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Ihr ersuchen daher unsere geschützten Leser, um gü- 
tige Erneuerung ihres Abonnements, sowie um gefällige Iie- 
gleichung ihrer elwaigtn litlckstände, da der .. I ligurische 
Israelit“, nach wie vor bestrebt sein wird der geheiligten 
Sache des Judenthums treu zu dienen.

Die. Administration.

Ein Literaturbericht als Leitartikel•
Ein Werk von so einschneidender Wichtigkeit, von so 

weittragender Offenbarung, von auf fester Grundlage be- 
ruhender historisch - kritischer Untersuchung verdient es 
wohl in weit höherem Masse an leitender ötelle bespro- 
eben zu werden, als die Widerlegung der lügnerischen 
Verleumdungen kläffender Antisemiten, als das Gefasel j 
des ultramontanen ״Magyar Ällam“ oder des ihm sekun- 
direnden ״Allkotmäny“, die beide vor Wuth über den 
siegreichen Fortschritt des Liberalismus ersticken, und ' 
mit den verrostete 1 Waffen des ״Ritualmordes“ kämpfen, I 
die sie aus den Folterkammern des Mittelalters hervor- 
holen sich an die Speichen das sie zu zermalmen 
drohenden Zeitenrades klammernd, um eine retrograde Be- 
wegung desselben zu erwirken. Umsonst ist jedoch ihr 
Bemühen, vorwärts 1 ist die Devise der Zeit. . .

Wenden wir uns denn ab von der ekelhaften Er- 
scheinung, die das Ende des 19. Jahrhunderts schändet, 
tim unsern Lesern das neueste Werk Dr. Maurice Flue- 
k>‘l s in Baltimore vorzuführen, das die Approbation eines 
katholischen Cardinals(Manning),eines lutherischen Profes- 
sors der Theologie (F. Delitzsch) und des conservativen 
Chief Rabbi von England (Dr. Hermann Adler) erhalten 
hat. Die höchste Beachtung verdienende Arbeit Fluegel’s 
führt den Titel:

The Messias Ideal, vergleichende religiöse Ge- 
setzgebungen, Lehren und Formen, die dieses Ideal ent- 
wickeln. I. Tlieil. Der Gründer der christlichen 
Beligion, seine Bestrebungen und elbische Gesetzge- 
mmg, historisch entwickelt von Maurice Fluegel. Baltimore.

Der Ariadnefaden, der durch das Labyrinth der 
verschiedenen religiösen Entwickelungsphasen führt, ist 
der Grundsatz, dass sie alle gleichen Gedanken ihre Ent- 
Stellung verdanken, die verschiedenen Zweige einer und 
derselben Wurzel sind. Das Buch beweist dies durch un- 
zählige historische Parallelen, wie: Die Opferung lsae’s 
und Iphigenia’s, Niobe und Rizpah, Simson und Me- 
leagros, Hirtenstab und — Kreuz oder Scepter. — Beiden 
Egvptern war der ursprüngliche Hirtenstab, der oben 
einen kreuzförmigen Ansatz halle, das Zeichen des Führers 
des Volkes, seiner Heerde, zum Scepter geworden.

Aus der Menge auseinandergehender Gepflogenheiten 
verschiedener Confessionellen, greift der Verfasser dieje- 
nige heraus, ob der Gottesdienst barhaupt oder mit be- 
deck fern Kopfe stattfindet. Das Erstere ist nahezu in al- 
len Kirchen Amerikas und Europas der Fall; das Letz- 
tere in Asien, Afrika und der europäischen Türkei. Die- 
ser Gebrauch hat noch einen andern zu seiner Completi- 
rung: mit oder ohne Schuhe. Die Kopfbedecküng fällt 
mit der Barfusserei, die Barhaupterei mit der Fussbe- 
kleidung zusammen, ״Streife ab die Schuhe von deinen 
Füssen, denn der Ort auf dem du stehst, ist heiliger 
Boden", tönte es dem Moses zu, als er vor dem brennen- 
den Busche am Horeb stand. Dr. Fluegel erklärt dies nut 
folgender Theorie: Der Orientale ist in Gegenwart seines 
Vorgesetzten von Furcht beherrscht; er drückt dies durch 
Verhüllung seines Angesichtes aus. Die Europäer und 
Amerikaner wählen ihre Führer frei und folgen ihnen 
freiwillig; sie beugen das Haupt, verhüllen aber ihr An- 
gesicht nicht.

Der Orientale streift die Schuhe ab, wie einst die 
Besiegten vor dem Sieger mussten. Eben so wirft sich der 
Katholik bei einen! inbrünstigen Gebete mit dem Gesichte 
zur Erde, während der Protestant es mit den Händen 
bedeckt. Dass die Mischnah und der Talmud über die- 
sen allgemein verbreiteten Gebrauch keine Erwähnung 
tliun sollte, muss auffallen, darum glaubt der Verfasser 
die Mischnali und Gemarah Fr; Berachoth 54 a. dahin 
zu beziehen: ״Es soll Niemand sein Haupt erleichtern in 
der Nähe der Ostthores, da dieses dem Allerheiligsten 
gegenüberliegt. Auch soll Niemand den Tempelberg be- 
steigen mit dein Stabe, den Schuhen und dem Geldgür- 
tel in der Hand.

Diese Nummer enthält eine Beilage.
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In dem Capitel ״die Feiertage des Winters" wird 
der Zusammenhang des Julfestes, der Saturnalien. Cha- 
nukkah, Weihnachten, Neujahr nachgewiesen und ihre 
Entwickelung dargestellt• Der Mensch, zugleich Thier und 
Engel hat gleich der Magnetnadel zwei Pole, wo man mit ihm 
in Berührung kommt, trifft man diese beide Pole. Man 
kann aus ihm das Thier oder den Engel herauslocken, je 
nachdem man die eine oder andere Seite berührt. Der 
grüne Lenz, der heitere Himmel, die Ueppigkeit des Som- 
mers. die Annehmlichkeiten des winterlichen Heims, der 
muntere Schmuck der verjüngten Erde finden ein Echo 
in seinem Fühlen. Sein Herz ist ein der Natur vorgehal- 
lener Spiegel. Natur ist gross, schön und glücklich, aber 
stumm und unbewusst, so wie es uns scheint. Der Mensch 
ist ihr Mundstück, ihre Zunge, die Glocke, die die von 
seinem Ohre vernommenen Harmonien ausklingen lässt. 
Er führt den grossen Ilallelujah - Chor an. welches das 
Weltall seinem Schöpfer anstimmt. Bei allen Wendungen 
der Jahreszeiten stimmt der Mensch mit den äusseren 
Naturerscheinungen überein und sehnt sich danach, dem 
Urheber für Alles, was er von ihm erhalten, zu danken. 
Dies ist der Ursprung des Gottesdienstes.

(Fortsetzung folgt).

Paul Tenczer,
— Zu seinem 60. Geburtstage. —

Ara 11. d. M. wird der Geburtstag eines Mannes 
begangen, dessen zahlreiche Verehrer, Freunde und Be- 
kannte erfreut den Anlass ergreifen werden, um ihm ihre 
Anerkennung für sein Wirken, ihre Anhänglichkeit an 
seine Person darzuthun. Wir sagen der Geburtstag Paul 
Tenczer’s — denn ihn meinen wir — ״wird began- 
gen" — da er selbst sich gerne aus der Affäire ziehen 
möchte, wenn dies anginge. Im vorigen Jahre wusste er 
sich vor der 1• luth von Gratulationen und Deputationen, 
die ihm zugedacht waren, beizeiten zu retten, doch dies- 
mal geht dies nimmer, denn die Verehrer, Freunde und 
Bekannte werden diesen Tag feierlich begehen. Wer, 
fragen wir kennt Paul Tenczer nicht, und wer könnt 
ihn ohne ihm Freundschaft und Achtung entgegenzu- 
bringen ?

Seit Beginn der 60-iger Jahr steht. P a u 1 Tenczer 
im Mittelpunkte des jüdisch-sozialen Lebens der Haupt- 
stadt. Mit Mor. Mezei, Sigm. Brödy, Prof. Bertil. Stiller, 
Ad. Fenyvessi, Mor. Wahrmann, Dr. Hirschler, Heinrich 
Pollak s. A , zu denen sich dann der erste ungarische 
Prediger Dr. Sam Kohn gesellte bildete er an der Spitze 
des zu neuem Leben erwachten ״Izraelita Magyar-Egylet“ 
die junge Garde, die an der Verbreitung der ungarischen 
Sprache, an den Vorarbeiten zu Erkämpfung der Eman- 
cipation thütigen Antheil nahm. Einer der Rührigsten war 
Paul 1 e n c z e r. Er hielt Erwachsenen unentgeltliche 
t'urso zu Erlernung der ungarischen Sprache, redigirte 
später den ״Magyar Izraelita“, stand an der Spitze des 
 Egycnlösegi Kör“, dessen Präsident General Klapka״
war. Doch nicht nur mit Klapka, auch mit andern her■ 
vorragenden leitenden politischen Persönlichkeiten hattte 
er Fühlung und seine Meinung fand sowohl bei dem 
edlen Baron Eötvös s. A. als bei dem ״Weisen des Va- 
terlandes“ ehrende Beachtung.

So wurde er auch i. J. 1868/9 Mitglied des isr. Con- 
grosses, über welchen er auch ein ״Album•‘ herausgab.

Bei der Neuorganisirung der Pester Religionsge- 
nicinde treffen wir Paul Tenczer in der ersten Reihe 
derer, die für Ordnung, Patriotismus und geläutertes Ju- 

denthum thätig waren und er blieb es bis zum heutigen 
Tage in ungeschwächter Kraft- Auch als Redacteur eines 
politischen Blattes wusste er nicht nur der Allgemeinheit, 
sondern auch uns, seinen Glaubensgenossen wichtige 
Dienste zu leisten, da er den grossen Massen, die er- 
habenen Ideen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
auf anziehende Weise verdolmetschte und manchem Wieder- 
sacher auf geistreiche Art heimleuchtete. So besitzt er 
denn eine hochgeachtete Position, die von allen mass- 
gebenden Faktoren der Gesellschaft respektirt wird, [•:ine 
Neuwahl der israel. Gemeinde-Repräsentanz, eine Depu- 
tirtenwahl in der Theresienstadt eine Restauration der 
hauptstädtischen Repräsetanz ohne ihn ist. geradezu un- 
denkbar, denn bei all diesen Gelegenheiten bedarf man 
seiner reichen Erfahrung, seines scharfen Blickes, seiner 
ausdauernden Arbeitskraft. Paul Tenczer hat es im 
Drange seiner unermüdlichen Thätigkeit für das Gemein- 
wohl seiner Compatrioten im Allgemeinen und seiner 
Religionsgenossen im Besondern unterlassen eine Familie 
zu gründen. Dafür besitzt er eine Schaar von ergebenen 
Freunden und Verehrern, wie wohl Wenige in Budapest. 
Hunderten und aber Hunderten, Gross und Klein hat er 
unzählige mehr oder minder wichtige Gefälligkeiten er- 
wiesen, da er überall Einfluss hat und diesen stets zu 
Gunsten der edlen Sache, der Ordnung und des Rechtes 
zu gebrauchen bereit ist.

Wir wünschen dem noch jugendlich frischen Jubilar 
ein hohes und rüstiges Alter — auf dass er seine bewährte 
Kraft zum Wohle seiner Mitmenschen noch lange und 
mit gewohntem Eifer bethätigen möge. Dr Ign. Fr.

Das russische Volk für die Juden ’
Seit Jahr und Tag sind die angeblichen Vaterlands- 

retter bestrebt, der Regierung weiszumachen, dass die 
Politik der Judenverfolgung ein nationales Bedürfniss sei, 
das vom Volke angeblich tief empfunden wäre, und nun 
kommen die Ständeverwaltungen des Reiches, die beut- 
fenen Vertreter dieses Volkes, und erklären einhellig, 
das Volk stehe im vollsten Widerspruche zu der antijii- 
dischen Politik, in welcher es eine grosse Gefahr für das 
Gedeihen und die Wohlfahrt des Landes erblicke. Diese 
Action dor Ständeverwaltungen zu Gunsten der Juden in 
dem Momente, da in Petersburg der judenfeindliche Geist 
der Pobedonoszew und Ignatjew sich neuerdings mit he- 
sondere!• Schärfe zu regen beginnt, wirkt in den Kreisen 
der Judenfeinde Russlands wie eine plötzlich geplatzte 
Bombe.

Die Anregung zu dieser Kundgebung des Volkes 
ging von Bessarabien aus. Im vorigen Jahre haben einige 
Bauerngemeinden aus dem Gouvernement Kischinew 
dem Ministerium des Innern eine Denkschrift überreichen 
lassen, in welcher sie um die Zulassung von Juden zum 
ständigen oder zeitweiligen Aufenthalte in den Dörfern 
baten. Das Ministerium des Innern übermittelte die Denk- 
sehrift. dem dirigirenden Senate und dieser verfügte, dass 
den Juden der Aufenthalt in den Dörfern und Markt־ 
Hocken Bessarabiens wieder gestattet werde. Vor einigen 
Wochen erhielt nun das Ministerium des Innern eine 
Adresse aus Bessarabien, in welcher die Bauerngemeinden 
für die Wiederzulassung von Juden zum Aufenthalt in 
den Dörfern ihren tiefgefühlten Dank zum Ausdrucke

*! Dieser Bericht ist ein Auszug einer im ״Fr. Blatte“ ersebie- 
nenen Petersburger Correspondenz, deren wahrheitsgetreue Daten 
mehr sprechen als hundert I’anegyriken. 
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bringen. ״Die Rückkehr der Juden nach den Dörfern,“ 
heisst es in der Adresse, ,.hat aut den Wohlstand der 
bäuerlichen Bevölkerung den wohlthuendsten Einfluss 
geübt. Die Bauern haben ihre Producte um hohe Preise 
abgesetzt, die Steuern und die Schulden bezahlt und 
Dank der Ehrlichkeit der Juden die Möglichkeit erhalten, 
auch künftighin von Blutsaugern unseres Glaubens nicht 
ausgebeutet zu werden.“

Diese Dankadresse fand bei den Bauern des Reiches 
ein lebhaftes Echo. Denn nicht nui in Bessarabien, son- 
dein auch in allen anderen russischen Provinzen sind 
die ökonomischen Interessen der bäuerlichen Bevölkerung 
durch die Vertreibung der Juden aus den Dörfern arg 
geschädigt worden. Dies bewog die Vertreter der Stände, 
einen Congress einzuberufen, auf welchem die wirth 
sehaftliche Lage des Landvolkes besprochen werden sollte. 
Dieser Congress fand nun in der im Gouvernement 
Poltawa liegtnden Stadt Lochwitz statt, und die von 
demselben gefasste Resulution wirft ein helles Licht auf 
die Verlogenheit und Fälschungskunst unserer Juden- 
feinde. Der A orsitzende des Congresses, ein reicher Guts- 
besitze!■ und Experte des Ackerbauministeriums, Alexan- 
der Nikolajewitsch Chadolej. sagte in seiner Begrüssungs- 
rede: ״Die Vertreter der Interessen des Volkes, die es 
mit dem Volke wahr und ehrlich meinen, haben nicht 
das Recht, die Rolle zu verheimlichen, welche die Juden 
trotz ihrer Rechtlosigkeit im ökonomischen Leben des 
Reiches spielen und welche sie erst spielen könnten, 
wenn man sie zu rechtmässiger Theilnahme an diesem 
Leben heranziehen wollte.“ Nachdem die Mitglieder des 
Congresses constatirt hatten, dass die bäuerliche Bevöl- 
kerung durch die Judenausweisungen in ihren vitalsten 
Interessen geschädigt wurde und, dass das ganze Volk 
die Politik der Judenverfolgung durchaus missbillige, 
fasste der Congress einstimmig folgende Resolution: 
 Die Lage der Juden ist eine anormale. Alle redlichen״
Wege zur Erlangung eines Erwerbes werden ihnen 
verschlossen. Unter anderen Verhältnissen aber könnte 
die orthodoxe Bevölkerung, die den Juden von der Na- 
tur verliehenen Fähigkeilen vortheilhaft ausnützen. Die 
Heranziehung der jüdischen Bevölkerung zur gleichberech- 
tigten Theilnahme an dem ökonomischenLeben des Reiches 
würde auf den Wohlstand der Gesammtbevölkerung 
einen günstigen Einfluss üben, denn die Juden weisen die 
glückliche Vereinigung von Arbeitsamkeit, Ehrlichkeit und 
Unternehmungslust auf, welche Eigenschaften gegenwär- 
tig zum Bedauern Aller dem ökonomischen Leben des 
Reiches entzogen werden. Der Congress erachtet es des- 
halb für seine patriotische Pflicht, die gleichberechtigte 
Theilnahme der Juden am ökonomischen Leben des 
Reiches wärmstens zu befürworten.“

Die Manifestation des Congresses gewinnt noch an 
Bedeutung, wenn man in Erwägung zieht, dass es sich 
hu■!• um jüdische Händler handelt, gegen welche die 
Judenfeinde ihre giftigsten !,feile richten. Man kann da- 
■ aus wohl ersehen, wie das Volk erst über die jüdischen 
Handwerk( r denkt, die im Schweisse ihres Angesichtes 
ihr kärgliches Brot verdienen und deren Zahl vierzig 
Percent der gesammten jüdischen Bevölkerung Russlands 

ismacht. Die Resolution' dürfte jetzt kaum die gewünschte ‘ 
irkung hervorrufen : jedenfalls aber hat sie grossen 

moralischen Worth als A'olksvotum für die Juden und 
m'gen deren Feinde.

Chronik.
V Die Predigten unserer Habbinen, der Herren Dr. 

Kohn und Dr. Kayserlingan den beiden ersten Tagen des 
Pessachfestes waren beide actuell und interessant. — 
Ersterer behandelte unter Zugrundelegung des Midrasch: 
 Durch das Verdienst tugendhafter Frauen wurde Israel״
aus Egypten erlöst“ das auch von uns bereits wiederholt 
ventilirte Thema der dringensten Nothwendigkeit einer 
jüdischen Lelirerinenbildungs-.\nstalt. — ״Heutzutage — 
ruft. Redner — haben wir leider keine solch tugendhaften 
Frauen, da es uns an einer Anstalt fehlt, wo die israel. 
Mädchen, die Frauen und Mütter der nächsten Generation 
ihre höhere religiöse Ausbildung geniessen könnten. Be- 
schämt müssen wir auf die an uns gelangenden Anfragen, 
betreffs jüd- ungarischer Erzieherinen die negative Ant- 
wort ertheilen, dass wir keine besitzen. — Nun wir hol- 
fen, es werde diesbezüglich bald eine Besserung eintreten.“

Es gereicht uns zur Genugthuung, dass der gelehrte 
Rabbiner, dessen Wort so viel gilt, die brennende Frage der 
Lehreri nenbildungs-Anstalt endlich zur Sprache brachte, 
— und hoffen wir, dass diese Anstalt a 1 s F o r t s e t z u n g 
der schon im Herbste zu eröffnenden jüd. Bürgerschule für 
Mädchen, — vielleicht aus den Fonds der Milleniums- 
Stiftung, die bereits die Höhe von 339,400 11. erreicht hat. 
creirt werden wird. — Herr Dr. Kayserling zog eine I’a- 
ralelle zwischen dem Millennium, dem tausendjährigen 
Geburtsfeste der ungarischen Nation und dem jährlich 
gefeierten Geburtsfeste Israels. Der eloquente Redner be- 
geisterte förmlich sein Publikum.

Am 7• Tage des Festes geisselto er das Vorgehen 
der ״Orthodoxen“, die Fackel der Zwietracht nut beispiel- 
loser Wuth in die Gemeinden zu schleudern, um die 
Spaltung nur noch zu erweitern. Er rügte aber auch den 
Indifferentismus der Neologen, deren Vorwärts- 
schreiten, oder Fortschritt darin besteht, dass sie bis zum 
Wasser kommen, und hob er unter Anderem die bedauer- 
liehe Unthätigkeit der IMIT hervor, die zu so schönen 
Hoffnungen berechtigte, da an deren Spitze die Elite des 
ungarischen Israels steht.

 -Verurtheilung eines Pfarrers. Josef Badik, katho ״**
lischer Pfarrer in Szkalite im Trencsiner Comitate, ein 
Agitator der antisemitischen Volkspartei, wurde wegen 
aufreizender Predigten gegen die jüdische Confession vom 
hiesigen Gerichtshöfe zu einem Monate Staatsgefängniss 
und 25 11. Geldstrafe, im Niehteinbringungsfalle zu weite- 
ren drei Tagen Staatsgefängniss verurtheilt.

*** Ein toleianter Seelsorger. Dem ״Pesti Hirlap“ 
wird aus Fülek-Püspöki geschrieben: ״Am 22. d. M. 
starb hier der Sohn eines armen Juden. Pfarrer Kornel 
Fabian, welcher von der Nothlage der Familie erfuhr, be- 
stritt sofort die Begräbnisskosten, besuchte das Trauer- 
haus, tröstete den trauernden Vater und händigte ihm eine 
Geldunterstützung ein.

*,*Auszeichnung  eines jüdischen Grosshändlers. Seine 
Majestät der König hat dem Stuhlweissenburger Gross- 
händler Ignaz Herzog das Ritterkreuz des Franz Josef- 
Ordens verliehen.

*,*  Dein ungarisch-israelitischen öffentlichen Landes- 
fond wurden in der zweiten Hälfte dos Monats März 
60.200 II. gespendet. Derselbe hat bereits die Höhe von 
339.400 11. erreicht.

*** Die Pester israelitische Grossgemeinde hat vor 
den diesjährigen Pessach-Feiertagen an 2600 nothleidendo 
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Familien 20.000 Kilo Mazzoth und 5000 fl. in Baarcm 
verthcilt.

*1*  Die Repräsentanz der Fester isr. C'ultusgemeinde 
hielt am 6 d. M. unter lebhafter Betheilung der Mitglieder 
ihre Jahres-Generalversammlung.

Neben dem Präsidenten Sigmund Kohner hatten die 
Mitglieder des Vorstandes: Samuel Deutsch, Martin Schwei- 
ger, Ludwig Adler, Max Gtünbaum und der Sekretär der 
Gemeinde, Universitätsprofessor Dr. Ignaz Goldziher 
Platz genommen. Nach der gehaltvollen Eröffnungsrede des 
Vorsitzenden, der erst heute Gelegenheit hatte, für seine 
Wiederwahl zum Präsidenten, welche er als Billigung 
seiner Thätigkeit betrachte, zu danken (Lebhafte Eljen- 
rufe), wurde auf Antrag Dr. Alexander Gross’ der Jahres- 
bericht als verlesen betrachtet und genehmigend zur ' 
Kenntniss genommen. Der Bericht gedenkt u. A. auch 
der ins Leben getretenen kirchenpolitischen Gesetze, 
welche in der liberalen Entwicklung unseres Vaterlandes 
eine neue Aera eröffnen und durch welche die jüdische ן 
Konfession gesetzlich rezipirt wurde. Hierauf bezüglich 
gab Berthold Weiss seiner Ueberzeugung Ausdruck, dass, 
nachdem Ungarn die Judenschaft an seine Brust gedrückt, 
diese, so wie sie auch bisher ihr Vaterland geliebt, in 
Hinkunft sich noch weniger wird durch irgend wenin der 
Vaterlandsliebe überflügeln lassen. Redner constatirt mit 
Freuden, dass der Vorstand der Kultusgemeinde auf allen ' 
Gebieten sich seiner Aufgabe bewusst ist. Redner spricht j 
den Mitgliedern des Vorstandes für ihre weise Leitung 
den Dank aus. (Eljenrufe) Präsident Sigmund Kohner dankt j 
für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und meldet eine i 
neuerliche 70,000 Gulden-Stiftung Sigmund Brody’s für das ; 
Adele Brödy - Kinderspital an. Hierauf wurde für die 
von den entsendeten Revisoren in vollständiger Ordnung 
befundene Rechnungslegung per 189.5 das Absolutoriuni 
ertheilt und das Präliminare für 1896 wurde mit 370,000 fl. 
festgestellt. Sekretär Dr. Goldziher berichtete sodann, 
dass die isr. Distriktspräsidenten Anfang dieses Jahres ! 
das Andenken an das denkwürdige Faktum der Rezeption 
mit einer würdigen Handlung zu verewigen die Schaf- 
fung eines ungarischen isr. Landesfonds beschlossen haben. 
Redner bittet die Generalversammlung, den Vorschlag 
des Vorstandes anzunehmen, laut welchem die Pester 
isr. C'ultusgemeinde zu dem zu schaffenden ungarisch- 
isracl. Landesfond ein für allemal 10,000 fl. im Baaren 
beiträgt und ausserdem eine Stiftung von 100,(M10 Kronen 
macht, deren Interessen per 2000 11. schon in das Budget 
für dieses Jahr eingestellt werden Die Generalversamm- 
lang genehmigte einstimmig die Vorschläge des Vorstan- 
des. Ebenso wurde der Antrag angenommen, zum An- 
denken an die 25-jährige Wirksamkeit Dr. M. Kavscr 
lmg’s als Prediger eine Stiftung von 4000 fl. zu machen, 
deren Interessen vier Schüler der zu gründenden isracl. 1 
Knaben-Bürgerschule erhalten, welche in (len religiösen : 
Lehrgegenständen, in der ungarischen Sprache undLite- | 
raturgeschichte den besten Fortschritt aufweisen. Zum 
Schlüsse erfolgten die Wahlen. Der Präsident der Skrutini- 
umskommission, Paul Teneer, berichtete, dass zum Kas- 
senvorstand Ludwig Baumgarten und auf die zwei erle- 
digten Stellen im Ausschuss der Director der Ung. Credit- 
Bank Sigmund Kornfeld und Ignaz Pfeifer gewählt wur- 
den. Wir gratuliren der Gemeinde zu der vorzüglichen 
Wahl. Unter Eljenrufen auf den Präsidenten schloss die 
Sitzung.

*** Todesfall. Vorige Woche starb hier eine ehr- 
würdige Matrone, Frau Witwe Fanny Hoffmann im 78. 

Lebensjahre Wohlthätigkeit, edle Weiblichkeit. Anhang- 
lichkeit an den .jüdischen Glauben zeichneten sie im ho- 
hem Masse aus und jeder, der die Verblichene kannte 
zollte ihr Liebe und Achtung.

Die in der Geschäftswelt hervorragendes Renomme 
geniessenden Herren Santuel und Wilhelm Hoffmann 
beweinen in der Verewigten die beste der Mütter. Mö״e 
sie der Gedanke trösten, dass es nur den Ausserwählten 
vergönnt ist, sieh so lange dieses höchsten Schatzes zu 
erfreuen und dass sie nichts versäumten, was den Lebens- 
abend der Theuern zu verschönen im stände war.

Ihr Andenken sei zum Segen!
*,*  Dr. Max Fürth, hat am 8. April seinem Leben 

durch einem wohlgezielten Revolverschuss ein Ende ge 
macht. Leider traf diese eine Kugel diesmal besser, als 
drei, die er im Jahre 1884, am 14. .1 uni gegen sich richtete.

Zwölf Jahre liegen zwischen diesen beiden Selbst- 
mordversuchen, während welcher er stets müder wurde 
gegen Verhältnisse anzukämpfen, die ihn bedrückten und 
infolge seines weichen Herzens, seines edlen Charaeters 
in Banden hielten. Der Tod, der so vieles mit ewigen 
Schatten bedeckt, dürfte diesmal und in Bälde so man- 
dies Geheimniss enthüllen Wir wollen den Ereignissen 
nicht vorgreifen und schliessen daher mit dem Ausdrucke 
innigen Bedauerns, das sich allüberall, wo man diesen 
Ehrenmann, diesen Juristen ersten Randes kannte, kund- 
gab. Möge er den Frieden, den er auf solch beklagens- 
werthen Weise gesucht, nun für immer gefunden haben.

Neerolog Herr Sigmund Steinhart, Institutsinhaber und 
Directordei Kronstädler israelitischen Religionsund Volks- 
schule, wurde den 3-ten d. M. unter grosser Theilnahme 
der Kronstädter Bevölkerung zu Grabe getragen. Ztt Ehren 
dieses verdienstvollen Mannes, welcher unverdrossen 40 
Jahre erspriesslich gewirkt, haben sich auch Seelsorger 
anderer Confessionen im Ornate eingefunden und unter dem 
Geläute der Kirchenglocken bewegte sieh der Comluct 
zum Friedhof, woselbst der Rabbiner Ehrwürden Dr. Ro- 
senberg einen zum Herzen Aller gehenden Nachruf dem 
leider so rasch Verblichenen widme!e.

Herr Sigmund Steinhart war noch Schüler der alten 
Talmudschule, und hatte derselbe d e Vorträge an der 
Rabbinersehule zu Nikolsburg und bei Rabbiner Salamon 
Quetsch gehört.

Derselbe war wissenschaftlich sehr gebildet, hatte 
im Jahre 1848 den Freiheitskampf mit den Wiener Stu- 
denten in der Aula mitgemacht.

Steinhart hatte ausgezeichnete Manieren, liebevoll 
im Umgänge mit Menschen, wusste er sich die Liebe 
Aller zu erringen.

Er war ein treuer, überaus zärtlicher Familienvater, 
ein liebevoller Bruder seinen Geschwistern, und ein wahrer 
freund Allen, mit denen er im Verkehr stand.

Herr Steinhart hinterlässt eine biedere, überaus 
mustergiltige Gattin, einen einzigen, höchst wolilgerathe- 
nen Sohn, welcher seit 2 Jahren in Kronstadt die Advo- 
catur besitzt und 5 sehr wohlerzogene, liebenswerthe 
löchter, von welchen 3 bereits verheirathet und ebenfalls 
mustergiltige Gatten besitzen.

A iele hervorragende Häuser in den benachbarten 
Ländern, als Rumänien, Bulgarien, sowie in Kronstadt 
selbst, verdanken ihre Ausbildung dem Institute Steinhart. 
Der Name Sigmund Steinhart wird lange, lange Jahre 
in und um Kronstadt unvergesslich bleiben und sein An- 
gedenken sei zum Segen. Albert Löw.
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V Ueber den Ritualmord bringt der ״P.-Lloyd“ 
einen gediegenen Artikel aus der Feder des gelehrten 
Dr. Hirsch Hildesheimer aus Berlin. Wir können infolge 
Raummangels, und weil doch unsern g. Lesern vieles 
darin Gesagte bekannt ist, wovon der nicht jüdische Laie 
keine Ahnung hat, nur auf die interessantesten Stellen 
reflec'iren.

Da ist vor Allem die Biographie des seit Rohling 
so oft citirten, lügenhaften und unter dem falschen Na• 
men ״Rabbi Moldavo angeführten Gewährmannes für 
den Ritualmord, der nichts weniger, denn ein Rabbi, 
vielmehr ein Branntweinbursche, ein verkommener sich 
selbst mehrerer Morde beschuldigender Säufer war. Die 
den Antisemiten gewiss nicht unbekannte Biographie 
dieses Schandfleckes der Menschheit, den die ׳luden ver- 
stossen, die griech.-orthod• Mönche aber aufgenommen 
haben, ist ein Beweis für die antisemitische Verkommen- 
beit, welche nur solcher Eideshelfer bedarf. Die frommen 
 -ri׳>sittenreinen Arier halten sich an die Aussagen not״
scher Betrüger und verkommener Sujets und verwerfen 
die Zeugnisse der höchsten Autoritäten der arischen Welt, 
charaktervoller Männer, hervorragender Gelehrten. Fürsten’ 
sowie der Päpste.

Dadurch gerathen namentlich die gläubigen Katho 
liken in Conflikt mit dem Canon NX, des ökumenischen 
Concils, der folgendes androht:

 So jemand sagt, in dem Gesetze des politischen״
Staates oder in der öffentlichen Meinung der Menschen 
sei die Kirche nicht die oberste Gewissensnorm für öflent- 
liehe- und soziale Handlungen, oder auf diese Ilandlun- 
gen. würden sich dio Aussprüche der Kirche, die durch 
sie über Erlaubtes oder Unerlaubtes sich äussert. nicht 
erstrecken — anathemasit!“ Zu deutsch. Der sei verflucht!

Laut dieser Daten des gelehrten Verfassers, ist 
eigentlich dir ,.heilige“, den päpstlichen Segen an der 
frechen Stirne tragende ״Magyar Ällam“ dem Anathema 
der Kirche verfallen.

Interessant ist auch die Thatsache. dass im Jahre 
17111 ein Artikel (38) in's ungarisch(' Gesetz aufgenom- 
men wurde, der folgendermassen lautet:

-Die königl. Statthalterei hat, damit für die Sicher- 
lieit dieser Nation (der ׳Juden), welche durch dieses irrige 
\ orurtheil gestört wird, gesorgt wird, allen Komitaten 
aufzutragen, dass man sich angelegen sein lasse, das Vor- 
urtheil, als wenn bei dem Gottesdienste der .Juden Men• 
schenbhit geopfert würde, auf die schicklichste und den 
Lokalumstanden angemessenste Weise, allenfalls durch 
Zuziehung der Seelsorger, aus den Gemii- 
thern des Volkes zu tilgen und dasselbe zu 
belehren, dass dieses v e r a b s c h e u u n g s w ü r- 
dige Laster dem mosaischen Gesetze und den 
Schriften der Propheten, überhaupt dem ganzen alten 
lesiamente, worauf sich die jüdische Religion vorziigl eh 
gründet, ebenso sehr als den Vorschriften der übrigen 
Religionen zuwider sei•"

Un i 100 ׳Jahre nachher sind es die Hetzkapläne. 
die die Mähr vom Ritualmorde wieder hervorziehen, um 
mit Hiife dessen ihre unlautern Pläne zu verwirklichen! I

*»*  Meuchelmord Nicht anders verdient der Plan 
der Wiener Antisemiten genannt zu werden, der darauf 
hinzielte, die Millenniumsfeier Ungarns, an welcher alle 
Gebildeten Europas, ja des ganzen Erdballs theilnehmen 
werden, denn Ungarn besitzt heute die Sympathien der 
aufgeklärten und freiheitlich gesinnten Welt und die er

bitterste Feindschaft aller Finsterlinge, durch die Ver- 
breitung der lügenhaften Nachricht, hier sei dio Cho- 
lera ausgebrochen, zu stüren, und uns so unberechen- 
baren Schaden zuzufügen. Dieses Bubenstück, übrigens 
eine echt antisemitische Leistung, ist noch zur rechten 
 eit verrathen worden. So sehen die Freunde Graf Zichy’s ׳
und der Volkspartei aus, mit diesen zu pactiren sieht dem 
Vaterlandverrathe aber verzweifelt ähnlich.

*,*  Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht 
los“ mag sich Held Lueger gedacht haben, als er in 
jüngster Zeit in einer ofl’entlichen Versammlung die ganze 
von ihm lind seiner Partei entfesselte an isemitische Roh- 
lieit sich wider seine eigene Person wenden sah. Es hing 
nur an einem Haare und man hätte ihm die Bierkrügel 
an das ״lorbeorbekränzte“ Haupt geworfen. Hoffentlich wird 
es nicht allzu lange dauern und auch Lueger dürfte es er- 
fahren, dass die Revolutionen ihre eigenen Kinder zu 
verschlingen pflegen Leider schwimmt fier Schmutz immer 
obenauf und ist nur schwer unterzukriegen.

*#*  Dr. Pereita Mendes Rabbi der portugiesischen Ge- 
meindo in New-York war vor Kurzem in Gefahr ein Opfer 
eines Attentats zu werden, zwar von einem verrückten 
Irländer, den er einige Male unterstützte, der dann stets 
frechere Forderungen stellte, so dass sich der Rabbi 
veranlasst sah. die Hilfe der Polizei in Anspruch zu 
nehmen.

*,*  Ein Duell In der ,Zeit“, der von Hermann Bahr 
herausgegebenen Wochenschrift, erschien tu einer der 
letzten Nummern ein Artikel, der sich mit den jüngsten 
Vorgängen an der Universität befasste. I ׳er Autor, der 
übrigens nicht Bahr ist, belegte in seinem l'nmuthe 
über die Stellungnahme der Deutsehnationalen gegen die 
Satisfactionsfähigkeit der ׳luden die Urheber des ganzen 
Rummels mit einem Kraftworte, das nun Hermann Bahr 
nrt seiner Klinge deckte. Bei ihm als verantwortlichem 
Redacteur der ,.Zeit“ erschienen nämlich zwei Leute, 
welche im Namen eines dritten deutschnationalen Anti- 
liberalen Genugthuung für das Schimpfwort von dem 
auch ihr Mandant sich getroffen fühle, verlangten. Bahr 
fand sich bereit, diese Satisfaction in ritterlichster Weise 
zu geben. Ganz gegen dio Bestimmungendes Duellcodex 
und die herrschende Norm erklärten aber die C.irtellträger, 
dass sie, falls Bahr ihnen unter seinen Vertretern einen 
jüdischen oder ge’auften Secundanten senden sollte, dies 
als Satisfaetions-Verweigerung ansehen würden. Bahr be- 
tonte, seines Wissens sei es in einer Ehrenaflaire noch 
niemals der Fall gewesen, dass Secundanten im vorhinein 
die Qu lifieation der gegnerischen \ ertreter, bestimmt 
hätten. Später sandte der Schriftsteller einen Vertreter 
zu den Secundanten des Förderers und verlangte eine 
principielle Erklärung, ob sie die Betrauung eines jüdi- 
sehen activen Officiers ebenfalls als Satisfactions-\er- 
Weigerung ansehen würden, worauf die Antwort erfolgte, 
auch ein jüdischer activer Officier müsse als ehrlos ange- 
sehen werden und die Entsendung eines solchen Secun- 
danten als Satisfaetions-Verweigerung gelten. Unter 
protocollarischer Aufnahme seines Protestes nominirto 
nun Herr Bahr zwei arische Herren als seine Zeugen. 
Das Duell fand nun vor einigen Tagen statt. Nach drei- 
viertelstündiger Fechtdauer erhielt der Deutschnationale 
zwei Hiebe über das Gesicht, während Bahr zwei Ver- 
letzungen am rechten Oberarme und eine an der Innen- 
seite der linken Hand erlitt. Die Wunden sind keine 
ernsten, doch werden sie immerhin den Schriftsteller 
mehrere 1'age an jeder Arbeit hindern.
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V I’rof. Mor. Steinschneider, der grosse Gelehrte 
feierte am 31. März seinen 8(1 Geburtstag• \ on allen 
Seiten kamen ihm Gratulationen. Depe-chcn etc. zu Lei uns 
würdigte Herr Dr. Kayscrling die \ erdienste des Jubilars 
im ״P. Lloyd" in einem ausführlichen und gediegenen Aiti- 
kel, welchen wir leider wegen Haummangel nicht wie- 
dergeben können. Möge sich diese Zierde des Judenthums 
noch lange der bisherigen geistigen und körperlichen 
Frische erfreuen.

*,*  Alilwardt als Schnorrer. Unter dieser Ueber- 
schrift veröd' ntlicht die New-Yorker Staatszeitung vom 
15. d. M. Folgendes: Im antisimitischen Lager in Brook- 
lyn ist gestern eine Revolution ausgebrochen. Gegen 
keinen Geringem als den Häuptling selbst, den dicken 
Rector Hermann Alilwardt, rebelliren die Anhänger der 
Lehre, welche die Juden vom Erdboden vertilgen will. 
(Jestern wurde von 1. Hessel und I. Sehwertfeger, dem 
Vice-Präsidenten, resp. Secretär der ״Amerikanischen 
Antisemiten• Association“ in Brooklyn, ein Pronunciamento 
gegen den 1 leerlÜhrer erlassen und der (fehorsam gekündigt. 
Das Schriftstück, in welchem Herr Alilwardt von seinen 
treuesten Verbündeten als Blutegel geschildert wird, hat 
folgenden Wortlaut : .In Anbetracht der Thatsache, dass 
die von Herrn Alilwardt in Scene gesetzte Agitation ! 
weniger den Zweck hat, unlautere Praktiken der Semiten 
zu bekämpfen, vielmehr es nunmehr für uns feststeht, 
dass diese ganze Agitation von Herrn Ahhvardt als ein j 
Circus betrachtet wird, in dem die künstlich entli lasmirten j 
Anhänger nur als Statisten fungiren sollen, um Herrn . 
Ahlwardt’s unersättlichen Säckel zu füllen, haben die . 
Unterzeichneten es mit ihrer persönlichen Würde unver- I 
einbar gefunden, länger Aernter in der ״Amerikanischen I 
Antisemiten-Association“ zu bekleiden, und ihre Resig- ' 
nation eingereicht Indem wir von der Ansicht ausgehen, ! 
dass Derjenige, welcher unlautere Praktiken bekämpfen ; 
will, doch unbedingt selbst von denselben frei sein muss. ' 
Herr Alilwardt aber dadurch, dass er alle besser situirten ' 
Personen, welc e er in den von uns einberufemm Ver- ' 
Sammlungen kennen lernte, sofort am nächsten Tage um ' 
grössere oder kleinere Beträge anbettelte, sich solcher ן 
Mittel bediente, die selbst dem ärmsten Juden zu niedrig . 
sind, auf die Unterstützung und Sympathie aller auf Anstand I 
Anspruch machenden Menschen begreiflicherweise nicht I 
mehr rechnen kann. Obwohl derselbe für alle Vorstellun- 
gen. die er uns hier gegeben, stets in anständiger Weise 
bezahlt wurde und obwohl die mit der Unverfrorenheit 
eines Handwerksburschen ausgeführten persönlichen 
Sehnorrereien des Herrn Reichstagsabgeorneten ihm in ( 
Brooklyn allein in Wochenfrist 60 Dollars eingetragen, 
war derselbe immer in angeblicher Geldnotli. Bald war 
der Anzug oder die Uhr versetzt, buhl war die Kosthaus־ 
rechnung zu erstaunlicher Höhe angelaufen und immer 
wieder suchte er neue Gimpel zu finden, die dem wür- 
digen Reichstagsabgeordneten aus der Klemme helfen 
sollten. In Anbetracht solcher, alle früheren Gerüchte in 
Schatten stellender Zustände kann es uns wohl keiner i 
unserer Freunde verdenken, dass wir nicht nur auf die I 
Ehre, Beamte einer in Sclmorrerei ausartenden Organisa- 
tion zu sein, verzichten, sondern auch überhaupt mit dem 
ganzen Ahlwardt-Runnnel nichts mehr zu thun 11a en 
wollen. I. Hessel, ehern. Secretär. I. Schwertfeger, ehern 
Vice-Präsident. ***

*** Ein jüdisches Bergvolk. Die ״Leipziger Illustirte 
Zeitung“ vom 25. Jauner 1896 Nr. 2743 bringt einen 
reich ausgestatteten Bericht über die Expedition, welche

Graf Eugen Zichyi im Sommer des Jahres 1865 nach 
dem Kaukasus und Centralasien unternommen hat. Wir 
entlehnen demselben nachstehende Mittheilung:

 Ein anderes interessantes Bergvolk im Tcrekgebiet״
sind di״ Bergjuden, die ausschliesslich vom Ackerbau 
leben Der jüdische Typus ist bei ihnen nicht erkennbar 
und ihre Frauen und Töchter geboren zu den schönsten 
des Kaukasus. Sie lr>gen die kaukasische Tracht und 
die Erauen haben eine Vorliebe für orientalischen 
Schmuck. Die kaukasischen Bergjuden haben unter 
den selbstständigen Dynastien eine einflussreiche Rolle 
gespielt, und es wird so gar die Abstammung der Bagra- 
lidendynastie von ihnen abgeleitet.־

Eine Reproduction einer photographischen Auf 
nähme zweier Bergjüdinnen aus dem Terekgebiete in 
ihrer malerischen Volkstracht bewahrheitet die obige Be 
merkung über die Schönheit dieses \ olksstammcs.

Volkswirth.
Die Mineralöl-Kafliiierie-A. G hielt am 2. d. M. 

unter dem Vorsitze des Präsidenten Markgrafen Eduard 
Palavicini ihre ordentliche Generalversammlung. Im Sinne 
der Vorschläge der Direktion wurde beschlossen, nach 
Dotirung der Reserven als Dividende 25 11. per Aktie zu 
vertheilen, der Reserve zur Bildung eines Beamten-Pen- 
sionsfonds 30,000 II. zuzuweisen, für Auslagen anlässlich 
des Millenniums 30,000 11. zu verwenden und 15.000 11■ 
als Milleniumsgeschenk für die Beamten anzuweisen■ Die 
Direktion meldet weiters, dass in Folge der Zunahme 
der galizischen Bollölproduktion eine entsprechen Erwei- 
terung des < >d rberger Fabriksetablissemcnts in Angrill 
genommen wurde, nach deren Beendigung die Gesellschaft 
in der La e sein wird, unter Aufrechterhaltung ihres Ab- 
satzes im Inlande die in Hinkunft voraussichtlich sich 
häufiger bietende Gelegenheit zum Petroleumexporte aus- 
zunützen. Die d-urch die Gesellschaft gegründete ,.Aktien- 
gesellschaft zur Gewinnung von Mineralöl“ und ״Photo- 
gen“ Transport-Aktiengesellschaft, weich' letztere !len 
Tankdampfer des Unternehmens übernommen hat, haben 
ihre Thätigkeit unter günstigen Auspizien begonnen. Die 
Generalversammlung nahm den Bericht der Direktion des 
Auf'sichtsrathes, sowie die vorgelegte Bilanz zur Kenntniss 
und ertheilte das Absolutorium. Schliesslich wurden die 
bisherigen Mitglieder des Aufsichtskoinites wiedergewählt.

— Die ״Istviin“ Ziegelei Aktien-Gesellscliaft hielt 
heute unter dem Vorsitze des Directors Franz Szekely 
ihre Generalversammlung. Laut dem Direktionsberichte 
wurden 17 Millionen Rohziegel erzeugt und 178־ Millionen 
gebrannt. Der Bruttogewinn beträgt60,056 fl 15 kr., wo- 
von noch erfüll ter Abschreibung 27,056 11. 15 kr., der 
Generalversammlung zur Verfügung stehen. Hievon wer 
den nach Dotirung des Reservefonds und nach Abzug 
der Tantiemen der Direktion 21,000 'fl. (6 11 per Aktie) 
an Dividenden ausbezahlt und 1391 11• 66 kr. auf neue 
Rechnung vorgeschrieben. Nach Modifikation einiger 
Punkte der Statuten wurden gewählt in die Direktion : 
Wilhelm Schulz, Alfred Ritter v. Posner, Julius Pärtos, 
Arthur Aischitz. Franz Szekely. Samuel Roheim und 
Eincrich Schweiger ; in den Aufsichtsrath: Emerich 
Fester. Armin Schwarz, Dr. Bernhard Unger und Dr Leo- 
pold Sacher. Zum Schlüsse wurde über Antrag des Aktio- 
närs Fischer der Direktion, dem verdienstvollen leiten- 
den Direktor Herrn E. Schweiger und dem Aussicht«- 
rathe Dank votirt.
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— Ungarische Klassen-Lotterie. Die Erneuerung der 
Lose 11■ Klasse für die III Klasse find! täglich, aber 
bis längstens 2• Mai statt. Die Erneuerung dieser. Lose 
geschieht durch Rückgabe derselben und Erlag der Er 
neuerungsgebühr u. zw. für ein ganzes Los fl. 20.—, für 
ein halbes fi. 10—, für ein zehntel II. 2. — , für ein zwan- 
zigstel 11• 1.— bei dem auf dem Lose verzeichneten Collec- 
tour. Volllose (für alle 3 Klassen giltige Lose brauchen 
nicht, erneuert zu werden und nehmen ohne Weiters 
an der Ziehung der III. Klasse Theil. Der Andrang der 
Losbesitzer wegen Erneuerung ist gerade knapp vor Ab- 
lauf des Erneuerungstormin (2 Mai) ein so clossaler. dass 
es Jedermann zu empfehlen ist, will er rechtzeitig in 
den Besitz seines Loses gelangen, sich je eher sein Los 
zur 111• Klasse zu erwerben■

Gegen Husten. Heiserkeit, Verschleimung, bei allen 
Störungen der Kehle und Luftröhren-Organe empfehlen wir 
bestens Egger’s ausgezeichnete, wirkungsvolle Brustpastillen. 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
gesebäften in Schachteln zu 25 und 51) kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Egger’s Söhne Palatin-Apotheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.

Összes

g'azd.asäg'i
gepels.Gözcseplök

11

■illenniums Ekssen Lotterie
2 5,007 Geldgewinne ohne Abzug

*[Haupttrfffer 1 Million Kronen. !?•

SuiBfitaffir 0 Mülit&tt 284,000 Kronen.

Ziehung ■012, bis 28. Mai 1896.
Preise der Lose:

____״ /’ ״ •7 ,/’____ V,___
3•— 6.— SO. 6Q.—

TW Bei auswärtigen Bestellungen sind fürFranko- 
Zusendung der Lose und Ziehungsliste 30 kr. 

mitzusenden.

m. !11 >יה 1 כ־  sü,
Bank- und Wechslergeschäft,

Budapest, Keeskemetergasse 1.

o ooooooooeo■
SW Szigoruan a niagyar gazdasägi viszonyokhoz 

alkalmazott gyartniänyok. "£53

Az. összes gazdasägi gepeket tartalmazö ärjegyzekkel, 

szakbavägö felvilagositässal es tanäescsal, minden 

hozzänk intezett kerdesre ärak es feltetelek közlesevel 

szivesen es dijineiitesen szolgäl.

Elsö magyar 
gazdasägi gepgyär 

röszv^ny tärsulat
Gyärtelep: Budapest, külsö vacziut 7. szäm.

Natu !getreue künstliche

amerik. Luftdruckgebisse, zum Sprechen und Iv.uen voll- 
kommen geeignet, zu äusserst mässigen Preisen, auch auf 
l'lieilzahlung. Reparaturen werden binnen einigen

Stunden billigst und dauerhaft verfertigt.

Mandl J. Gyula, Zahnspezialist,
Budapest. Erzsehet-kiirut 36. szäni.

> >> >
>

<<
ingen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale 4
Trockenlegung feuchter Wohnungen ete. {

ע

Uebernimmt unter Garantie, billigst die Asphal- 
tirung von Höfen, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen, 
Stallung

Auskünfte werden bereitwilligst ertheilt.
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Auglo-Oesterreichische Bank,
Die am 26. März d. J. abgehaltene Generalversamm- 

lnng der Aktionäre der Anglo-Oesterreichischen Bank hat 
beschlossen, das Aktien-Kapital der Gesellschaft von 1ף 
Millionen Gulden oder 36 Millionen krönen auf 24 
lldlionen Guldm oder 48 Mdliomn Konen zu ei hohen und 
zu diesem- Ende 50.000 neue mit je //. 120 oder A. 
vollenii.eruhlfe Aktien auszugeben, welche an den l-.rtiag■ 
nissen'des Jahres 1886 wie die bisher im Umlaufe befind- 
liehen Aktien partizipiren.

Bezüglich der Ausgabe und Zutheilung dieser Aktien , 
hat der Generalrath nachstehende Bestimmung getroflen: 
Den Inhabern der derzeit im Umlaufe befindlichen 150.000 
Aktien wird das

Beiug srecht
auf die neu auszugebenden 50-000 Aktien zum Kurse von 
fl. 147 per Aktie zuzüglich der ab 1. Januar d.J. laufenden 
Stückzinsen auf den Nominalbetrag von 11. 120 ״/״״
per Aktie in der Weise eingeräumt, dass je 3 Stück der 
allen Aktien das Anrecht zu 111 Bezüge je einer neuen g׳b׳n.

Aktienbruchtlieile oder Certifikate auf Bruchtheile 
von Aktien werden nicht ausgegeben. Die Anmeldung des 
Bezugsrechtes hat bei sonstigem Verluste desselben.

bis inklusive 11. April 1896
an der Kasse der Anglo-Oesterreichi-chen Bank in II ien, 
1. Strauchgasse 1, oder bei der Anglo-Austrian Bank in 
London, oder bei einer der Filialen ■'er Anglo-Oesteireichi- 
sehen Bank in Budapest, Brünn, etc. etc. zu geschehen.

Bei der Anmeldung sind auf jede zu beziehende neue 
Aktie //. 27 baar einzuzahlen, welche Einzahlungsleistung 
auf dem rückgestellten Pare der Konsignation bestätigt wird.

Weitere fl- 40 per Aktie sind spätestens bis inklusive30. 
Mai d../., weitere //. 40 per Aktie sind spätestens bis inklusive 
30. Juni d. J., und der Rest von fl 40 per Aktie nebst den 
stufenweise berechneten 5״/״ Stückzinsen ab 1. •Januar 
d. •I. auf den Nominalbetrag von fl. 120 per Aktie ist 
bis längstens inklusive 31. Juli d. J. zu erlegen.

Den Herrn Aktionären wird freigestellt, wann immer 
innerhalb der *vorangeführten  Einzahlungstermine die ganze 
auf die zu beziehenden Aktien entfallende Einzahlung sammt 
5"'« Stückzinsen ab 1. Januar d. J. zu leisten. Dieselben 
erhalten in diesem Falle sofort die bezogenen Aktien mit 
den anhaftenden Coupons.

Budapest! kö2uti vaspälya-tärsasäg. 
Hirdetmeny.

A Bndapesti köziiti vaspälya-tärsasäg

XXXI. reudes közgy diese 
folyö evi äprilis 116 18-än delutäni 3 drakor 

a tärsulat sajat epületeben, V. ker., Lipöt-körut 22. sz. a., 
fog megtartatni.

Napirend:
1. Igazgatösägi evi jelentes; elöterjesztese az 

1895. evi zärszämadäsnak es merlcgnek, valamint a fei- 
ügyelö-bizoitsäg erre vonatkozö jelentesenok: az osztalek 
megällapitäsa; hatiirozat a felmentveny megadäsa erde- I 
meben.

2. Az alapszabälyok mödositäsa.
3. Igazgatösägi välasztäsok.
4. A välasztmäny megvälasztäsa.

«T5JF־ Szavazati jogot adnak atärsasäg közgyülesein 
(alapszabälyok 15 es 20. egyaränt a tärsasäg resz- | 
venyei s illetöleg elvezeti jegyei, ha legaläbb negy nappal 
a közgyüles elött az igazgatösägnäl letetemenyeztetnek ; 
20 darab reszveny vagy elvezeti jegy utän egy szavazat ן 
gyakorolhatö, oly megszoritässal azonban, hogy 20 szava- 
za’näl többet egy reszvenyes sem gyakorolhat, sem sajat 
neveben sein megbizäsböl.

Felhivatnak teliät a t. cz. reszvenyes urak, kik a 
jelen közgyülesen resztvenni öhajtanak, miszerint a : 
czimletoiket a szelvenyekkel együtt, beleertve a f. evi . 
mäjus 1. lejäröt is, bezärölag f. evi äprilis 14-ig az igaz- » 
gatösägnäl (V. k., Lipöt-körut 22. sz.) d. e. 9—12■ d u. | 
4—5 öra között, teritveny nicllett letenni meltoztassanak, I 
hol a szavazäsi igazolvänyokak egyidejüleg az elöter-1 
jesztcndö zärszämla es merleg, valamint a felügyelö-1 
bizottsäg jelentese is ätvehetö legyen.

Budapest, 1896. märczius 30•
Az igazgatosäg

(Utännyomat nein dijasztatik.)
Vom Staate genehmigte 

\y&tjarisc^e

7C״׳ -x®
**sen-LotX®

25.007
Getdgdwinne im Gesammtbe- 

trage vo נ 

6,284.000 
Kronen.

Vom 12, bas 28■ Mai

grosse und letzte
HAUPTZIEHUNG

Grösster Gewinn im glücklichsten Falle

Eine Million
Kronen.

llauptgewiniie:
1 Prämie a (>(!00(10 Kronen
1 Gewinn •* 4(111.0(10
1 300.000
1 י• מ 200.000
1 י• 100.000
2 •• יי 40.000

Preise der Kauflose :
__________10_____׳1  SO __ I

ft «O. 30 — «— 3.
(Zu aus wärt iiren Bestellungen sind für I 
l’ort״ und Ziehungsliste noch 25 kr. 

zu schicken.)
Lose sind — so lange der l'orratll 
reicht - gegen vorherige Einsen■ 
düng des Betrages per Postanwei• 
sang oder gegen Nachnahme zu 

beziehen durch :

CARL HEINTZE,
Eigenthunieriii : Witwe Or. Ign. W. Bak. Druck v. S Markus Budapest. Für die Redaction verantwortl. Dr. Illis Bak.
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Erste ungarische allgemeine Assekuranzgesellschaft in Budapest
I. Reiter־, Sviutöpovl ־ ן! !!) ^ngc(־®midjcntugö־Wc|d)äft.

2(rf1t1111bbreifligfter (»tintdhmen. Vlftiva.
fr{ fl■ fr

*Bitanv.Monto aut 31. Tcjeutber 1895.
fl. fr fl• Grliegenbe Kapitalien bei Sparfaffen jl___f1•

-.... ...״״< 1741 907

I. ftcuerverfidierunft.
Slusbejablte Sdjäbcn nadi 2lbjug oer fRiicfverfidjerungs

Jlntbeile...................................... . • •
(Referve für bie in Sdiwehe verbliebenen Schaben . 
SlcquifitionSfoften abjüglid) ber Ginnahmen nad) !Rita 

verfidjerungen............................................................
Ginfommenftener 11116 «tempclgebiiljrcn......................
Boftporti ........................... . . .................................
Spenbeit für gemcinniiltige $wecfe* ......................
Slbminiftrationsfotten ber fteuerabtheilung . . • 
Slbfdireibung uiteinbringlidjcr !yorberungen . . ■ 
'Baarprämic1t:.'Referve ber folgenben Sabre nadi Jibiii[ 

bed :Riicfvcrfid)erungs:2lntl)eiles, frei von jeber Be 
laftung............................................................................

II. IraiiSportverfidicruim.
2(11sbejal)lte Schüben nad) '.,(bjitg ber fRüefoerfidjerungS 

Slittheile.............................................................. ..... •
!Reierve für bie in Schwebe verbliebenen Schaben 
ülcquifitions־ unb ?(bininiftrationofofteii ber JranS 

p0Ttverfid1ernngs:2lbtbeilung . ............................
'Baarprämien !Referve abjiiglid) bes fRiidverfidjeruiigs 

2lntl)ciles.......................................................................
III. Xbagclverfidicrititfl. 

fRücfverfidtcritngen unb Storni.................................
?lusbejablte Sdjiiben nadi 2lbjug ber fRiicfverfid)erung§ 

Slntbeile..................................................................
Jlcquifitionä: unb ?(bininiftrationsfoften abjüglid) be 

Ginnahmen nad) fRücfverndierungen......................
Slbfdr.eibmig uneinbringlicher {yorberungen . . . 
Gewinn bes Sabres 1895 ...........................................

4.703,688 71

I. Tbcucrttcrfidicrnng.
2(116 bem Sabre 1894 vorgetragene ■■öaar^räinim•

referve abjiiglid) bes !Rii<fverfid)erung5:'.'lnt()eile§1|»s 
frei von jeber '■Belattung....................................

Prämien fiir 40638,145.'־ fl. 03 fr. gefdjloffene j״-
. fidierungen, foivie im laufenben Sabre verfallene
| SBrämienraten .״....................... fi. 5.480,520 •>«
bievon ab: ftorn. !Bränt.fl. 531,059.711 
Brän1ien fl. 635,021.93'־.Riicfverfid)e1׳|
'Verfallene ?Riicfuerfidi.־
'Vriimienraten . . . fl.1.168,547.59 fl. 2.334,629.31
:Reierve für bie im 5al)re 1891 in Sdiivebe vttifiT 

beiten Sdjiiben.......................................................

2.000,000 —

3.145,890 95

1
115,197 51

20,550 06

206,612 89

1.246,030 67

38

‘ 3ur ?lusjahln •g gebracht 
hierauf (Heerve......................

‘■Mugfloben

itnö Banfen
B ertbpapiere: 
»)

fr
79

*DnfiiVa
f!• fr.

b)

c)

II. IraiteportPerfidicrttitg.
2lus bem Sahre 1894 vorgetragene 'V'.iimcnreftrM
'Vrämien fiir fl.35 367,436 27gefdjlofl’ene'Vcrfidieriinctii 

fl. 223,001)«
hievon ab: ftorn. Bram. fl. 11,191.96 
!Riicfvcrfidicr.־'Vrämien fl• 126,459.18 fl. 137,651.14 

109,821 62 ittefetve fiir bie im Sabre 1894 tnSdjivebc vcrblidtntn 
" Sdjiibcn.....................................................................   .

III. .vagelverfidierung.
Vrämien füi fl. 71.825,789.24 tr. ge'djloffeiie Veriiäs

I rungen.............................................................. . I

1.656,554 88
827,189 03

IV. ionftige (finital)ineu.
Berfallene Coupons, foivie ^infen unb Snrägewini

nach verfauften ®ertljpapiereit .... 
:Reinerträgniü ber GeffllidiaftSbäufer . . 
Gewinn ans bem Berfaufe ber 

am Glifabetljplalj . - .
©eiellidjait^äuitt

20,000

160,0 0-

Srciniibbreifeifll'ter Stedjniingaabfdflufc pom 1, gaiiuar bis 31. fD^ember 1895.
' fl. fr! fl.־

fr
Siir ftornirte 'Vrämien.....................................  . . . I

riiefgefaufte 'Volijjen........................................................ {
lobesfiillc verausgabt.................................................
verfallene '?(usfleucrbeträge......................................
verausgabte 'Vrämien jufolge 2(bleben§ bet Kontra: 
lnmten ober Veriidierten ............................................
!Referve ber in Sdfivebe befinbhdjen Sdjäben . . 
bejalflte ßeiürenten .......................................................

H

W

II

II

II

II

II

II

IIw
II 
fl 
•I 
II

ft

:Riidveriidjcrungsprämien............................
Stciupelgebiibren............................................
'Vorti, ®ruefiorten, üRietbc, 'Jieije: unb 

fonftige Spefcn............................................. {
@el)alte ber Beamten.................................

Ginfommenfteuer von bem Gewinne bes vetfloffeneit 
Sabreä . . . ............................•................................
ärjtlidie Honorare..............................................................|
SlcquifitionS: unb 3»faffo:Spejen ..... .1 
Slbfdneibnng uneinbringlicher gorberungen . . . 
(Referve ber verloften SBerfidjcruitgen....................... II
Brämienreierve am Gilbe bes abgelaufenen 
Sabres............................................................

neue

®er״

Gieivinn bes Sabres 1895

ft. 2.086,900.— 4 /״ifle .<?׳onen> 
!pfanbbiieie beS ung. ®oben- 
tr«bi1»3nftttutS A !18. .5 ... ft. 2.059,#26,25
fl. 58 ,000 4'׳ ” ije tönigl. 1mg. 
9teaaIe־CS-l t d)abiju>188־£: bttfla־ 
tion.n A 100.—.........................g,
fl. 480,000.- 4',".ige SP anb- 
triefe bet !Peiler uug. seom> 
menlalbant A 100...................ft.

d) fl. 3211,100. — 47״ige !Reguli־ 
ruiigä: 11. ®obeiiaiiieibra ione־ 
'.Pfa״bbriefe beä uitg. ®oben־ 
trcbit'lJuftitut? A 97.— . . . fl
ft. 225,0 0 — 4'״׳”.,iae flifaub־ 
!riefe ber uug. .^ppoUielentant 
A 911.50...................................fl.
fl l!5,0C0 — 4'/..״ ige fffaub• 
briefe ber fl’ereiidgteii 2'uba־ 
peft.r bauptuäbtifdjcn äporiaffe 
A 100.—................................
11,!'24 St. Stttirn ber llngori- 
freu rtra'nöfifden ä'e iide׳ 
ruiigä-StttienscSlefcllfeb A 10׳.-

h) 1209 Siiicf '?Iftim ber fflirner 
®erfidierungs-S.'ettfd). A210.—

i) fl. 16,10״.- sp Her L'tolibg. fefl«
fdinftS Obtipaiioiicn A 100.— . fl. 
,Jällige 3i“fe11 mit 31. Seien״ 
ber 1895 ................................   ft.

®?edifel int Portefeuille . . 
(Weiellfdjaftsbiiufer .... 
Sjnpothefar ®arle&en auf bie verfauften 

1.453,07b 30 ©efeUfdjaf.ghäufi't am Gliiabetljplai}.
!B1td)jd1ulben:
a) Jtaffabeftiinbe unb Salbi bei ben 'Ver:

tretungen ..................................................
b) Salbi bei ben fremben '■Berf.-'Vnftalten 
Salbo ber Öagelvcrfid>er11ugs:2lbtheilung

in laufenber !Redmung . . . 
461,551 82 GentraIf11ffa:'Veftanb «...

48?,0C0.-

«)

ft.

310,400.—

223,875.—

H'5,000.■

ft. 1.192,400.—

29 1,160.—

16.400.—

ft.

121,035 72

7.297,254 30

11. Üd»e1b:.ue1iirficrititgö-Wi’frfiäft. 
(Einnahmen. ,.,itliun.

fr 11 fr

|25.91|,O35 66
'Vortrag ber vorjährigen Vrämien־ 

referve..................................
|| fingcßangene Vrämien fiir 

'Verfidjeruitgeii ....

Gingegangene 'Vrämien fiir 

fidherungen früherer 3al)1e
Gingegangene 'Vrämien fiir ftapi־{ 

, talifirung ber @ewinn.2'־lntl)eile 

!Reierve fiir bie int vorigen Sabre 
verbliebenen fthwebenben Sd)ii־{ 

14.000,13213 be״..................................................
211t 'V0lijje11gebil("־e.11 .....[ 

. . gntereffen ״]9 49 27.779,598

180,018 97!
31.959,749 59!

25,707.15

Shrthpapiere: 24.820,705 fl. 411 fr., u. jw.:
4'Jge tön. ung s r ■nentenie 9.',700.— »honen A fl 98 25 ..............
.......................ifle fön. iiilg. (Molbrente fl. 33 7 0— u fl. 121.2n״ "4
...........— ׳ ■ultituta ff. 7.48,500־ifle ®faubbr. b. linfl. ®obeufrebtt3,״4
4 ,ißc 111b ®ote !amclioration«-®fn1:bbri fe bei uiiflar.

S90benfrebit ־3״ fti 108 fl. 6.28 ,600.— A fl. 97.—.......................
 n ,iflcltfanbbiieft b. flkftcrut’fl.Muinmei?ialbnnt fl. 261,00 - A fl.100־47
 iiifle .Qi mniiinnlsCbiiyatioiien ber ®efter ungar. Äemmerjialbanfיי,'4

fl. 68,(03 Aff. 100....................................................................
®fanbbiiefr bei ungar. 2anbe40®־b-nf1ebit3־nftituU für flleiii״ 

grunbbeftBer fl. 208,00».- A fl. 1(0...........................................
4 ׳ 5° ״ tflefltfnnbbriefe b. ung.i a ibei-bcntral-S arfafie ff. 144,000 A fl.101 
 r ®ubapefter bcieiingtcn ^auptffäbt. Sparfaffe׳»ige fllfanbbriefe b״/0,/4

ft. 100,000 A fl. 1(0..................................................................
4"(,ifle $kn11nunal־®rän1ie1t״£bliflat׳onen ter Ungar, ^t)p. lljefenbant 

fl. 30,000 A fl. 126....................................................................
4 /.,7 ige ®fanbbriefe ter ungar. $1)potljefer.banf fl. 64,0(0 A fl. 99.50 
4' 2(nlebeni0־bliflationenb. $aup1ftabt®11bapcftfl.2.495,000Äfl.lOO 
472"< ifl0 Obligationen ber ungar. Staaticifenbaljii 5 ״ilber2־lnleil)e

fl. 1899,500.-ä ff. 100.......................................................
5'0ige f u. Dflbabn-Staati Obligationen in (Selb ff. 98,600.—A fl. 121 
 . . igef. 11. (SriinbcntlaftungÄ-f b igatinnen fl■ 199,900— A ff. 96״‘4
 lnleil)e ft 4.719,600 A ff.100^־igef bligotionen b. f. u.^diant e »alien״ '4
 m üa 11.®iifi ®ajbaljunpab’®־bl1g. u. ®enterciebAiina£־.r10r®־.iienb־6
4'Jge einheitl. '.’latemeilte C3Wai) fl 34.500.— A fl. 99.60.............
5 /oigc ital. !Rente 2. 498 379,05 (L unb Linien .......................... ..
®ro 1895 fällige 3infen uub uerret&teie ®aarfenbnngen.............
4>npotbefar־Tariel1e11........................................................................
Tarieren auf ®oliven .................................................................
(Sutliaben bei ber (Sentiale in laufenber fRedjnung..........................
Maffabeftänbe u «albt b. b. ®ertretungen u. iRücfücr|icberungM(11fta(icn

Slftien : Stammfapital:
2000 voileir,gejohlte
ganje Slftien a fl. 1000 fl. 2.000,000.— 
2000 oolleingejiiblte
halbe '?(ftien ä fl. 500 fl. 1.000,000.— 

JReferve.Rapilal . . . 
SpejiaMReferve*  . . • 
BräinieiutRciervcn : 
a) ireueiperfidierungäs

Baarprämien־!Referve,
abjiiglid) be§ !Rüdfver« 
fid)e.־ung§־?lntl)eiIeSu.
frei von jeb rSBelaftung fl. 2.000,000.— 

l>) Transvotlverfidje־
rnngs ■■ 'Baarpriimien:
SReierve, abjiiglid) beä 
!Riidvci fid).3־lntl)eile§ 1t.
frei von jeber 'Belaffitngfl• 20,000.—

• •

j !Referve f. in Sdnvcbe befinbl. fteuerfdjäbeit 
| !Referee für in Sdjtvebe befinblidje Xranä: 

portfdiäbeit.............................................
<?uuj1 ui ut.11111^111..........................................................

, 9tid)tbel)0bene ©ivibeitbeit früherer Sabre 
,Grfte ungariidie allgemeine ?Iffefitranj-Öe־ 

'1 jellichajt ״Vevat) ,10116"............................
,Bcufionsfonb ber ®efeUfd)aft§6eamten 
6'uthaben 6er Vebensvcrfid)crungs:'2lb־ 

| theilung in laufeitber !Rechnung . . 
Gewinn bes 3af)re8 189.5 ....

5.373,826 40 Budiiorberungen 
809,216 34 J ' ׳ 
660,000'—

510,000 —

10.532,3■ 0 50
1

011
43

59

* Sic «l>c,־,ifll iRcicruc ivitrbe vorn We־ 
roinne b. $ai,res 1895 aiofMiOO^^O?() 
erhöht •••••••••..

i fl. [fr

4 ״8׳ S25 ^rämien:!Refcrve: . . tt. 28,391.646.0’> 
,2<2.'35 ו,6 ״  i hievon ab fiir SRiicf: 
,094.122!-!! verfidjerung« : 'Vrä:

251.100— ntien־!Refcrve . . ff, 612,047,56; 
6s0נ׳[- Sidierhcitsfonb ber Verficherten . . .

203,000 _ [Gieivinnantheile ber 2lusfteucr:f?apitalien 
144.1U1— ;)(ef״uc b״. j״ Schwebe befinbli^en
:00 000 - Sdjäben..................................................
37.800 - :Referve fiir Vräinienvermiitberungen .{ 

4!i5.ojj- 21ntijipirle,inbenSaf)ren 1896—97 fällige
I 1 Brainien..................................................

wo.roo —
1193 0- llubebobeite ®eivinne vom Sabre 1894 
71i600-l^cfcrve ber verloften 'Verfidjeruiigeu
{0:13.07141 .®utbaben bet :Riidvetfidjeriiugs: 2ln: 

34.364—
197.563 6H Halten ......................................................

Gewinn bt§ 3abl'*§  1895 , ,

׳1

109,121 99

180,018 97
'29.220,427 88.

®ubapeft, 31.®ejcmber 1895. tieXireftion ber(hften llitgatijcben 9((lgemei11en 21ffef1trani--@c1e(lfd11rft: Biron Friedrich llHrkä11JlJ'״'>wiK v.Jeney, Heinrich v. I6״»ay Wilhelm Ornmdy, Huron Nigmunel SchoMberger, Graf Fer<llnnn<l Zichy. 
, Verftebenbe !Red)nung§21־bfd)liiffe unb Vilanjen haben wir geprüft unb bie cimelnttiWn berfelben mit ben .f?aupt-־ unb .tnilfdbiidierii vollfont.neit übereinftiinmenb, foivie Karl Kzende, Gljef ber Ge11tralb11d)balt11ng.

e ז.».• t. ״ J0■1!״ X• A«ost״n> ben im ©efetjeunb ben Statuten enthaltenen ©runbfatitn tvipredjenb aufgeftellt gefunben. - ®ubapeft, 1'•'. War.j 189 '. Johann Kacz1in*.r.ky.
i^ubbireltcr als (Sljcf ber Vcbensverftd).2־(btbeilung. $as 9I11ffid)t§ jfomite: Gral Ge*«1  KatihyAny. Sam1»•׳ «-tulwig v. jeke1falt1aHy, sig111un<1 v. 1.ü«zl<1, Isidor v. s/.itiinji. Buchhalter ber VebeivSvcrf. ?(btbei’iini


