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An unsere geehrten Lener, Gönner und Freunde!
Das II'. Quartal des 23. Jahrganges unseres Blattes 

hat mit voriger Nummer begonnen.
Wir ersuchen daher um Erneuerung des Abonnements, 

wie um gefl. Begleichung der Bilchstände, da der ״Inga- 
rische Israelit", nach wie vor bestrebt sein wird der gehei- 
ligten Sache des Judenthums treu zu dienen.

Die Administration.

Vor den Wahlen.
Die Herren Abgeordneten grüssen ihren Wählern 

schon von Weitem, ein Beweis, dass die Wahlen schon 
sehr nahe gerückt sind. Es ist daher an der Zeil, dass 
wir Juden ein wenig unter den politischen Parteien Um- 
schau halten, um darüber in’s Reine zu kommen, wo 
eigentlich unsere Prinzipiengenossen zu finden sind, denen 
wir ruhig die Sache des Liberalismus, des Rechtes und 
der Freiheit, mit welchen unsere eigene Existenz unlös- 
bar verknüpft ist. anvertrauen können.

Lassen wir die Parteien Revue passiren, so muss 
ich gestehen, dass ich mit den Prizipien der U gron’schen 
Partei nicht im Reinen bin. Finden wir doch daselbst 
das Chamäleon Polönyi, der nach den vielfachen Wand- 
hingen, die er bereits durchgemacht, nun in jüngster Tage 
in Felegyheza uns mit der Kunde überraschte, er sei 
eigentlich der verkörperte Liberalismus selbst. Auch 
cm Glaubensgenosse, Soma Visontai ist Mitglied der 
Partei. Ferner ist dort Pater Vajay anzutreffen, dessen Na- 
men schon genug sagt.

Was nun den praktischen Parteiführei selbst betrifft, 
halt er kluger Weise die verschiedensten politischen 
Grundsätze auf Lager, von welchen er, gleich einem gu- 
ten Kaufmanne immer das anbietet, was modern ist. Ich 
will die Aufzählung der heterogenen Elemente nicht fort- 
setzen. Ich will diese seltene Einmüthigkeit nicht länger 
verfolgen. Wollte ich geschmacklos sein, würde ich diese

*) Wenn wir diese Zeilen bringen, so geschieht dies weder um 
z ״ ״׳! litisiren, was uns ganz und gar fernsteht, noch um 
zu Gunsten oder Ungunsten einer Partei Stimmung zu machen, son- 
dern weil es unsere heilige !״flicht ist, als ein Organ des ungarischen 
Judenthums dasselbe über die ernste Lage zu orientiren und es an 
seine Aufgabe nicht als Politiker, sondern als Juden zu mahnen.

Die Redact.

Partei mit einem garnirten Liptauer vergleichen, der go- 
würzt ist mit Allem, mit Paprika, ebenso wie mit Zwiebeln.

Die Judenheit will aber von All dem, was diese 
Käsepartei ihr vorsetzt, nichts wissen, besonders jetzt 

; nicht, da sie noch den Geschmack jener liberalen Gesetze 
im Munde hat, welche aus dem ״Fleischtopfe“ hervorge- 
gangen sind.

Das verbieten ja unsere lieligionsgebote.
Über die Grundsätze des Grafen Szapäry und seiner 

Partei lässt sich wenig berichten. Aber ich glaube, dass 
auch Graf Szapäry hierauf nicht recht zu antworten vor- 
mag, trotzdem er schon seit längerer Zeit über sie nach- 
denkt. Drei Jahre der Zurückgezogenheit benutzte er ein- 
zi;>dazu, um sich zu prüfen und seine und seiner Partei 
verloren gegangene Prinzipien zu suchen. Aber es will 
uns schier bedünken, als ob diese Grundsätze niemals 
existirt hätten, also naturgemäss auch nicht verloren gehen 
konnten.

Doch lassen wir ihn sie nur suchen, wir Juden sind 
nicht dazu berufen, ihm hiebei behülfiich zu sein.

Und nun muss ich es zu meiner Schande gestehen, 
dass ich auch die Ziele der ״Nationalpartei“ nicht ganz 
verstehe. Nach vielfacher politischer Häutung kehrt Graf 
Apponyi schliesslich wieder zu seiner ersten Liebo 
zurück, indem er der Pfaffenherrschaft Vorschub leistet. 
Er kokettirt mit der Volkspartei, denn wie er sich aus- 
drückt, er sucht nicht das, was ihn von ihr und Allen, 
die sich ihm anschliessen wollen trennt, sondern das was 
sie vereinigt.

Und verbündet ihn und seine Aul änger mit der 
Volkspartei vor allem das Streben die Regierung zu stürtzen, 
so haben sie auch sonst ״ihre Freude d’ran.“

Graf Apponyi, der sich stets auf seine Prinzipien 
beruft, der vorgiebt, kein Jota von ihnen nachlassen zukön- 
nen der jedes, wie immer geartete Kompromiss von sich 
weist, wäre berufen gewesen energisch gegen die Umtriebe 
der Volkspartei, sowie gegen den Verrath an dem staats- 
erhaltenden Liberalismus, welcher allein fällig ist Ungarn 
einig, gross und stark zu machen, welcher das Axiom 
jeder ernst zu nehmenden und patriotische Ziele verfol- 
genden politischen Partei sein muss, zu protestiren. 
Graf Apponyi hat den einzigen Moment, da er es hätte 
beweisen können, ob es ihm wirklich und ehrlich um das 
Wohl Ungarn’s und nicht um die Macht zu tliun sei, 
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versäumt, und nun sollen wir ihm glauben, dass er 1 i b 0- 
ral sein wird, wenn er an’s Ruder gelangt? Wir wollen 
ihm aufs Wort glauben, dass er selbst libeial denkt, 
hat er doch persönlich für die liberalen Reformen gestimmt, 
aber seinen Anhängern hat er die Stellungnahme pro und 
contra freigeben, weil er nicht die Kraft hatte sie für dio 
Unterstützung der liberalen Sache zu gewinnen und nicht den 
Muth, dieselben für den Moment wenigstens, zum grössten 
Theile zu verlieren. So sehen wir nun das eigentümliche 
Schauspiel, dass dieser bedeutende, mit solch seltenen Gaben 
ausgestattete Mann der eigenen Partei viel mehr Opfer 
bringt, als der Eintritt in die liberale Partei ihn gekostet 
hätte. Wir können uns dies nur damit erklären, Graf Apponyi 
will für seine Person, die auf dem höchsten Niveau steht, 
das Dekorum nicht verletzen, seine A n h ä n g e r jedoch 
brauchen dieso Rücksicht nicht zu üben, sie können frei 
dem Zuge ihres Herzens folgen und wohin dieser führt, hat 
Temesvär in jüngster Zeit gezeigt. Wir wollen hiezu nur 
noch bemerken, dass Graf Apponyi die Regel seiner Lehrer, 
der Jesuiten, wonach der Zweck die Mittel heiligt, nicht 
so ohneweiters acceptiren sollte. Der Sturz der Regierung 
kann keineswegs so segenbringend sein, als die Kräftigung 
einer Partei, die den Liberalismus vollständig negirt und 
den Nationalitätenhader zur Erlangung ihrer unheilvollen 
Ziele in verrätherisclier Weise missbraucht, verhängnissvoll 
werden muss. Wie gedenkt denn der edle Grafseino Bundes- 
genossen für ihre Heerfolge zu belohnen, wenn er mit ihrer 
Hilfe, was Gott verhüten möge, siegreich aus dem Kampfe 
hervorgehen würde ? das könnte doch nur auf Kosten der 
Freiheit und Gleichheit geschehen.

Bei der liberalen Partei hat Graf Apponyi schlauer 
Weise nicht berücksichtigt, was sie mit einander verbün- 
det, sondern nur was sie von einander trennt. Er hat es 
glücklich herausgebracht, dass der Liberalismus der libe- 
ralen Partei nicht genug ,.national" sei• Der ״nationale“ 
Liberalismus ist der alleinseligmachende.

Lassen wir es uns nicht verdriessen diesem natio- 
nalen Liberalismus etwas näher zu rücken.

Vor Kurzem erst hat Kornel Abränyi erklärt, Graf 
Apponyi habe sich geweigert, die von ihm für die neu- 
construirte gemässigte Oppositionspartei vorgeschlagene 
Benennung, .,national-liberal" zu acceptiren. Was sollen 
wir nun von dem nationalen Liberalismus, für den der 
edle Graf sich jetzt so begeistert, halten, wenn er vor 
dessen blossen Namen einst zurückschreckte.

Nun wir können uns für diesen nationalen Li- 
beralismus nicht enthousiasmiren, weil dergesundeVerstand 
es uns diktirt, derselbe sei ebenso eine Phrase, wie so 
manches, was wir schon von Graf Apponyi zu hören be- 
kamen. Unser nüchterner Verstand vermag es nicht 
einzusehen, es könne eine ungarische Gedanken- 
f r e i h e i t und eine deutsche Gedankenfreiheit geben, 
unser nüchterner Verstand vermag sieh nicht darein zu 
finden, für den Ungarn gäbe es eine andere Rcligions- 
freiheit als für den Russen.

Möglicherweise haben wir noch immer nicht ver- 
standen, was der grosse Sophist sagte, nicht gut gelesen 
was er schrieb, wir wollen das nicht weiter ergründen, nur 
werden wir hoffentlich zu unserer Vertretung Politiker 
finden, die uns nicht zwingen werden, ein neues ABC zu 
erlernen, wie dies Graf Apponyi unserem Cultusminister so 
warm empfohlen hat. Wir brauchen keinen Politiker, der 
sich ausdrückt gleich jenem Diplomaten, aus dessen Briefe 
seine gradedenkende Mutter nicht eruiren konnte, ob ihr 
genialer Sohn gesund oder krank sei.-----------

Bisher haben wir von jenen Parteien gesprochen, die 
mit ihrem Programme nicht völlig im Reinen sind. Nun. 
die Volks partei gehört zu einer ganz andern Sorte 
über deren Grundsätze sind wir ganz und gar nicht ini 
Zweifel. Graf Zichy, der grosse .ludenfreund, hat der schwär- 
zen Schaar der Heizkapläne dio Losung ertheilt, für den 
heiligen Glauben muss man alles aufopfern. Was gilt 
ihnen das Vaterland, wenn es nur Wirthschafterinen gibt 
was gilt ihnen die Nation, wenn nur der Säckel gefüllt 
wird.

Ich halte es für überflüssig zu erörtern, was diese 
Partei für uns Juden bedeutet. Ebensowenig wie Feuer 
mit Wasser sich mengt, ebensowenig kann ein Jude ihr 
angehören. Nicht nur wir Juden, sondern jeder anstän- 
dig denkende Mensch muss sich mit Verachtung von 
diesem schwarzen Heere abwenden

Glaubensgenossen ! es ist eure heilige Pflicht gegen 
diese Partei Stellung zu nehmen, je zahlreicher an der 
Wahlurne zu erscheinen, um gegen dieselbe eure Slim• 
men abzugeben.

Wo ihr die Majorität besitzet, lasset die Vorsicht 
nicht aus dem Auge, wo ihr in der Minderheit seid, furch- 
tet euch nicht! Denn die Volkspartei scheut sich nicht 
uns auf die roheste Weise anzugreifen, die untersten Be- 
völkerungsschichten aufzureizen und zur Aktion zu 
mobil isiren.

Wir müssen gegen diese Partei Stellung nehmen 
und alle gesetzlichen Mittel aufbieten, um sie und 
ihre Kandidaten zu Falle zu bringen. Die Frage des Libe- 
ralismus überragt an Wichtigkeit ;die andern, und nur 
jenen Parteien können wir Juden naturgemäss unser Ver 
trauen schenken, die hierin über allen Zweifel erhaben 
sind.

Der wahre Liberalismus ist nur bei der liberalen 
Partei, und bei der Partei Franz Kossuth’8 zu finden, 
diese beiden Parteien sind es, dio der Jude seiner jeweili- 
gen politischen Ueberzeugung gemäss unterstützen kann, 
ja muss Beide haben sieh dies durch ihr uneigennütziges 
Festhalten an den Postulaten der Freiheit und des Fort- 
Schrittes verdient gemacht. Alles was zu Ungunsten der 
übrigen Parteien spricht, spricht zu deren Gunsten.

Die liberale Partei war es. die um den Preis grosser 
Opfer, die liberalen Reformen durchsetzte, sie setzte ihre 
ganze Existenz aufs Spiel und war bereit mit denselben zu 
stehen und zu fallen, und Kossuth’s Partei war es. die 
im Vertrauen auf den Sieg der guten Sache, als kleines 
Häuflein auszog und treu zur Fahne des Liberalismus 
schwörend, den Kampf gegen die Finsterlinge tapfer mit- 
gefochten hat.

Die ungarische Judenheit kann sich nur dem Heer- 
banne des wahren Liberalismus anschliessen. Das Ge- 
schick des Liberalismus ist auch das Geschick der Ja- 
denheit.

Die Kuttenmänner haben das Schimpfwort ..koscher- 
liboral“ erfunden. Sie behaupten, der Liberalismus gehe 
in erster Reihe von den Juden aus, in erster Reihe ge- 
niessen die Juden seine Segnungen. Und wenn darin 
etwas Wahres liegt, so haben wir uns dessen keineswegs 
zu schämen. Dieses Beiwort ״koscher“ sei unser Stolz. 
Diesen ״koschern“ Liberalismus wollen wir hüten, wie 
unsern Augapfel.

Habt Acht! schlägt man den Liberalismus todt, dann 
wehe Allem, was ״koscher“ ist!

Wilhelm Kcvesz.
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In der Ausstellung.
Es bedarf wohl keines Beweises, welch grosse Ver- 

dienste sich unsere Glaubensgenossen um das Zustande- 
kommen der Ausstellung erworben, sollte dies dennoch 
der Fall sein — wir haben ja Feinde, dio das Licht be- 
streiten — so genügt es wohl die stattliche Reihe der auf 
allen Gebieten hervorragenden Männer unseres Glaubens, 
die der Ehre theilhaft wurden von Sr. Majestät ange 
sprochen zu werden, zu registiren und der Beweis ist 
glänzend erbracht.

Die grössten und wichtigsten Industrien, Neuheiten, 
die epochemachend sind und dem Lande, der Kultur un- 
ziihlige Vortheile bringen, werden von .Juden gegründet 
und geleitet.

Mit Staunen sehen wir es, wie vielseitig die Thä- 
tigkeit, wie gross der Unternehmungsgeist mancher 
Persönlichkeit ist.

So finden wir Herrn Stefan Pop er an zahlt ei- 
eben Unternehmungen betheiligt und hatte er wiederholt 
die Auszeichnung vor Sr. Majestät zu stehen und durch 
eine Ansprache beehrt zu werden.

So gleich im Pavillon des ״T el e f 0 n-H i r m 0n d ö“, 
wo Herr Stefan P 0 p e r, I. R ad 0 c z a, der tüchtige Direc- 
tor Stefan Horvath, Paul Tenczer eet. den König em- 
pfingen. Der Herrscher zeigte für diese eigenartige Zei- 
tung das grösste Interesse und liess sich alles genau 
erklären und wtir besonders erstaunt zu hören, dass nun 
auch die Ausbreitung nach der Provinz angebahnt sei. 
Besonders die Präcisität und Klarheit des Vortrages 
überraschte ihn.

Doch nicht nur da, sondern auch im Pavillon der 
Bihar-Szilägyer Oelindustrie, der mit der gross angelegten 
Ungarischen Asphalt-Gesellsc h a f t einen eige- 
neu Pavillon einnimmt, wurden die Herren Stefan P o p p e r, 
der leitendo Director Alex v. He der, die 'so viel für 
das Emporblühen dieser Industrie thaten, Directionsrath 
Julius v. Benke, und der Direktor der Bihar-Szilägyer
< )Ölindustrie Ges. M 0 r i t z M a y c r von Sr. Majestät durch 
eine Ansprache beehrt. Interessant ist es, dass letztere 
Gesellschaft für die Gödöllöer Kronherrschaft den Bedarf 
an Petroleum liefert-

Auch die .Fiuman er Mineralöl-Raffinerie Gesellschaft“ 
wurde eingehendenst von Sr. Majestät besichtigt• Hier 
wurden die Herren Directoren Adolf v Ullmann und
< )skar Szirmai, der geschäftsführende Procurist Herr 
Hacker dem Könige vorgestellt. Die reichhaltige Exposition 
erregte das Wohlgefallen des Herrschers, dessen Eingehen 
in die Details von dem höchsten Interesse zeugte.

In der temporären ()bst und Traubenaussteilung 
waren es die Herren E. und A. Oppenheim, die Sr. 
Majestät mit Aufklärungen übet ihre Erzeugnissen dienten.

Se. Majestät besichtigte ferner den Pavillon der 
Firma Redlich, Spitzer und ()hrenstein aus Beoesin. Herr 
Ohrenstein diente hier mit Aufklärungen. Es ist gewiss 
interessant zu hören, dass die Firma über 1 Million Nie- 
terzentner Gement produzire und 1200 Arbeiter beschäl- 
tige. Se. Majestät war überrascht., und gab seiner Zu- 
triedenheit. leutselig Ausdruck.

Von hieraus begab sich der König in den Pavillon 
der ״Nordungarischen Vereinigten Kohlen- 
bergbau- und Industrie Act-Ges." Der Präses 
dieser bedeutenden Gesellsch !ft ist der hervorragende, an 
zahlreichen Unternehmungen betheiligte Grossindustrielle 
und Bauunternehmer Josef 1. Deutsch. Den König 

empfingen Vicepräsident I. Ilelfy. die Directionsmitglie- 
der Dr Moritz Stiller und Dr. Ph. Darvai, Kon- 
sul Birnbaum, die leitenden Directoren G. Rau und 
E. Gager. 5 Millionen Mtrztr. Kohlen werden jährlich 
von der Gesellschaft produzirt. Die Gesellschaft sorgt 
wahrhaft väterlich für ihre Angestellten, namentlich durch 
Errichtung von Schulen, Spitälern etc., worüber der Kö- 
nig seine Anerkennung aussprach. Von hier ging es zum 
Pavillon der ,Ungarischen allgemeinen Stein- 
k 0 h 1 e n b er gba u ־ A c tie n -G e s.“, wo der überaus 
fachkundige Director Sigm. Herz dem Könige als Cice- 
rone diente. Se. Majestät hörte mit sichtlichen Vergnügen, 
dass die Gesellschaft trotz der kurzen Zeit ihres Bestan- 
des sich bereits zu einer solchen ersten Ranges aufge- 
Schwüngen hat, da sie 4 Millionen Meterzentner Kohle 
bester Qualität jährlich absetzt. Besonders die humanitä- 
ren Einrichtungen und die Vorsorge für die Arbeiter, die 
von der Menschenfreundlichkeit der Gesellschaft, respect. 
der edlen Leitung, deren Seele Herr Director Herz ist, 
zeugen, erfreuten den hochherzigen Monarchen.

Längere Zeit verweilte der Herrscher sodann bei der 
Ausstellung der Hernädthaler ungar. Ei senin- 
d u s t r i e A c t.-G es. (Krompach). Hier wurde der Präsi- 
dent der Gesellschaft Herr August Kühner und die 
Directoren Lukäcs und Veithdem Könige vorgestellt. 
Herr Kohn er diente mit Aufklärungen, die den König 
höchlichst erfreuten.

More judaico.
Man sollte es nicht glauben, die Eidesleistung more 

jodaico ist in der nächsten Nähe von Ungarn, nämlich 
im lieben Croatien noch immer in Rechtskraft. Es muss 
dort um die moderne Rechtspflege schön bestellt sein, 
wenn dieser, die Menschheit schändende Gebrauch noch 
nicht äusser Kraft gesetzt wurde. Freilich gibt es in 
Croatien keine Rabbinen ä la Isidor, den unvergesslichen 
Grandrabbiner von Frankreich.

Als junger Rabbiner in Nancy bekam dieser Anfangs 
der 30-ger Jahre eine Zuschrift vom Gerichte, er müsse 
einem derartigen Eide assistiren. Rabbi Isidor legte die 
Vorladung ad acta und erschien einfach nicht. Nach drei- 
maliger Aufforderung wurde dem Rabbi eine Freiheits- 
strafe auferlegt, die er auch antreten musste. Wie die 
böse Tliat ein ganzes Gefolge von bösen Thaten erzeugt, 
so ist es im entgegengesetzten Falle mit der guten 'l'hat 
bestellt. Der grosse Advocat und nachherige Staatsmann 
Cremieux, der als .lüde in Paris damals noch wenig bekannt 
war, hatte Gelegenheit, bei Vertheidigung des Rabbi seine 
grosse Begabung ganz Frankreich zu zeigen. Rabbiner Isidor 
wurde nicht nur frei, er wurde zugleich nach Paris als Rabbi- 
ner berufen, denn Cremieux Red(! hatte einen solch durch- 
schlagenden Erfolg, dass das Gesetz more judaico abge- 
schafft und Cremieux einer der gefeiertesten Advoeaten 
wurde. Vor kurzer Zeit nun wurde ein junger, modern 
gebildeter Rabbinatscandidat zu einigen Festreden nach 
Semlin berufen. Bei Gelegenheit wurde er dort auch zur 
Assistenz bei einer derartigen, entwürdigenden Eides- 
leistung aufgefordert. Der junge Mann gab sich dazu mit 
Freuden her und nach Hause gekommen, hat er die Rede, 
die er bei dieser Gelegenheit hielt, als oratorisches Kunst- 
werk einem Freunde vorgelesen. Man höre und staune, 
das ist am Ende dieses Jahrhunderts möglich. Den Com- 
mentar hiezu überlassen wir dem freundlichen Leser.
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Chronik.
*,*  Zur Frage der Gemeindebibliotliek. Wir haben in 

unserer jüngsten Nummer neuerdings die Idee der Er- 
riclitung einer öffentlichen Gemeindebibliothek ventilirt.

Da die Frage jedoch bisher um keinen Schritt vor- 
wärts gekommen ist, da sie mit der Frage der Errichtung 
eines jüdischen Museums verquickt und erstickt zu wer- 
den bedroht ist, haben wir uns entschlossen eine Samin- 
lung zu Gunsten der Bibliothek einzuleiten. Wir verpflich- 
ten uns alle uns zugehenden Bücherspenden zu veröffent- 
liehen, und sie der Bester isr, Gemeinde zu übermitteln, oder 
im Falle einer Verweigerung der Uebernahme bis zur Er- 
riclitung der Bibliothek getreulich zu bewahren.

Die Gemeindebibliothek hat vor dem Museum den 
grossen Vorzug, dass.ihr Nutzen ein handgreiflicherer, ein 
allgemeinerer ist, und dass es zudem jedem sozusagen ein 
Leichtes ist, sein Scherflein zu derselben beizutragen, dass 
es ein Leichtes ist, das zur Errichtung derselben nöthige 
Material beizustellen.

Wie kann man denn von den Gemeinden verlangen, 
dass sie sich so ohneweiters von den ihnen eines tlieils 
als Legate anvertrauten, theilweise das Gemeindevermögen 
bildenden Kostbarkeiten trennen sollen, wie kann man es so 
ohneweiters verlangen, Private sollen sich von etwaigen 
Familienreliquien trennen? Und um werthvolle Alterthü- 
mer anzukaufen, dazu gehören Kapitalien, die für die 
Gemeindebibliothek verwendet, viel ausgiebiger fructifizirt 
werden können.

Wir eiölfnen die Sammlung, indem wir
S verschiedene Jahrgänge des ״Ungarischen Israelit, 
gebunden,
1 Singer, Briefe berühmter christlicher Zeitgenossen 
über die Judenfrage.
1 Brann, Jüd. Volks- und Haus-Kalender v. J. 1S95.

1 Antisemitcnspiegel, spenden.
Auf! jede kleinste Gabe wird dankend entgegen 

genommen ! Beweisen wir, dass auch aus kleinen Anfängen 
sich Grosses entwickeln kann.

*** Ein jüdischer Magnat. Sigmund Brödy, der 
Eigenthümer des »N. P. Journal’s“ wurde am 2. d. M. 
zum lebenslänglichen Mitgliede des Magnathenhauses er- 
nannt. Sigmund Brödy hat nicht nur als I’ublicist bedeu- 
tende Verdienste, sondern auch als Philantrop. Er be- 
gnügte sich nicht damit, für seine zahlreichen Arbeiter 
wahrhaft väterlich zu sorgen, er hat auch eine schier 
fürstliche Stiftung in's Leben gerufen, das Adele B rödy 
K inderspital. welches bestimmt ist den Namen seiner 
nur zu früh verstorbenen, hochherzigen Gattin — eines 
Engels in Menschengestalt — zu verewigen.

Fast fl. G00.000 widmete er in kurzen Intervallen 
diesem menschenfreundlichen Institute, das allen Anforde- 
rungen der Neuzeit entsprechend, ein bleibendes Denk 
mal des munifizenten Sinnes seines Stifters, eine Zierde 
unserer < femeindo und ein Segen für die Leidenden sein wird.

*** Mo!• Ditröi der Director des Lustspieltheaters, 
wurde mit der vorläufigen Leitung des ״ungarischen 
Schauspiele r-V e r b a n d e 8“ betraut. Herr Director 
Ditröi erfreut sieh, wie dies beweist, grosser Beliebtheit 
und besondern Vertrauens, sowohl als Mensch, wie als 
Fachmann.

\\ ir werden auf seine Verdienste um das Lustspiel• 
theaters, das schon heute, nach so kurzem Bestände eines 
der vornehmsten Kunstinstitute des Landes ist, noch zu- 
rückkommen, ebenso wie auf das Theater selbst, an wel- 
ehern viele tüchtige jüdische Kräfte beschäftigt sind.

%*  Ein Hetzartikel gegen die Juden. Vor dem hiesi• 
gen Strafgerichte wurde dieser Tage ein interessanter Press- 
processs duichgeführt. Angeklagt erschien der 23jährige 
wegen Pressvergeh! ns bereits einmal verurtheilte Journa- 
list Gelsei-Birö, und zwar wegen eines im März veröd',■m- 
lichten Hetzartikels gegen die Juden, der in einem ob- 
scuren Wochenblatte erschienen war. Die Anklage wurde 
von der Ober-Staatsanwaltschaft auf Grund des § 172 des 

1 Strafgesetzbuches wegen Aufreizung gegen eine Religions- 
Gesellschaft erhoben. Die Verhandlung fand unter den! Vor- 
sitze des Gerichtshofpräsidenten Zsitvay statt; auch wohnte 
derselben der neuernann'e Oberstaatsanwalt Eugen Ham- 
mersberg bei. Die Anklage vertrat der Staatsanwalts- 
Substitut Dr Franz Goth. Der Angeklagte wurde von dein 
Katecheten Julius Markos vertheidigt. Er bekannte sich 
als den Verfasser des Artikels, womit das Beweis verfahren 
geschlossen war. Der öffentliche Ankläger, Dr. Goth, ver- 
wies in seiner Anklagerede darauf, dass die katholische 
Religion Achtung vor der Gerechtigkeit, ferner Freiheit 
der Menschen gebiete, und überdies auch noch die Liebe 
zum Nebenmenschen predige. Der Angeklackte, der sieh 
zu dieser Religion bekennt, predige aber in der unsinnig- 
sten Weise den Hass gegen die Angehörigen eines ande- 
ren Bekenntnisses; er hetze gegen die Juden, denen er 

| ihre guten Rechte nehmen wolle. Der öffentliche Anklä- 
I ger macht darauf aufmerksam, dass wann man aus so- 

genannten politischen Gesichtspunkten gegen die Atihän- 
ger einer anderen Confession in der Zeitung hetze, dann 
auch unmittelbar das Volk gegen gewisse Classen der 
Bevölkerung aufgehetzt werden könnte, was die Sicherheit 
der Person und des Eigenthums aller Staatsbürger gefälir 
den würde. Den Angeklagten bezeichnete der Staatsan- 
walt als einen an Jahren und Bildung ganz unreifen 
Jungen, bei dem nur die Vermessenheit gross sei und 
der, kaum dass er wegen Hetzereien verurtheilt worden, 
sich zu neuen Uebertretungen des Gesetzes hinreissen 
liess. Ein solcher Mensch verdiene keine Nachsicht, son■ 
dern strenge Bestrafung, wie er (Staatsanwalt) es auch 
von dem Wahrspruche der Geschworenen erwarte. Die 
Geschworenen bejahten die Schuldfrage auf Aufreizung 
gegen eine Religionsgenosssnschaft mit acht gegen vier 
Stimmen, worauf der Gerichtshof den Angeklagten zu 
zwei Monaten Staatsgefängniss und zwanzig Gulden Held- 
strafe verurtheilte. Der Verurtheilte blieb gegen Gutstel- 
lung auf freiem Fuss. Wir haben den schneidenden Worte 
des Staatsanwalts nichts hinzugefügen, hoffentlich wird 
sich der Verurtheilte die ihm ertheilte Lektion merken.

*»*  In der Villa des Herrn David von (hitniann, in 
Baden hat die Vermälung der jüngsten Tochter dessel- 
ben, Fräulein Helene von Gutmann mit dem Attache der 
italienischen Botschaft in Paris, dem Grafen Vittorio di 
Carobio aus Benedig stattgefunden. Als Trauungszeugen 
seitens der Braut fungirten die Eltern, Herr David Ritter 
von Gutmann und dessen Gemahlin Frau Sophie von 
Gutmann; seitens des Bräutigams die Mutter, Frau Gräfin 
Elisa di Corobio, geborene v. Jacur und der Onkel des 
Bräutigams, Herr von Jacur, Deputirten des Parlaments. 
Den Trauungsact vollzog Herr Oberrabbiner Dr. Güde- 
mann unter der ausgezeichneten Mitwirkung des Herrn 
Obercantor Singer und des Chorpersonals. Obwohl beab- 
sichtigt war, die Feierlichkeit auf einen kleinen Kreis von 
Verwandten und Freunden zu beschränken, so hatten sich 
doch wohl gegen achtzig Personen eingefunden. 011 
Seiten des Bräutigams waren erschienen äusser der wär- 
digen Mutter desselben, Herr Salem aus Venedig sanimt 
Frau Gemalin, eino Schwester des Bräutigams, sowie ein 



Nr. 29. Der ungarische Israelit. 5

Vetter Herr Romanin-Jacur aus Padua ein höherer Staals- 
beamtei, Neffe des berühmten Romanin, Geschichtschrei- 
bers der Stadt Venedig, dem kürzlich daselbst ein Denk- 
mal gesetzt wurde. Es war ein schönes Fest, in welchem 
der traditionalle Familiensinn des Herrn David von Gut- 
mann und seiner Frau Gemahn wiederholt zu rührendem 
Ausdrucke gelangte. Beim Champagner toastirte Oberrab- 
biner Dr. Güdemann auf das Brautpaar, worauf der Braut- 
vater mit oft von Thränen erstickter Stimme das schei- 
dende Brautpaar mit einigen Worten ermahnte, an der 
Pietät, der Grundlage der Religion, sowie an den ererb- 
teil heiligen Tradition, welche nicht in dem berechtigten 
Bestreben, dem Zeitgeiste zu entsprechen, untergegen dür- 
fen. festzuhalten.

%*  Der neugewählte Bürgermeister von Lemberg, 
Dr. Malachowski, hat an die vollzählig versammelten 
Magistratsbeamten eine Ansprache gerichtet, in der er 
nicht nur eine eifrige, pünktliche und gewissenhafte, son- 
dern auch gleichmässige und nach jeder Richtung einheit- 
liehe Pflichterfüllung den städtischen Behörden nachdrück- 
liehst ans Herz legte. ,.Alle Bewohner dieser Stadl“, sagte 
der Bürgermeister, ״sind gleichberechtigt, es ist uns nicht 
gestattet, diesbezüglich irgend welche Unterschiede zu 
machen, und zwar weder in Betreff der Confession noch 
in Betreff der Nationalität oder sonst in irgend einer 
Hinsicht. Jedes Zuwiderl andeln gegen dieses Princip der 
Einheitlichkeit im Verfahren ist der Amtshandlung des 
Magistrates abträglich und wird mich zu einem strengen 
Vorgehen gegen die Schuldtragenden nöthigen“.

*** Ein jüdischer Flugtechniker. Derzeit construirt 
der Flugtechniker David Schwarz aus Agram auf dem 
Terrain der militär-äeronautischen Anstalt in Berlin eine 
Flugmaschine, welche demnächst in Gegenwart des deut- 
sehen Kaisers und der Vertreter des deutschen General- 
Stabes den ersten Aufstieg machen wird. Das Problem des 
1 higteehnikers Schwarz erregt in Fachkreisen das grösste 
Interesse.

*** Der neue Lordinayor. Dienstag den 29. Septem- 
her fand in London die Zünfteversammlung zum Zwecke 
der Wahl eines Bürgermeisters statt. Nach den üblichen 
Formalitäten wurde die Liste der Rathsherren verlesen, 
welche wählbar waren, der Name George Flaudel Phillips 
an erster Stelle. Wie vorausgesetzt, wurde auch dieser 
gewählt, und als er zur Rechten des Lord-Mayor in der 
Guildhall wieder erschien, wurde er mit enthusiastischen 
Zurufen begrüsst, die kein Ende nehmen wollten, als der 
Schwertträger dem neuen Bürgermeister dio Kette umhing.

Mr. George Faudel-Phillips, der soeben mit Einstim- 
migkeit zum Lord Mayor für das kommende Amtsjahr 
gewählt worden ist und als solcher am 9. November den 
Premier Lord Salisbury und dessen Cabinet zu Gaste 
laden wird, ist eines der populärsten Mitglieder der City- 
Corporation. Er ist Chef der Manulacturwaaren-Firma 
 audel-Phillips and Sons, deren grosses Geschäftshaus ־1
gerade gegenüber dem Hauptpostgebäude in Newgate 
Street den Besuchern der Londoner City wohlbekannt 
ist. Von den Ehrenämtern, welche die City zu vergeben 
hat, sind ihm manche bedeutende zugefallen. 1840 gebo- 
ren, folgte er seinem Vater 1888 in der Aldermanschalt 
nach, nachdem er schon früher Shoriff gewesen war. 
Während der letzten drei Jahre führte er den Vorsitz | 
über die Commission zur Wahrung der Privilegien der 
1 ity, und lange Zeit hindurch hatte er den Posten eines 
Gouverneurs der ehrenwerthen irischen Societäl inne, i 
jener Körperechaft, welcher die Administrirung der rei- 

dien City Besitzungen in Irland zufällt. 1895 wurde er 
High-Sheriff der Grafschaft London. Er vermalte sich 
1867 mit Miss Helen Levy, der vierten Tochter Mr. I, M 
Levy’s, Eigenthümers des ״Daily Telegraph“ und Schwe- 
ster Sir Edward Lawson’s. Dieser Ehe sind zwei Söhne 
und drei Töchter entsprossen. Er ist der vierte Lord 
Mayor jüdischer Confession. Sein Vater, Sir Benjamin 
Samuel Phillips, war (1866) der zweite gewesen.

*** Die junge Königin von Holland, Emma feierte 
vor Kurzem ihren Geburtstag. Zur Feier desselben wurde 
im Industriepalast ein Kindertest (für dreitausend Kinder) 
gegeben. Bei dieser Gelegenheit erhielten die jüdischen 
Kinder, die an dem Feste theilnahmen, koschere Speisen.

*** Die Regierung und ein Theil der Presse des 
Grossfiirstenthums Finnland zeigen ein loyales Verhalten 
gegen die Juden und unterscheiden sieh dadurch auf das 
Vortheilschafteste von Regierung und Presse in Russland. 
In nächster Zeit wird der finnische Landtag auch das 
aus alter Zeit stammende Judengesetz abschaffen bezw. 
umändern. In der Hauptsache handelt es sich um Modi- 
fikation des Niederlassungsrechtes der Juden. Bisher er- 
freuten sich nur solche Juden des Niederlassungsreehts 
in Finnland, die ihrer Militärpflicht in Finnland Genüge 
geleistet haben. Der Sohn eines in Finnland ansässigen 
Juden, der z. B. in einem russischen Gouvernement go- 
dient hat, geht dieses Umstandes wegen seiner Ansässig- 
keits-Berechtigung für Finnland verlustig, ebenso wie die 
Tochter eines Juden, die einen Fremden heirathet. Diese 
Beschränkungen sollen aufgehoben werden und nachdem 
auch die vor einiger Zeit eingebrachte Vorlage über Er- 
Weiterung der jüdischen Gewerbefreiheit acceptirt sein 
wird, wird Finnland in dem intoleranten Zarenreich eine 
freundliche, menschenwürdige Ecke für die Juden bilden.

*** In Fes ist das Judenviertel niedergebiannt. Ver- 
schiedene Bewohner fielen den Flammen zum Opfer, viele 
wurden schwer verletzt. Fünfhundert Menschen, notlt- 
dürftig bekleidet, haben sich aufs freie Feld geflüchtet.

 -G rosse M ode n״ .Das tonangebende Modejornal *״♦
wel t“, mit bunter Fächer-Vignete ( Verlag .1 o h n II e n r.v 
Schwerin, Berlin W. 35), das in G r 0 8 s-F o 1 i o a 11 e 
14 Tage erscheint, ist vornehm angelegt: erste Kirnst- 
ler Fachautoritäten, Schriftsteller ersten I Jamies sind 
Mitarbeiter derselben. Vornehmste und einfache Roben, 
Hüte, Capes, Wäsche, vierseitige Extra Handarbeitenbei- 
lagen etc. und ein d 0 p p e 1 s e i t i g e r S c h n i 11 ni ti s t e r- 
bogen (mit jeder 14-tägigen Nummer) bieten ein 
abgerundetes Ganze. Dio ״Grosse Mo den weit“, mit 
bunter Fächer Vignette — man achte genau auf den 
Titel! kostet 75 kr. vierteljährlich durch die Haupt- 
auslieferungstelle für Oestreich-l’ngarn: Rudolf Lech- 
ner N Sohn, Wien I., Jasomirgottstr. 6, und durch alle 
Buchandlungen.
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Feuilleton.
Jephthas Tochter

von S. H. Mosenthal.
(Fortsetzung. 1

Die 1‘appelalleo war glücklich durchwandert, und 
auf dem freien Feld folgten die jungen Zöglinge williger 
ihrer Führerin, die mit Worten und Gesängen, begleitet 
von dem Taktstock der Weidengerte, das Quintett prärh- ; 
tig zusammenhielt■ Bald war die Furt über dem Bach er- ! 
reicht. Hier aber zerstreuten sich die Gänse, schwimmend, , 
flatternd und schnatternd, im Wasser, und in dem Augen- I 
blick, als die kleine Führerin ihr ganzes Feldherrntalent 
aufbot, die entfesselte Truppe wieder zu rangiren, brach ' 
aus dem Weidengebüsch ein feindlicher Hinterhalt hervor, j 
Der flachshaarige Knecht hatte sich mit zwei halbwiichsi ! 
gen Blaukitteln auf Feldwegen an die Furt geschlichen, I 
und während die zwei Anderen mit wildem Halloh ! die ! 
Gänse verscheuchten, trat Hans Ludwig siegesbewusst 
auf das verschüchterte Mädchen.

Meine Gäns’, meine Gäus’! schrie dieses und wollte 
den Entfliehenden nach eilen, aber der Knecht hielt 
sie fest.

Wart, Schicksei, sagte er, ich bin dir noch Antwort 
schuldig auf die Grausamkeit, die du an mir begangen! I 

Lass mich! schrie Täubchen und wehrte sich so ' 
gut sie konnte aber der Knecht, hielt sie fest und fester. ' 
Schma Jisrol (Höre, Israeli ! rief das Kind verzweifelt, j 
Meine Gäns’, meine Gäns'I

Es geschehen noch Zeichen und Wunder ;das ״Schma ! 
Jisrol!“ hatte gewirkt. Israel hatte gehört. Einbaumlanger ! 
Men-ch mit schwarzwolligem Haar, eine lange Stange I 
schwindend, die er aus dem nächsten Bohnenfeld gerissen I 
hatte, sprang plötzlich auf den Flachshaarigen zu und j 
versetzte ihm einen wuchtigen Schlag auf die breite 
Schulter.

Lass das Kind gehen, oder ich schlag’ dich todt! 
rief er mit schmetternder Stimme.

Erschrocken liess Hans Ludwig seine Beule fahren; I 
er pfiff durch die Finger nach seinen Kameraden; als er 
diese jedoch vergeblich erwartete, die, den Gänsen nach- 
jagend, sich im Weidengebüsch verloren hatten, ballte 
er nur grimmig die Faust und schlich davon.

Täubchen hatte ihren Augen nicht getraut.
Meyer! rief sie aus. Bist du’s wirklich ? Wo kommst 

du daher?
Ich bin dir nachgegangen, Täubchenleb, und bin 

gerad’ recht gekommen, wie der Knecht dir hat etwas an- I 
thun wollen!

Da lachte Täubchen unter Thränen.
Was hält’ er mir anthun sollen? sagte sie, todtge- I 

schlagen hält’ er mich nicht, aber meine Gäns !
Die werden wir schon zusammensuchen, antwortete 

der lange Meyer, der aufrecht ging und die Bohnenstange 
wie ein Gewehr präsentirte. Täubchen sah ihn verwun- 
dert an. Sie gingen längs des Baches hinauf.

Wart, ich werd singen, sagte Täubchen u־d begann 
zu trällern. Da kam schon eine geschwommen, dann eine 
zweite, sie hatten sich vor den \ erfolgen! unter Schilf 
und Weiden verkrochen; jetzt wackelten alle fünf durch 
das schmutzige Wasser des Baches heran. Täubchen 
wollte sie hcrauflocken ; aber sie sang vergebens.

Wart, ich werd dir hellen, sagte Meyer und begann ! 
zu singen, denselben Schir-Hamalaus, aber mit einer 
Stimme, die weithin durch die Luft schmetterte.

Gott, was hast du für ein Kol (Stimme)! rief Taub- 
chen bewundernd.

Wie in einer Theaterloge das Schnattern plötzlich 
verstummt, wenn der erste Tenor seine Arie beginnt, so 
reckten die Gänse erstaunt ihre Hälse nach dem Sanger 
und kamen eine nach der andern ans Ufer gewackelt, als 
wellten sie ihm ihre Huldigung aussprechen, und nun 
streichelte ihnen Täubchen die nassen Federn und gab 
ihnen Brodkrumtnon aus ihrem Sack zu fressen, Sie 
folgten willig ihrer Führung. Täubchen ging neben dein 
Meyer her; sie hatte bei dem Griff nach den Brodkrumen 
den' Apfel gefunden und hielt ihn versteckt in der Hand.

Meyer, sagte sie, thu mir den Gefallen und nimm 
den Apfel da, den mir die Bäuerin geschenkt hat. ich 
bitt’ dich drum!

Wenn du mich bittst, Täubchen, erwiederte der 
Ritter St. Georg.

Aber Täubchen betrachtete jetzt den Apfel verlegen.
1 hi darfst dich nicht ekeln, sagte sie, ich hab auf 

der einen Seite hineingebissen; du kannst ihn ja auf der 
andern an beissen!

Meyer betrachtete die kleinen Einschnitte, die halb- 
rund und regelmässig um die eine Seite des Apfels liefen, 
und biss gerade an derselben Seite hinein.

Ich dank’ dir, Täubchenleb, sagte er.
Sie gingen lange neben einander, Täubchen wollte 

ihn durch keine Conversation im Verzehren des Apfels 
stören. Als er endlich den Griebs hinwegwarf, nahm sie 
das Wort, init der Gerte immer sachte ihre Heerde an- 
treibend.

Sag mir nur Meyer, sagte sie, wo hast du auf ein- 
mal die Courage herbekommen? Du fürchtest dich doch 
sonst immer!

Wie du’s weisst! antwortete er, pfiffig lächelnd. Ich 
fürcht’ mich eigentlich gar nicht. Aber weisst du Täub- 
chen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit will ich 
dir’s sagen : meine Mutter will, dass ich so thu', denn 
wenn man weiss, sagt sie, dass ich ein Hasenfuss bin, 
so nimmt man mich nicht zum Militär.

Und warum willst, du nicht zum Militär?
Da könnt’ ich ihr doch die alten Kleider nicht mehr 

flicken und müsst’ in die Stadt!
Nun, wär’das ein so ein gross Unglück? Ich ging’ 

gleich in die Stadt. Gott, was erzählt mir mein Vater 
nicht Alles von der Stadt, wo lauter grosse Häuser stehn 
und lauter reiche Leut’ wohnen!

Das ist Alles, wie man’s nimmt, erwiderte er mit 
überlegener Weltweisheit. Was ein Reicher in der Stadt 
ist, ist in einer noch grossem Stadt vielleicht ein Armer. 
Sagt man nicht auch bei uns, dass Wolf Breitenbach ein 
reicher Mann ist?

Nun' ist er’s etwa nicht? antwortete Täubchen. Hat 
er nicht ein eigen Haus mit zwei Stock ? und mein \ ater 
hat einmal gesagt, Wolf Breitenbach hat Geld, viel Geld, 
wenigstens zweitausend Tlialcr!

Meyer zuckte lächelnd die Achseln.
Ich und du und unsere Eltern sollen’s reich sein, 

was er weniger hat! Aber was geht das uns an? Gott 
soll mir nur meine Mutter gesund lassen und dich, dann 
bin ich zufrieden und verlang’ mir nicht in die Stadt-

Er blickte sie mit seinen kleinen schwarzen Augen 
gutmüthig dabei an, Täubchen blickte ihn wieder an und 
blieb stehen.

Ich hab dir noch nicht einmal gedankt, Meyer, 
sagte sie.

Wofür ?
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Dass du gekommen bist, wie mich der Knecht an- 
gefallen hat.

Sie reichte ihm die Hand.
Stuss (Narrheit), antwortete Meyer erröthend. Dar 

liätl’ di•־ auch ohne mich nichts gethan 1
So waren sie bis zum Dorf gekommen. Das Mäd- 

eben blieb stehen.
So, sagte sie, Meyer, jetzt geh du vo aus; es schickt 

sich nicht für dich, dass du hinter de Gäus’ hergehst.
Ich geh nicht hinter die Gäus’, ich geh’ hinter dir 

her, antwortete der Ritter.
Täubchen verschwieg ihr Abenteuer vor Allen. Auch 

mit Meyer sprach sie nicht davon. Sie stopfte, und er 
flickte ruhig weiter. Wenn man von dem langen Meyer 
sprach, der sich vor Jedem fürchte, verzog sio ihr Ge- 
sicht■ Als sie aber im nächsten .Jahr einen neuen Trans- 
port aus Martinhagen abzuholen hatte, musterte sie mit 
herausfordernden Blicken das Hofgesinde. Sio hätte zu 
gern den Flachsblonden durch die Erinnerung an den 
Helden gedemüthigt: aber sie fand ihn nicht mehr. Eine 
Magd erzählte ihr, Ilans Ludwig sei zum Militär abgestellt 
worden•

Die alte Bule zitterte, als sie von der Reemtirungs- 
commission hörte.

Grosser Gott, rief sie aus. jetzt nehmen sie mir auch 
meinen Meyer!

Tobiah verzog spöttisch den Mund.
Pschide (freilich), sagte er, den Hasenfuss können 

sie nicht brauchen.
Da lächelte Bule in sich hinein, und Täubchen drehte 

sich um und lächelte heimlich.
Indessen waren die Pfleglinge unter Täubchen’s 

Leitung herrlich gediehen. Sie hatte die Mutter völlig er- 
setzt, Frau Bule gab nur noch Gastrollen im Stopfen. 
Die grossen Feiertage waren vorüber, ein herbstlicher 
Reif verbrannte das Laub der Kartoffeln, es war die grosse 
Saison für das Geschäft herangerückt, die jüdischen Haus- 
trauen begannen, in Massen gemästete Gänse zu schin- 
den, um sich ihr Winterschmalz einzuheimseii. Ein ganzes 
Dutzend fettstrotzender Prachterexeruplare lag in Tobiah 
Hofs Kammer auf dem Brettergestelle bereit. Er betrach- 
tote sie mit gemischten Gefühlen, die reine Freude von 
ehedem empfand er längst nicht mehr; die Verpflichtung 
gegen Wolf Breitenbach, dem er nicht nur Geld, sondern 
auch leider einige Rücksicht schuldete, drückte wie ein 
Sklavenjoch auf seine Schultern, und sie fühlten die 
alte Kraft nicht mehr, das volle Dutzend auf sich zu 
nehmen־

Täubchenleb I sagte er, mit dem Kopf wehmiithig 
wackelnd, Tobiah Hof wird alt!

W’as du dir nicht einbildst, Vaterlel), erwiderte Taub- 
dien, es fehlt dir doch nichts? Und Gott soll dich nur 
so erhalten bis zu hundert Jahren, aber du könntest mir 
einen grossen Gefallen thun. Lass mich sechs von den 
(lausen tragen, und du trägst die anderen sechs, und ich 
krieg’ bei der Gelegenheit die Stadt einmal zu sehen ! Ist 
es nicht eine Schänd , dass ich bald zu Gutem dreizehn 
Jahr alt werd’, und bin nicht weiter überden Ort hinaus- 
gekommen, als wie bis Martinhagen? Vaterleb, red kein 
W ort! Du trägst die sechs, und die anderen sechs trag ich.

(Fortsetzung folgt).

Volkswirth.
DieLebensversichernngsgesellscliaft «'I lie Giesliam" 

111 London. Der 47. Bericht über das am 31. Dezember 

1895 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, welcher in der 
am 1. .Juli 1890 abgehaltenen ordentlichen Generalver- 
Sammlung der Aktionäre vorgetragen wurde, liegt nun 
vor W ir entnehmen demselben folgende Hauptmomente. 
Wahrem! des Jahres L89S wurden 8761 Polizzen über ein 
Kapital von 82.207,301) Kronen von der Gesellschaft aus- 
gesteht. Das Prümieneinkommen des abgelaufenen Ge- 
schäftsjahres abzüglich des für die Rückversicherungen 
verausgabten Betrages bezifferte sieh auf 21.55077־ Kro- 
neu, worunter 3..5 17.20917 ־ Kronen Prämien des ersten 
\ ersicherungsjahres inbegriffen sind. I •ie Bilanz des Zinsen- 
k nto des abgelaufenen Geschäftsjahres belief sich auf 
;>■>38,218 43 Kronen und erhöhte, den Prämieneinnahmen 
hinzugefügt, das Einkommen der Gesellschaft auf 
 -Kronen. Die während des abgelaufenen Ge ־27.094,87520
schäftsjahres der Gesellschaft zur Auszahlung angewiese- 
neu Forderungen aus i.ebensversicherungspolizzen belie- 
len sich auf 10.032,755. Die Forderungen aus Ausstattungs- 
und gemischten Versicherungsverträgen ect-, deren Fällig- 
keitstermin abgelaufen war, bezifferten sich auf 2.382.221 07 
Kronen. Für den Rückkauf von Polizzen ist der Betrag 
von 1.209,712 50 während des abgelaufenen Geschäftsjahres 
verausgabt worden. Die Versiehertmgs- und Rentenfonds 
haben sieh wahrend d׳ s Geschäftsjahres 1tnd 8.092,230 03 
Kronen erhöht Der Gesammtbetrag der Aktiva belief sich 
am Ende des Geschäftsjahres, 31. Dezember 1895, auf 
147 502.080.41 Kronen. Kapitalsanlagen 85 490,778 .־ Kto- 
neu in Fonds d! 1־ Bank von England und der Bank von 
Irland, 030,21240 Kronen in Sicherheiten der Kolonial- 
Regierung, 27.002.007.91 Kronen in fremden Staatssicher- 
beiten, 5.051,00150־ Kronen in Eisenbahnaktien, Prioritä- 
teil und garantirte, 00.105,982 71 Kronen in Eisenbahn- 
und anderen. Schuldverschreibungen, 18 303,02104־ Kro- 
neu in Ilauseiuenthum, worunter die Häuser der Gesell- 
schäft in Wien und Budapest, 0 250.711 77 Kronen in 
Hypotheken und in diversen Sicherheiten 28.700,094 27 
Kronen,

Biiiia )1111 iin.ver Salgo-Tarjaner Eisenwerks A.-G. 
veröffentlicht folgende Bilanz |>ro 30. Juni 1890. Aktiva: 
W ald-und Grundbesitz 2.002,298 fl., Gebäude und Walz- 
werke 2.480,558 fl., Hochöfen 1.307 284 Gulden. Eisen- 
bahnen 904.2 8 fl , zusammen 4.758,001 fl . Banreve- 
Nädasder Eisenbahn 420,000 II., Maschinen 1.511,502 11, 
Gruben 1.4-1.745 II., Inventar 744 551 fl , Kasse 101,019 
Gulden, W erlhpapiere 7.1,350 fl , Wechsel im Portefeuille 
1.731.028 ||., im Vorhinein bezahlte Assekuranzprämien 
II.. Debitoren 3952,880 ׳34,329.  fl , Kohlholzvorrath 91,0-50 ׳
Gulden, Betriebsmaterialien 1427,187 II , Halbprodukte und 
W'aarenvorräthe 1.491,115 II., 'fötale 29,857.482 II., 
Passiva: Aktienkapital 1.000,000 Gulden. Reservefond 
707,474 II-, Spezial-Reservefond 1.800,000 II., Maschinen- 
und Gebäude-Erhaltungs-Reserve 2.253.173 II,, Gruben- 
Abschreibungs-Reserve 190,217 II. unbehobene Dividen- 
den 2220 11., Steuer-Reserve 17•000,׳ fl-, Accepte 100,038 
Gulden, Kreditoren 2 070,791 II., \ otrag 239.888 11״ Rein- 
gewinn pro 1995—90 1.053,380 II-, zusammen 1,89.3,208 IE, 
'fötale 19 857,482 II.,

Erster llädclien Ausstattung*-Verein  a G Buda- 
pest, VI., Terez- körnt 40—12 sz.

Im Monate September 1890. wurden 380 Aniheileneu 
eingeschrieben und an Ausstattungs-Prämien II. 21.51057־ 
ausbezahlt.

Vom 1• Jänner-bis inclusive 30. September 1890. be- 
trägt die Anzahl der neu eingeschriebenen .\ntheile44 83 
und die Summe der ausbezahlten Ausstattungs-Prämien

11. 128 025־79.
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Összes

g-azdasätgi 
gepeKG0 zcseplök

W*  Szigoruan :1 magyar gazdasägi viszunyokhoz 
alkalniazott gyärtmänyok. *־WV

Az összes gazdasägi gepeket tartalniazö ärjegyzekkel, 
szakbavägö felvilägositässal es tauäescsal, minden 
iiozzänk intczett kerdesre ärak es feltetelek közlesevel 

szivesen es dijmentesen szolgäi.

Elsö magyar 
gazdasägigepgyär 

r^szvöny t&rsulat
Gyärtelep: Budapest, külsö väczi üt 7. 8zäm.

Bücher- u. Nlusikalien-Antiquariat

WEISZ & BAK
V., ■\X7_a.ltzn.er-Ec'111e־va.rd. ISTr. 56, 

empfehlen ihr reiches

Schulbücher lager,
sowie folgende Werke:

Eötvös .1. bärö nmnkäi 14 köt. 
diszkötes, egeszen uj (frt

Hellwald-Toldy, A föld es nepei.
3 köt- (különbözö kötes) ( ״

4 Pallas Nagy Lexikona, 1—7.
köt. ered. felbörkts. ( ״

32.-) frt 20

21.—) ״ 12-.

42.-)ARNOLD KOHN
♦G4
ft

V. Bez., Karsring 15. 
empfiehlt sich zur Anfertigung vonGBABMONUMENTEN

jeder Art,

.ZJ* -de11 !‘IJerbilligsten Preisen ־
.....

Eigenthümerin : Witwe Dr. Ign W. Bak. Druck v. 8. M&rkua Budapest.

11Az ״Emsiill bnflapesti fövärosi laUarekwtör“
alapitäsa

50-ik evfordulojänak megünneplesere 
folyd evi Oktober ho 18-än, d. e. 10 örakor budai osztä- 
lyä’ban (II. ker-, Fö-utcza 2. sz. alatt, sajät epületebeii) 

rendkivüli diszközgyülest
lart, melyekhez a t. cz. reszvenyesck az alapszabälyok 
12-, 14. es 15. §-ai ertelmeben tisztelettel meghivatnak.

Tärgysorozat:
1. A közgyüles megnyitäsa az elnök ältal.
2. Ünnepi beszed, mond.ja dr. Orszägh Sandor igaz- 

gatösägi tag.
3• Igazgatosägi jelentes es inditvänyok a takarek- 

penztär ältal teendö alapitvänyok iränt.
4• Elnöki zärszö.

Azon t. c. reszvenyesek, kik a közgyülesben 
resztvenni s szavazati jogukat szemelyesen vagy tnäs meg- 
hatalmazott reszvenyes ältal gyakorolni öhajtjäk, szives- 
kedjenek az alapszabälyok 1'. es 20. § ai ortelniebeii leg- 
kesöbben 1895. evi december 116 vegeig sajät nevükre irt 
reszvenyeiket legkesöbben 3 nappal a közgyüles elött a 
takarekpenztär központi vagy budai osztälyäban (V. ker., 
Dorottya utcza 4. sz. a vagy II. ker. Fö-utcza 2. sz. a) 
letenni.

Budapest, 1896. evi Oktober 116 3-än.
Az egyesült budapesti fov. takarekpenztär igazgatbsäga

ג:?
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&ERENDAY £ 8s FIA
Akad. Bildhauer.

Erste landespriv. Fabrik für
MARMOR-ERZEUGNISSE 

in Budapest.
Haupt) iedeilage 11. Bureau : 

Petöfiplatz u. Maria Valeriegasse Nr. 2.
Fabriksliof und Atelier:

Kerepeserstr. Nr. 90 im eigenen Hause 
1‘iäi <■ 11. Zeit linungcnnrrilrn grat isausgrfiilirt

r1r_tr—tr—.ir—tr—

,\5AJAT GYAflTMANYAT.

Für die Redaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.


