hätte man erwarten dürfen, dass von ihnen und Vollständigkeit —, hat sich immer mehr wachsend,
1101 Personen wegen Verbrechen oder Vergehen bestraft zu einem Kompendium alles Wissenswerthen und Nothworden wären, es sind nur 695, das Resultat ist also sehr wendigen für Aerzte emporgearbeitet. Das nett ausgegünstig. Sieht man obige Tabelle durch, so fällt sofort stattete Buch, das seinem Verfasser alle Ehre macht,
auf, dass die Juden den Durchschnitt übertreffen, nur kostet 3 fl.
bei den kaufmännischen Vergehen, die die Beschäftigung
von Arbeiterinen, ferner die Sonntagsruhe, endlich die
Versicherungsvorschriften betreffen. Sonst noch bei einfachem Bankerott, doch ist hier die Zahl der Fälle überv. Leopold Feiwel.
haupt sehr gering und bei Verletzung der Wehrpflicht
und in dem letzteren Falle erklärt es sich durch die
(Fortsetzung.)
starke Auswanderung der Juden. Vorbestraft waren von
Die
Noth
zwang
mich
von den mir noch
diesen 695 Juden 291 Personen, während überhaupt vom elterlichen Hause so endlich,
1
heueren
Religionsansichten
11451 Personen, d. h. 52 Percent unbestraft waren. Die
und konnte ich in den grössten Werkstätten
Zahl der gewohnheitsmässigen Verbrecher ist also bei nachzulassen,
den Nichtjuden viel grösser als bei den Juden. Noch Wiens arbeiten. Unter anderem arbeitete ich bei Josef
Brüll, wo ich auch eine Privatzeichenschule besuchte,
mag hinzugefügt werden, dass im städtischen Arbeitshause der
40 Gesellen beschäftigte, und einer der hervorin Rummelsburd sich 6 Juden unter 970 Corrigenden
ragendsten Meister war. Meine Geschicklichkeit wuchs von
befinden.
Stufe zu Stufe, meine Erfahrungen wurden immer grösser,
V
Auf der Ausstellung in Turin haben nicht der Neid meiner Collegen wurde entfacht und ich musste

Selbsbiographie eines jüdischen Meisters.

Nr. 3

Der ungarische Israelit.

sehr viel Unbill von ihnen־ertragen. Im Keller war uns
die Schlafkammer eingerichtet. Der frühe Morgen fand
nuch in der VVorkstätte, und ununterbrochen giener die
Arbeit bis zur Frühstückspause. Selbe benützend schlich
ich unbemerkt in’s Schlafgemach und im Geheimen
verrichtete ich meine Morgen-Andacht. Es geschah nun
einmal, dass mich beim Tefilinlegen ein Geselle überlaschte, eilends rief er nach den Collegen, die mich mit
Spott und Schimpfworten überhäuften. ״Der Jud hat
Härndl an hiess cs im Chor. Doch Spott und Verachtung hindeiten mich nicht, meiner Pflicht gegen die Religion
auch weiter Genüge zu leisten. Der Lohn meiner Frömmigkeit jedoch war die immerwährende Zufriedenheit
meines Meisters. Nach 3jähriger anstrengender Arbeit
fühlte ich neuerdings die Sehnsucht, zu reisen, meine
Kenntnisse zu erweitern, die Welt mit all’ ihrer Pracht
zu sehen. Meiner Militärpflicht war ich noch nicht nachgekommen, und daher gelang es mir nur mit Mühe, die
Grenzen Ungarns zu passiren. In Pressburg machte ich
Halt und bekam dann auch hier bei einem Kunstschlosser,
Namens Modern, Beschäftigung. Bei ihm bot sich mir
Gelegenheit, mich davon zu üborzeugen, dass ich in
meinem Handwerke schon beträchtliche Fortschritte
gemacht. Zur selben Zeit war eben der Landtag beisammen, und eines Tages traf es sich, dass ein Abge01'dneter in unserer Werkstätte einen Sparherd bestellen
wollte. Mein Meister konnte die vornehme Kundschaft
nicht recht verstehen. Ich hörte die Erklärung eine Zeitlang an, legte den Hammer dann plötzlich bei Seite, und
wart einige fachmännische Bemerkungen dazwischen.
Der Abgeordnete besprach sich nun mit mir, so dass
der Meister die Bestellung annehmen konnte, doch mit
der Ausführung betraute er mich allein. Ich vollführte
die Arbeit zur grössten Zufriedenheit des Auftraggebers,
so zwar, dass er mich mit einem Trinkgelde belohnte,
welches mir unbeschreibliche Freude bereitete. Doch war
meines Bleibens hier nicht lange, denn die ungeregelten
Verhältnisse unserer Werkstätte zwangen mich nach
2monatlicl1em Aufenthalte, meine Schritte nach Pest zu
lenken. Auf dem Wego dahin, wollte ich auch meine
Verwandten besuchen, und in der Nähe von Waitzen
angelangt, liess ich mich in einem Gasthof nieder, um
hier ein wenig der Ruhe zu pflegen. Kaum hatte ich
an einem Tische eine kleine Weile gesessen, gesellte sich
zu mir ein anständig aussehendor Herr. Wir liessen uns
in ein Gespräch ein, und zu meiner grossen Freude erfuhr
ich, dass er auch Schlosser sei. Im Verlaufe des weiteren
Gesprächs, erzählte er mir, dass er in Pest einen Verwandten hätte, der zu den vornehmsten der Schlossermeister zählt und er war mit Freude bereit, mir an
denselben ein Empfehlungsschreiben mitzugeben. Mit
Worten des Dankes für seine Freundlichkeit nahm ich
von ihm Abschied und nach kurzem Aufenthalt und
flüchtigem Besuche bei meinen Verwandten, reiste ich
nach Pest. Ich kam an einem Sonntag an, und lenkte
meine ersten Schritte zu dem mir empfohlenen Meister.
Zögernd überschritt ich seine Schwelle. In der Thoreinfahrt begegnete ich einem Mann von kräftigem Körperbau
und barschen Gesichtzügen; ich fasste mir ein Herz und
fragte nach Herrn Luki. der angeblich hier seine Wohnung
hätte. Zu meinem grössten Erstaunen war der Gefragte
der Meister selbst. Er fragte nach meinem Begehr, worauf
ich ihm zögernd das Empfehlungsschreiben üherreichte.
Nach erfolgter Durchsicht unterwarf er meine Person
einer genauen Musterung, und seine erste Frage war, ob
ich Jude sei? Auf meine bejahende Antwort, sagte er in
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einem kühl abweisenden Ton, dass er momentan keine
Verwendung für mich hätte, doch soll ich jedenfalls meine
Adresse angeben, um mich eventuell später beschäftigen
zu können.Seine unfreundliche 2\bsicht durchblickend,
dankte ich für seine Freundlichkeit. Meine schönen
Hoffnungen, die ich an Pest knüpfte, machten bald einer
grossen Enttäuschung Platz, umsomehr, als ich meine ganzen Ersparnisse aufgezchrt hatte und beinahe mittellos dastand. Der letzte Rest meiner Habe genügte kaum, um meine
Wohnung zu bezahlen. Verzweifelt, nicht wissend, wann
ich endlich Arbeit erlangen werde, wandte ich mich nach
langem Zögern, um eine kleine Unterstützung an meine
Eltern; es war mir umso schwerer ums Herz, da ich all’
die langen Jahre meines Fernseins ihre Güte nicht in
Anspruch nahm. Sie waren verstimmt, ob meiner Abreise
aus Wien, doch schickten sie mir trotzdem 5 Gulden,
welche ich kaum in Stellung, mit Dank zurücksandte.
Von Tag zu Tag erschien ich mit unermüdlicher Pünktlichkeit in der Herberge, doch war mir das Glück nicht
günstig. Eines Morgens, als ich über meine Zukunft
nachsinnend in der Herberge sass, erschien ein Geschäftsleiter vor dem Herberg-Vater mit der Bitte, er möge ihm
einen tüchtigen Gesellen empfehlen. Die Wahl fiel auf
mich,!ich wurde für einen gewissen Schlossermeister, Namens
Lauki aufgenommen. Nun war mein Wunsch erfüllt, ich
hatte Arbeit! Nach der Uebernahme meines Arbeitsbuches,
verständigte mich der Geschäftsführer, er werde einen
Lehrling um mich schicken, damit ich früh in der
Werkstätte sei. Andern Morgens, zur festgesetzten Zeit,
war ich erschienen; die Anwesenden waren auf ihren
Posten, nur ich musste warten, bis der Meister persönlich
erschien, um mir meinen Wirkungskreis anzuweisen.
Endlich erschien er und fragte mit misstrauischen Blicken
nach meinem Begehr. Auf meine Antwort, dass ich durch
seinen Geschäftsleiter acceptirt wurde, entschloss er sich,
mir eine Arbeit anzuweisen. Kopfschüttelnd, ungläubig
konnte er sich das nicht vorstellen, dass zum Schlosserhandwerke auch ein Jude tauglich wäre. Als erste Arbeit
gab er mir die Beschläge einiger Tliüren. Ich machte
meine Vorbereitungen, doch berührte es mich iiusserst
peinlich, dass mein Meister von mir kein Auge liess, und
fortwährend hinter meinem Rücken stand. Die Arbeit
war beendet, und er unterwarf dieselbe einer genauen,
aufmerksamen Prüfung, doch konnte er keinen Mackel
entdecken. Ich bekam im Verlaufe der Zeit auch andere,
schwer auszuführende Gegenstände zu verfertigen, die ich
immer zur vollkommensten Zufriedenheit beendete. Nach
der Probezeit, welche damals 14 Tage dauerte, ging ich zum
Meister, um die Lohnfrage zu ordnen. Er fragte mich
nach meinen Ansprüchen, doch überliess ich das vollkommen seiner Einsicht, und hatte es nicht zu bereuen.
Trotz alldem fühlte ich mich bei ihm nicht wohl, denn
ich konntes einen unfreundlichen Empfang nicht vergessen,
seine mir damals kundgegebene Missachtung und Ungeduld
nicht verwinden. Der Frühling kam in’s Land, und mit ihm
die jüdischen Feiertage, dies war ein richtiger Vorwand,
um mich von ihm zu entfernen, angeblich um die Ostern
bei meiner kranken Schwester zuzubringen. Der Meister
wollte mich durchaus von meinem Vorhaben abbringen,
doch als er sah, dass ich von diesem Gedanken nicht
nachliess, gab er mir mein Arbeitsbuch, mit der VerSicherung, hei ihn! stets ein offenes Haus zu finden.
Nachher arbeitete ich in der Walz-Mühle, dann in der
Alt-Gasse befindlichen Werkstätte des Istvän Kern. Hier
liess man mich deutlich meine jüdische Abkunft fühlen,
und ich, der so friedliebend war, konnte mich mit einem
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der Gesellen nicht vereinigen. Er hetzte seine Collegen
so lange, bis er sie dahin brachte, mit ihm vereint die
Werkstätte zu verlassen, wenn der Meister nicht zu bestimmen wäre, den ״Juden" zu entlassen, da sie mit ihm
nicht arbeiten wollen. Der Meister, ein ehrlich denkender,
gutherziger Mensch, wollte natürlich von all’dem nichts
wissen, bezahlte einen Theil der Löhne aus. und entliess
sie. Als sie dann den anderen Tag wieder in der Werkstätte erschienen, avisirte er die Polizei, und sie wurden zu
24stündiger Haft verurtheilt wegen grundloser Unterbrechung der Arbeit• In der Werkstätte jedoch ernannte
mich der Meister zum Altgesellen, und betraute mich
mit der wichtigen Angelegenheit, andere Gesellen zu beschaffen. Von den Hausbewohnern wurde ich wiederholt darauf aufmerksam gemacht, ich solle ja nicht selbst
in die Herberge gehen, denn ich wäre von den entlassenen Gesellen, mit denen sich auch noch ihre Kameraden
verbündeten, dem grössten Spott, selbst Insulten ausgesetzt,
Doch wollte ich dem ausdrücklichen Wunsche meines Meisters
nicht zuwiderhandeln, denn ich hielt es für meine heilige
Pflicht, den Auftrag selbst auszuführen, und so ging ich
muthigen Gefühl’s der Herberge entgegen. Kanin wurden
sie meiner ausichtig, wurde ich schon mit dem Schlachtrufe: ״Der Jude kommt!“ empfangen. Drohend,
mit Stöcken bewaffnet, stürzten sie sich mir entgegen;
ein leises Angstgefühl beschlich mich, da ich mein Leben
in Gefahr sah. Doch im entscheidenden Moment gab mir
die Vorsehung einen glücklichen Gedanken, ich rief der
wüthenden Menge zu: ״Kommet Collegen! Wir bleiben
heute Nacht beisammen, trinket auf meine Kosten im
Wirthshaus“. Ich winkte dem Wirthe und befahl, er
möge ihnen Speise und Getränke vorbereiten. Ich hielt
tapfer in Allem mit ihnen, und durch den unmässigen
Genuss geistiger Getränke war auch der Zorn, den sie
gegen mich hegten, verraucht, so dass ich einen günstigen
Augenblick benützend, mit der Ausflucht: ich möchte
die rückständige Rate an der Krankenkassa bezahlen, —
mich in s Nebenzimmer zurückzog, um nach wenigen
Minuten der stark angeheiterten Gesellschaft durchzugehen. Meine glückliche Errettung verdankte ich nur der
damaligen Sitte, die es mit sich brachte, dass der Jüngste
der Gesellen den Ausgetretenen ein Mahl bezahlt.
172 Jahr arbeitete ich bei meinem guten, seligen Meister,
der mich bet’m Verlassen seines Hnuses mit den besten
Zeugnisse beschenkte.
(Fortsetzung folgt.)

D as B u ch der B ücher.
Die Wissenschaft, welche sämmtliche um die Bibel
auftauchende, sowohl die real- als formalkritischen, die
archäologischen, wie die hermeneutischen, literarischen
wie überlieferungshistorischen Fragen behandelt, ist
eigentlich eine Errungenschaft unseres und des vorangegangenen Jahrhunderts. Nicht als ob es unseren Vorahnen
an Sinn für solche Studien gemangelt hätte, aber die
Vorurtheile jener Jahrlumdeile, das einseitige religiöse
Gefühl und der Mangel oder die Unzugänglichkeit der kritisehen Hilfsmittel ermöglichten es nicht, die wichtigsten E'ragen über Entstehung, Composition, Textbestand, Tendenz
und Parteistandpunct der heiligen Schriften zu erörtern.
Nur hie und da ist es dem erleuchteten Blick eines
Abraham Ihn Esra, eines Baruch Spinoza gegönnt, die
Spuren des schaffenden Geistes in jenen wunderlichen
Schriften zu-folgen und den tief verborgenen Sinn einzelner, scheinbar harmloser Worte zu erforschen. Seit den
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grossen Zeiten der spanisch-arabischen Blüthenepoche ist
der kritische Sinn für die heilige Schrift den jüdische n
Gelehrten fast gänzlich abgegangen, und das Huch, aas
wir der Welt gegeben, mussten wir uns von namhatten
; christlichen Gelehrten der deutsch-holländischen Exege; tenschule erläutern lassen, um zum eigentlichen, vom gol! denen Nebel der pietätsvollen und geseizsuchtigen Iradi|
j tion freien, reinen Verständniss der urallen Autoren zu
gel ״ ״ACuch jüdische Schriftstoller, wie Zunz, Krochmal,
Abraham Geiger, Luzzato und Grätz hatten sich um remphilologische Auffassung einzelner biblischer Schritten
Verdienste geschafft, allein mit grösseren Leistungen
hatten auch sie die Wissenschaft nicht bereichert.
Um so erfreulicher ist es, wenn wir eine das Ganze
der heiligen Schrift behandelnde Arbeit begrüssen können,
das volksthümliehe Work Hemfelds’s : D as B u c h d e /
B
j ü c h e r ’) ist eine namhafte Leistung eines jüdischen
Autoren. Der Verfasser vertritt einen eigenen Siandtpunkt,
welcher im Resultate mit demjenigen der wissensehattlisehe Apologeten wie H e n g s t en h e rg , K e il, I r a n z
D e l i t z s c h zusammentrifft, jedoch verschiedene Wege
in der Motivirung eingeht. Der gelehrte und in der einschlägigen Literatur belesene Autor weist die VorausSetzungen der Bibelkritik als falsch zurück und sucht in
schön abgerundeten Capiteln nachzuweisen, welches Mass
von Glaubenswürdigkeit der Ueberlielerung von der
Authenticität der mosaischen Schriften zukommt.
Er entscheidet sich für die Theilung und Ausseheidüng mehrer Quellenschriften und einer späteren Redaktion ; die Quellen — meint er — führen bis lief in die
I vormosaischen Zeiten hinunter, die Redaction kann aber
nicht weit in die nachmosaischen Jahrhunderte hinaus
angesetzt werden. Auch gilt für ihn der geschichtliche
Inhalt der Thora als unbedingt glaubwürdig. Den Aufenthalt der Hebräer ia Egypten weist er aut Grund keil inschriftlicher Daten nach und moquirt sich dabei in schadenfrohem Tone über die übereilten Hypothesen eines
W e ll h a u s e n , S ta d e , die den ganzen Exo us nur als
historische Eiction zum Hintergrund der antie; yptisehen
Gesetzgebung und der feindlichen Gesinnung der israelitischen König(* aus späteren Jahrhunderten betrachteten.
Es gereicht unserem Verfasser zur Ehre, dass er die unumstösslichen Hypothesen auf bi !)lisch-kritischem Gebiet
sich dennoch appreciirt und somit zmn unbefangenen
Verständniss der heiligen Schrift durch seine gediegene
Bearbeitung beiträgt. Das Buch können wir auch den
weitesten Kreisen der Bibelfreunde als lohnend empfehlen.
Dr. E—s.

B ed eu tu n g u s u e lle r F e s ts p e is e n .
Bekanntlich wird am Rüsttage des Versöbnungsfestes
Erev Jom Kippur und am Tage der grossen Hoschana,
Hoschana Rabba der Vorsegen  ״Birehas Hamozi" über sogenannte Schnecken (Kaläcs) gesprochen, auch geniesst
man an ebendenselben Tagen und zum Purimfeste als
Suppenspeise die so sehr beliebten Kröpfchen, doch nur
wenige dürften von der Bedoutung dieser exceptionellen
Kost unterrichtet sein.
Die schneckenförmigen Brodelten erinnern uns näinlieh an die ״Versöhnung“ ״Kaporoh", indem sie dies vierbuchstnbige Wort im Zusammenhang repräsentieren.
Hingegen sollen wir an den erwähnten Busstagen
beim Genuss der Kröpfchen, welche aus einer Eülle von
 ) ״V erlag von S. Cronbach Berlin.
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Teig und einer Fleischeinlage besteht, der vom Propheten Dieser sagte: Warum seid ihr
Heute gar so schnell gekommen?
Ezechiel im Namen Gottes verheissenen schönen Worte
Und die Mädchen: Unser hat ein
eingedenk sein ״Vehasziroszi esz lew hoewen milszarchim
Fremder Mann sieh angenommen•
wenoszati lochen! lew boszor. ״Und ich werde das steinerne Herz von Euch entfernen und Euch ein Herz von Wohl ein Flüchtling aus Egypten,
Fleisch (d. i. ein frommes ergebenes Herz) verleihen.“
Den wir bei den Quellen fanden,
Die Verwendung dieser Speise, deren innere Substanz
Da er tränken half die Schafe,
der äusseren nicht gleicht, auch als Purimdiät, geschieht
Und uns hilfreich beigestanden.
in Rücksicht auf Vers 16, Cap. 9 der Bücher Esther:
״Werabe meame hoorezmiszjahadim ki nofal pachad mor Jethro sprach: Und wesshalb liesset
Ihr den Mann von hinnen gehen ?
dechai alehern. ״Und viele von den Völkern des Landes
Holet ihn, mit uns zu essen,
hielten sich zu den Jehudim aus Furcht vor Mordechai“,
Wollet schnell nach selbem sehen.
insofern sie d e s h a l b trotz ihres judenfeindlichen Herzens
scheinbar zum Judenthume sich bekannten oder doch — Moses kam. Er musste bleiben,
wie noch heutzutage viele echte Antisemiten — aus
Vierzig Jahre bei dem Frommen,
mancherlei eigennützigen Gründen sich als Judenfreunde
Der wie einen Sohn ihn hatte
geberden (verstellen), daher auch der Usus des Maskierens
Gastlich in sein Haus genommen.
an den beiden Feiertagen.

D ie B ibel in V ersen .
Moses am Brunnen.
Moses war ein Mann geworden
Geistvoll, kräftig, ernst und bieder,
Und er sah das Elend seines
Volkes, der bedrückten Brüder.
Seines Volks, der Israeliten,
Die als Sklaven man behandelt,
Während er am Königshofe
Frei, ein Fürstensohn gewandelt.
Und es ging ihm tief zu Herzen,
Er beschloss des Volks Beschwerden
Selbst zu tbeilen, und demselben
Ein Beschützer nun zu werden:
Strafte manchen ihrer Peiniger,
Sucht’ die Seinen zu erheben;
Als hiervon der König hörte,
Stellte nach er seinem Leben.
Aber Moses, der es merkte,
Wusste eilig zu entfliehen,
Räthlich fand er's nach Median
An Egyptens Grenz' zu ziehen.
Hier, ermattet war derselbe
Und ermüdet, schlummert!unken,
In der Nähe eines Brunnens
Hin in tiefen Schlaf gesunken.
Sieh’ da kamen Jethrö’s Töchter,
Eines Priesters, ihrer sieben,
Die des Vaters Herden eben
Her zur Tränke sorgsam trieben.
Und sie schöpften aus den! Bronnen
In die Rinnen, sie zu füllen,
Als auch andre Hirten kamen,
Ihrer Herden Durst zu stillen.
Und sie stiessen roh die Mädchen
Fort zur Seite, dass sie warten,
Moses, der erwacht, trat mutig
Vor und wehrte ab die Harten.
Half den dankerfüllten Mädchen
Darauf ihre Schafe tränken,
Und in Frieden wieder heim zu
Ihres Vaters Zelten lenken.

V o lk sw irth .
— Königlich ungarische priviligierte Klassenlotterie.

Unter Vorsitz des Direktionepräsidenten Herrn Albert
v. Lönyay und in Anwesenheit von neunzen Aktionären
mit 3987 Stimmen wurde am 17. d. M. die erste ordentliehe Generalversammlung der kön. ungar. priv. Klassenlotterie-A.-G. abgehalten. Die Bilanz für das eine Periode
von mehr als zwanzig Monaten umfassende Geschäftsjahr
1897/98 schliesst mit einem Reingewinn von 362,891 fl.
80 kr. Die Generalversammlung genehmigte die vorgelegte
 ןBilanz und beschloss die Vertheilung einer Dividende
von f',0 11. per Aktie, welche vom 18. d. M- ab zur AusZahlung gelangt. Nach Ertheilung des Absolutoriums an
die Direktion und den Aufsichtsrath wurden die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsraths für das GeschäftsI jahr 1899 wiedergewählt und die Generalversammlung
geschlossen. Das erreichte Resultat ist ein wahrhaft
phänomenales, wenn man bedenkt, dass die Actien-GeSeilschaft die Schwierigkeiten des Anfangs, und die damit
verbundenen Kosten zu überwinden hatte und ist es hauptsächlich dem Generaldirektor Herrn Philipp lla z a y zu
verdanken, der eine ausserordentliche Fachtüchtigkeit in
der Leitung der Geschäfte, wie in der Wahl seiner Leute
bekundet, dass schon das erste einen solchen Erfolg
aufweist.
Gross, dem Titel entsprechend, ist alles angelegt, was das vornehme, in ca. 1/4 Million Auflage und
vielen Sprachen erscheinende Weltmodenblatt ״G r o s s o
M oden w e it" mit bunter Fächervignette — Verlag John
Henry Schwerin — bietet: Im allergrüssten Format,
Grossfolio, alle 14 Tago mit doppelseitigem Schnittbogen,
ca. 14 Seiten stark erscheinend, bietet dieses Elitemodenblatt Modengenrebilder, die das Auge jedes Kunstverständigen erfreuen, Kostüme für jeden Geschmack und
für jedes Alter, vom Erwachsenen bis zum Baby;
vorzügliche Schnitte, Wäsche, Putz, farbenprächtige Colorits, so wie in jeder Nummer ilustrirte Belletsristik und
eine 8 seitige Romanbeilage ״G r o s s e M oden w e it“
— nicht zu verwechseln mit Blättern ähnlichen Titels 1
— ist für nur 75 kr., die billige Ausgabe, nur Modenblatt, Schnittbogen und Colorit enthaltend, für 45 kr.,
v i e r t e l j ä h r l i c h zu beziehen von allen Buchhandlungen und Postanstalten. G r a t i s - P r o b e n u m m e r n
bei orsteren und der Hauptauslieferungsstelle für Oesterreich-Ungarn: R u d o lf L e c h n e r & S o h n , Wien
I 1, Jasomirgott-Stra8se 6.
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Telephon CI—•>0.

ZE3־c L c L a r p e s t ,
U nser nacli echt baierischer Art bereitetes Malzbier ist berufen,
sämmtliche ausländischen B ierprodukte zurückzudrängen. Wegen
seines angenehm en Geschmackes ein beliebtes E rfrischungsgetränk,
wird es zufolge seiner H eilw irkung von den ersten ärztlichen Kapazitäten w ärm stens empfohlen, insbesondere bezeugen die Herren
U niversitätsprofessoren B r. F riedrich Koranyi und B r. Karl Ketly
die w ohlthätige W irkung dieses Bieres.
Bei Nervenleiden, Blutarmuth, V erdauungsbeschw erden, Schlaflosigkeit, Schwächezuständen etc. bildet unser Malzbier ein w ahres
Heilmittel.

welche seit Erwerburg der Paniioiiiainfilile die Erzeugung von O s t e r m e h le n fortsetzt,
)
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

״e n tsp r e c h e n d “

S tein b r u c h e r K ö n ig sb ie r b r a u e r e i
A k tie n -G e se llsc h a ft.

*

den Original-Mehlnummern dei Budap, DampMhlen, {

P r e is e f ü r C ie P r o v i n z :

Grosse K iste : 60 kleine Flaschen ä G fl., E in lag e: 4 II., zu- ;
sammen 10 fl.;
Kleine Kiste: 30 kleino Flaschen & 8 f l , Einlage 2 II., zusam- 1
men 5 fl. ab Budapester Bahnstation p er Nachnahme geliefert
Das Bier hält sich bei sorgfältiger A ufbewahrung durch Monate
in seiner originalen Qualität.
Die für die Kisten und Flaschen zu deponirendo Einlage von
4 fl., resp. 2 fl. wird nach deren franko R etournirung zurückerstattet.
B estellungen nehmen an : U nser F abiiksbureau in Steinbruch,
u nser Stadtbureau VII., Kertösz uteza 40 und unsere ProvinzDepositeure.
In Budapest durch alle grösseren Spezcreihaiidliingen zu heziehen und wird glasweise verabreicht int Qnisisana-Automatcn-BufTet,

Väczi-körnt 12.
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welche unter

j

 ״streng-ritueller“

J

| Aufsicht des hiesigen Rahbinats und ganz besonders
jener des hochw. Rabbiners Herrn Leopold Pollak
erzeugt werden.
{ Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- £
(
preisen ausgeführt.
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< ״Elisatielh D anM lil - GeselMall”, B ntoesl.»

Hochzeits- und Fest-Bouquets,
Fest- und T rauer-K ränze
a u s

fr is c h e n , le b e n d e n

B ü c h e r - u . M u s ik a lie n 'A n t iq u a r ia t

B itu m e n .

stets in modernster, feinster Ausführung versendet nach
allen Gegenden der Monarchie unter Garantie der richtigen Ankunft und Frische der Blumen (aus eigenen grossen Culturen).
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" V ., ■ 'Z Z a i t z n e r - B o u l e v a r d .

K T r. 5 6 .

empfehlen ihr reiches

K Z ttllile

B ü c h e r la g e r .

k. u. k. Hoflieferant
e m e s v ä r.

T
G r ö s s t e r B l u m e n v e r s a n d t d e r M o n a r c h ie .
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ARNOLD

KOHN

V. Bez., Karlsring 15.
empfiehlt sich zur Anfertigung von

C B Ä B IJO H ü H E H T E H
je d e r A rt,

zu den allcrbilligsten Preisen.
'cYoYofo/evoYsY»w foW iw i

E igenthüm erin: Witwe Dr. Ign. W. Hak.

ist bei allgemeiner E n t k r ä f t u n g , unregelmässigen Funktionen der UnterleibsOrgane, Brust- und Magenleiden, sowie für Rekonwaleszenten das bestbewährte,
wohlschmeckendste Stärkungsmittel.
P re is p e r F la s c h e 75 k r ., 5 F la s c h e n

1 P o s tc o lll fr a n c o f l. 3 .7 5 .

Zu haben in sämmtllchen Apotheken und Spezereiwaaren-Geschäften.
General-Depöt für U ngarn:
A p o tlie h e

J o s e p h v . T ö rö U ,

Druck v. S. M&rkus, Budapest.

lliid u p e is t,

l i i r Ä l y - u t c a . 153.

F ür die Redaktion verantwortl. Dr. 11168 Bak.

