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Die Eulen der Finsterniss.
Ein Tropfen Wehrmuth im Becher der Freude I 

Die Volkspartei — dies finstere Gespenst — welche Ungarn 
zur Schmach, dem Liberalismus zum Hohn, wie eine 
Schlange aus dem blühenden Grün der fortschrittlichen 
Zeitströmung ihr Haupt erhoben hat, ist mit 20 Manda- 
ten in das Parlament Ungarns eingerückt und will ihre 
zersetzende Wirksamkeit nun vom Mittelpunkte der unga- 
rischen Konstitution gegen die Errungenschaften der 
letzten Jahre richten. Mil Angst und Besorgniss blickt 
em Theil der Politiker der parlamentarichen Wirksamkeit 
der nächsten Jahre entgegen. Wir Alle wissen, dass die 
volkswirthschaftlichen Schlagworte dieser Partei nur zur 
Bethörung des Landvolkes, als Deckmantel der klerikal- 
antisemitischen Gesinnungen dienen und dass die fingirten 
Schwertstreiche, weiche die Aufbesserung der Lebens- 
Verhältnisse des ärmeren Theiles der Landbevölkerung 
zum Zwecke haben wollen, nur Hatnmerschläge sind, mit 
welchen wahnsinniger Fanatismus und niederträchtige 
Speculation den eisernen Coloss des Liberalismus zer- 
schmettern wollen.

V ir können diese schweren Besorgnisse nicht thei- 
len. Es ist wahr, dass zwanzig Ritter der Nacht auf die 
ruhmreiche Thätigkeit des ungarischen Parlamentes einen 
düstern Schatten werfen, es ist wahr, dass sie im Auge 
des Auslandes Ungarn, welches immer als Musterbild 
eines für Freiheit und Aufklärung kämpfenden Staates 
betrachtet wurde, als den Tummelplatz rückschrittlicher 
Aspirationen hinstellen werden, allein als Gefahr für das 
Land, als Gefahr für den Fortschritt können wir diese 
Erscheinung unseres ן olitischen Lebens nicht betrachten. 
Gebt einem Tollem eine Waffe in die Hand und er wird 
sich damit selbst unschädlich machen 1 Die \ olkspartei, 
 -eiche bisher nur in die leere M äste schrie, der 11 Pina׳"
8fn keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde, wird nun 
,nre Lehren aus dem Parlamente verkünden und die Welt 
"ird sehen, dass dieselben nur meuchlerische Angriffe 
gsgen den Fortschritt sind und mit religiösen Motiven 
nichts gemein haben Solange die \ olkspartei. unkon 
{nllft von der Kritik der gebildeten Klasse, das bei(! ihrer 
D'utigkeit nur auf das Gebiet der Bethörung des Volkes 
eschränkte, bildete sie noch eine grössere Gefahr; im 
wlamente aber wird sie sich selbst vernichten, denn sie 

muss sich lächerlich machen und das Lächerliche ist es, 
welches tödtet•

Es gibt Pessimisten, welche in der bevorstehen- 
den Wirksamkeit der Volkspartei eine imminente 
Gefahr für das ungarische Judenthum erblicken■ Diesel- 
ben legen mit dieser Ansicht Zeugniss von einer lächer- 
liehen Kleinmüihigkeit ab. Das ungarische Judenthum 
hat schon ganz andere Angriffe überwunden, als von Seite 
dieser Ritter der Finsterniss zu erwarten sind. Ruhig, mit 
dem Bewusstsein des historischen Rechtes kann das Ju- 
denthum den bevorstehenden Kampf erwarten. Wir wer- 
den im Parlamente unter unseren Glaubensgenossen unsere 
Verteidiger finden, aber auch die ganze gebildete Welt 
und unser gutes Recht werden unsere Vertheidiger sein.

An dem ehrwürdigen, Jahrhunderte alten Riesen- 
felsen des ungarischen Judenthums wird die Volkspartei 
sieh den Kopf zerschmettern und in einigen Jahren wer- 
den die Leut« ungläubig die Köpfe schütteln, wenn sie 
hören, dass es in Ungarn, in der Epoche des liberalen 
Fortschrittes eine Handvoll Leute gab, die in der ohn- 
mächtigen Wuth ihrer kindischen Schwäche das Riesenga- 
bäude nieder! eissen wollen, welches der Fortschritt eines 
Jahrtausends aufgebaut hat.

Otto Sternberg.

Szterenyi redivivus.
Vor mehreren Wochen ist uns ein Aufruf zu Händen 

gekommen, welcher nichts Geringeres als eine radikale 
Reform des Judenthums bezweckt. Wir haben denselben 
in den Papierkorb geworfen, da wir ihn nicht einmal 
der Beachtung werth hielten. Wir hielten den Prospect, 
der unter der Devise, ״Szabad Izrael“ in die Welt gesen- 
de: wurde, einfach für einen schlechten Witz, den sich 
einige obscure Leute erlaubt haben, ähnlich dem Wahl- 
Programme des als Candidat der .Volkspartei“ in Altofen 
aufgetretenen Jakob Kreutzerl. Nun hat aber der geistige 
Vater des .Freien Israel" auch bereits an dieRabbinen im 
Lande eine authographirte, von Sprachfehlern strotzende 
Aufforderung gerichtet, sich seinen ״edlen Bestrebungen 
anzuschliessen und sich an die Spitze derselben zu stel- 
len." Wir können daher nicht länger schweigen. Unser 
publizistischer Beruf zwingt uns nun aus unserer Reserve 
herauszutreten und den Wisch des Herrn Witz und Con
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Sorten auf sein verdientes Niveau herabzudrücken, zumal 
die ungarischen Tagesblätter sich der Angelegenheit be- 
nnichtigt und die Bestrebungen der ״Reformpartei“ in den 
Himmel gehoben haben.

Wir sind gewiss die Letzten, die für Auswüchse am 
Baume des Judenthums schwärmen, wir haben stets einer 
gesunden Reform des Judenthums das Wort geredet, 
die Art und Weise aber, wie dies in dem Machwerke des 
Herrn Dr. Kondor eingeleitet wird, müssen wir entschie- 
den verdammen.

Herr Dr. Kondor dennunzirt das Judenthum in den 
Augen der öffentlichen Meinung und zeihet dasselbe 
des'' crassesten Obscurantismus, der finstern Intoleranz, 
und liefert dem Antisemitismus, welcher mit der, auf dem 
Plane erschienenen Volkspartei, durch die Entsendung 
von 20 Vertretern ins neue Parlament, festen Boden zu 
gewinnen hofft, neue Waffen, die wir bereits längst in 
der Rumpelkammer der Vergessenheit wähnten.

Die Auswüchse des Judenthums, die Herrn Dr. Kon- 
dor den Anstoss zur Initiiiung der neuen Bewegung ge- 
ben, sind doch in der Praxisschon längst besei- 
tigt. Wer beachtet heutzutage noch das Verbot ein Sack- 
tucli am Sabbat zu tragen oder einen Regenschirm zu 
öffnen ? Was rennt er offene Thüren ein ? Will er die 
M.-Szigeter oder Munkäcser Orthodoxie, — die kein ge- 
bildeter Jude mehr ernst nimmt, ins Lächerliche ziehen ? 
Um diesen Ruhm beneiden wir ihn nicht. Und wenn 
noch so viele Tagesblätter den Ruhm der Kondor'schen 
Reform in die Welt hinausposaunen, für uns ist es kein 
Geheimniss, was dahinter steckt.

Die Tempel-Liturgie wäre wohl reformbedürftig, aber 
das ist eine rein interne Angelegenheit, die mit dem 
Patriotismus nichts zu schaffen hat. Wir können ganz gute 
Patrioten sein und sind es auch, wenn wir auch hebräisch 
beten, — aber dazu bedarf es doch keiner separaten 
Reform-Gemeinde! Ohnehin wird doch die Erbauung eines 
neuen Tempels geplant, — mögen die Herrn, die von der 
bisherigen Liturgie nicht befriedigt sind, die daher des- 
halb die neue Reform-Gemeinde gründen wollen, ihren 
Willen dem Gemeinde-Vorstand bekannt geben, und ihren 
berechtigten Wünschen wird gewiss entsprochen werden. 
Wozu aber die Gemeinde, die durch ihre grossartigen Institu- 
tionenaufdem Gebiete des Unterrichtes sowohl, als auf dem 
der Wolilthätigkeit eine der ersten in der Welt ist, und 
mit ihr das ungarische Judenthum, das der Einig- 
keit so sehr bedarf, noch mehr zerklüften und neue 
Spaltungen hervorrufen? Haben wir an den bisherigen 
Parteien nicht genug? — Ist unsere Religion deshalb 
recipirt worden, damit wir uns von derselben lossagen ? 
Denn nichts Anderes bezweckt die Kondor’sche Reform 
als ein Abdiciren von dem bisherigen Judenthum, als ein 
Aufgehen in die Nation auch in religiöser Hin- 
sicht. — Deshalb hat das Judenthum kein 2000-jähriges 
Martyrium erlitten, um nach dein Erwachen des Morgen- 
rothes der Freiheit schmählich und feige in die Nacht der 
Vergessenheit zu versinken, wie dies die Kondor’sche Re- 
form, die ein Abklatsch der Szterenyi’schen ist, plant.

Szterenyi hat sein Dasein im Irrenhaus abgeschlossen, 
dasselbe Schicksal steht der Kondor-Witz’schen Reform- 
gemeinde vor. Dieselbe ist ein todtgeborenes Kind.

Dr. —z. —r.

Minister Wlassics über die 
Volkspartei.

Eine 25gliedrige Deputation der Csäktornyaer Wähler 
erschien dieser Tage bei ihrem neugewählten Abgeordne- 
ten Unterrichtsminister Dr. Julius Wlassics, um ihn! das 
Mandat zu überreichen.

Auf die Begrüssungsansprache erwiderte Minister Dr. 
Wlassics, nachdem er vorerst seinen Wählern gedankt, 
Folgendes :

Ich rede durch Sie zu der Intelligenz des ganzen 
Komitats und bitte Sie, zu bedenken, ob das Zalaer Comitat 
seine politische Mission an der Grenze treu erfüllt, indem es 
der Reaktion dient; ich frage, ob jene grossen Gestalten 
des Komitats, welche in der Vergangenheit dasselbe zu 
einem der ersten Koinitate des Landes emporgerungen, 
sich dasselbe je so gedacht haben. Ich hoffe, Sie werden 
die Fahne, welche Sie mit vereinter Kraft ohne Partei• 
unterschied in dem Wahlbezirke zum Siege geführt, 
hochhalten und Sie werden dereinst im ganzen Koinitate 
auf den Weg des Freisinns zurückkehren, welchen die 
Weisheit Franz Deäk’s vorgezeichnet hat. (So ist's 1)

Ich, meine geehften Freunde, habe meine eigene 
feste politische Ueberzeugung von der Volkspartei, und 
daran hätte auch der Umstand nichts geändert, wenn 
diese Partei auch mit 40 Mitgliedern im Abgeordneten- 
hause erschienen wäre. Ich kenne zur Genüge die Gesetze 
des politischen Lebens und der politischen Entwicklung, 
um in der Volkspartei nichts Anderes zu sehen als eine 
flüchtige Erscheinung, als eine blosse Gegenwirkung der 
grossen politischen und gesellschaftlichen Reformen. Solche 
Gegenwirkungen können in der Zeit grosser Umgestal- 
tungen niemals ausbleiben:

Doch ist so viel gewiss, dass die Mittel,welche die Volks- 
partei angewendet hat, zu verdammen sind. (So ist’s) Und 
ich fürchte, das man einstmalen von ihnen Rechenschaft 
fordern wird, ob die vielen Insinuationen, die bewussten fal- 
sehen Behauptungen, welche sie dem Volke in Geist und 
Herz eingeträufelt, sich als wahr erwiesen haben.

Und wenn das Volk sieh überzeugt, dass all’ dies 
nur ein verblendendes Kortesmittel war, so kann das sehr 
böse Folgen haben. Doch dann werden wir hervortreten 
und werden die Verbreiter des Fanatismus vor dem Zorne 
der Rache beschützen (Lebhafter Eljenrufe.)

Die Agitatoren der Volkspartei•
Wer hätte je gedacht, dass die Kortesche des Grafen 

Ferdinand Zichy, des Ritters v. Goldenen Vliess, es wagen 
werden im liberalen Ungarn solch unerhörte, unqualifizir- 
bare Scandale zu insceniren, wie dies wiederholt in jüng- 
ster Zeit geschah.

Dio Kutten tragenden Kortesche des Ritters vom 
Goldenen Vliesse predigen statt der Liebe den Hass von der 
Kanzel, sie greifen aber vor Allem die Juden a n, 0 h n e 
zu bedenken, dass ihre aus der Luft gegriffenen An- 
klagen auf Schritt und Tritt von diesen glänzend 
widerlegt werden.

Sind doch die Juden solch gleichberechtigte Staats- 
bürger wie wer immer, erfüllen sie doch ihre patriotische 
Pflicht, wie welcher Ritter vom Goldenen Vliesse immer, 
ja, es ist sogar evident, dass die Juden dem Vaterland« 
viel mehr Dienste leisteten, als jene gewissenlosen Kutten- 
männer, dio das Volk gegen die Juden aufzureitzen suchen.
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Wie infam die Clericalen vorgehen, beweist neuer- ן 
dings folgender, in Gran, der Residenstadt des Primas 
sich abspielende Fall.

Am 28• Oktober, also am Wahltage, hat ein Jurist ! 
namens Franz Zwillinger in der Hitze des Wahlkampfes den 
Liberalismus hochleben lassen. Daniel Kemenyffi,der Kutten 
tragende Redacteur eines clericalen Grauer Blattes hat dies 
gehört und in der nächsten Nummer überschüttete erden jun- 
gen Juristen mit den gemeinsten Invectiven. Der Jurist traf 
des andern Tages mit dem Redacteur zusammen und 
sagte ihm: ״Wären Sie kein Geistlicher, so würde ich j 
Sie ohrfeigen, so aber ignorire ich Ihre Angriffe.

Der Hetzkaplan antwortete hierauf nichts, sondern ; 
in der darauf erscheinenden Nummer seines Blattes nannte 
er Zwillinger einen wegelagernden Juden, der mit der 
ganzen Arroganz seiner Rasse die Geistlichen auf der Gasse 
anfällt.

Der also insultirte Zwillinger ohrfeigte hierauf den 
Geistlichen auf offener Strasse, worauf Kemenyffi mit 
Hille eines Collegen — zwei gegen einen den jungen 
Mann durchprügelten, zum grössten Erstaunen des Publi- 
kums, das das Vorgehen des Juristen für em gereebtfer- 
tigtes hielt.

Doch damit begnügten sich die Pfaffen nicht, die 
Sache hat noch folgende, die Leidenschaften wieder ent- 
flammende Fortsetzung.

Einen Tag nach der Balgerei begegnete Kemenyffi 
und Kaplan Eitner dem jungen Manne, da trat Kaplan 
Eitner auf ihn zu, setzte ihm einen geladenen Revolver 
auf die Brust und brach in die Worte aus :

 -Das ist der freche Jude, der die Geistlichkeit insul״
tirt, aber ich mache Sie aufmerksam, wenn Siencch ein- 
mal wagen einen Geistlichen zu beleidigen, schiesse ich 
Sie nieder, wie einen tollen Hund.“ Die zwei trefflichen 
Priesten enteilten hierauf. Zwillinger machte sodann die 
Anzeige beim Criminalgericht wegen lebensgefährlicher 
Drohung. Jacob Geiger.

Chronik.
*** In der I’rogranimrede, welche Graf Albin Csäky 

Sonntag in Szarvas gehalten, sprach er sich folgender- 
massen aus:

Der Volkspartei stehe ich am fernsten. Diese Partei ist 
unnöthig, unbegründet und unpatriotisch, die Mittel aber, 
welche sie in Anwendung bringt, sind auf das Entschie- 
denste zu perhorresciren. Die Volkspartei will, dass die 
Auffassung und Ueberzeugung einer Konfession zur Gel- 
tung kommen solle das ist ein mittelalterlicher Stand- 
punkt. Redner kann mit gutem Gewissen behaupten, dass 
er mit den kirchenpolitischen Vorlagen nicht die Irreligio- 
sität fördern, noch Retorsionen anwenden wollte Er wollte 
blos eine Trennung der Geschäftskreise durchführen, welche 
sich als unbedingt nöthig erwies. Es ist unricht g, dass 
die kirchenpolitischen Gesetze die Irreligiosität fördern.

*,*  Eine ausgeraubte Synagoge. In Prasics. nächst 
kreistadtl a. d. Waag, fand der Tempeldiener, als er am 
31. Oct. die Synagoge des Morgens öflnen wollte, die 
Ihiire derselben erbrochen und die Spuren einer greu- 
liehen Verwüstung.

*** In Anwesenheit der Vertreter von 30 israeliti- 
sehen Kultusgemeinden Böhmens konstituirte sich der 
Demeindebund von israelitischen Kultusgemeinden Böhmens 
u״d eröffnete den Konstituirungsakt mit der Absendung 
eiues Huldigungstelegrammes an Se. Majestät. Dr. Bendiner 
erörterte die Ziele des Bundes, dessen nächste Aufgabe 

 -eine würdige Begehung des Kaiserjubiläums —, die Ab ן
wehr der Uebergriffe, sowie Sicherstellung der Beamten 

•der israelitischen Kultusgemeinden sein werde ן
*«*  Die Wiener antisemitischen Bukovay’s und Släger 

Bandi’s haben am 8. d. M. im Hofe der Universität, an- 
lässlich des wieder gestatteten ״Bummels“ eine antisemi- 
tische Ileldenthat verübt. Sie überfielen drei arglos daher- 
kommende und weil Neulinge, von dem jährlich einmal 
stattfindendem ״Bummel“ keine Ahnung habende jüdische 
Studenten, sogenannte ״Kadimahner“ und schlugen sie, 
trotz der ihnen zu Hilfe eilenden Genossen blutig. Mann 
gegen Mann stellen sich diese Feiglinge nicht, da heisst 
es. dem Juden kann man keine Satisfaction geben, aber 
gleich Wegelagern en mässe die Minderheit überfallen, 
das ist antisemitische Tapferkeit.

*** In Wien fand eine Delegirtenversainnilung der 
öesterreichischen Lehrervereine statt. Es wurde eine Reso- 
lution angenommen, in welcher gesagt wird, die Versamm- 
lung erblicke in den Forderungen des Salzburger Katho- 
likentages das Bestreben, die Hoheitsrechte des Staates 
zu schmälern, die Herrschaft der Geistlichkeit über Schulen 
und Lehrern zu erringen, durch Einführung der streng 
konfessionellen Schule die verschiedenen Konfessionen 
noch mehr zu trennen und die Volksbildung planmässig 
herabzudrücken. Demgegenüber erklären die Abgeordne- 
teil des deutsch-österreichischen Lehrerbundes in Vertre- 
tung von fünfzehntausend Mitgliedern in voller Einmüthig- 
keit, jeden Angriff auf die freie Schule und den Lehrer- 
stand, komme er von welcher Seite immer, auf das Schärfste 
in Wort und Schrift bekämpfen zu wollen. Ferner wurde 
einstimmig ein Antrag angenommen, welcher die Einbrin- 
gung eines Erziehungsgesetzes zur Beseitigung des sozia- 
ien Uebels verlangt.

*.*  Die Alfaire Dreyfass wird von dem bekannten 
Publizisten Bernard Lazare in einer Brochüre behandelt, 
welche die Revision des Prozesses zum Zwecke hat.

Er sucht darin nachzuweisen, dass Dreyfuss das 
Opfer von unerwiesenen Hypothesen sei. Die Stimmung 
der französischen Presse wird eine 1 )reyfuss immer 
günstigere.

*,*  Ein fürstlicher Kaufherr war Sir. Albert Sassoon 
Brut von dessen im 78. Lebensjahre in London plötzlich er- 
folgtem Tode die englischen Zeitungen mit aufrichtigem Be- 
dauern berichten. Ein Grandseigneur was seine Wohlthätig- 
keit, seine Wirksamkeit auf dem Gebiete des Handels, 
seine Lebensweise, sowie seine Verbindungen betrifft, 
war er doch ein Jude in des Wortes edler und inniger 
Bedeutung. Der Erbe seines Titels, Capitän Sir Edward 
Sassoon hat eine Baronesse Rothschild zur Frau.

 -Der Kanzler von England, empfing den neuge ״**
wählten Bürgermeister von London, Faudel- Phillips, um 
ihm die öfficielle Mittheilung zu machen, dass Ihre Majes- 
tät die Königin seine Wahl zu genehmigen geruht habe. 
Sir Charles Hall stellte den neuen Bürgermeister vor, in- 
dem er in längerer Rede seine Verdienste würdigte. Da- 
rauf erwiderte der Kanzler folgendermassen:

 -Es ist schon öfter meine Pflicht gewesen, den neu״
gewählten Bürgermeister zu begrüssen, doch hat mir dies 
noch niemals grösseres Vergnügen bereitet, als heute. Ab- 
gesehen von dem, was der beredte Sir Charles Hall von 
Ihnen zu rühmen wusste, kenne ich selbst Ihre guton 
Eigenschaften, ja, ich darf noch weitergehen und sagen, 
dass ich die Ehre Ihrer persönlichen Freundschaft ge- 
niessc, was mir zur grossen Genugtlmung gereicht. Ich 
kenne Ihre richterliche Laufbahn aus eigener Erfahrung
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und freue mich, zu constatiren, dass Sie nicht nur mit 
voller Unparteilichkeit — denn das vetsteht sich von 
selbst — sondern jederzeit mit Takt und Scharfsinn Ihres 
Amtes gewaltet haben Es gereicht mir zu umso grosse- 
rem Vergnügen, in Ihnen heute den Bürgermeister zu be- 
grüssen, als ich Ihren Vater recht gut gekannt und ver- 
ehrt habe. Der Vater hat in seinem Sohne einen würdi- 
gen Amtsnachfolger gefunden".

*.*  Deutsche Burschenschafter gegen den Antisemitis- 
nius- Die in Oberschlesien wohnhaften ״Alten Herren" 
der deutschen Burschenschaften in Gleiwitz haben nach 
einer Breslauer Meldung eine Versammlung abgehalten 
und sich in der-elben gegen die antisemitische Strömung 
ausgesprochen, welche sich an den Universitäten geltend 
macht. Die Resolution lautet wesentlich folgendermassen.

 -Der letzte allgemeine Delegirten Konvent der deut״
sehen Burschenschaften hat den Beschluss gefasst, dass 
es erwünscht sei. wenn fortan keine Burschenschaft mehr 
Juden in ihren Verband aufnimmt. Die unterzeichneten, 
im oberschlesischen Industrieberirke wohnhaften Alten 
Herren der deutschen Burschenschaft erheben lebhaften 
Einspruch gegen diesen Beschluss. Der Freiheitsgedanke 
und der Geist vorurtheilsloser Duldsamkeit hat der deut- ; 
sehen Burschenschaft bisher stets und überrall ihre be- 1 
sondere Zier gegeben. Ohne Ansehen der Geburt und 
religiösen Bekenntnisses haben alle deutschen Studenten, 
die sich im idealen Streben für Freiheit. Vaterland und 
Ehre in ihr zusammengefnnden hatten, für die hohen 
Aufgaben der Burschenschaft zusammengewirkt. Schulter 
an Schulter haben Christen und Juden in ihr gekämpft 
für die Errungenschaften der Freiheit und — als es 
noththat auch für das Vaterlandes Ruhm und Grösse, i 
Eine Scheidung nach konfessionellen Bekenntnissen war 
unerhört in der deutschen Burschenschaft! Mit banger, j 
ernster Sorge sahen wir Alten Herren unter der jün- l 
geren Generation eine Bewegung sich entfalten, die 1 
 Rassenhass“ predigt und Unduld- 1״ Klassenhass" und״
samkeit übt. Wir weisen solchen finstern Geist, der we- 
der deutsch noch christlich ist, der den altgeheiligten ' 
Grundsätzender deutschen Burschenschaften Hohn spricht ' 
und die Bande inniger Freu! dschaft unter Bundesbrüdern 
verschiedener Konfessionen zu zerreissen trachtet, weit 
von uns zurück. Dieser Geist missachtet die Freiheit, 
deren erste Grundforderung die Anerkennung der völli- 
gen Gleichberechtigung aller Bürger ist; er verletzt die 
Ehre der Kommilitonen in ungehöriger Weise, indem er 
dieselben ohne Grund für nicht gesellschaftsfähig erklärt, 
und er widerstreitet dem Vaterlandssinne. Ein Beharren 
auf dem eingangs erwähnten Beschlüsse muss zu einer 
Trennung der alten Burschenschafter von den aktiven 
Burschenschaften führen. Vereinigungen im Zeichen des 
Antisemitismus haben nach unserer Ansicht kein Recht, 
den stolzen Namen »Burschenschaft« weiter zu führen. 
Das Ansehen und die Ehre der deutschen Burschenschaft 
verlangen es deshalb, dass jener Beschluss alsbald wie- 
der beseitigt und dass die gefährdete Eintracht der alten 
und der jungen Burschenscfier durch einmüthiges, rück- 
haltloses Bekennen zu dem Geiste der Duldsamkeit, der 
immerdar eine Zier der deutschen Burschenschaft bleiben 
muss, wieder hergestellt werde.“

*** Spielhöllen uud Schulen. Die clericale Regierung 
Belgiens hat sich, wie bekannt, um durch die Verdummung 
des Volkes das Regime des Clericalisnms zu befestigen, 
bestrebt je mehr Schulen zu sperren, dafür berichtet man 
jetzt von dem riesigen Ueberhandnehmen von Spielhöllen 
in Belgien. Das ist der Segen des Clericalismus 1

%» Arischer Wacher in Russland. Im .Jahre 1894 
wurde ein Wuchergesitz eingeführt, in dem der Wucher 
mit Deportation nach Sibirien bestraft wird. Ueber die 
Wirkung dieses Gesetzes sagt die ״Soudebnaya Gazeta“, 
Organ des Justizministers, Folgendes:

............Und was mehr ist, die Erhebungen, welche 
man über die Anwendung des neuen G! setzes angestellt 
hat, beweisen, das die wegen Wuchers Angeklagten und 
Verurtheilten nicht immer der .jüdischen Confession an- 
gehören, sondern der christlichen Kirche. Ja noch mehr, 
die Verurtheilten gingen meist aus den bessereren, bevor- 
rechteten Kreisen hervor. Im Augenblick, wo das neue 
Gesetz in Kraft trat, hatten die Gerichte nur mitjüdischen 
Angeklagten zu thun. Dann erschienen Christen in stets 
wachsender Zahl auf der Bildflache. Gegenwärtig gehören, 
wie man festgestellt hat, die wegen Wuchers angeklag- 
ten Individuen zum grössten Theil den bevorzugten 
Classen an. eine Erscheinung, die sehr traurig ist! Natür- 
lieh sind in diese Processe auch Juden verwickelt, jedoch 
in den meisten Fällen nur als Strohmänner dergewerbs- 
mässigen Wucherer, welche der christlichen Religion an- 
gehören“

♦**  Der König von Italien hat dem Maler Josef 
Israels in Amsterdam das Commandeurkreuz des Ordens 
der italienischen Krone verliehen.

*** Welchen hervorragenden Antheil unsere Glau- 
bensgenossen an der Entwicklung der Industrie auch in 
Russland genommen haben, geht aus der soeben ver- 
öffentlichten Liste der Firmen, welche auf der altrussi- 
sehen Ausstellung zu Nischni-Nowgorod Preise erhalten 
haben, abermals hervor. Von jüdischen Ausstellern haben 
erhalten: 2 Firmen den höchsten Preis, den russischen 
Adler; 20 die silberne Medaille und 42 Anerkennungs- 
Diplome. Ferner erhielten Ehrendiplome: Die ״Gesell- 
schäft zur Verbreitung von Bildung unter den Juden in 
Russland“ (I1. Classe!; die'jüdische Taubstummenschnle 
in Minsk (III. (’lasse); die jüdische Handwerkerschule in 
Minsk und die jüdischen Schulen in Orscha und Ostroha.

In Schaulen (Gouvernement Kowno) wurde soeben 
eine Filiale der Warschauer Gesellschaft für den Export 
palästinischer Producte ״Karmel“ errichtet.

*** Der Chacham von Konstantinopel lässt folgende 
Ennunciation ergehen.

Da in den Tagesblättern von judenfeindlicher Seite 
die Nachrtcht verbreitet worden ist, dass die jüdische 
Einwohnerschaft in Phanali-Haskioi sich an den Verfol- 
gungen und Plünderungen der Armenier betheiligt habe, 
so kann ich nicht umhin, aufs Bündigste zu versichern, 
dass diese Mähr’ nur durch den Judenhass erzeugt worden 
ist, da gerade umgekehrt viele Hunderte der verfolgten 
Armenier in Judenhäusern Schutz und Zuflucht gefunden 

: hab! n. Es liegen Danksagungen von mehr als 200 Per 
sonen vor, die mit Namensunterschrift bezeugen, dass sie 
ihr Leben nur den Juden zu danken haben.Ich habe so- 
fort eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um den 
Verbreitern jener Lügen auf die Spur zu kommen. Es 
hat sich dabei nur ergeben, dass einige Juden von den 
Plündernden zum vollen Preise Gegenstände gekauft haben• 
Ich habe darauf durch öffentlichen Aufruf Allen, die 
dies gethan, aufgegeben, die Sachen, obwohl sie bezahlt 
waren, unverzüglich der Polizei abzuliefern, was denn auch 
ohne Weigern geschehen ist. Ich bitte diesen Zeilen Auf- 
nähme in Ihrem Blatte zu gewähren und alle der Wahr- 
heit dienenden Zeitungen davon Notiz zu nehmen.
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Feuilleton.
Jephthas Tochter

von S. H. Mosenthal.
(Fortsetzung.)

Herr Hornstein vermisste seine Gattin nicht, denn 
feine Gedanken waren vertieft in .die Kunst“. Chöre und 
Melodieen für den neuen Tempel sollten syst matisch auf 
Noten gesetzt werden, und Herr Hornstein arbeitete un- 
ausgesetzt in Fugen und Contrapunkt So war er eines 
Abends in die Komposition eines neuen Lecho daudi 
(Empfangshymne des Sabbaths) vertieft, zu welcher er aus 
seinem Gedächtniss Opernmelodieen und altjüdische Psalm- 
niotive zusammenlas und kühn zusammenschweisste In 
theatralischer Attitüde sass er am Klavier und probirte 
die erste Solostrophe mit seinem stark rostigen Tenor.

Meyer lauschte in der Küche. Gott! wenn ich den 
Lecho daudi zu singen hält’! sagte er kopfschüttelnd zu 
Täubchen, welche Messerputzte; da solltest au was hören!

Ich weiss ja, was du für ein Kol hast, entgegnete 
sie freundlich, und zwei Grübchen lachten in ihren rothen 
Backen.

Meyer’s Blicke fielen in diese beiden Gtübchen. und 
alles Andere vergessend, begann er den Lecho daudi, 
dessen Melodie sich sofort seinem Gedächtnisse ein- 
geprägt hatte, zu singen. Es schmetterte durch die Küche, 
dass die an der Wand angehängten blechernen Deckel 
zu zittern begannen. Da öffnete sich plötzlich die Küchen- 
thüre■ Wie eine Geistererscheinung stand Herr Hornstein 
darin. Er trug einen bunten Schlafrock und hatte nach 
alter Theatergewohnheit die Haare an den Schläfen in 
Pap erpapillotten gewickelt. Mit offenem Mund hörte er 
zu; Meyer gewahrte ihn und stockte erschrocken. Weiter! 
weiter! rief Herr Hornstein; junger Marn, Sie haben ein 
Capital in der Kehle.

Meyer räusperte sich, erspürte nichts von dem Capi- 
tal. Aber Herr Hornstein fasste ihn bei der Hand. Kommen 
Sie herein, sagte .er, S e sind der Mann, den ich suche. 
Ich brauche einen Tema• für den neuen Tempel, Sie haben 
das hohe C und werden die Gesänge nach dem neien 
Ritus rasch Orienten. Singen Sie mir eine Tonleiter vor!

Meyer machte ein verzweifelt dummes Gesicht, Taub- 
eben lachte, aber ihr kluger Kopf veisiai d sogleich, welch 
glänzende Aussicht sich ihrem Freund eröffne.

Nun, M yer, wo ist dein Kol geblieben '. rief sie und 
stiess ihn in die Seite.

Haben Sie keine Lust zu dieser Carriere? fragte Herr 
Hornstein.

Ich bitt', antwortete der lange Soldat verlegen, bei 
der Liniere wär’ ich schon gern dabei, aber von dem 
1 euen Mythus versteh’ ich nichts, und auf der Tonleiter 
hab ich auch noch nicht gesungen, und dass ich einen 
hohen Zeh hab’, hab’ ich auch nicht gewusst.

Das wird sich Alles finden, sagte Herr Hornstein mit 
überlegenem Lächeln und führte Meyer in sein Zimmer. 
Dort schlug er Noten auf dem Klavier an, die Jener 
mit merkwürdiger Sicherheit traf und je höher, desto glanzen- 
der erschallen liess. Herr Hornstein liess ihn dann poch 
ein .,Stückchen“ singen, das Meyer mit der der jüdi- 
sciien Kehle angeborenen Coloratur verbrämte, und er- 
klarte dann, er sei seiner Sache gewiss; er wolle der 
G nieinde Bericht erstatten und Meyer als zweiten י bassen 
mit vierhundert Thalern jährlichen Gehalts Vorschlägen. 
Sobald sein drittes Militärdienstjahr vollendet sei, solle er 
sich ein Kämmerchen miethen und sich auschliesslich 

für sein Amt vorbereiten; einstweilen wolle er — Herr 
Hornstein — ihn unentgeltlich unteniehten Dann entliess er 
ihn, stolzer auf seine Entdeckung, als Columbus auf die 
des neuen langen Kontinents, und Meyer fiel freudetrunken 
in Täubchen’s Arme, die, an der Thüre lauschend, schon 
Alles wusste.

Gott! was ein Glück 1 rief Meyer einmal über das 
andere, vierhundert Thaler und die Kowed dazu! Das 
verdank’ ich dir, Täubchenleb! Jetzt kann ich meine alte 
Mutter zu mir nehmen und------

Er wollte weiter seine > ukunftspläne enthüllen, aber 
Täubchen schnitt ihm das Wort ab. Mach jetzt, dass du 
heimkommst, drängte sie, sonst versäumst du den Zapfen- 
streich.

Er ging oder vielmehr er taumelte fort. Aber der 
Zapfenstreich war versäumt, und der Gefreite muss 0 den 
Lecho daudi mit vierundzwanzig Stunden Arrest bezahlen.

Als Tobiah Hof am nächsten Freitag sein Kind be*  
suchte, sprach sie gleich von Meyer■ Er verzog das Ge- 
sicht. Ich weiss nicht, was du alsfort mit dem langen 
Meyer hast, brummte er, was soll bei dem Soldaten heraus- 
schauen? Als er aber von der Anstellung hörte und erst 
von den vierhundert Thalern : Was du sagst, Täubchen! 
Er warf einen Blick auf sie und bemerkte zum ersten 
Mal, dass das Kind zur Jungfrau herangewachsen war 
und dass es ihr nicht zu verargen sei, sich für einen 
Mann mit vierhundert Thalern Gehalt zu interessiren.

Wochen verstrichen. I >as dritte Dienstjahr ging zu Ende. 
Meyer trat aus der Armee und miethete sieh ein Kämmer- 
chen. Täglich rahm er Unterricht bei Herrn Hornstein, 
äglich sah er sein Täubchen, und endlich brachte sie 

itm auch das Oelblatt, die schriftliche Ernennung zum 
zweiten Chassen, die Heir Hornstein ihr eingehändigt 
halte. Sobald der Tempel eröffnet würde, solle er in sein 
Amt und seine Bezüge treten.

Am selben Tage, noch ehe Täubchen das glückver- 
heissende Blatt empfangen halte, war Wolf Breitenbach 
gekommen, sie zu besuchen. Ich muss doch einmal sehen, 
was mein klein Täubchen macht, sagte er und wickelte 
schwarzen Seidenstoff zu einer Schürze aus einem Papier, 
den er ihr wohlgefällig lächelnd überreichte.

Das wär’ nicht nöthig gewesen, sagte Täubchen er- 
löthend, es sei ihr ohnediess stets ein Kowed und eine 
Freude, wenn so ein Mann wie Wolf Breitenbach sich 
nach ihr umsähe! Sie kredenzte ihm aus dem Speise- 
schrank ein Schnäpschen•

Was bin ich schuldig? fragte er, in die Hosentasche 
greifend und mit dem Geld klimpernd ; du weisst, Wolf 
Breitenbach lumpt sich nicht.

Täubchen trat gekränkt zurück. Es gehört nicht 
meiner Herrschaft, sagte sie, ich hab’ mir’s eingethan 
für meine lieben Gäsl’, und Sie werden mir keine solche 
Schande anthun wollen und mir dafür Geld anbieten!

Gott soll mich bewahren! sagte er und kniff ihr in 
die errötheten Wangen ; was ich dir anthun und anbieten 
möcht’, ist nur alles Gute! Ich hab' dich doch von jeher 
gern gehabt und nur deinetwegen hab' ich deinem Vater 
geholfen, sonst wüsst’ ich oser nicht, was mich Tobiah 
Hof angeht.

Ich danke Ihnen, erwiederte Täubchen, innerlich ver- 
letzt und von einem unheimlichen Gefühl beängstigt, und 
als sich Wolf neben sie auf die Küchenbank niedersetzen 
wollte, entwand sie sich mit den Worten : Sein Sie mauchel 
(verzeihen Sie), Rebbe Wolf, aber das Kind schreit! Sie 
lief ins Zimmer, und er warf ihr aus seinen kleinen grauen 
Augen einen lüsternen Blick nach.
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Am Frankfurter Thor begegnete er Tobiah, der aus- 
verkauft hatte und seinen Zwerchsack leicht über der 
Schulter trug.

Godelkum (Willkomm)! rief er ihm zu, gehen wir 
nicht einen Weg?

Tobiah brummte etwas; er fürchtete, an seine alte 
Schuld gemahnt zu werden. Schlechte Geschäfte, schnarrte 
er, kein Heller Verdienst! Man muss sagen: ״fort mit 
Schaden“, wenn man die Gäns’ nicht wieder auf dem 
Buckel heimtragen will!

Wolf erwiderte nichts, sie gingen neben einander 
bis zum Wirthshaus ״zum letzten Heller“. Wollen wir 
ein bischen rasten? fragte Wolf.

Ich hab’ kein Geld zu verzehren, antwortete listig 
der Andere, der eine Falle vermuthete.

So wer det Ihr mit mirein Schnäpschen trinken, oder 
eine 'lass’ Kaffee; Wolf Breitenbach lumpt sich nicht. 

iFortsetzung folgt).

Volkswirth.
— Die ungarische Metallwaaren- und Lampenfabrik- 

Act. Ges. in Budapest-Köbänya, hat das Ehrendiplom der 
Millenniums-Ausstellung erhalten, eine Auszeichnung, die 
sowohl von der Vorzüglichkeit der Erzeugnisse derselben, 
wie von der Tüchtigkeit der Leitung ihres Direktors, des 
Herrn Karl Dietrich ein glänzendes Zeugniss ablegt.

Die ungarische allgemeine Kohlenbergbau-Aktien- 
gesell schäft hielt am S d. M. eine ausserordentliche 
Generalversammlung. Generaldirektor Sigmund v. Hercz 
theilt mit, dass die Direktion sich veranlasst gesehen hat, 
die Toliser Kohlenwerke käuflich zu erwerben, weil sorg- 
faltigste fachmännische Untersuchungen, das mächtige 
Vorkommen von Kohle k o n s t a t i r t haben. Die 
Direktion stellt in Verbindung mit diesem Ankäufe der 
Generalversammlung den Antrag, das für Erwerbung und 
Exploitirung der Totiser Werke nöthige Kapital durch 
Emission zu zwölftausend Stück auf hundert Gulden 
lautenden neuen Aktien zu beschaffen. Die Aktionäre er- 
halten aul je elf Stück alto Aktien drei neue Aktien zum 
Kurse von 110 fi. Die Generalversammlung acceptirte e n- 
stimmig die Anträge und schloss mit einem Danke an 
die Direction.

— Die ungarische vereinigte Kohlenbergbau- und In- 
dustrie-Aktien-(iesellschal't hielt am 3. November unter 
(lern Präsidium Jos 1. Deutsch’ eine ausserordentliche 
Generalversammlung. Der Direktionsbericht enthält Fol- 
gendes:

Als die Gesellschaft vor einigen Jahren, im Graner 
Komitat die '1 okoder \\ erksanlage ins Leben rief, geschah 
dies — in Folge der ausgezeichneten Qualität der Kohle, 
und weil diese Kohlentcrrains in der Nähe der Haupt- 
Stadt gelegen sind — so, dass ein äusserst lukrativer 
Bergbau in bestimmte Aussicht gestellt werden konnte.

Um diesen Bergbaubetrieb in grossem Masstabe zu 
verwirklichen, muss man die Schächte bis auf das untere 
Kolilenflötz niederteufen, welches, wie zahlreiche Bohrungen 
konstatirt hab en, in einer Mächtigkeit von 4—16 Metern 
von ausgezeichneter Qualität ist und in! Territorium von 
Tokod allein eine Kohlenmenge von mehreren hundert 
Millionen Meterzentnern repräsentirt. Diese Umstände 
haben den Entschluss gereift, die Tokoder Werksanlage 
insofern von der Mutteranstalt abzutrennen, dass eine neu 
zu gründende Aktiengesellschalt dieselbe übernehme, um 
die erforderlichen Arbeiten mit ihren eigenen Mitteln 

durchzuführen. Die Direktion empfahl zu diesem Zwecke 
' folgenden Vorschlag:

Die Generalversammlung bevollmächtigt die Direk- 
tion, eine selbstständige Gesellschatt mit dem Aktienkapi- 
tal von Maximum 3.200.000 Kronen zu gründen, sowie daru- י her frei zu entscheiden, auf welche Weise und in welcher 

! Form dasStammkapitalder neuen Gesellschaft zu beschaffen 
ist, und überhaupt die «.mize Durchführung der Transaktion 
nach eigenem Ermessen zu bestimmen und zu bewerk 
stelligen, ferner die Vereinbarung abzuschliessen.

Die Generalversammlung genehmigte einstimmig die 
Anträge der Direkrion, und sprach dem Präsidenten wie 
der wackeren Direktion den Dank aus.

^^CBEWAHRTES
(KÄT^RRHEN * LUNGE*  MAGENS» *■RLASDj

2v£etall- 
und 

Bronze- 
Gegenstände.

Ehrendiplom
der

Millenniums-Ausstellung 1896. 

g Petroleum-Lampen 
von der einfacbs'en bis zur luxu- 

riösesten Ausführung.
Fatontirte

M. Herrmann’scbe Blitz-Lampen, 
unter den existirenden 

beste Petroleumlampe.

Spiritus-Lampen
für Auerbrenner.

Umcum-Lampe, 
die zweckmässigste 

Gebrauchslampe.

Eciites K.önigsöl,
das beste Sicherheits-Petroleum.

Niederlagen in Budapest:
V., Gisellaplatz. Nr. 1. VI., Tlieresienriug. Ecke Kö- 
nigagassc. VIII., Uellöersfrasse 2, Ecke (alviuplatz.

X. Jäszberenj er-Strasse.
Pozsony: Lörinczkapu-utcza.
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Frima preussische

Stück-, Ml- oh Nusskchlcn 
in plombirten Säcken ä ;">0 Klgr. 11 e t t o QO U . ״ 

spesenfrei ins Ilans gestellt mit Abtragen 00 Kl .(15t 
in offenen Fuhren spesenfrei ins Hans 00 b-ps 

gestellt mit Abträgen ...... /ÖKl.'sll
Nach sämmtlichen Bezirken Ofens erfolgt ein Zuschlag 

von I kr. per 50 Klgr.
P.ima ludapester Ga50015״ zu Originalpeiseu de: Suiipiih Gaswerke-

Filiale
der

Gebrüder Gumaun’‘“” SteiDkohlenwerke,
Central-Bureau: V. Waaggasse Nr. 3.

1 1V• 
r1Iial3־e3teliu11gs- (

Bureiuz : \
) VIII.

Bez., Franziskaner- Bazar, 
 ,Theresienring Nr. 6 ״
 H estbabnliof, Kohlenhof ״

Podmaniczkygasse 
.losephsring Nr. 4t• ״

IW Oer Transport wird durch Kontrolore über- 
wacht, trotzdem empfehlen wir dem p. t. Publikum. welches 
die Kohle iii Säcken bezieht, sich mit Dezimalwaagen in der 
Tragfähigkeit von 50 Kg wegen Kontrole des richtigen (Je- 
wichtes zu versehen.

Sämintliclie Vorstellungen 

der k.ung.Oper 
können die Abonnenten des

T elefon.Hirmondö
zuhause hören.

Abonnements-Preis für 4 Monate fl. 6.
Telefon llirniondö

"VH״, KerepeB:-xit 2 צ2צ _ sz,

!!IXTeueste englische Erfindung!!

MÄYPOLE SOÄP.
Englische Färbe-Seife. Im Hause zu färben. Färbt in jeder Farbe und Nuance.

Unentbehrlich in jedem Haushalte.
Grösste Eleganz ur.d Ersparnis^. Schmutzt weder die Hände ncch das Geschirr.

Diese Färbe-Seife wascht und färbt auf einmal. Alte Kleider werden zu neuen umgewandelt.
Die Seife wird in Kistchen zuli Dtzd. in einer oder mehreren Farben sortirt verpackt und in A erschleiss gebracht

Wird zum f!:bea von Seide Foulard- B::kat Atlass, Sammt- Plüsch, Spitzen und aller Gattungen feiner Wollstoffe bestens empfohlen.
Mit dieser englischen Färbe-Seife kann jeder in ein wenig heissem Wasser — binnen fünfzehn Minuten 
Kleider, Blousen, Vorhänge, Sacktücher, Kragen, Seidenstoffe, Bänder, Spitzen, Atlass, Sainmt, Seiden und 
Zwirn-Handschuhen, Hemden. Strümpfe, Straussfedern, Strohbasthü teund mehreres anderes färben. Die Farben 

sind echtfärbig und schiessen nicht ab! .Jedes Kleid wird wie ״neu“ und aufs modernste verwandelt; 
ist giftfrei und ruinirt nicht den Stoff, Preis per Stück 40 kr. (schwarze 50 kr)

und kann mit diesem eine Damen-Blouse gefärbt werden. Jedem Stück liegt die Gebrauchsanweisung bei 
und empfehlen solche dem w. Publikum zur gefl. Beachtung.

Musterstücke werden gegen Einsendung von 45 kr. (in Marken) pr. Stück, franco zugesendet. 
Patentirt in der ganzen Welt.

Americnn find Foreiyn Maypolß Soap Si/ h diente Limited London. 
Generalvertreter für Oesterr.-Ungsrn, Balkanländer, Griechen- 

land und Türkei:

Sonnenschein Lipöt
Budapest, V. kcr. Bälväny utcza 5.

The
Haupt-Detail-Verkauf im Waarenhause

A. nd.rä.8s־y-־u. t 3. szäm.
0C ־ ־ Ü-berall zu iiaten.

0 
$ 
0 
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Pälyäzat.
Az alulirt elöljärösäg a pesti izr. liitközseg ״Brödy 

Adel“ gyermekkörhäzäbnn az 1897. evi januär 1-en betöl- 
tendö äs evi 1000 frttal, valamint termöszetbeni lakässal, 
fütessel es vilägositässal javadalmazott gondnoki älläsra 
pälyÄzatot nyit. Pälyäzök, kik a 40. evet nie״ nem lialad- 
täk tul, a magyar nyelvben valamint a gazdäszati könyv- 
vezetesben järtassäggal birnak, felszöllittatnak, liogy e 
hivatal ellätäsära valö kepessegiiket, eletkorukat (szül. 
bizenyitväny), csalädi ällapotukat es eddigi alkalmaztatä 
sukat igazolö okmänyokkal felszerelt 101 \ amodvänvokat 
f. evi november hö 15-eig a pesti izr. hitközseg titkäri 
hivataläban (Sip-utcza 12, I. em) benyujtsäk. Az alias 
elnyeresere nezve elönynyel birnak oly folyamodök, kik 
hasonlö älläsban mär ezelött is sikerrel müködtek, vala- 
mint azok, kik mäs nyelvekben is järtasok. A kinevezett 
gondnok köteles lesz mindazon teendöket vegezni, melyek 
az öt illetö utasitäsban elöirva vannak. A kinevezes egy- 
elöre härom pröbaevre törtenik. Az alkalmazott az alias 
elfoglal !sä elött 500 frtnyi biztos tekot köteles letenni.

Budapesten, 1896■ Oktober hö 10-en.
A pesti izr. liitközseg elöl.järösäga.

(—2 junge Leute
werden bei einer intelligenten isr. Familie in ganze Ver 
pflegung, sowie auch Badezimmer und Klavierbenützung 
angenommen. — Näheres: VI, Podmanitzky-Gasse Nr. 8 

Thür 13.

Berlin S.
Ritterstrasse 27.

Milano
Vii Enrico Tazzoli 4.

Javitäsok

I:

RAKTARAK:

Bees
Erdbergerstrasse 23.

25 . 27
es Schwalbengasse

2. 3״ 4

Varsö
Chlodna 43.
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Budapest 
Bees 
Gräc 
 Tries^t׳
Präga 
Lemberg■ 
Krake 
Berlin 
TvI־Q.n.ci1.en 
Paris 
Lyon 
Roma 
TKiläriö 
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