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Dr. Julius Wlassics.
Die an127. v. M im Abgeordnetenhause anlässlich der 

Verhandlung des Cultusbudgets gehaltene, und mit allge- 
meinem und grossem Beifall aufgenommene glänzendo 
Rede des Cultus- und Unterrichts- 
ministers Dr. Julius Wlassics bie- 
tet uns erfreulichen Anlass diesen 
hervorragenden und bedeutenden 
Staatsmann unseres Vaterlandes, 
unseren Lesern in Wort und Bild 
vorzuführen. Wir wollen hiedurch 
diesem grossangelegten und weit- 
sichtigen Politiker ein bescheidenes 
Zeichen unserer dankbaren Empfin- 
düngen geben, auf die er sich in 
den Herzen eines jeden Patrioten 
und infolge seiner, im Interesse des 
Judenthums entfalteten Thätigkeit, 
während der siegreich durchgeführ- 
teil kirchenpolitischen Kampfe, 

insbesondere in den Herzen der 
Juden, ein Anrecht erworben hat.

Selten hat wohl ein Staats- 
mann so fabelhafte Carriere ge 
macht, wie der Cultus-und Unter 
riehtsminister Julius Wlassics. Sei ne 
Carriere ist fast ebenso beispiellos 
wie dio Ministerpräsidentschaft 
Wekerle’s, trotzdem sie sich von 
derselben gründlich unterscheidet.

Wekerle stieg als ausgezeich- 
neter Beamter, von Stufe zu Stufe 
bis zu seiner hohen Würde empor; 
während Wlassics ganz unerwartet 
an die Spitze des Cultus- uni 
Unterrichtsministeriums gelangte

Niemand hätte geahnt, dass 
er nach kaum zweijähriger parla- 
mentarischer Thätigkeit eine füll 
rende staatsmiinnischeStellung ein- 
nehmen werde. Allein so unerwar
tet er auch zur Leitung des Cultus- und Unterrichtsministeri- 
ums berufen wurde, so rasch erwarb er sich das Vertrauen 

der öffentlichen Meinung, welche in ihtn alsbald eine 
1'elebrität und Hauptstütze des neugebildeten Cabinets er- 
blickte• Dr. Julius Wlassics gehört eben zu jenen reich 

begabten Naturen, die nur einen 
freien Wirkungskreis bedürfen, um 
die reichen Schätze ihres geistigen 
Könnens in practische Thaten um- 
zusetzen

Trotzdem Dr. Julius Wlassics 
erst45 Jahre alt, also sozusagen noch 
ein junger Mann ist, kann er den- 
noch schon auf eine ziemlich be■ 
deutende Vergangenheit zurück- 
blicken.

Julius Wlassics ist im .Jahre 
1852 in Zala-Egerzseg geboren, als 
er seine juridischen Studien an der 
Budapest(‘!• und Wiener Univer- 
sitiit beendigt hatte, trat er in 
den Staatsdienst, welchen er 1875 
als Gerichtspraktikant begann. 

Nachdem er sich dann das Advo- 
catursdiplom erworben halte, f ■11d 
er, in Anerkennung seiner vorzüg- 
liehen Begabung, unter öfteren 
Beförderungen bald im Justizmi- 
nisteriuni, bald bei der Staatsan- 
waltschaft Stellung. Aus dem Con- 
cipienten des Justizministeriums, 
wurde er 1882 Vicestaatsanwalt in 
Komorn und darauf Vicestaatsan- 
walt in der Hauptstadt. Von hier 
gelangte er in der Eigenschaft 
eines Ministerialsecretärs wieder in 
das Justizministerium zurück, bis 
er endlich 1886 zur Budapester 
kön. Oberstaatsanwaltschaft als 
Oberstaatsanwaltschafts - Substitut 
ernannt wurde. Aus dieser Stel- 
lung, in welcher er bis 1890 ver

blieb, gelangte er an die Budapester Universität, zu 
deren ordentlichen Professor des Strafrechtes, er laut 
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allerchöchster Entscheidung seiner Majestät am 19. Oktober ן 
ernannt wurde•

Wlassics war der primo loco Candidat des Universi- 
tätssenates für diese Professur, trotzdem er die Qualifica- 
tion eines Privatdocenten nicht erworben hatte. Der Senat 
sah von dieser Bedingung ab, da ja Dr. Wlassics von 
seinem trefflichen Vortragstalente, sowohl in der ungari 
schon Akademie der 'Wissenschaften, als auf den Juristen- 
tagen und auch vor dem Schwurgerichtshofe genügsam 
Zeugniss abgelegt hatte.

Entscheidend für seine Ernennung zum Universitäts- 
Professor waren sowohl seine theoritischen reichen Kennt- 
nisso als auch seine practiseho Erfahrung, von denen er 
in den verschiedensten Stellungen, unter andeiem als 
Hilfsarbeiter Karl Csemegi’s bei der Verfertigung des Ge- 
setzenwurfes über die Strafprozess-Ordnung glänzende Be- 
weise lieferte.

Trotzdem Dr. Wlassics infolge seiner Stellungen sehr 
stark occupirt war, entwickelte er dennoch auf literari- 
schein Gebiete eine hervorragende und bedeutsame Thä- 
tigkeit. Zahlreiche strafrechtliche Arbeiten erschienen von 
ihm in vaterländischen und ausländischen Zeitschriften 
und auch einige grössere selbstständige Werke, unter 
welchen ihm, das von der ungarischen Akademie der 
Wissenschaft mit dem Strokay-Preise gekrönte grosse 
zweibändige Werk ״A kiserlet es bevegzett büncselek- 
meny, tettesseg es reszesseg" grosse Anerkennung und 
einen bedeutenden Ruf verschaffte.

Als Dr. Wlassics Universitätsprofessor wurde, ge- 
hörte er schon zu den Fachmännern des Strafrechtes und 
er war auch einer der Lieblingsmitarbeiter des damaligen 
Justizmiaisters Desider Szilägyi.

Neben den Rechtswissenschaften fühlte sich Dr. Wlas- 
sics auch zur Politik hingezogen; er fühlte, dass er seine 
umfassenden Kenntnisse nur in den Hallen der Gesetzge- 
bung zur Geltung zu bringen vermöge. Er trat daher 1892 
im Nagy-Kanizsa-er Wahlbezirke mit dem Programm der 
liberalen Partei .•!ul', blieb aber dem Kandidaten der Unab- 
liängigkeitspartei gegenüber in der Minorität. Erst etwas 
später gelang es ihm im Csaktornyacr Bezirke gewählt ! 
zu werden.

Im Abgeordnetenhanse wurde er Mitglied der Rechts- 
Commission und nahm sowohl an den Sitzungen der 
Commission, als auch an den Berathungen des Hauses 
leblialton Antheil. (Fortsetzung folgt.)

Wiener Brief.
V.

Wenn wir die philosemitische Presse aufforderten 
einen grossartig angelegten Rettungsplan und Anker für 
dit' Zukunft des gefährdeten österreichischen Judenthums 
nähe-, zu besprechen und zu diskutiren, haben wir uns 1 
durchaus nicht die Wiener jüdische Presse vor Augen ge- 

diese hat es nicht auf eine Rettung des Juden- 
thums abgesehen. IA liegt im Interesse des diesbezüglichen 
Hauptorgans, den Antisemitismus- um immer Arbeit zu 
haben — zu reizen und zu schüren und nebenbei gegen 
einige verdiente Juden eine jüdisch-antisemitische Hetze 
zu inauguriren, vide Emanuel Baumgarten, Dr. Schwarz, 
Prof. Dr. Müller und andere, nicht minder verdiente jii- 
dische Persönlichkeiten.

Wir haben vielmehr die judenfreundliche Presse in 
Ingarn aufgefordert im Interesse des ungarischen Vater- 
landet, an der Besprechung einer Idee sich zu betheili- ן 
gen, die auch in verhängnissvoller Stunde den Juden Oester- 1 

reichs zum Heile werden kann. — In den nächsten 10 
.Jahren muss Ungarn, wenn es auf der Höhe seinos gegen- 
wärtigen Niveaus, sowohl finanziell als wirtschaftlich sich 
erhalten will, eine blühende Industrie creirt und zur 
vollständigen Entwicklung gebracht habon.

Abgesehen davon, dass ein Staat, der die Goldwährung 
besitzt, durch einen grossen Import um den besten Theil 
seines Vermögens nach vcrhältnissmässig kurzer Zeitwende 
gebracht wird, werden die gegenwärtigen Steuerreserven 
und Regalien-Benefizien nicht sehr lange herhalten, wenn 
der ungarische Staat nicht durch die Creirung einer 
grossen Industrie neuo Hilfsquellen für den Staatschatz 
schafft, ohne diese Vorsorge wird die wirtschaftliche Deca- 
denz sich bald einstellen und dem ungarischen Vater- 
lande steht eine Epoche grosser Noth, Elend und Armuth 
bevor. Dass die ungarische Regierung dies hinlänglich 
einsieht und zu würdigen weiss, beweisen viele Mass 
nahmen derselben, vorzüglich die Entsendung eines ge- 
wiegten industriellen Fachmannes an die siebenbürgiscli- 
rumänische Grenze, um die Industrie-Frage zu studiren. 
Schon die Wahl des Industrie-Rayons und Trains zeigt, 
dass man höhern Orts genau orientirt ist, und die hoch- 
wichtige Angelegenheit sehr ernst nimmt. Eine ungari- 
sehe Industrie kann nur ihre Impulse und ihre Expan- 
sionskraft an der Grenze, die zum Orient führt, erhalten 
und entwickeln.

Wir müssen aber unsere Verwunderung darüber aus- 
sprechen, dass der gewiegte Fachmann seine Studienreise 
in Häromszek und in der Csik machte und nicht auf der 
Linie Carlsburg-Arad stehen blieb, dort, wo der mächtige 
Vajda-Hunyader Eisencomplex seine weit gesti eckten 
Arme ausbreitet und die Petrozsener Kohlenwerke begin- 
nen. In dem Vajda Hunyader Eisengebiete, in Verbindung 
mit der Petrozsener Kohle liegen im Schachte der Erde 
Schäl zc begraben, die bei gehöriger Ausbeute Krupp-Essen, 
Vitkovitz und der ganzen preussisch ober-schlesischen 
Eisenindustrie siegreiche Concurrenz zu bieten im Stande 
ist. Dies hier näher auseinanderzusetzen ist nicht dorOrt. Der 
Fachmann, der die Verhältnisse kennt, hat mit der Anre- 
gung genug und der Laie kann so leicht nicht belehrt 
werden — Aber das kann mit apodiktischer Genauigkeit 
ausgesprochen werden, die eiste Etape einer zukünftigen 
ungarischen Grossindustrie ist Vajda-Hunyad, Kudsir und 
Lebesell■ — Wer von einem andern Standpunkt ausgeht, 
steht nicht auf der Höhe der industriellen Conception,welche 
der hochwichtige Moment erheischt, das Kudsirer Eisen 
ist elastisch, so dass man ein Spitzengewebe aus domseiben 
verfertigen kann und der Vajda-Hunyader Stahl fein- 
körniger, als der in Essen. Diese grossen Schätze und Reich 
thiimer, die mit ihren Waldependenzien mehr als ein Vor- 
mögen von 40 Milionen Gulden repräsentiren, bringen dem 
Aerare sehr wenig, ja beinahe gar keinen Nutzen. — Der 
Staat hat nicht nöthig bei Verwertung dieser Schätze der 
selben sich zu entledigen, sondern mit deren Besitze 
als Grossactionär in eine grosse Actiengesellschaft ein- 
zutreten, die die Exploitirung dieser Werke auf eine Reihe 
von Jahren, nehmen wir an, 20 Jahre, vom Staate über- 
nähme. — Dieses Geschäft ist ein Weltgeschäft und es 
steht in gewisser Aussicht, dass das ganze mobilo Capital in 
Oesterreich und Deutschland an demselben sich betheilige. 
20,000 Arbeiter werden da Beschäftigung finden, da könn- 
ten die nationalen Aspirationen vorläufig Nahrung finden, 
dass dann in 2 Dccennicn auf ungarischem Grund und 
Boden auch das ungarische Idiom sich ein bischen breit 
mache. Sapienti sat.
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Eine antisemitisch-tendenziöse 
Erfindung.

Die antisemitischen Blätter, das ״Deutsche Volks- 
blatt“ voran, brachten Tags nach dem Balle der Stadt 
Wien, die Nachricht, dass der Kaiser von Dr. Lueger mit 
den Worten: ״Mein lieber Dr. Lueger־ angesprochen habe. ן 
Die ״Köln. Ztg.“ war die erste, die bereits am 15. !■'ober 
berichtete, dass der Kaiser bei einer der letzten Hoftafeln I 
Gelegenheit genommen habe, jene Meldung als unrichtigo j 
zu bezeichnen. Am 16. brachte die ״Frankf. Ztg.“ eine 1 
ähnliche Richtigstellung. Man konnte schon vorweg be- 
stimmt annehmen, dass der Kaiser die ihm unterscho- 
benen Worte nicht gesprochen habe und man fand auch 
diese Annahme bekräftigt durch die Wiener Correspon- 
denz in der ״Frankf. Ztg." vom 24. Feber, in welcher der 
betreffende Correspondent Folgendes meldet:

 -Deutschen Volks״ Gegenüber der Ableugnung des״
blattes“ halte ich die Nachricht, der Kaiser habe beim 
Balle der Stadt Wien den Dr. Lueger nicht mit den Wor- 
ten: ,Mein lieber Dr. Lueger“ angesprochen, vollkommen 
aufrecht. Ich füge noch hinzu, dass Graf Hans Wilczek 
ausdrücklich ermächtigt wurde, von dieser dementieren- 
den Aeusserung des Kaisers öffentlich Gebrauch zu ma- 
chen.“ — Auch das ״Illustrierte Wiener Extrablatt“ war 
in der Lage, diese Meldung durch folgende Details zu 
ergänzen. Gelegentlich eines der letzten Hofdiners con- 
versierte der Kaiser mit dem geheimen Ratlre Grafen 
Hans Wilczek und das Gespräch lenkte sich auch auf 
den Ball der Stadt Wien. Der Kaiser bemerkte, dass er 
den Grafen dort nicht gesehen habe. Graf Wilczek er- 
widerte, er sei diesmal nicht so glücklich gewesen, Sc. 
Majestät auf dem Balle begrüssen zu können, da ihn seine 
Wege derzeit abseits vom Rathhause führen. Der Kaiser 
antwortete, dass das Fest sehr gut besucht gewesen sei. 
Uebrigens sei er erstaunt’gewesen, dass ihm die Worte: 
 Wie geht es Ihnen, mein lieber Dr- Lueger“ in den Mund״
gelegt wurden, die er gar nicht gesprochen habe. Der 
Kaiser äusserte sich weiter missbilligend über solche Un- 
Wahrheiten und betonte, er wünsche, dass man die Wahr- 
heit erfahre•

Das ״Deutsche Volksblatt“, war schwergläubig, ent- 
sendete deshalb einen Mitarbeiter zum Grafen Wilczek, 
um von demselben Mittheilungen über die Authenticität 
der Meldung der ״Frankfurter Zeitung“ bezüglich des ge- 
nauen Textes der Ansprache, welche der Kaiser auf dem 
Balle der Stadt Wien an Dr. Lueger gerichtet hat, zu er- 
bitten. Darauf hin gab das ״Deutsche Volksblatt“ selbst 
zu, dass der Kaiser dem Grafen gegenüber den veröffent- 
lichten Wortlaut als unrichtig bezeichnet hat. Das Blatt 
redet sich nunmehr auf den Gemeinderath Lehofer aus, 
welcher beim Empfange des Kaisers in unmittelbarer Nähe 
des Dr. Lueger stand und dem Blatte den Text der kaiser- 
liehen Ansprache raittheilte. Unter diesen Umständen 
muss es umsomehr auffallen, (!) dass das ״Deutsche A olks- 
blatt“ noch zwei Tage zuvor wörtlich brachte, dass die 
Worte: ״Mein lieber Dr. Lueger" vom Kaiser thatsäch- 
lieh gesprochen wurden, wie dies nicht nur Dr. Lueger, 
sondern auch Bürgermeister Strobach, Vicebürgermeister 
Dr. Neumayr, sowie die beiden Gemeinderäthe Dr. Wich- 
ner und Dr. Lehofer, die beim Empfange des Monarchen 
anwesend waren, als Ohrenzeuge bestätigen konnten. Von 
der ״Wahrheitsliebe“ des Dr. Luegor, dem doch unter allen 
Umständen der Text genau bekannt war, zeugt es, dass er 
es gestattete, dass sein Organ den unrichtigen Text der 
Ansprache widerholt afs richtig bezeichnete.

C11 ro n i k.
 -Episoden von der Wahlbewegnng. Aus verschiede *״*

neu Orten Niederösterreiehs kommen Meldungen über bin- 
tige Zwischenfälle bei der Wahlbewegung. Namentlich in 
Buchkirchen bei Wals und in Niedorschrems bei Gmünd 
kam es zu heftigen Zusammenstössen zwischen Christlich- 
Socialen und Social-Demokraten. In Buchkirchen wurden 
sieben Personen, unter diesen zwei ('hristlicb-Sociale schwer 
verwundet. Sehr übel ergieng es den beiden Candidaten 
I)r. Gessmann und Vergani in Ilollenburg, denen die 
deutschnationalen Antisemiten arg mitspielten. Gessmann 
wurde vorgeworfen, dass er neuntausend Gulden einstecke 
und jetzt die Bevölkerung an die Schwarzen verkaufen 
wolle. Als er den Betreffenden fragte: ״Wie heissen Sie?“ 
ward ihm die Antwort : ״Hier, nehmen Sie das. das ist 
für Leute, wio Sie, unsere Visitkarte I“ Dabei spie der 
Mann Dr. Gessmann mitten ins Gesicht. Die Umstehen- 
den riefen dem sieh eilig Entfernenden nach : ״So, jetzt 
sind Sie einmal in Ilollenburg angehaucht worden, wie 
der Dr. Lueger in Budweis!“ Als Gessmann und Vergani 
endlich ihren Wagen bestiegen, bekamen sie Bozeiclinun- 
gen und Herzenswünsche mit auf den Weg, wie man sie 
annähernd nur im österreichischen Landtage hören kann. 
Die aufgebrachten Bauern begannen ein förmliches Koth- 
bombardement auf die Candidaten. Vergani zog den Pelz- 
kragen über die Ohren, Gessmann jedoch wendete sich 
um und alsbald hatte er mehrere Geschosse von Strassen- 
koth und Pferdemist im Gesicht, die beim Aufschlagen 
auf die Breitseiten des männlich schönen Antlitzes platz- 
ten; auch Holzscheite wurden dem rasend dahinjagenden 
Gespanne nachgesendet

*** Ein Testament gegen den Antisemitismus. Im Mai 
vorigen Jahres ist der ehemalige Präsident des Landes- 
geriehtes für Civilrechtssachen in Wien, Herr Hofrath 
Miesriegler, gestorben. In seinom Testamente, welches 
ungefähr 60 Personen mit Legaten bedenkt, findet sich am 
Schlüsse ein Passus, der verdient veröffentlicht zu werden, 
weil er die politische Gesinnung des Verstorbenen cliarak- 
terisirt. Hofrath Miesriegler spricht nämlich in seinem 
Testamente den Wunsch aus, es mögen alle Diejenigen, 
die er für den Todesfall bedacht habe, sieh von jener 
Strömung fernhalten, die unter dem Namen ״Antisemi- 
tismus“ bekannt,sich hauptsächlich gegen die Juden richte; 
er betrachte es als eine Intoleranz, Jemanden um seines 
Glaubens willen zu verfolgen, und er wisse es zu gut, 
dass, wenn der Antisemitismus nicht über kurz oder lang 
vernichtet werden würde, auch andere Konfessionen da- 
runter leiden werden.

 -In einer Versammlung des politischen Vorbau *״*
des der czechischen Juden wurde darauf hingewiesen, die 
czechische Judenschaft, welche den Jungezechen so oft 
zum Siege verhülfen, müsse darauf bestehen, dass ihr die 
jungczeehische Parteileitung ein Mandat einräume. Der Aus- 
schuss empfehle den ehemaligen Reichtagsabgeordnoten 
Zucker als Candidaten. In der Debatte wurden die Jung- 
czechen, insbesondere Brzcznovsky, so hart angegriffen, 
dass Landtagsabgeordneter Scharf, welcher die Verthei- 
digung versuchte, aus dem Ausschüsse und aus dem Vor- 
bande austrat. Spät nach Mitternacht, nachdem fast sämmt- 
liehe Theilnehmer sich entfeint hatten, wurde Doctor 
Zucker als Kandidat aufgestellt und eine Resolution bo• 
schlossen, welche den Candidaten verpflichtet, zum staats- 
rechtlichen Programme zu halten und dem czechischen 
Reichstagsclub beizutreten.
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•** Rabbiner Dr. Emil Hoff. Der allverehrto und 
allgemein beliebte Seelsorger unserer Gemeinde, — so 
schreibt man aus Prosznitz, — ist nach längerem Leiden 
Montag den 22. d. M gottergeben, wie er gelebt versebie- 
den Noch letzten Freitag Abend functionirte er in Er- 
füllung seines heiligen Berufes im Tempel, in derselben 
Nacht wurde er von einer Ohnmacht befallen und 
die nicht mehr widerstandsfähige Constitution־ führte 
zu einem raschen, letalen Ausgang. Dr. Holf hat 27 Jahre 
in unserer Gemeinde eine erfolgreiche seelsorgerische 
Thätigkeit entfaltet und mit jeder Faser seines Herzens 
hing er an der Kahila, die ihm wieder von ganzer Seele 
zugethan war. Tief und schwer wird sein Hingang em- 
pfunden werden, unersetzlich wird sein Verlust sein. Der 
Cultusvorstand gab seiner Trauer in einer separaten Parte, 
welche an alle Rabbiner Mährens verschickt wurde, in 
würdiger Weise Ausdruck. Die Aufbahrung der Leiche 
erfolgte im grossen Tempel, wo Rabbiner Sauber aus Prerau 
die Leichenrede gehalten hat. Von Weit und Breit laufen 
zahlreiche Trauer- und Sympathiekundgebungen ein für 
die schwergeprüfte Familie und die verwaiste Gemeinde, 
insbesonders aber für den Sohn des Verewigten, den 
hoffnungsvollen, vielverheissendenRabbinalscandidaten I>r. 
Josef Hoff, der zweifelsohne zum Nachfolger in der Seel- 
sorge designirt sein dürfte.

*** Die vacante Stelle eines Rabbiners und Religions- 
lehrers bei der Marienbader israelitischen Gemeinde wurde 
dem Absolventen des Breslauers Seminars, Herrn phil 
Dr. Goldberger, einem geborenen Wiener mit zehn von 
vierzehn Stimmen des Gesammtvorstandes verliehen. Der- 
selbe übernimmt am 1. April 1. J. sein neues Amt.

*** Zur Schächthetze. Der Bayer.sche Landtagsab- 
geordnete Pfarrer Dr. Frank hat an das Münchner 
:Deutsche Volksblatt“ folgende Zuschrift, gerichtet״

Das ״Deutsche Volksblatt“ vom 10. Jänner enthält 
einen Artikel über das ״Schächten“, der mir zu einigon 
Bemerkungen Veranlassung gibt. Ich will nichts davon 
sagen, dass Fürsten der Wissenschaft, wie Dr. von Petten- 
kofer, Dr. von Voit, Dr. Virchow, der verstorbene Dubois- 
Reymond und viele andere Gelehrte in und äusser Deutsch- 
land, sowie eine grosse Anzahl von Giossschlächtern und 
Metzgern das Schächten als eine humane Sehlachtart be- 
zeichnen, die dem Thierschutz und der Gesundheitslehre 
Rechnung trägt, weil es eben für diesmal nur darauf an- 
kömmt Antwort auf zwei Fragen zu erhallen, die der Ver- 
fasser des Artikels, der nicht ohne Kenntnisse in der 
Sache zu sein scheint, mir vielleicht beantworten kann. 
Der Verfasser satt: ״Im Pentateuch steht vom Scliäch- 
ten gar nichts.“ Die auf das rituelle Schlachten beziig- 
liehe Bibelstelle befindet sich im 5. Buch Mose 12, 21, 
wo es heisst: ״Wenn zu ferne ist der Ort, den der Herr, 
dein Gott, erwählen wird, seinen Namen dorthin zu setzen 
so magst du von deinem Rindvieh und deinem Kleinvieh 
schlachten, wie ich es dir befohlen habe, und es essen 
in deinen Thoren nach Lust deiner Seele“. Wie kommt 
es nun, möchte ich fragen, dass an dieser Stelle, sowie 
überall dort, wo von dem Schlachten durch Juden die 
Rede ist, das Wort sabach — Schächten — gebraucht, 
wird, während dort, wo vom Schlachten durch Nichtjuden, 
Fremde gesprochen wird, wie im 5. Buch Moses 28, 31, 
das Worttobaeh — tödten, schlachten — gebraucht wird'? 
Wie kommt es, möchte ich ferner fragen, dass die Sama- 
ritaner oder Kuthäer, für welche nur die biblischen Satzun 
gen massgebend sind, wie auch die Karaiten, die eben- 
falls nur die lhora anerkennen und den Talmud verwer- 
fen, das Schachten als eine religiöse Massregel anerken

nen? So lange mir hierauf keine genügende Antwort 
gegeben wird, muss ich mich mit der Erklärung begnü 
gen, die von sämmtlichen Rabbinern Deutschlands abge- 
geben wurde : ״Die rituelle Schlachtmethode— das Scliäch- 
len — ist eine religiöse Satzung des Judenthums, die ini 
biblischen und nachbiblischen Schriflthum ihre Begrün 
düng hat.“ Im Uebrigcn will ich noch bemerken, dass 
ich mit den Antisemiten gegen alle Missbräuche im Er 
werbsleben und gegen alle Ausbeutung des Volkes kämpfe, 
aber mit dem Unterschiede, dass ich dabei die christlichen 
Wucherer und Blutegel nicht ausschliesse. Es gibt gute 
und schlechte Juden, wie es gute und schlechte Christen 
gibt; das dürfen insbesondere wir Christen nicht ver- 
gessen, die wir doch einmal mit den Hauptsemiten Abraham, 
Isaak und Jacob im Himmelreiche zu Tische sitzen wollen.

*,* Der Director der Pariser Sternwarte, Mr. Löwy, 
ist zum Präsidenten der Meridianmessungscomn ission für 
das Jahr 1997 ernannt worden.

*** Im Osten von London hat sich der Verein 
 Selbsthilfe“ (Self Help Association) constituirt und jüdische״
Placate vertheilen lassen; diese Placato enthalten das 
Programm des neuen Vereines. Es lautet im Auszuge: 

Brot, Mazzes, Coaks, 
Verein ״Selbsthilfe“.

Der Verein gibt kein Almosen. Almosen kann man 
nur ein- oder zweimal geben, der arme Arbeiter aber be- 
darl beständiger Hilfe, er soll durch den Verein Alles, 
was er zum Leben braucht, viel billiger bekommen als 
bisher. 1 Sack Coaks kostet 1 Shilling, durch den Verein 
bekommt Ihr ihn um 7 Pence, (eine Kleinigkeit, mehr als 
die Hälfte.) Ihr !misst nur in das Bureau des Rev. B. 
Sehewzik gehen und Euch dort einen Zettel kaufen. Der 
Coaks wird dem Käufer kostenfrei ins Haus gestellt. Die 
selbe Vergünstigung wird Euch beim Broteinkauf zu Theil; 
ebenso werdet Ihr durch den Verein die besten Mazzes zu 
einem bedeutend billigeren Preise bekommen, als sie von 
den Händlern in London verkauft weiden. Meldet Euch 
also Alle bis zum 25. Februar, wer kein Geld hat, be- 
kommt Alles gegen wöchentliche Raten. Dem Ueberbrin- 
ger ist kein Trinkgeld zu geben.

Das ist eine Seite der neuen Bewegung zu Gunsten 
der armen Juden im Osten von London.

Eine andere Seite ist das schiedsgerichtliche Ver■ 
fahren bei Streitigkeiten. Neulich kam eine christliche 
Frau in das Bureau und klagte, dass sie irrlliümlicher 
Weise einem jüdischen Händler einen halben Souvereign 
anstatt eines Farthing Pfennigs gegeben, doch wollte 
derselbe ihrer Betheuerung keinen Glauben schenken und 
den Schaden nicht gut machen. Nach genauer Prüfung 
des Falles wurde der Kaufmann gehalten, der Frau den 
Schaden zu ersetzen. Dieselbe pries dankerfüllt das Wir 
ken des Bureaus und sprach den Wunsch aus, es möch- 
ten doch die Christen eine gleiche Institution besitzen.

*** Unter grossem Zulaufe von Neugierigen aller Art 
wurden vor einigen Tagen die neuen Schulgebäude der 
Spanisch-Portugiesischen Gemeinde cingeweiht, denn die 
Herzogin von Albany, eine Prinzessin des Herrscherhau- 
ses, vollzog selbst den Einweihungsakt. Das zweite Regi- 
ment der Tower Hamlets hatte die Ehrenwache und sein 
Musikkorps spielte festliche Weisen und die National- 
hymne. Ihre Königliche Hoheit wurde von dem Cliacham 
Gaster, Oberrabbiner Adler, F. D. Mocatta und Mr. Arthur 
Lindo empfangen. Der letztere hielt eine längere An- 
spräche, in der eine ausführliche Geschichte der spanisch 
portugiesischen Gemeinde gab. dann folgten Reden von 
Gaster, Lord-Mayor Philipps und Montagu, worauf sich 



Nr. 7. Der ungarische Israelit. 5

die eigentliche Eröffnungsfeier vollzog. Die Prinzessin be- 
sah zum Schluss die Baulichkeiten mit grossem Interesse 
und zeigte ihre vollkommene Zufriedenheit mit allen Ein- 
richtungen der Schulen.

*** Jüdische Aerzte Die englischen Blätter verkün- 
digen in ihren Berichten aus Indien das Lob des Dr. 
Waldemar Haffkine in vollen 'Tönen. Seine Methode, eine 
weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, habe sieh, 
so heisst es dort, glänzend bewährt. Die ..'Times" sagt aus- 
drücklich . ׳ ״ Die Namen von Professor Koch in Berlin und 
Dr Waldemar W 0111 Mordechai Haffkine werden unver- 
gesslich bleiben in der Geschichte der Mediein.“ Wie eine 
Ironie der Geschichte liest sich nun gegenüber diesen 
Lobsprüchen die Biographie dieses Mannes Er ist näm- 
lieh ein geborener Südrusse und hat die Universität in 
Odessa besucht. Als Jude war ihm jede akademische 
Carriöre in seinem lieben Vateilande verschlossen, und so 
ging er 1888 als Professor nach Genf. Schon ein Jahr 
darauf wurde er als Assistent von Pasteur nach Paris 
berufen. W'enn nun Russland heute von dem entsetzlichen 
Würgengel der Pest in seinen asiatischen Ländern befreit 
bleibt, so hat es dies im Wesentlichen den Forschungen 
und Arbeiten des Dr. W'aldemar Mordechai Haffkine zu 
verdanken, der ein guter Jude geblieben ist und deshalb 
sein Vaterland verlassen musste, weil er dort keine Stelle 
finden konnte.

*** Bschiddali Das arabische Blatt ״Nubaschir" 
schreibt: Seit Jahren schon ist der Berg Sinai nicht so 
von neugierigen Turisten umschwärmt worden, wie jetzt. 
Die egyptischc Regierung hat nämlich, um die jetzt in 
Indien wiitbenden Bäulenpest von ihrem Lande fern zu 
halten, in der Nähe des Berges Sinai eine <juarrantaine 
errichtet, in der nun die aus einer indischen Ilafen- 
Stadt kommenden und nach Egypten gehenden Reisen- 
den eine mehrtägige Rast halten müssen, um hier ihren 
Gesundheitszustand untersuchen und die nöthigen Rauche- 
rungen über sich ergehen zu lassen. Viele dieser Reisen- 
den benützten die unfreiwillige Musse, die ihnen so auf- 
erlegt wurde, zu einem Ausfluge nach dem Berge Sinai, 
einem Bergo der in der Geschichte der Menschheit eine 
grosse Rolle spielt, und der daher auch nach Tausenden 
und Tausenden von Jahren die Blicke der Menschen auf 
sich lenken wird. I •ie Strassen, die von Tore zu dem Berge 
führen, sind jetzt ziemlich sicher, besonders für Jene, die 
nicht einzeln, sondern in Gesellschaft und Begleitung 
kommen.

*** Am Fusse des Berges Mithridates, in der Krim, 
ist eine Synagoge zu sehen, welche dreizehnhundert Jahre 
all ist. Dieselbe soll jetzt vergrössert werden, weil sie nur 
für fünfzig Andächtige Raum hat. während schon soviel 
Familien in dem Dörflein leben. Die Synagoge, welche 
von den Tartaren fast ganz zerstört worden war, wurde 
im Jahre 1788 von Katherina wieder aufgebaut.

*»* Unter den zwanzig Synagogen, welche sieh in 
Bagdad befinden, hat die ״Sheik Isaac" Synagoge eine 
interessante Geschichte. Als Harun al Raschid eine Ge- 
sandtschaft mit kostbaren Geschenken an Karl den Grossen 
sandte, revanchirte sich dieser, indem er von Aachen 
einen jüdischen Kaufmann mit ebenfalls sehr werthvollen 
Geschenken zum Khalifen schickte. Als Isaac, so hiess 
der jüdische Kaufmann, auf seiner Reise nach Bagdad kam, 
gedachte er seiner Glaubengenossen und errichtete die 
Synagoge, die heute noch nach seinem Namen benannt ist. 

Kimberley. Die Unterdrückung des letzten 
Bechuana-Aufstandes war grösstcntheils dem prompten 
Eingreifen unseres Glaubensgenossen, des Obersten Harris 

zu verdanken, der di(' Freiwilligen von Griqualand be- 
fehligte. Darüber schreiben die .Nachrichten von den 
Diamantenfeldern“ (״Diamond Fields Mining News") wie 
folgt : ״Man kann die Tüchtigkeit des Obersten Harris, 
der die Truppen in fabelhaft kurzer Zeit expedirte, nicht 
rühmend genug hei Vorlieben. Wenn er nur im Geringsten 
gezögert hätte, so wären die Folgen unberechenbar ge- 
wesen. Das unter so misslichen Verhältnissen bewiesene, 
ausgezeichnete l rtheilsvermögen, war nur von einem 
Officier, von den grössten Fähigkeiten und langer Er• 
fahrung möglich. Die Regierung hat alle Ursache, auf 
Oberst Harris sehr stolz zu sein.“

Als die Brigade nach Kimberley zurüekkehrte wurde 
sie enthusiastisch begrüsst, und der Bürgermeister, der 
eine Anrede an die Truppen hielt, hob in warmen Worten 
die prompte Thätigkeit ihres commandironden Obersten 
hervor. Oberst Harris empfing eine Menge Beglück- 
wünschungstelegramme, darunter eines vom Slaatssecre är.

*.* Bei• Municipalratli 011י Brau entliess vor einiger 
Zeit die jüdischen Polizisten aus dem Gemeindedienste Der 
Prälect Monsieur de Maleherbe hat darauf in einem euer- 
gischen Schreiben die Wiederanstellung der Entlassenen 
verlangt und den Municipalräthen eine Lection über die 
Resultate der Revolution von 1789 gelesen. Trotzdem 11a 
ben die Municipalräthe sich geweigert, Juden anzunehmen, 
und haben ihre Mandate niedergelegt Hollentlich bringen 
die neuen Wahlen eine den Juden günstigere Verschiß- 
bimg der Verhältnisse.

Feuilleton.
Ein ״Besuch“ bei Heinrich Heine-

Heinrich Heine! Wie mich diese beiden H's vor- 
folgten, seit ich das Pilaster der Seinestadt betreten, 
auf dem einst Mademoiselle Laurence getanzt, und der 
schwarze 'Thanatos den matratzengruftonstiegenen Gatten 
der ״dicken“, süssen Mathilde hinausgekarrt hatte in die 
Ruhe des heiligen Hain’s, der da ״Montmartre“ heisst 
und unberufener Weise die spärlichen Gebeine jenes 
Sängers enthält, der einst unter stark duftenden Linden 
das heimwehkranke Nachtigallenlied ..Ich weiss nicht, was 
soll das bedeuten“ vor sieh summte . . .

Der Wagen hielt vor einer Mauer mit breiter Ein 
fahrt. Eine Eisenbahn pusteto über die .!!steigende Brücke, 
welche die dunkeln Wipfel der Todtenstadt streift. Mitten 
im Tode sind wir von Schienenarmen umfangen! Ein 
Schüttelfrost überlief mich, als ich ausstieg und den Kut- 
scher zu warten bedeutete. Blumenstöcke mit rotlien Kel- 
eben, in Reih und Glied aufgestellt, boten buhlerisch ihre 
I »üfte feil• Wie würde der Todte gelacht haben, wenn 
ihm ein fremder, weit hergereister Jemand mir nichts dir 
nichts einen Blumentopf aufs Grab gepflanzt hätte. Ge- 
lacht haben würde er ganz entschieden, — vielleicht, 
man kann ja nicht wissen, auch ein bischen geweint. 
Platzonde Knallerbsen würde er sich aus den Augonwin- 
kein auf den Boden gewischt haben, wie jener den Orphons 
carrikirende Operettentenor und dazu hätte er höchstwahr- 
scheinlich im Kiarinettton remonstrirt: ״Madame, ich habe 
Sie belogen! Ich bin nicht der Graf vom Ganges. Niemals 
im Leben sah ich den heiligen Strom, niemals die Lotos- 

] blumen, niemals “ . . . 27״. Division, 2-me ligne, nu- 
 mein 27 avenue de la cloche“ stand auf dem weissen י
’ Zettel, den ich eben beim , Conservaleur" des ״Cimetiere 
I du Nord“ als schriftliche Wegleitung zum Corps de Mr. 
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Heine“ erhalten• Ein eigenthümliches Gefühl, den Audienz- 
schein zum Besuche bei enem Gewesenen, \ erwesten, 
sammt obligatem Regenschirm in Händen zu halten. Aber 
konnte denn ich dafür, dass es regnete, und dass Heine, 
 nein“ Lyriker, nicht mehr zu sprechen war. Wäre ich!״
ein paar Jahrzehnte früher gekommen, so hätte ich ihn 
noch zu einem Viertel lebend angetroffen und ich würde 
ihm gesagt haben, dass man auch in meiner Heimat, 
der Schweiz, das Lied von der Loreley im verborgensten 
Bergthal zu hören bekomme, und dass es auch bei uns 
nicht Jedermanns Sache sei, zu wissen, dass dieser zum 
Volkslied avancirte Meistersang von dem ״unfläthigen“ Ver- 
fasse!׳ der .Bäder von Lucca“ herrühre, dass es ferner 
auch bei uns einen ״Schöppenstuhl der Vernunft“ gebe, 
von dem herab man ohne Zweifel auch gegen eine 
Aufstellung eines Heine-Monumentes protestirt haben 
würde, gerade wie es in der Republik der Vereinigten 
Staaten der Fall gewesen, und dass es für einen Dichter 
am Ende nur eine Ehre sei, eine Zeit lang einon inter- 
nationalen Denkmal-Boykott über sich ergehen zu lassen 
was seine Unsterblichkeit nicht im Geringsten schmälere.

Der Kies knirschte, die Bäume standen griesgrämig, 
gelangweilt in triefenden Colonnen. Grabmal an Grabmal, 
kalt und klotzig, halb Kapelle, halb Brunnstube, wie man 
bei uns kleine Wasserreservoirs nennt. Die Friedhofs- 
glocke hockte, kalt bis ans Erz hinan, wie eine verreg- 
nete Schleiereule auf ihrer Stange. Mit meinem Zettel in 
der Hand lief ich in der bezeichneten Richtung — über- 
all Kreuze, Urnen, Wappen und Büsten die Menge.

Schon fühlte ich die Anwandlung einen in der Nähe 
beschäftigten Friedhofgärtner um mein Ziel zu befragen, 
als es wie ein electrischer Schlag durch meinen Körper 
zuckte.

Henri Heine — da starrte es kalt und grau und 
grausam in meine Augen. Ein physischer Schmerz durch- 
schauerte mich — wie ganz anders hatte ich mir die 
letzte Ruhestätte des ungezogenen Lieblings der Grazien 
vorgestellt! So jämmerlich war mir der Abgang mensch- 
licher Grösse von der Daseinsbühne noch nie erschienen, 
wie hier vor der kalten, umgitterten Steinplatte, die weiter 
nichts zu sagen wusste, als die Namen

HENRI HEINE
*

MATHILDE HEINE

Es werde ״wohl ein Linde“ sein, darunter er be- 
graben sein werde, träumte der schmerzensreiche Dich- 
ter einst, in ihrem Schatten, bildete er sich in süssem, 
thörichtem Traum ein, kämen verliebte Pärchen zusam- 
men, um dem Vogelgezwitscher im Geäst zu lauschen 
und----------

Ach, es war seine letzte Illusion ; statt zärtlicher 
Epheuranken und statt Cypressen .mit Kosen im dunk- 
len Haar“ gewahrt das Auge ein par schwefelgelbe, dürre 
Kränze, die sonnenblumenprotzig am Eisengitter hängen. 
Ein Fuchsien-Töpflein steht rathlos in der düstern Um- 
gebung. Seine roth-blauen Blüthenzöttelchen blinzeln ver- 
wundert auf einen schwarzen, handgefertigten Perlenkranz, 
in dessen geschmacklos eingefasstem Rund ein Teller voll 
gelblicher Regenwasserbrühe steht, in welcher die Visiten- 
karten der jüngsten Heine-Wallfahrer herumschwimmen. 
Mit zwei Fingern hebe ich dio oberste von der klebrig- 
feuchten Papiermasse ab. Sie ist schwarz eingefasst und 
trügt den Namen einer Comtesse aus Wilna Mir war in 

diesen! Augenblick, als hörto ich den, dem die Aufmerk- 
' samkeit gegolten, mit verhaltenem Lachen aus dem Grabe 

heraushüsteln: ״Meine Sprechstunden werden hauptsäch- 
lieh von Damen frequentirt. Sie kommen aus aller Herren- 
Länder und neigen sich, wie dio Nixen zum Ritter, der 
sich schlafend stellt (vide Heine’s sämmtliche Werke. Bd.
S. XI. 72) zu mir.

Ich muckse nicht, damit der schöne Suppenteller, 
! den sie mir als zeitlebens hungrigen Poeten, in feiner 

Symbolik vor die Thüre meines hypothekenfreien Hauses 
gesetzt haben, nicht etwa eine schiefe Stellung einnimmt 
und die chikvollen Reisetoiletten meiner lieben Klientin- 
nen beschmutzt: Die Zahl der meinem Andenken spendir- 
ten Visitenkarten ist Legion. Es liesse sich daraus, wenn 
das Zeug erst eingestanipft ist, ein opulentes Denkmal er- 
richten, stellt man doch heute in Amerika Häuser aus Papier 
her. Dieses Verfahren käme einem wackern Düsseldorfer 
auch entsprechend billiger zu stehen, als die kaiserliche 
Marmor-Apotheose meiner vorehrten Gönnerin in Miramare, 
die wegen eines abgelegten, deutschen Poetlein’s ihr 
Budget so stark belastet hat. Wenn Sie ihre Visitenkarte 
gefl. auch abgeben wollen, so lassen sie nur das Esels- 
ohr — ich weiss auch so, mit wem ich zu thun habe!

Ich befolgte den Rath und schaute mir meine Karne- 
raden an, die sich auf dem Montmartre, 27. Division 2-me 
Ligne zum Rendezvous zusammengefunden hatten. Da wai 
eine Baronesse aus Italien, dort ein stud. med. aus Heidel- 
berg, ein wirklicher geheimer Rath aus Berlin und da 
die Trägerin eines klangvollen Künstlernamens 11. s. w. Aus 
Schilda und Dorf Düssel war — Gott sei Dank — niemand 
zugegen. Wir drückten uns im Geist die Hände und ver- 
sicherten uns angesichts der verscharrten Nachtigall aus dem 
deutschen Dichterwald unserer gegonseitigon Hochachtung. 
Dann nahm ich, um eine schmerzliche Enttäuschung reicher, 
Abschied von dor wehmuthtrüben Stätte und dachte an 
dio von frischem Grün umschlungenen Gräber eines Uhland, 
Hölderlin und Jean Paul...........

Armer Harry 1 Du wolltest es so. Aber schau, es 
wär’ halt doch so viel schöner gewesen, in heimatlicher 
Erde zu ruhen. Ein Lindenbaun! hätte sich da schon ge- 
funden und — — — 1101's der Teufel! Als ich am selben 
Abend auf dem Boulevard des Italiens herumschlendertc 
und der nächtliche Carneval geschminkter Weiber an 
mir vorübertrollte, da fing mein einsames Provinzherz — 
in Paris könnt man keine Polizeistunde — ohne woiteres 
zu klingen und zu singen an. Was es sang ?

.Ich weiss nicht, was soll es bedeuten״
Dass ich so traurig bin“ . . .

( Jugend“ Alfred Boctschen״)

Volkswirth.
- Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a («. Buda- 

pest, VI., Terez-körut 40—42 sz.
Im Monate Feber wurden 418 Antheile neu cinge- 

schrieben und an Ausstattungsprämien fl 18,78442־ aus- 
bezahlt.

Vom 1. Jänner bis inclusive 28. Feber 1897 beträgt 
die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 1142 
und die Summe der ausbezahlten Ausstattungsprämien 
fl. 30,98721־.

Die ungarische Elcktrizitäts-A.-G. hielt gestern 
unter Vorsitz des Direktionspräsidenten Dr. Alexander 
Matlekovits ihre ordentliche Generalversammlung. Der bei 
diesem Anlasse zur Verlesung gelangte Direktionsbericht 
konstatirt, dass im abgelaufenen Jahre 208 Konsumenten 
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neu eintraten und dass der Gosammtkonsum 3.184 674 1 
W. betragen habe. Das Kabelnetz der Gesellschaft war 
zum .Jahreschluss 92,956 Meter gross. Die Gesellschaft j 
hat ihre Station sehr bedeutend ausgedehnt und in Arbeit 
steht die Fiumaner Niederlassung, während die Fünfkirch- 
neran ein neues Unternehmen mit Gewinn verkauft wurde. 
Der Reingewinn beläuft sich auf 446,272 fl., von welchem 
nach den statutarischen Abzügen laut Antrag der Dirck- 
tion eine Dividende von 6 fl. 50 kr. per Aktie (gleich 6 5 
Perzent), zusammen 260,000 fl. ausbezahlt, 100.000 II. zur 
Bildung einer Spezialreserve verwendet und 44,181 fl auf 
neue Rechnung vorgetragen werden sollen. Die General- 
Versammlung acceptirte die vorstehenden Anträge und 
ertheilte das Absolutorium. Die Dividende wird von heute 
angefangen ausbezahlt. Die zum Austritt bestimmten Funk- 
tionäre wurden widergewählt.

Üzlet-atvetel.
Van szerenesöm tisztelettsl ertesiteni, hogy a

VI. ker., Nagymezö-utcza 28. sz. alatt levo

tükör-, üveg- es porczellAn-üzletet 
megvettem 6s azt

Embe! B. utöda

RADVANERJAKAB
czeg alatt fogom toväbb vezetni.

Az iizlet elönvös väsärläsa Altai ama kollemes helyzetbc 
jutottam, hogy a raktäron levo ärukat, a tisztelt vevö-közön- 
segnek nagyon olcsön engedbetem ät.

Kerem elödömmel szemben tanusitott b. j6 indulatät reäm 
ätruhäzni es minden törekvösem oda fog iränyulni, hogy a bennem 
helyezett bizalomnak minden tekintetben eleget tehessek

10. Asztali-(׳s riiggö-lainpäk 11 igy välasztekban.rendkivül olcsön. 
.Mi11<len11en1ii iiveges niiinkak. kepek es tükrök bekeretezese 

gyorsan 6s jutänyos.ibb ärak mellett oszközöltetnek.

1. 6 szemölynek valö etkezö-keszlet .... . . frt 5.7 •’>
2. 6 szemölynek valö etkezö-keszlet 42 darab . . . frt 10.—
3. 6 szemelynek valö kiives-keszlet szines viniggal . frt 3.10
4. 6 szemelynek valö le.is-keszlet szep mintäk frt 3.40
5. ti szemölynek valö kaves-keszlet.................. frt, 4.MI
6 6 szemelynek valö vizes-keszlet ........................... 7 5 kr.
7. )losdo-keszlet, sze| kivitelben................................ frt 4.25
8. I’alinkas-keszlet fr 1.20-töl feljebb.
9. Sörüs-köszlet tälczövai............................................. frt t.SO

Figyelmesztetes,
Tekintettel arra, hogy a liitközsegünk tagjai reszere 

valö liusvetkenyei־ (maczotli) szolgältatäsanak joga a fenn- 
ällö niagas miniszteri rendeletek ertelmeben kizdrelag uz 
alulirt hitleözsegnek van fenntartva, indittatvaerezzük niagun- 
kat arra figyelmeztetni a t. hitközsegi tagokat. hogy ma- 
czoth szüksegletüket csakis hitközsegünk maczothsütöitöl 
szerezzek be, minthogy a husveti kenyernek ugy videkröl 
leendö behozataldt, mint a budai reszekböl, Kiibänydröl es 
az elövdrosokbid valö beszdllitdsdt, valamint a netalän meg- 
kiserelt esempeszetet avagy iigynök ältali illetektelen el- 
:irusitäst szigoruan cllenörizni es liatösdgi elkobozäs ältal 
m egakadälyozn i fogj u k.

Budapest, 1897. februär 116.
A p08ti izr. hitközseg elöljärösäga.

Ungarische Allgemeine Kreditbank. 
Kundmachung.

Die P. T. stimmberechtigten Aktionäre der Ungari- 
rischen Allgemeinen Kreditbank werden für Montag, den 
211. März. 1S97, V ormittags 10 Uhr, zu der in Budapest im 
Lokale der Bank (V., Palatingasse 12) abzuhaltenden 

XXIX. ordentlichen Generalversammlung 
eingeladen.

Gegenstände der Berathung:

1 Bericht der Direktion über die Geschäfte der Ge- 
Seilschaft im .Jahre 189(5.

2■ Rechnungslegung der Direktion über das Geschäfts- 
jahr 189(5 nebst ihren Anträgen über die Feststellung und 
Verwendung des Gewinnes.

3. Bericht des Aufsichts-Komites.
4• Beschlussfassung hierüber und Ertheilung des 

Absolutoriums für die Direktion und das Aufsichts-Komite.
5. Antrag der Direktion betreffs Erhöhung des 

Aktienkapitals.
6. Aenderung der Art. 8, 9, 57 und 60 der Statuten.
7. Wahl des Aufsichts-Komites und Fesstellung der 

Entlohnung desselben.
.Jeder Aktionär ist in der General-Versammlung zu 

einer Stimme für je zwanzig deponirte Aktien berechtigt.
Die stimmberechtigten Aktionäre werden hiemit ein- 

geladen, vierzehn Tage vor dem für die Versammlung 
festgesetzten Tage ihre Aktien sanimt Coupons in Buda- 
pest bei der Allgemeinen Kreditbank, in Wien bei der K. 
K. priv. Oesterreichischen Kredit Anstalt für Handel und 
Gewerbe, oder bei dem Bankhause S. M. v. Rothschild 
zu hinterlegen.

Den Aktien sind arithmetisch geordnete, vom Ein- 
reicher eigenhändig gefertigte Verzeichnisse beizugeben, 
welche in Budapest in zwei, in Wien in drei Exemplaren 
einzureichen sind■

Ein Exemplar der Verzeichnisse wird dem Deponen- 
ten mit der Empfangs-Bestätigung zurückgeben. Nach der 
General-Versammlung werden die Aktien nur gegen Rück- 
Stellung dieses Verzeichnisses ausgefolgt.

Die Ligitimations Karte wird in Budapest unmittel- 
bar bei der Deponirung, in Wien acht Tage vor der Ge- 
neral Versammlung eingehändigt.

Wünscht ein Aktionär sein Stimmrecht durch einen 
andern stimmberechtigten Aktionär auszuüben, so hat er 
die betreffende Vollmacht auf der Rückseite der Legiti- 
nuitions Karte auszustellen und zu unterschreiben.

Die Bilanz wird summt dem Berichte des Aussichts- 
Komites acht Tage vor der General Versammlung in Buda- 
pest im Lokale der Gesellschaft, in Wien bei der K. K. 
priv. Oesterreichischen Kredit-Anstalt für Handel und Ge- 
werbe und beim Bankhause S. M. Rothschild zu Ver- 
fügung der P. T. Aktionäre gestellt.

Budapest, 27. Februar 1897.
Die Direktion.

I
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in allergrösster Auswahl,

Budapest, Königsgasse 4. 
Katalog in ungarischer u. 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf 

Wunsch zugeschickt■
Fabriksniederlage von der anerkannt besten
Haudstickiuaschine ״Victoria" 

zum Original-Preise ä 4 fl. per Stück.

sowie Stickmaterial und 
Stickereistoffe zu festge- 
setzten Fabrikspreisen bei

Dazugehörende Stickrahmen und Wollen billigst.
Wiederverkäufe!• erhalten Rabatt.

Junger Mann
mit Handelsschul-Matura, wart1/. Jahrein einem Getreide- 
gechäfte, 2 Jahre bei Industrie-Unternehmen, deutsch- 
ungarischer Korrespondent in der Buchhaltung versirt mit 
la. Referenzen, sucht entsprechende Stelle. — Gell. 
Anträge unter Chiffre ״Fleissig 70“ an die Administration 
dieses Blattes.

ARNOLD KOHN
V Bez., Karsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung von

GRABMONUMENTEN
jeder Art,

zu den ;!!!(‘!,billigsten Preisen.

i’ie p t. Aktionäre werden zu der am 14 März 1897 
in Budapest Vormittags 11 Uhr, im Sitzungssaale der unga- 
1 !sehen Landes-Central Sparkasse (IV , Deäk Ferencz uteza 
7) stattfindenden

XXVIII. ordentlichen 

Generalversammlung 
hieniit höflichst eingeladen.

Tagesordnung:
I. Bericht der Direktion.
3. Vorlage der Bilanz und Bericht des Aufsichts 

rat lies.
3 Feststellung der Bilanz und Beschlussfassung 

über die Vertheilung und Auszahlung des Reingewinnes. 
Krtheihmg des Absolutoriums an die Direktion und den 
Aufsicht>rath.

4. Wahl zweier Direktionsmitglieder
Jene p. t. Aktionäre, welche an der General- 

Versammlung theilnehmen wollen, mögen ihre auf eigenen 
Namen lautenden Aktien summt laufenden Coupons bei 
der l ngarischen Landes-Central-Sparkasse (Budapest, IV., 
l)eäk Ferencz-utcza 7) im Sinne der Gesellschaft Statuten 
§ 15 bis längstens 10. März 1887 deponiren. Im Sinne 
des obigen Paragraphen ist es nothwendig, dass diese 
Aktien wenigstens 60 Tage früher auf den Namen des 
Kriegers umgeschrieben wurden. Der Bericht der Direktion 
kann einen Tag vor der Generalversammlung bei der Unga- 
rischen Landes-Conti al■ Sparkasse übernommen werden.

Die Direktion.

| Budapest.
empfiehlt dio für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten g

“entsprechend״
den Otiginal-Mehlnummern der Map, Dampfmühlen,

welche unter

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

Leopold Pollak erzeugt worden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
------—— -A_ ci r e s s e : -—

Eigenthümerin : Witwe Or. Igo. W. Bak. Druck v. 8 Märkua Budapest. Eür dio Itedaction verantwortl. Dr. Ilies Bak.


