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Sämmtliche Sendungen sind zu adressiren:

An die Itedaction ,,Der Ung. Israelit“ 
Ruilapest, VI ,Waitznerring 59.

Unbenützte Man !»cripte werden nicht retoarnirt, 
und unfrankirte Zuschriften nicht angenommen 

auch um leserliche Schrift wird gebeten 
k_______________________________ _________________ 4

Man pränumerirt 
Mit Beilage: fl 8 

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

für das Ausland ist noch das Mehr des Porto 
hinzuzu fügen 

k----------------------------------------------------------------------- A

Das Niveau der jüdischen Frau.*)
Man wirft dem Judenthum vor, dass bei den Kon- 

servativen die Frau gegenüber dem Manne rechtlos sei, 
eine Magd, an das Haus gefesselt. Aber ist das Juden- 
thurn identisch mit den aus dem Orient herübergekommen 
Gebräuchen und Unsitten? Nein! Judenthum ist das, was 
Bibel und Talmud lehren und überliefern. Wo ist in der 
Bibel und im Talmud eme inferiore Stellung der Frau 
begründet? Man spricht von ihrer inferioren Stellung wie 
von etwas Selbstverständlichem, während sie vielmehr 
dem jüdischen Gesetz geradezu zuwiderläuft und ein Frem- 
des, zwar orientalisches, aber Nichtjüdisches ist. Der 
rasirte Kopf der jüdischen Frau in Polen und Russland, 
die Sitte der Ultra-Frommen daselbst, eine Frau nicht 
anzusehen, ihr nicht die Hand zum Gruss zu reichen, mit 
Frauen und Mädchen nicht zu tanzen und dgl. das sind 
orientalische Sitten, welche wie alle socialkonventionellen 
Rudimente sich durch Jahrtasende erhalten (sieh Toylor 
Urgeschichte).

Ich stelle hier daher in gedrängter Kürze zusam- 
men. was der Pentateuch (abgesehen von den hygienisch- 
rechtlichen Vorschriften) über das rechtliche und sociale 
Verhältniss zwischen Mann und Frau enthält, und es 
zeigt sich, dass die Bibel vielleicht sogar mehr als die 
moderne Gesetzgebung die Frau schützt, und dass dort 
die Erau ebenso geachtet und verehrt wird, als in der 
modernen Gesellschaft.

Genefis Cap. 2. Vers 24. lautet: ״Darum verlässt 
der Mann Vater und Mutter und hängt an seinem Weibe 
 d sie sind ein Leib.“ Kann die Innigkeit der Liebe und״11
der ehelichen Treue besser und klarer ausgedrückt wer- 
den, als in diesen lapidaren Granit überdauernden Wor- 
ten y Sollte der Mann wegen einer Magd mit rasirtem 
Kopfe Vater und Mutter verlassen müssen?

Numeri Cap. 27• Vers 18 lautet: ״Wenn Jemand 
stirbt und hat keinen Sohn, so sollt ihr sein Erbe seinen 
löchtern zuwenden.“

Deuteronomium Cap. 24. Vers 5 lautet : ״Wenn Je- 
1mmd vor kurzem ein Weib genommen, der soll nicht in

*) Wir bringen diesen Artikel, um zu beweisen, welch hohes 
 au die jiidischo Frau oinnimmt, so dass es wahrlich der Herren׳1'1

K״ndor & Konsorten nicht bedarf, um dasselbe, wie es in jener famo- 
se״ Zeitungsnotiz hiess, zu lieben. Redact.

den Krieg ziehen, sondern er soll ein Jahr lang in sei- 
nom Hause bleiben, dass er sich freue, sammt seinem 
Weibe.“ Also in der Bibel geht Minne und Frauendienst, 
Ehefreude und Familieninteressse vor den Heeresdienst.

Deuteronomium Cap, 21. Vers 11 lautet: ״Und siehst 
du unter den im Krieg Gefaugenen ein schönes Mädchen 
und willst sie zum Weib nehmen, so führe sie in dein 
II us, und lasse ihr das Haar abschneiden und die Nägel 
beschneiden, dass sie so einen Monat lang sitze und ihre 
Eltern beweine, und erst dann nimm sie zum Weibe. 
Wenn du aber kein Gefällen an ihr findest, so sollst du 
sie ziehen lassen, wohin sie will, und du sollst sie nicht 
verkaufen oder verpfänden. Welche Fülle von Mitleid und 
sittlichem Zartgefühl ist hier ausgedrückt? Wie anders 
behandeln heute Dr. Peters und andere grosse Germanen 
ihre Sklavinnen in Deutsch• Afrika ? Wie ungerecht und 
sinnlos wurde die .jüdisch- orientalische Unsitte des Haar- 
abschneidens der Frauen durch dieso Bibelstelle, die dies 
bloss als Zeichen der Trauer fordert, gerechtfertigt.

Deuteronomium Cap. 22. Vers 13 bis 19 lautet: 
,Wenn Jemand ein Weib nimmt und wird ihr gram, 
nachdem er sie erkannt hat, und diingt ein böses Ge- 
schrei über sie und spricht: dieses Weib hab ich geehe- 
licht und fand sie nicht mehr als Jungfrau, so soll der 
Vater das Mädchens ihre Sache vor die Aeltesten 
bringen, und die Aeltesten sollen den Mann, wenn er ge- 
logen, bestrafen, und er muss das Mädchen zum Weib 
behalten lebenslang “

Deuteronomium Cap. 22. Vers 28 lautet: Wenn Je- 
mand eine Jungfrau verführt, so muss er sie ehelichen 
und darf nicht von ihr lassen sein Leben lang. Heutzu- 
tage bestimmt das Civilgesetzbuch: ״Wer eine Weibs- 
person verführt,zahlt ihr die Kostender Entbindung und 
des Wochenbettes", — und damit ist die Sache gethan.

Hören wir ferner, was die Bibel in ihren Erzählun- 
gen über Frauen und Familienleben überliefert:

Genesis Cap. 24 Vers 67 berichtet: .Und Isak führte 
Rebekka in das Haus seiner Mutter und sie ward sein 
Weib und er gewann sie lieb? Also Liebe und Häuslich- 
keit sind hier als Basis des Ehe- und Familienlebens an- 
gegeben.

Jakob diente, laut Erzählung der Genesis sieben 
Jahre um Lea und weitere sieben Jahre um Rachel. Ich 

I glaube, dass man um Mägde nicht so freit. Auch zweifle
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ich, ob ein moderner Jüngling zu solchem Minnedienst 
sich bequemen wird. Er würde wohl um Lea und Rachel 
mit einem Mitbewerber duelliren, aber sieben Jahre Knecht 
sein, das geht über modernen Männerstolz.

Exodus Cap. 2 Vers 13 u. ff. erzählt: ^Und Moses 
floh und hielt sich auf im Lande Midian und wohnte 
bei einem Brunnen. Aber der Priester in Midian hatte 
sieben Töchter, die kamen Wasser schöpfen zum Brunnen, 
und füllten die Rinnen, um ihres Vaters Schafe zu tränken. 
Da kamen die Hirten und stiessen die Mädchen weg. 
Aber Moses machte sich auf und half den Mädchen und 
tränkte ihre Schafe־‘. Wenn also der Stifter der Religion 
in seiner Religionsurkunde als so ritterlich und galant ge- 
schildert wird, so ist es zweifellos, dass seine Religion 
und sein Stamm die Frau hochschätzt und hoch stellt, 
und nicht als Magd betrachtet.

Sollte Göthe vielleicht an den jungen Moses in Mi- 
dian gedacht haben, als er (im West-Oestlichen Divan) 
die Verso dichtete:

S u 1 e i k a.
An des lustigen Brunnens Rand. 
Der in tVasserfäden spielt, 
Wuss't ich nicht, was fest mich hielt; 
Da war von deiner Hand, 
Meine Chiffre leis gezogen, 
Nieder blickt ich dir gewogen.

Ich erlaube mir ferner die Sprüche Salonionis anzu- 
führen (Cap. 31 Vers. 10 u. ff.) ״Wem ein tugendsames 
Weib beschieden, der hat etwas viel Edleres als Perlen- 
geschmeide. Sie 11111t ihren Mund auf mit Weisheit und 
auf ihrer Zunge ist holdselige Lehre. Lieblich und schön 
sein ist nichts, ein Weib, das sonst fürchtet, soll man loben.

Würden diese Sätze auf Mägde und Sklavinen mit 
rasirten Köpfen passen?

Zum Schluss mögen noch einige Sätze aus dem Tal- 
mild hier Platz linden. ״Ist deine Frau klein, so bücke 
dich zu ihr, um mit ihr zu sprechen“ (Bab. Mezia 591. 
 -Wenn Mann und Frau in l’rieden leben, ist Gottes Se״
gen mit ihnen (Sota 19). ״Liebe deine Frau, wie dich sei- 
ber und ehre sie mehr als dich selber“ (Synhedr. 76). 
 Du sollst deiner Frau Geschmeide geben, wie weit dein״
Vermögen dazu reicht (Ksibot).

Sollten solche Gebote der Ehrerbietung und Ritter- 
lichkeit^von den Geonim des Talmud für Sklavinen und 
Mägde gegeben sein ?

Chronik.
*»*  Die ungarische israelitische liteiarische Gesell- 

schäft hielt am 8.D. ihre Millenniums-Festsilzungundgleich 
darauf ihre Generalversammlung. Der Festsitzung wohn- 
ten zahlreiche Persönlichkeile• nnseres öffentlichen Lebens 
bei. Herr Rabbiner Dr. Samuel Kohn hielt die Eröffnungsrede, 
m welcher er in schwungvollen Worten die wichtige 
Mission der Gesellschaft in konfessioneller und ungarisch- 
nationaler Richtung betonte. Der Sekretär Dr. Joseph 
Banoczi legte einen Bericht über die zukünftige Thätig- 
keit der Gesellschaft vor Hierauf verlas Oberrabiner Dr. 
Armin Pri ls eine Abhandlung unter dem Titel ״Ahasver.“ 
Zündende Wirkung erzielte Dr. Arnold Klein mit dem 
\ ertrag seines gedankenreichen patriotischen Gedieh 
les.11.. ־er Millenniumsgesang der ungarischen Israeliten“, 
in welchem die begeisterte Liebe der ungarischen Juden 
für ihr Vaterland verherrlicht wird. Zum Schlüsse las 
Professor Dr. Moriz Ktirmän eine philosophische Studie 
über ,.das nationale und konfessionelle Leben“. In der 
hierauf folgenden Generalversammlung legte Dr. Franz

I Szekely den Kassenbericht vor, welchem zu entnehmen 
I ist, dass die Gesellschaft über ein Vermögen von 12,225 11. 

verfügt. Auf Antrag Paul Teneer's wurden sodann |)r. 
Samuel Kolm zum Präsidenten, Dr• Philipp Weinmann 
zum Vizepräsidenten wiedergewählt und die Mitglieder 
des Ausschusses neugewählt. Der Antrag auf Gründung 
einer von unserem Blatte angeregten Bibliothek und eines 

1 öffentlichen Lesesaales wurde der Direktion behufs Prüf- 
ung übergegeben.

Wir hätten es jedoch correcter gefunden, den An- 
trag motiviren zu lassen, damit die Mitglieder der Literatur- 
gesellschaft die Dringlichkeit des beantragten Lesesaales 
und der successive zu errichtenden Bibliothek selbst 
zu beurtheilen in der Lage seien, in welchem Falle auch 
für die Mittel gesorgt worden wäre, das angestrebte Ziel 

I zu erreichen. Wir wollen jedoch hoffen, dass die Ange- 
legenheit auch bei der erfolgten Erledigung nicht einge- 
schläfert werden wird, da die Direction dem Anträge — 
wie dies anders gar nicht denkbar —- Wohlwollen entge- 
genbringt.

Äusser den bisher auf unsere Anregung eingelaufeneu 
Bücherspenden, die schon 150 Bände resp. Hefte ausmachen, 
hat die 131 Jahre alte Buchhandlungstinna M. E. Löwy’s 
Sohn eine hübsche Collection IL braica. ferner der Cafetier 
Gust. Schatz einige Bände des Marquis d’Argens 
 -Jüdische Briefe“ aus dem Jahre 1766 für die zu er״
richtende Bibliothek gespendet.

*,*  Die Fester israel. Religions-Gemeinde hat ihre 
an der Ecke der Wesselenyi- und Gärtnergasse erbaute, 
fast möchten wir sagen momumentale israelitische Eie- 
mentar- und Bürgerschule am 6• d. M., Vormittags um 
10 Uhr in feierlicher Weise eingeweiht Von Seite 
des Kultusministeriums war Schulinspector Dr. Karl 
Veredy, seitens der Hauptstadt Oberbürgermeister Rütli, 
Bürgermeister Markus und Magistratsrath Rözsavölgyi, 
die Stadtrepräsentanten Max Grünbaum. Martin Schwei 
ger, Paul Tencer, Ludwig Adler, Jacob Fürst, Berthold 
Weiss und Adolf Fenyvesi, ferner Reichstagsabgeordneter 
Morzsänyi und Bezirksvorsteher Bassilievics anwesend. 
Die im Festsaale der Schule stattfindende Feier wurde 
durch einen vom Oberkantor Lazarus und dem Tempel- 
clior intomrten Choral eröffnet. In der Eröffnungsrede be- 
grüsste Martin Schweiger die Erschienenen und sagt der 
Hauptstadt Dank für die unentgeltliche Ueberlassung des 
zum Bau benöthigten Grundstückes. Oberrabbiner Samuel 
Kohn hob in seiner Festrede den patriotischen Sinn der 
Kultusgemeinde hervor, deren Leiter die Sache des Ungar- 
thums immer vor Augen hatten und in ihren Schulen 
das nationale Gefühl immer sorgfältig pflegten. Er ge- 
dachte des Andenkens Moriz Wahrmann’s, der auch in 
seiner Todesstunde die patriotischen Aufgaben der Ge- 
meinde nicht vergass und für den Bau der Schule 40.0”0 
Gulden testirte. Schuldirektor Abraham Stern skizzirte 
hierauf in gelungener Weise die Geschichte der Schule 
und gedachte der Wohlthäter und Lehrer des neuen In- 
stituts. Oberbürgermeister Räth sagte der Kultusgemeinde 
Dank für die Vermehrung der hauptstädtischen Schulen 
um ein treffliches Institut und wünsclito zur Eröffnung 
desselben Glück. Schuldirektor Veredy hofft in der neuen 
Schule ein Bollwerk des Patriotismus gegenüber den 
heutigen sozialistischen Richtungen zu gewinnen. Dio 
Schüler sangen nun den ״Himnusz“, worauf die An- 
wesenden einen Rundgang durch das Gebäude machten 
und alle Lokalitäten besichtigen, die den höchsten sowohl 
pädagogischen wie hygienischen Anforderungen ent- 
sprechen.
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V Teuipelweihe. Am 6. d. M. fand die solonelle 

Einweihung des Tempels des ״Max Grauer-Vereins“ statt. 
Dieser kam durch die hochherzige Munifizenz des Herrn 
Dr. Wilhelm Grauer, des Sohnes des vor länger als 
einem Jahre verstorbenen Fabrikanten, des sei. Max 
Grauer, der hiedurch seinem Vater ein schönes, ehrendes 
Denkmal stellte, zu stände.

Die echt jüdische Gesinnung, welche Herr Dr. Grauer 
hiedurch manifestirte, wirkt umso erfreulicher, als leider 
der Indifferentismus gegen Alles, was jüdisch ist, immer- 
mehr überhand nimmt.

Die Feierlichkeit fand im Beisein eines zahlreichen 
distinguirten Publikums statt. Der gesangliche Theil 
wurde von Herrn Cantor Lazarus vortrefflich geleitet, 
währen Herr Dr. Keyserling durch seine meisterhafte 
Rede auf die Zuhörerschaft eine begeisternde Wirkung 
ausübte. Möge die jüdisch-fromme Art des Herrn Dr W. 
Grauer zahlreiche Nachahmung finden.

*** hie Arader Hausbesitzerin Frau Elise Fischer 
hat ihr mehr als eine halbe Million betragendes Ver- 
mögen zur Errichtung eines Waisenhauses testirt.

Die edle 1״ rau, in deren Kopf der erhabene Gedanke 
gereift, war selbst eine verlassene, vermögenslose Waise, 
und dieser l instand dürfte die Triebfeder ihres menschen- 
freundlichen Werkes gewesen sein. In dem zu errichten- 
den Waisenhause sollen fünfzig solche Waisenmädchen 
aufgenommen werden, die das fünfte, aber noch nicht das 
achte Lebensjahr überschritten haben. Die Internisten er*  
halten in den Lehrgegenständen der sechs Volksschulen 
und in der Handarbeit gründlichen Unterricht. Die Mäd- 
dien müssen auch in die ihrem Alter entsprechenden 
Hausarbeiten eingeführt werden. Ausnahmsweise finden 
auch verwaiste Säuglinge Aufnahme und wird deren Ver- 
sorgung den berufenen Leitern besonders ans Herz ge- 
legt. Das Mädchen, das als Braut das Institut verlässt, 
enthält 1300 Gulden Mitgift. Diejenigen Schützlinge, die 
aus irgend einen Grunde nicht heirathen, bleiben im In- 
stitute. so lange es ihnen behebt.

*** Der Sultan hat Herrn 1 l’oliakoff, türkischen 
Generalkonsul in St.-Petersburg, den Grosscordon des 
Medjidje-Ordens verliehen, in Anerkennung seiner Ver- 
dienste 11m die Türkei. Herrn Arslan Effendi Fresco, 
Lieferant des Kriegsministeriums und der kaiserlichen 
Garde, der erst vor kurzer Zeit zum Range eines Ottla, 
Geheimrathes III. Classc, erhoben wurde, hat der Gross- 
her!■ einen neuen Beweis seines Wohlwollens gegeben, 
indem er ihn in Vergeltung wichtiger Dienste, die er dem 
Staate erwiesen, den Medjidje-Orden dritter Blasse zuer- 
kannte.

Bibliai törtenet.
Irta: Dr. Mandel Armin, Rabbi, A agujhely 1895•
Herr Dr. Mandl hat die Reihe der Religionsschul- 

bücher — und ich kann sagen der besseren — um eines 
vermehrt. Was er darin bietet und wie er es bietet, ist 
anerkennenswerth : denn die einzelnen Partien sind klar 
und leichtfasslich, wahrheitsgemäss und dem behandel- 
teil riiema entsprechend gehalten, um! das Ganze zeigt 
an vielen Stellen selbständiges Arbeiten und Denken. 
Das Buch nennt sich ״Biblische Geschichten’, reicht ge- 
schichtlich von der Weltschöpfung bis zur Zerstörung des 
ersten Tempels und will zur Verwendung in der ersten 
Und zweiten Klasse der Mittel- und Bürgerschulen, sowie 
in den höheren Volksschulen dienen. W arum er seinem I 
Bilche den Titel ״Biblische Geschichte“ gibt, wenn noch • 

so vielerlei anderes darin vorkömmt, wie: Blumenlesen 
aus lliorah Nebiim und Ketubim, Bibeleintheilung und 
Betrachtung über die Propheten, Feiertags und Gebets- 
erklärung — allerdings schön und richtig — scheint mir 
nicht gerechtfertigt. Ich habe mich auch bereits Anfang 
dieses Jahres in einer andern Zeitschrift weitläufig aus- 
gesprochen, dass ich die Methode der Verquickung von 
verschiedenen Lohrdisciplinen des Religionsunterrichtes 
nicht billige, ja unfrucht ar und schädlich halte, und 
dass auch hier eine Trennung des Lehrstoffes, gleichsam 
eine Theilung der Arbeit eintreten müsse, wenn der Schü- 
ler vom Unterrichte Genuss und Erfolg haben soll. 
I »ass unser Verfasser dieses System nicht befolgt und 
anderen Mustern nachfolgend, unter den Hut ,.Biblische 
Geschichte“ Alles bringt, was zum Religionsunterrichte 
gehört und gehören kann, das entspricht mindestens ntei- 
nein Geschmaeke und meiner Ansicht nicht.

Nun möchte ich doch einmal auch etwas zur Auf- 
klärung über die Einführung der immerfort erscheinenden 
neuen Religionsschulbücher sagen. Jeder Autor wünscht 
natürlich gleich, dass man sein Buch einführe und die vor- 
her von der Schule gebrauchten Lehrbücher beseitige. Mit 
welchem Rechte? ich möchte fragen, mit welchem colle- 
gialen Rechte verlangt das ein Verfasser? Im Grunde ge- 
nominell, bieten alle derartigen Schulbücher dasselbe und 
fast in derselben Weise, und die Verschiedenheiten sind 
unwese flieh. Ein vollkommen befriedigendes und genügen- 
des Schulbuch für das gesani mte Material des 
Religionsunterrichtes in allen Klassen der 
M i 11 e 1 s c h u 1 e ist nach meiner Ueberzeugung noch nicht 
geschrieben, auf dieses Ideal eines Lehrbuches warten 
wir noch. Warum also die Schüler, die an ein verwend- 
bares Religionsbuch schon gewöhnt sind, jedes Jahr 
die Bücher wechseln lassen? Und warum den einen Autor, 
der auf sein Werk ebenfalls Zeit und Geld gewendet hat, 
vor dem andern zurückdrängen, wenn kein genügender 
Grund, sei es dass er in dem absolut Bessern und Voll- 
kominenern oder in den Schul- und Unterrichtverhältnissen 
liegt, vorhanden ist? Hiezu kommt noch ein anderer Um- 
stand. Wenn Einem ein fertiges Werk über alle Lehr- 
gegenstände des Religionsunterrichtes und für alle Klas- 
sen von der niedrigsten bis hinauf zur höchsten vorliegt, 
so dass man gleich beurtheilen kann, ob das Buch für 
alle Jahrgänge verwendbar sein wird, da lässt sich noch 
der Wunsch auf Einführen desselben rechtfertigen und 
man wird sich auch, wenn es sonst entspricht, zu seiner 
Benützung leichter entschliessen. Liegt aber nur ein 
Bruchstück vor, so dass es möglich ist, oder gar, wenn 
die Fortsetzung und Vervolständigung nicht rechtzeitig 
erscheint, not 11 wendig ist, dass man in den höheren 
Klassen zu dem alten Buche und dem alten Autor zu- 
rückgreifen müsse, da kann man dem neu auftretenden 
Autor nicht die gewünschte Berücksichtigung gewähren, 
selb-t wenn man das beste W ohlwollen gegen ihn hegt 
und seiner Arbeit sympathisch zugetlian ist. Diese An- 
sicht, glaube ich, wird Jeder, der an Schulen thätig ist 
und endlich einmal die Qual der Wahl von Religions- 
Unterrichtsbüchern hinter sich hat, mit mir theilen.

Dies Alles aber erlaube ich mir hier nur als gut- 
gemeinten Rath auszusprec.cn, dass nämlich Autoren 
von Religionslehrbüchern gleich mit ganzen Werken, nicht 
aber mit Bruchstücken hervortreten mögen. Ihre Mühe 
und Arbeit könnto sich in letzterem Falle weder materiell 
lohnen, noch von einem Achtungserfolge sein.

Pressburg, 5■ December 1896.
Rabb. Dr. David

auszusprec.cn


4 Der ungarische Israelit _____________________ Nr. 35.

Feuilleton.
Jephthas lochter

von S. H. Moseuthal.
(Fortsetzung.)

Meybr musste das Schluchzen drin gehört haben, 
er stürzte heraus, und als Täubchen ihn erblickte, vor- 
gass sie den Vater und warf sich an Meyer’s Brust und 
schlang ihre Arme um seinen Hals.

Meyer! Meyer! rief sie schluchzend, ich soll Wolf 
Breitenbach heirathen, mein Vater ist sich menadder ge- 
wesen! Abwehrend hielt Meyer dio Hand über den Kopf 
des zitternden Täubchens.

Hast du vielleicht was drein zu reden? schrie Tobiah 
gereizt.

Aber Meyer suchte vor Allem das Mädchen zu be- 
schwichtigen. Sei ruhig, sagte er, dein Vater hat dich lieb 
und wird dich nicht zwingen, wenn du nicht willst. Wenn 
er vorschnell ein Gelübde getlian hat. so kann er sich 8 
niadder sein (lösen) lassen vor drei Zeugen ; so viel vor- 
steh’ ich auch vom Gesetz.

Nichts verstehst du! schrie Tobiah; heisst das vor- 
schnell, wenn man mitten durchs Meer durch muss, wo 
Einem das Wasser bis an den Kopf geht und es donnert 
und blitzt wie an l'me Hamabul (zur Zeit der Siindiluth) ? 
Vor der Thora hab’ ich Gott den! Allmächtigen gedankt, 
dass er mich errettet hat, und vor der Thora hab' ich ge- 
schworen, dass ich Wolf Breitenbach mein Kind geb’. 
Und du redest ihr ab, du, der selber am Altar zu Gott 
dem Allmächtigen vorbeten will, du sollst dich schämen! 
Dann wandte er sich wieder zu Täubchen. Du bist immer 
ein gutes, frommes Kind gewesen, sagte er und legte alle 
ihm zu Gebote stehende Rührung in seinen Ton, bedenk, 
dass ich ein alter Mann bin und morgen sterben kann. 
Und wie soll ich vor Gott und deine Mutter olewescho- 
lern treten, mit so einer Sünde auf mir? Nicht wahr, 
Täubchenleb’, du siehst’s ein, und wenn Wolf Breitenbach 
kommt, so wirst du wissen, was du zu thun hast!

Täubchen nickte stumm mit dem Kopf, der Alte ging 
beruhigt fort.

Als Frau Dinchen am andern Morgen die Küche 
leer sah, trat sie in Täubchen’s Kammer und fand das 
Mädchen fieb» rglühend und verstört. Sie fragte, was vor- 
gegangen sei, aber Täubchen schüttelte nur mit dem Kopf: 
sie wolle aufstehn und an die Arbeit gehen.

Das litte sie nicht, sagte die gute Chassente, Täub- 
dien müsse im Bett bleiben und Camillenthee trinken, 
sonst könne eine hitzige Krankheit draus werden; die 
Küche besorgte sie heute schon selbst, und das Kind 
bringe sie zu Raaf’s Mine, da könne es ein paar Stunden 
spielen.

Täubchen gehorchte; es war ihr, als wären ihr alle 
Gelenke gebrochen; sie schlief ein. Gegen Mittag kam 
Wolf Breitenbach, frisch rasirt, die silberne Uhrkette 
mit dem Petschaft über den breiten Bauch gespannt, und 
fragte nach Täubchen. Sic sei krank, berichtete Frau 
Hornstein, hoffentlich nicht bedenklich■, ihr Vater sei 
gestern Abend dagewesen, und das arme Kind müsse einen 
grossen Schiwerlef, (Herzeleid) gehabt haben. Da ging 
Herr Breitenbach mit einem sehr langen Gesicht davon.

Gegen Abend stand Täubchen auf. Seit Frau Horn- 
stein den Namen von Raaf's Mine genannt hatte, däm- 
merte ein Gedanke in der Seele des Mädchens, der zum 
festen Entschluss wurde. Sie bat, ob sie ein bischen an 

die Luft gohen dürfe, dann würde ihr gleich besser wer- 
den, nahm ihr gestricktes W olltuch über den Kopf und 
ging. Das war der rechte Weg, die einzige, dio sic unj 
Rath fragen konnte.

Das ist ein Mädchen, eine gute Tochter, eine fromme 
Seel’l sagte Täubchen vor sich hin, was die mir rathen 
wird, weiss Gott! das will ich auch thun.

Eino Stunde lang sass sie bei der alten Freundin 
und schüttelte vor ihr ihr ganzes Herz aus Auch dass 
sie den langen Meyer so gern habe, verhehlte sie nicht; 
ihre Backen brannten nur noch röther bei diesen! ersten 
Geständniss. Und als sie die letzten Worte ihres Vaters 
und die Mahnung an dessen Sterbestunde wiederholte, 
brach sie in heisse Thränen aus. Ich will kein schiech- 
tes Kind sein! rief sie wiederholt und warf sich an die 
Brust der tief bewegten Freundin.

Mein gutes Täubchen ! sagte diese schmeichelnd, 
wie glücklich wäre ich, wenn ich dir helfen könnte! Wenn 
mein guter Vater noch da wäre, der könnte uns sagen, 
ob solch' ein feierliches Gelübde und wie es zu lösen 
wäre. Mein eigener schlichter Verstand aber zeigt mir 
einen Ausweg. Wenn dein Water zu Herrn Breitenbach 
ginge - oder du selbst, um ihm zu bitten, dass er frei- 
willig verzichte und ihn seines Gelübdes entbinde —

Das thu: mein Vater nicht, rief Täubchen, nie, nie! 
dazu ist er zu stolz; und darf ich meinen Vatsrdemüthi- 
gen vor Wolf Breitenbach? Können Sie mir das rathen?

Nein, mein gutes Täubchen! rief Mine und küsste 
sie, besser ist dulden, als kränken. Aber sag mir eins: 
ist dir Wolf Breitenbash wirklich so sehr verhasst?

Gott soll mich bewahren, sprach Täubchen, und 
dann senkte sie die Augen; wenn ich nur den Meyer 
nicht g.׳r so gern hält’! flüsterte sie erröthend.

Hast du dich ihm versprochen?
Täubchen schüttelte den Kopf Wir haben nie von 

so was geredet, sagte sie, aber ich weiss es doch, wie 
gern er mich hat!

Da trat eine Tliräne in Mine’s Auge, und sie sagte: 
Gutes Kind, du bist die Einzige nicht, die nie erreichen 
kann, was ihr Heiz sich erträumt hat. Weist du nicht, 
dass wir Frauen zum Entsagen geboren sind? In der Er- 
füllung dieser Pflicht liegt auch eine Seligkeit. Kennst du 
die Geschichte von Jephtha’s Tochter?

Täubchen schüttelte den Kopf.
Ihr Vater gelobte in der Schlacht, wenn er siegen 

würde, das Erste, was ihm begegnen würde, zu opfern. 
Da begegnete ihm zuerst sein einziges Kind. Und sic 
murrte nicht und gab sich freudig zum Opfer hin. Wer 
hätte sie gekannt, wenn sic glücklich gewesen wäre? 
Ihr Opfer allein hat sie heilig gesprochen, und noch nach 
Jahrtausenden weint man ihr eine Tliräne nach!

Wie hat sie goheissen ? fragte Täubchen unter Tlirä- 
neu lächelnd.

Ihren Namen kennt man nicht, antwortete Mine, 
nur ihren Gehorsam.

Und hat sie ihren Vater glücklich gemacht?
Sie hat es wenigstens gewollt. Ob solche Gelübde 

Gott wohlgefällig sind ? Wer darf darüber nachklügeln ! 
Es steht ja in der heiligen Schrift!

Da stand Täubchen auf, es war, als wäre sie uni 
einen Kopf grösser geworden. Ich danke Ihnen, liebes 
Fräulein, sagte sie, ich hab’s gewusst, dass ich bei Ihnen 
Trost fände, und ich bitte Sie, seien Sie mir nicht böse•

Mine küsste sie, und Täubchen ging beruhigt nach 
Hause.
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Mit Meyer sprach sie lang und eindrücklich ; der 
gute Mensch billigte Alles, was sie vorhatte. Ihrem Vater 
sagte sie, er möge sie bei Wolf Breitenbach entschuldi- 
gen, dass sie neulich krank gewesen sei, sic komme noch 
vor den Feiertagen selbst hinüber. Bei Frau Dinchen er- 
bat sie sich zwei Tage Urlaub, sie habe zu Ilans eine 
wichtige Familienangelegenheit zu ordnen.

An einem milden Herbstmorgen ging sie zum Frank- 
fuiter Thor hinaus Am Schlagbaum beim Chausseehäus- 
dien stand Meyer. Täubchen war nicht überrascht, ob- 
wohl kein Wort verabredet war. Ich lass’ dich nicht allein 
gehn, sagte er, in gleichem Schritt sich anschliessend.

Glaubst du, der Hans Ludwig kommt? sagte Taub 
chen lächelnd.

Denkst du noch an damals? da hab' ich zum ersten 
Mal gesehrr, dass du Muth hast!

Meyer seufzte. Was nützt der Muth, sagte er weh- 
miithig, wenn man keine Macht zum Helfen hat?

Täubchen antwortete nicht und schritt rasch weiter 
Eine Stundo Wegs gingen sie schweigend neben cinan- 
der. Sie erreichten die Hutweide vor ihrem Dorf. Eine 
Herde Gänse schnupperte in dem dürren Weidegras und 
stob auseinander, als die Wanderer sich nahten. Taub- 
eben lockte sie. Solltui wir den Schirhamalaus singen ? 
fragte sie. (Schluss folgt.) 

die Anzahl der neu eingeschrieben Antheile 5525 und die 
Summe der ausbezahlten Austattungs-Prämien fl. 144 314,34.

Wir bitten unsere liocligescli. Leser um Entschul- 
di gang, dass wir wegen des im letzten Momente uns zu- 
gegangenen ״(Joldminen-Prospectes“ nur 4 Seiten Text 
bieten. Um das Erscheinen des Blattes nicht zu verzögern, 
werden wir sie hiefur erst in nächster Nummer entschä- 
(ligen. Die Redaction.

Volkswirt!!.
Siebenbürger Goldbergbau. Im Inseratentheile des 

heutigen Blattes erscheint der Prospekt der ״Fortuna“ 
Goldminen-Aktiengesellschaft, worauf die Aufmerksamkeit 
der geehrten Leser auch an dieser Stille wachgerufen 
wird. Die Gründer der Gesellschaft lösten ihre Aufgabe 
mit der möglich grössten Sorgfalt und Umsicht, indem 
sie das Bergwerk ״Szt-Endre“, das an Feingold sehr 
reich ist und ausserordentlich grosse Quantitäten Roh- 
material enthält, ankauften. In diesem Goldbergwerke 
dauerten die Erschliessungsarbeiton mit einem von den 
Unternehmern bestrittenen Kostenaufwande von mehr als 
60,000 fl. volle drei .Jahre, um das Goldbergwerk voll- 
kommen zu erschliessen und zu prüfen Das Resultat dieser 
Arbeiten war das möglichst günstigste. Es ist zu hoffen, 
dass dieses Goldbergwerk, das nunmehr über entschprechen- 
des Betriebskapital und vollkommene Einrichtung ver- 
fügen wird, sich in kurzer Zeit den einträglichsten Gold- 
bergwerken der Welt an die Seite stellen wird. Wie aus 
dem in unserem heutigen Blatte erschienen Subskrip 
tionsaufruf ersichtlich ist. gelangt nur die eine Hälfte der 
Aktien zur Subskription, während die Direktion und die 
Gründer die andere Hälfte der Aktien übernehmen■ Die 
Aktien werden mit dem Nominalwcrthe von 25 Kronen 
emittirt, so dass auch dem minderbemittelten Publikum 
Gelegenheit geboten ist, sich an diesem lukrativen und 
gesunden Unternehmen zu betheiligen. Die Subskription 
dauert vom 12. bis einschliesslich 20. Dezember 1896 und 
können Subskribenten die gezeichneten Beträge an die 
im Subskriptionsaufruf benannte Stelle direkt mittelst 
Postanweisung einsenden. Die weiteren Konditionen 
enthält der Aufruf.

- Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a G• Buda- 
pest, VI., Terez-körnt 40—42 sz.

Im Monate November 1896. wurden 525 Antheile neu 
eingeschrieben und an Ausstattungs-Prämien fl• 8210-63 
ausbezahlt.

Vom 1. Jänner — bis 30. November 1896. beträgt
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,Fortuna‘ G0MlHil81־Äkli8ll־G8S8IISCl1an. 
Prospekt.

Unter der Firma ..Fortuna•‘ Goldniineii-Aktiengesell 
schäft hat sich am l'.>. Novembei d. J. unter Intervention 
und in den Amtslokalitäten des kön. öffentlichen Notars 
Ludwig Nagy de Tokaj

mit eitern volleingezahlten Aktien-Kapital von 2.000,000 Kronen 
eine Aktiengesellschaft g bil lot, deren Zweck es is: in erster ן 
Reihe das Goldbergwe k Szent Endre anzukaufen und . 
zu exploitiren.

Seit zweitausend Jahren befassen sich die Leute in 
Siebenbürgen mit dem Goldbergbau uud eine ganze grosse 
Gegend lebt ausschliesslich davon. Trotzdem wird die 
Goldminen Industrie daselbst auf unglaublich primitive 
Weise betrieben• Keines dieser Werke verfügt über ein 
Betriebskapital und über Maschinen und ihre Pochwerke 
sind so unvollkommen, dass gewöhnlich mehr als die Hälfte 
des Goldgehaltes verloren geht. Trotz dieses \ erfahrens 
liefert dieser primitive Bergbau, welcher von ganz kleinen 
Leuten. Handwerkern und Bauern betrieben wird, ein Er- 
trägniss von
H Meterzentiier Gold pro Jahr im Werthe 3 בסד Millionen Kronen 
Nur wenige dieser Bergwerke befinden sich in kräftigen 
Händen; e• sind dies Ausländer, welche, mit den Ver- 
hältnissen unbekannt, einige schwächere Gruben äuge- 
kauft haben, die trotzdem ein grosses Erträgniss liefern, 
so dass sie eine jährliche Dividende von 20—3O'f und 
noch mehr vertheilen können.

wäre schon an der Zeit, dass sich auch das vater- 
ländisch!• Kapital mit diesen Bergwerken beschäftig!׳, ja es ist 
dies auch seine Pflicht und die Erfüllung derselben brächte 
ihm auch einen grossen materiellen Nutzen.

Die hiemit konstituirte Gesellschaft hat einen Ver- 
trag behufs Ankaufs des Goldbergwerke Szt.-Endre abge- 
schlossen. Angrenzend befindet sich die Concordia-Grube. 
Die Aktionäre sind zumeist Bauern aus der Umgebung 
ohne Betriebskapital; auch sie haben keinerlei Maschinen ! 
und waren dennoch im Stande 20 Jahre hindurch 400 
600.000 Kronen jährlich als Reingewinn zu vertheilen.

In der Szt.-Endre Grube kommen genau dieselben 
Goldadern vor, wie in der Concordia-Grube, und die neue 
Gesellschaft wird den Betrieb mit entsprechendem Betriebs- 
Kapitale und mit Pochwerken neuesten Systems unterhalten.

Acht Goldadern sind in der Szt.-Endre Grube er- 
schlossen; sie sind reich an Gold und versprechen das- 
selbe Quantum Gold zu liefern, wie diejenigen der Concordia.

Herr Ludwig Rainer, der bekannte Wiener Experte 
und gewesener Goldbergwerksdirektor, hat diese Grube 
bereits zweimal untersucht und sich hierauf folgender- 
massen geäussert :

«Das in meinem Beisein abgeteufte und von mir 
eigenhändig abgenommen 1 Material des V. Ganges hat 
einen Gehalt von 23 Gramm Feingold, wovon 17.4 Gramm 
amalgamirbares Gold im Werthe von //. 28.53 und 5.6’ Gr. 
Schlichgold im Werthe von fl. 8.40 waren; hievon sind 
70°A>, somit fl. 25.85 pro Tonne ausbringbar

Für kapilalskräftige und intelligent geleitete Bergbau- 
Unternehmungen ist Siebenbürg! n ein ausserordentlich dank- 
barer Boden. Ich schliesse mit dem Ausdrucke der festen 
Ueberzeugung, dass die Szt.-Endre-Grube sich in kurzer Zeit 
den grossen und einträglichen Bergbau-Unternehmungen des 
Landes würdig an die Seite stellen wird "

Die Grube besteht aus fünf Gruben-Massen ; die Ober- 
fläche beträgt mehr als 15.000 □Meter, um auf unab• 
sehbare Zeiten hinaus genügende l’ochmateriale zu liefern.

Die ״Fortuna" Goldminen-Aktiengesellschaft konstituirte 
sich mit einem Stammkapital von 2.000,000 Kronen; sie 
besitz! daher genügende Mittel, um die nöthigen Mas •hi- 
neu und Pochwerke nach dem besten System zu beschaffen.

Die Pochwerke werden derart eingerichtet, dass sie 
tägl. 80 Tonnen Erz verarbeiten können.

F׳i diesem Betrieb!■ !röffaen sieh der Gesell chaft .Ins- 
sichten auf eine überaus glänzende Prosperität: gestützt auf 
die obige über allen Zweifel erhabene Expertise würde die 
B i ׳ chnung des zu erwartenden Gewinnes folgende Ziffern 
aufweisen :

Eine Tonne Erz liefert durchschnitt-
lieh Gold im Werthe von 51.70 Kronen

mithin SO Tonnen...............................  4136 ״
Die Kosten betragen (Alles eingerech-

net) per Tonne 12 Kronen_____ ,J6O_____ ״
daher pro Tag .  3176 Krönen

Das macht für 30׳ Arbeitstage der Betrieb ist 
ein permanenter — circa 1,111.1,00 Kronen Bei dieser 
Berechnung ist jedoch blos auf das im Pocherz be- 
findliche Gold Rücksicht genommen; doch kommt in der 
Szt.-Endre Grube, ebenso wie in der benachbarten Con- 
cordia-Grube sehr viel Freigold vor; wenn wir den W erth 
desselben mit 25״/״ der obigen Summe, mit 271 .!)00 Kinnen 
annehmen, ergibt sich demnach ein jährlicher Nutzen von 
1,381.500 Kronen pro Jahr.

Das zu gewinnende Schlichgold ist in dieser Be- 
rechnung ebenfalls nicht berücksichtigt; der Werth des- 
selben wird den obigen Betrag unbedingt um 8—70״/״ 
erhöhen. Wenn wir also den zu erwartenden Reinertrag 
rund mit

IN' 1.200,000 Kronen "WO
beziffern, so basirt dies auf einer streng soliden Beroch- 
nung, mit Berücksichtigung aller Eventualitäten; es steht 
hiemit äusser Zweifel, dass eine 60'K-ige Rentabilität des 
Aktienkapitals vollkommen gesichert erseh int

Die ״Fortuna" Goldminen-Aktiengesell-chaft hat sich 
nach ihren von der konstituirenden Generalve Sammlung 
a■ genommen Statuten mit einem voll eingezahlten Stamm- 
kapital von 2 Millionen Kronen vorläufig für 30 Jahre kon- 
stituirt. 1 •leses Aktienkapital bestehl aus80,0OO Stück Aktien 
zum Nominalbeträge von 25 Kronen.

Die Vertheilung der Dividende, wie auch die öffentli- 
eilen Berathungen der Gesellschaft erfolgen alle vier Monate 
und wird das !׳ iveilige Resultat in sämmtlichen grossen ungi- 
risclim, österreichischen u■ deutschländ׳ sehen Blättern mu- 
getheilt.

Behufs lllustrirung der Verhältnisse des siebenbürgi- 
schon Goldbergbaues entnehmen wir einem vor einem 
Jahre in einem Budapester Blatte erschienenen Artikel 
Nachfolgendes :

 -Diese Bergwerke besitzen kein Stammkapital. Es rer״
einigen sich 20 bis 30 Aktionäre und eröffnen die Grube■ 
Sie vertheilen unter sich das produzirte Gestein und Jeder 
bearbeitet dasselbe auf seiner eigenen primitiven Pochvorrick- 
tung. Diese Apparate fangen höchstens 50al» des Goldgehaltes auf 
und !loch erzielten sie folgende Resultate, soweit dieselben aus 
der staatlichen Goldeinlösung zu konstatiren waren:

1. ('oncordia-Giube in Buesum. Stammkapital 0. Be- 
triebskapital 0. Einrichtung 0. Jährliche Produktion fl• 
300.000 b s 11. 350.001). Direktor war Jahre hindurch der 
Dorfnotär, seit zwei Jahren ist es sein Sohn.
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2. Botescher-Grube im Bucsum. Stammkapital 0. Be- 
triebskapital 0■ Einrichtung 0. Monatliche Produktion 
!(> bis 20 Kilogramm Freigold im Werthe von 18 bis 
20000 Gulden. Das Pochmaterial wird überhaupt nicht 
verwert bet. Der Direktor ist der Ortspope.

3 Aruma-Grube in Bucsum. Jährliche Produktion 
11 35 40.000. Direktor ist der Dope, der schreibenu. lesen kann.

4. Haimonia-Grube in Bucsum. Arbeitet mit wöchent- 
liehen Einzahlungen. Jährliche Production (überall wird 
da' Reinerträgniss angenommen) 11 40—50.000. Direktor 
ist dir Pope

5. Unter Beikes in Vöri spatak. Arbeitet mit wöchent-
liehen Einzahlungen, und hat demnach kein Bettiebskapi- 
tal ect, Jährliche Produktion II. 100 120.000. Direktor ist
em Kurzw arenhändler.

0. Ober-Berkes in Vöröspatak. Arbeitet mit wöchent- 
liehen Einzahlungen. Von 1884 1890 war die jährliche
Produktion 11. 80 000. Als sie den Steinbloek Baucza be- 
bauten, betrug das Reinerträgniss jährlich 11. 200.000. 
Jetzt beläuft sich dasselbe auf 11. 20 30.000.

7■ Lunzfest- G!ule in Vöröspatak. Von 1801 bis 1805 
produzirte diese Grube durchschnittlich 11. 200000 jähr- 
lieh. Jetzt wird sic wenig kultivirt.

8 Szt. Stephan-Grube in Vöröspatak hat von 1800 
bis 1800 jährlich mehr als 11. 100 000 rein abgeworfen. 
Heute ist sie schwächer, doch noch immer leistungsfähig.

9. Szt.-Miklds Grube (Lobänya) in Vöröspatak. Hat 
von 1870 bis 1891 ohne das Pochmaterial, also blos aus 
dem freien Golde jährlich 11. 00.000 rein abgeworfen.

Es gibt ausserdem einige Gruben in ausländischen 
Händen, welche instruirt sind und auch über Betriebs- 
kapital und Pochwerke verfügen. Solche sind z. B.

a) Die 12 Ajiostel Grube in Ruda. Sie pioduzir! jähr- 
lieh 7 bis 8 Meterzentner. Gold im Werthe von 11. öW— 
900000 Gulden. Eigenthümer ist die Hartkort sehe- 
Gesellschaft.

bj Die Mussari Grube in Ober-Eunkoy• Die jährliche 
Produktion 9 bis 10 Meterzentner Gold im Werthe von 
über einer Million Gulden. In dieser Grube hat man vor 
drei Jahren in einer Nacht 51 Kilogramm Gold gehmden. 
Dieselbe ist Eigenthunt der Geisslingener Gewerbsbank.

c) Rudolfi Grube in Boicza. Jährliche Produktion circa 
9 Meterzentner, u. a. m.

Die Direktoren:
Fürst Edm. Batthäny-Strattmann, Bei» Boer.

Präsident. Bürgermeister v. Abrudbänya.
Graf Geza Festetics, Graf Nikolaus Berchtold,

Ed. I’. T. Hainmond, James WS. Langerinan, 
Exgeneral der Ver.-Staaten v. Nord• Amerika. San-Francisco, U 8. A.

Der Aufsichtsrath:
Heinrich Kalnoki, Präsident Eugen Hoitsy, Johann Gratzy. 

Subskriptions-Einladung.
Auf Grundlage dieses Prospektes erlässt das unter- 

fertigte Syndikat folgenden Subskriptions-Aiilnd nut 
10.060 Stück Aktien im Nominalwrthe von 25 Kronen der 
am 19. November d. J. mit einem volleingezahlten Aktien- 
kapital von zwei Millionen Kronen konstituirten und beim 
Budapest•!• Handels- und Wechselgerichte piotokolirten.

FORTUNA“ Goldminen Aktien Gesellschaft *W״
Die ״Fortuna“ Goldminen Aktiengesellschaft hat sich 

mit einem Stammkapital von zwei Million Kronen vorläufig 
für die Dauer von 30 Jahren konstituirl. Dieses Aktien- 
kapital ist eingetheilt in SO.000 Stück Aktien im Nominal- 
werthe von je 25 Kronen.

Wir emittii n die Aktien zu 25 Kronen=12 Gulden 
50 Kreuzer, su dass auch das minder bemittelte Publikum 
an diesem lukrativen Unternehmen theilnehinen kann.

Muster dieses goldhaltigen Gesteins, das aus der 
Szent-Endreer Grube stammt, sind während der Amts- 
stunden täglich von 9-1 Vormittags und von 3 — 6 Nach- 
mittags in den Bureaux der ״Fortuna" Goldminen-Aktien- 
!jesellschuft (Budapest, 1'., Badgasse Nr. 4) zu besichtigen.

Von den 80 000 Stück Aktien dieser Aktiengesell- 
schäft behalten zum Theil die Direktion, zum Theil das 
durch die Unterfertigten vertretene Syndikat vorläufig 
40.000 Stück für sich.

Die Subskriptionen auf die Aktien der ״Fortuna“ 
Goldminen-Aktiengesellschaft dauern von 12■ Dezemberbis 
einschliesslich den 20. Dezember 1896. Subskriptionsanmel- 
düngen nimmt das Bureau der ״Fortuna" Goldminen- 
Aktie! geselschuft (Budapest, F., Badgasse 4) entgegen.

Bei der Subskription sind auf jede subskribirte 
Aktie im Werthe von 25 Kronen 12 Gulden 50 kr., 12 
Kronen 6 Gulden zu erlegen. Die Rest-Einzahlung ist 
einen Monat später, d. i. bis 15• Januar 1897 zu entrichten. 
Die Subskribenten sind jedoch berechtigt, den ganzen 
Beirag sogleich voll zu erlegen, in welchem Falle die 
Aktien sofort nach Erscheinen ausgefolgt werden.

Selbstverständlic 1 behält sich das durch die Unter- 
fertigten vertretene Syndikat das Recht vor. die 
Subskription nach Massgabe der Zeichnungen zu reduziren. 
Die betrell'ende Repartilion wird mit thunlichster Rasch- 
beit den Subskribenten mitgetheilt.

Budapest, im Dezember 199<>.
Syndikat der ..Fortuna" Goldminen Aktieii-Gesellschaft.

Dezember 1890.
An das Syndikat der ״Fortuna׳‘ Goldminen Aktien-Ces. in Budapest,

Im Sinn(‘ des beiliegenden Prospektes und der Sub- 
skriplions Einladung kaufe ich Unterfertigter von den 
Aktien der ״Fortuna' Goldminen Aktii )!gesell■chafl hieinit 

Stück, d h Stück
zum Nomintdwertho von 25 Kronen und verpflichte ich 
mich zugleich mit meiner Zeichnung nach jeder Aktie zu 
-5 Kronen 12 Kronen, insgesammt Kronen,
die restlichen je 13 Kronen, in Summe Kronen,
spätestens am 15. Januar 1897 an das Bureau der ״Fortuna“ 
Goldminen-Aktiengesellschaft (lAuAnpest, 5. Bezirk, Badgasse 
Nr. 41 in Baarem zu erlegen.

Unterschrift: .................
Adresse:
Dieser Bri< f ist richtig ausgefüllt und unterschrieben an die 

..l'orliina׳' tioldiiiiiien-Akticn-Uesellschan in Budapest, zu senden.
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B־u.d.apest,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

 “entsprechend״
den Original -Mehlnümmern der Budap. Oampfmiihlen, 

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des liies. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel L. Brill und hochw. Herrn Rabbiner 

Leopold Pollak erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten ,raues- 

preisen ausgeführt.
---  - -A d. r e s s e : - —

,,ELISABETH“־Daffipfniihle, Budapest.
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Grosse Auswahl in
S3XZE־X־K1TA.- und EEE.SEE,^TEPPICHEN,

hervorragende Qualität von

Ebergassinger Knüpfteppichen
ferner auch sonst alle Sorten

Teppiche, Laufteppiche, Cocosliiufer, Cocosmatten, DivanilberwUrfe, Angorafelle,

für Salons, Herren־־, Speise- und Schlafzimmer neuesten Styls, Bett״, Tisch-, Flanell-, 
Wagen־־ und Reisedecken, alle Sorten Vorhänge und Portieren, 

grosses Lager etxxoti. von Papiertapeten, 
Alles von dem Elegantesten bis zu dein Einfachsten und zu billigsten !,reisen bei

Philipp Haas & Söhne,

Eigeuthümeriu: Witwe Or Ign W. Bak. Druck v. 8 MÄrkue Budapest. Eür die Redaclion verantwortl. Dr. Ilies Bak.


