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t t l i r u it r n i r n * :
gan)jäbrig nebft Beilage x f(., halbjährig f(., 
v ierte ljährig  fl. -Chne 'Beilage: ganzjährig 
(» fl., halbjährig :* fl., vierteljährig fl 1..»! . 
,vttr ta$  '?luslanb ift noch bas !Mehr bcs '|>orto

bin,zuzufügen.
Snferatc werben billig ft berechnet.

G'rirfKiitt Orcimal »es '))ioiints.

Ciflcntbiiincr 11. l'crnntlvortl. Stebattcin־ :

J g u u %  \ V .  X3t«ls,
cm. Rabbiner unb '^vebiger. . •'

')?vete e in e r '?<11 nun e r 20 fr.

Sftmmtliche Ginfenbungcn finb )11 abreffiven 
'?In bie iHrbartion brs ..Unn• ^ s rn r l i  "

$*ttb<wrft. (H lfnb c ilip ln li V ir. 1H
Unbenutzte ;VJnuufcvibte werben nicht retonvnirt 
unb uufvanlivte Sufcbriften nicht angenommen, 

auch um leferlicbe Schrift w irb  gebeten.

^ n b n f t :  'Vvdniuncvatioiiv (SinlaMiih}. 9lefv0lofle: 'um. ?Kitter v. Sßertbcimer, ^acob Caiittncr. Tic '?lUiaujc 
tvv. miiverseil.• in 'Vari* unt» bie 'Wiener '?lUiam. 'Wodteiidtvoitif. ACiiiUcti'ii.— Ta$ Mabbifcb olebet. - t׳ itcvari?d)e$. — 
AKaterirtlieu ,;uv Wefdudüc ber jübndicit XuüuSflenteiiibc ui ^itihibiiiiUau. — (*iiiflefcnbet. — uitfcratc.

^ r ä m i m e r a t i o n s - g i n f a & n n f l .

Jitbettt »vir bie größten 'Bitflreitgititgeti 
m itc b c ii, ttitt nttfer 'B latt nach feiner äußern 
W cftalt, »nie nad) feiiteut in iie in  (tirbalt auf 
beut '?Jiveau nuferer beften 'Beftrebungett ;11 
erhalten , fo bitten  »vir nufere gefdiafetru 
V efer, u n fer  fe it  14 Jah ren  befteheubes O rgan  
in jeher S&cife g iitigft förbent ;11 »vollen.

T ie  tVebaftion.

30f. ^K iffer 1». 35evfli1’ime
9öiev.

9JJit tiefer Betriibnif! tegiftrirrn wir beit Tob 
biefes (*bellt, an bem jeber ;}oll ein (*brenntemn, 
jeber ;}oll ein ßbaraftcr, jeber ;}oll ein — 3ube 
w ar! T a s  war einmal ein .'Kitter bcs ('ieiftes unb 
bes .s?er;ens ;nglcid), beffeu Sdjm rrt, unb bas war 
fein ftets reger Weift,nidjt nur ;11 erbeben, 11. ;11 belebten 
beftrebt war, fouberu aud) ;11 beffent! . .  Seine ;abl 
reicbcu Berbienfte, als Bürger, als IKitglieb feiner 
Weuteinbe, wie um bie gefammten ,}ntereffen ber Juben 
beit finb allmbefannt, als baß wir nötbig batten 
biefelbeu im iSinjelucn auf;tt;itble1t! 'iß ir  föititcit bies 
getroft einer gebiegeitern Jeber überlaßen, weldjc all 
bie großen Tugeitbcu biefes Seligverblidjcnett genauer 
;11 wtirbigeit weift! 2t>ir, a ls Jcrnftcbenbe fannten 
ibn nur aus feinem öffentlidteu BJirfen, unb wiffeit 
nur bei! Berluft ;11 wtirbigeit, ben fein weiter it'irfungs 
freis in ibm erlitt unb hoppelt fd)111er;lid) ift uns 
biefer Bcrluft, wenn wir ibn, im Wegenfabc ;11 fo vielen 
nuferer mobernen ״ unritterlid)en )Kitter" in 'Bergleid) 
bringen, bereu ;Kittertbum mit ibiten, uurtibmlid) 
genug, ins Wrab fiut't uub ber 'Bergeffenbeit anheim־ 
fällten,trob aller״ crfaufteu llnftcrblid)feit" unb'|5rad)t־

ntaufolecn! 'Kidjt fo Jof. ט. 'Ißertbeimcr, beffeit fe־ 
gensrcid)e Tbätigfeit lange nod), wenn fein )Kitter־ 
tbiini and) fdjon läitgft vergeffen fein wirb, im 9ln 
gebenfen ber iKit 1111b 9lad)1ve(t gefegnet fortleben 
wirb . . . unb fo rufen wir ibm beim nad) ein 
11(1 .״111־  k em o sso  b e - J is ro e l!  — a—

Jlud) nufere £>auptftabt, »orjüglidj aber nufere 
AKiittergcmeinbe verlor in beit jiingften Tagen einen 
ihrer beften unb gutberjigften 'JJieitfdjen, unb baö 
war ibr 'Borftanbsmitgiicb 3acob 'Tuittncr, beffeu 
libarafter rein wie ('501b, au beut nidjt ber geringfte 
 ־J.K'afel battete, uidit in feiner biirgerlidjen unb fo־
;ialett S tellung, nod) in Begebung feines bodjfittli 
dien, ;ärtlidjen unb innigen Jam ilienlebens, nod) in 
Begebung feiner aufrid)tigen, fdilidjteu Jrönim igfcit, 
nod) enblid) in feinem gcfdjäftlidjcn © ebabreu! 
3d)lid)t, befdieiben unb anfprudjslos ging er burd) 
bas Selten, feiner Tfaiuilic unb ber forgfdltigften 
l*r;iebuug feiner beftgeratbeneit Söbitc lebeitb! T er 
BJobltbdtigfcit uidit nerfd)loffe1t, bie er ftets übte, jebod) 
ohne jeglidies Werdufd)!

T r. >ta1)ferling, ber an feinem S arge ebeitfo 
fd)ön als wahr fprad), wi'irbigte benfelbeit nad) all 
feinen ;ablreidien 'Bcrbienftcn, unb barum faubeit 
beffeu B>ortc and) beit beften 'Jßiebertlang bei beit 
;al1lreid)en'Jl1twefcnbe1t, bie bem ebelit brciunbfieb;ig־ 
jäbrigen HHaititc bie lebte (Sbrc erwicfeit!

3lud) wir, bie wir biefeit bodjberjigcit, immer־ 
nod) nll;11früb .vingegaugenen feit fn’ibefter Jugenb 
als Sanbsmaitu fannten, verloren in betufelben einen 
alten Bcfannteii unb fo fdjliefieit wir beim mit bem 
)Kufe: JJiöge ibm bie (irbe leidjt uub ber fiiimntel 
offen fe ilt! — :1—
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3>ie M üntcc tsr. universelle in 3״arte 
1tn& bie j&tener hfltajtj.

3llS nor ®abrett neben ttttb troh ber bereits 
längft beftanbeiten 2״ llliattce" in 'Baris, auf ®niti־ 
atine beS nun feligverblicßenett ®of. n. 'Wertbeimer, 
bie )Wiener 3llliatt', ins Sehen gerufen würbe, be־ 
tonten wir fdjott mit 'Bebauern biefe S paltung  unb 
Seperatio itsluft; biefe ״ A gudos“, ״ A gudos“, wie 
ber ®altttub bie 2'erettisbünbeleiett nennt, wiewohl 
Beibe gleidtgute unb eble ®wede anftrebett ttttb ver 
folgen, Beibett ',!!gleich ber hefte tfrfolg ',tt wiiitfdjeit 
ift! llnb biefer 2l1tfid)t fittb wir nod) beute, fo febr 
wir and) für bie )Wiener 3llliatv, bie größtmöglidpte 
Sym pathie hegen, unb bie heften SWünfcße bähen!

®aff fidt fchott in bem 'Hauten, T ite l unb Be־ 
ftrehen ber fßarifer 'Hlliattce, bie fid) auf bas lltti 
verfutit erftredt, ber Borkig berfelhen gegen bie 
3ldianj in )Wien ',eigt, braucht wohl nidjt erft erör־ 
tert ',tt werben, aber einleuditeit mufi es bod) ®e־ 
bermanit, wenn w ir bie ',ahlreidjen Seiftnitgen ber 
©rftgenannten in all jenen fernen Säubern, wohin 
ttod) bie curopäifdje ®inilifiation nidjt gebrungett 
unb unfere Wlaubeitsgenoffcn ttod) in fififd)er ttttb 
geiftiger Sflanerei fd)1nad)ten, gegenüber ben im 
heften ®alle möglidien (Srfolgen ber )Wiener 3UIian', 
bie fid) bod) nur auf minimal geiftige ®ortfdjritte 
hefd)rättfen fönnett ttttb muffen, itt 'Betracht sieben, 
baf5 es nur tief bebauert werben mu{5, wenn bie 2llli־ 
attce in )ßaris, bttrd) bie 3llliatt', in )Wien, and) nur 
bie geringfte (Sinbttftc erleibet.

2ßir wollen es ja gerne vtgeben, baff and) 
״ Öalbafiett", wie .lf. ®ratttos Walijiett nennt, ttta־ 
terieller ttttb geiftiger Uutcrftüfcung bebarf, w ir bal 
ten es and) angeteigt ttttb geboten, netten, jungen 
unb ftrehfatnen Wetiteinben ,,tt Synagogen, Schulen, 
fHeligiottslehrern unb )Habhiitett ,,tt verhelfen, wir 
wollen fogar attitcbmeit, baf; jebc GrfüHiiitg biefer 
einzelnen Aufgaben, vott großer 'Bebeutung unb 
2Sid)tigfeit fei, fo wirb man bod) ,,ugeftebn, baß von 
leiblicher Sftavcrei frei w ir in einem erleuchteten 
S taa te  leben, wo bie )Hegierttng felbft es als ihre 
heilige 'f?flid)t erraditet S tt’tlifation unb 3(ufflärttttg 
',tt verbreiten, ttttb unter 'JHcnfdjen eriftirett, bie bn־ 
matt, eittfid)tsvoll unb opferwillig genug fittb jebettt 
wahrhaft guten )Werfe bilfreid) bei',uftebeit!

Cb in © alijiett, bort, wo ber ® anatism us tt. 
bie Itnwiffenbeit, 1tid)t aus 'Haivbeit in angeborc־ 
ner Uttfd)1tlb, fonbern mit vollem 'Betvußtfeitt berrfeßt 
ttttb hartnädig vertbeibigt wirb, —  überhaupt ein 
Grfolg tttöglid) ift, fdjeiitt uns febr zweifelhaft !®od) 
angenommen, es feien all bie vorgeftedten S id c  ׳
wichtig ttttb erüelhar, würbe unb fönnte bie )f>a 
rifer 9llltance, bttrd) bie 'Bermittlung eines )Wiener Mo־ 
iitites, nid)t and) basfelhe ausführeu Ober follett 
wir betttt vorattSfchen, bafi and) bei jetten großen, 
ebcltt unb bod)ber',igen Sfänttern, bie au ber Spifce 
ber 2llliattt in )Wien ftebett, eben bicfelhe llutugeitb, 
fid) nieittanb unterorbitcit ju  wollen, wie bies leiber 
ber ®all, hei allen ״ unfern Seuten" ift, herrfdjt '< '׳

3(ud) w ir itt U ngarn befifcen ttod) eittl Sti'id

i ״ jübifdjeS 2lfieu", follten nid)t auch w ir eine 3״ UIianj״  
grüttben? . . . 2t>obl haben w ir leibet feine 2öert־

[ beimers unb wie bort jenfeits bev Seitba all bie 
©roßen nnb 'JHäd)ttgen an Wut, S in n , .*per} nnb 
Weift beißen, aber wir befißen praftifdje 3ln־ nnb 
(Sinfidjt, tun ',11 wiffeit, baf? ber )WirfungsfreiS ein 
’,n enger nnb bie 2lnftre1tgut1g tbcils übcrfltiffig, 
tbeils tinttüb wäre, baber bie Sefteti unter uns längft

J fiel) ber ®1arifer 2lUiattce attfdjloßen!
®aß wir uns gegenwärtig 511 biefer ®isfufiott

veranlaßt feben, gefeßiebt aus b e in ©rnttbe, weil 
bie 'Wiener 3lUianj, bev wie gejagt, wir bas hefte 
Webeiben wünfcßeit, in leßter 3e it bie größten 2111 
ftrengiingcn inadjt, Ungarn nnb feilte fJJebenlänber 
für fid) 511 gewinnen, notbwenbigerweife auf Mo

J ften felbft ber fßarifer 2tlliancc nnb bas fönnen nnb 
wödjteit wir naeß unferetn geringen iSrmeffen, nidjt 
wfinfeßen!

Seien w ir eins! baff nutfite ju  allen Seiten 
ttttfer SofungSwort fein unb ift jeßt notbwettbiger 
als je ! ®ie Sage ®ranfreid)S, feine aufierenropäi־ 
fdjett'Befibungen, bie (Stnaitjipation ttnferer WlaitbenS־ 
genoffen, bie bort längft in B lut nnb ®leifcß über

! gangen wie nirgenbs, nnb baber ber SSirfuitgSfreiS, 
j ber bortigen SlUiauce non 9fu1nä1üe1t bis (ii'ina 11.

non jenfeits ber Tajo bis über S ib irien  fid) er־ 
j ftredt, verbient es foniit, bafi man fid) ihr mit Wnt nnb
! '.Wärme anfdjliefie, mit attbern )Worten, fid) ihr 1111־ 

tcrorbne, fowie bies 3ltttcrifa nnb felbft ®entfd) 
lanb tb n t !

2ßir hätten wohl nod) Bieies ju  Wnnften ber 
%larifer 2Illiance 51t fageit, bod) wollen w ir biesntal 
es bei bem Wefagteit bemettben taffen!

®nbent wir uns ber Hoffnung bingeben, bafi 
bie )Wiener SJUliattj ans wegen biefer offenen unb 

i ebrlidjcn 2t11ficßt, bie unfere tieffte lieber jeugungift, 
ba (einerlei ®ntereffe uns leitet unb wir and) (einerlei 
niebrige llrfacße haben, ',11 Wnnften ber (Sitten auf 5(0־

I ften ber 3lttbcrn pt ptaibiren, grollen werbe, wollen 
wir blos mit biefent 'fMaibone eine mirfließe 2llliatt',c 
jtvifdjcit ben beiben Wenannten angeregt haben, bie
tvabrlid) nidjt fdjwer ju erreichen wäre ! . . . * )  

Bnk.

Älod|tnd)rottiL
*** ®er uiilängft an nuferer 9(abbinerfd)ule 

jum )Habbitter promonirte )Habbitter ® r. Sdjreiner, 
würbe itt (Ssurg״  a ls  Habbiner auf bett bort vacatt־ 
fett 'fioftett berufen. (Sbettfo würbe föerr ® r. ®ul. 
Atfdter auf beit feit langer ®eit leerftebenbett )Hab־ 
binatsfiß von )Haab babitt berufen.

 .Bou ®r. 'flb. Sdjönberger. BejirfSrabb■״ ***
in Beiovar, liegt uns ein ״ Webeitfblatt nnb )jßrog־ 
ramm 51t bem am 23. v. 2Hts. (jeßnjäbriger Wrtltt־ 
bnttg ber Wem.) vor. ®asfelbe enthält eine redjt־ 
fdßöttgcfcßriebeite Wefdjidjtc biefer 10' Sabre, non ber 
S tuiibe ißrer Wrfinbnng bis auf bie heutige Seit,

*) Soeben Icfen Wir in ber lebten 9tum. beS Scinbcr־ 
fier ״®St." bett Vcitartitel über bie SSicncr ÜlUiatie, unb fin> 
ben unfere ättfidjt nur ju  fetjr beftatigt.
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ilire Cntroitfelung, ihre ^ortfdjritte, iftre DLoftltftätcr 
unb ^örberer. S a s  ausgcfüftrte Program m  in ber 
Synagoge, enthält ein ^ubiläuiitslieb »011 fjtft. 'Bel־ 
ittonte, ttad) einer DJielobie »011 Mutttor Seutfcft. 
Dlufterbeut hielt ber gegenwärtige ©emeinbe ־'jlräfes 
&err gleifchmaitit eine Dlnspracfte an bie Minber in 
in ber Sdptle, fotuie &err S r .  Schönberger eine 
geftprebigt in ber Synagoge, bann würbe ein ftiib־ 
fdjeS ©ebid)td)ctt »01t ber Schülerin B. S teiner ttttb 
eitt ebenfoldp'S, »01t bem Sdp'iler M. Liebermann 
»orgetragen. S ie  gange ^eier, wie bereit Dlitorbnuitg 
ntuft einen erbebenbett C inbrttd gemad)t haben unb 
fo wünfd)ett wir beim, baft biefe aufftrebenbe ©emeittbe 
bliifte, gebeifte unb waeftfe 311111 frommen Is ra e ls  
nnb bes ©efamnttoaterlanbcs ״ ad lentaalolt rusch !"

*** S e r  überaus rüfttnlidp't befannte Weleftrtc, 
ttttb ^orfdjer » e rr  Diabbiiter DJi. S . feofntann in 
U1tg.־Brob, befielt ftebr. Aorfdmitgcn in ber gclcbr־ 
ten DLclt Dluffeftett erregten, gebenft nun wieber 
eine wahrhaft fettfationelle Dlrbeit unter bem X ite l: 

למשנה ־מיש6 ז"  ber ipreffc 311 übergeben. Siefelben 
bchanbeltt unter »ielett attberett Wegenftättben fol־ 
gettbe: 1) H ar Sinai, 2) Nwiim und Nwitts 3) 
Schilöli 4) H a chaloinos 5) D arke  ha scltir G) 
Schir ka-scliiritn 7) K ohelet, 8) Jitu sch  scliel 
T itus ttttb »icle attbere äbnl. D lrtifel! .  fe rner 
fdjricb berfelbe wcrtboolle Dlotiten 311111 babilonifd)en 
Xalnttib, über beffett burcbforfdping er »ariges 3 ‘dir 
ein Spmpofiott gefeiert, bie ebenfalls brudreif finb 
DDiögett fich DJi'ecäue, bie 'DLiener־ wie bie ißariefer־ 
DlUiatt3 bewogen fühlen bie alsbalbigc 'Veröffentli־ 
eftung biefer gebiegetten Dlrbciten 31t ermöglichen.

*** 3 ״  ^ctl jtittgftcn Sagen »erftarb in 'fDetro־ 
ooftelo ber 1'iberattsgrofte Xalinubift, ttttb bis 3111־ 
Dlffefe, fromme DJfarf. Löw, Sohn bes fei. 'Bara 
npaer M om itatsrabbiners di. 3 sr. Löw, unb Cbeim 
bes SDberabbincrs S r .  diofenberg’s in Dlrab '. Scchcr 
Zaddik !iw rochoh", rufen wir bem ebeltt DJiaitite, 
bett w ir feit frübefter ^tigenb fauitten unb bod) 
fdjäbten, ttad). 3'Jtöge er fo felig fein, wie er es aus 
ganjen .ver3ett gewii1tfd)t unb gehofft!

4>er ro>t k m  «fernen 4>erjen.
(Gitte «’obre Wefcbkbtc.)

(gortfebung.)
iSttblidi er)d)iett bie tirfebnte, aus ber J b ” 1' 

tretenb, bie .vausineifterin bog fid) 3111'üd, unb 
winfte ihr 311, ihr ein ״ ^ räu le in "  ',urufenb, worauf 
fie fd)leid)ettbett Schrittes ben Stiegen 3ugittg, nicht 
ohne fid) 1t1n3ubrebcn, 1111t 31t feint, ob bas Fräulein 
and) nadjfomntt. Bit ihrer $rct1be bemetfte bie '|>0|t 
trägeritt, baft bie .Haustochter ibr itacbfant^ unb סן 
befdileunigte fie beim ihre Sd)ritte,fie auf betXreppe er 
wartenb. Dlls gattnt) ibv iwhe genug war, 30g fie 
fdptell, bas ®riefdjen, bas ttt Rapier eingebüUt war 
iieroor unb überreichte es ihr mit bett '■!Vorteil; wenn 
S ic  antworten wollen fo follett fie bie Dlntwort nur

mir übergeben! S nö  Fräulein hörte biefe äßorte fattttt, 
fo fdjneli batte fie fid) entfernt unb bas 33ricfd>en »er־ 
ftedt, »oll Uitgebnlb bett In h a l t ,  unb beit Schreiber 
besfelben fentten 311 lernen, S aunt batte fie einen 
DJioiucnt nnb ein ruhiges ^kifcchen gefnnben, a ls fie 
basfelbc bervorjog, bas ISonvert erbrad) nnb bas 
fein buftenbe BiUet enfaltet ttttb bis jttr Unter־ 
fdjrift btirdplogen batte, pod)te ihr bas § e rj baft fie 
mit bett Lejett besfelben inne hielt unb es in bie 
Xafdje ftedte. Dlad) einer längeren ^ au fe  erft 30g 
fie es «lieber hervor nnb las cs «lieber nnb «lieber,bis fie 
es faft ansroenbig wufttc, fo batte fid) ibr jebesetn־ 
3eltte Sßort in ben S in n  unb ins ."öerg eiitgeprägt! 
'Jlnn fdjlid) fid) in bie th>0111te bie ibr gan3es thkfen 
erfüllte, bie Sorge ein, 100 ttttb 1»as fie antworten 
folle, ba fie bas in ihrem Citernliaufe 11id)t wagen 
fonitte ttttb burfte, war fie t'ibcrbies, bei beut 
itiebern ®ilbttttgsgrab, ben ihre geizigen Cltern 
il!r attgebeibett lieften, nid)t imftaiibe eine ber־ 
artige Dlntwort 311 ertlteilen, ohne beftirdjtcn 31t 
lttüfjen, fid) in ben Dingen ihres Crflärtett, ftarf 31t 
blamirett . . . Siefer peinliche ©ebattfe befd)äftigte 
fie S ag  ttttb Dlad)t . . . nnb fie wufttc fid) nid)t diatb 

bentt ment tonnte nnb fotlte fie fiel) anoertraucn '<
S a  1ebod) ber fd)lane Liebesgott jo manches .\jinber־ 
nift fd)0n bttrd) feine all3ugroften (iifabrnngen 311 
beseitigen rouftte, .0 fatn and) ba, als deus ex  
niacliiiiii ihr ber Webattfe, bie 'poftträgerin 31t ihrer 
'Bertrauten 311 tttadjen —  ('>cbud)t, getban! S es 
anbern D.k'orgettS geitlidj befud)te fie ihre ״ Brief־ 
taube״ nnb fragte fie ansftibrlid) über ben lieber־ 
bringet bes Schreibens nnb was er gejagt u. als 
fie min Dilles gehört, 30g fie einiges Mlcingelb; Cr 
fparniffe, bie fie als Cinfättferin bes .vausgebratidp's 
fidt )iirüdgelegt batte, bertwr, übergab es berfelbett mit 
bem Dlnftrage, baftir ein B ilk t  doux nebft Couvert 
311 taufen nnb es bei fid) 311 halten, ba fie Diad)־ 
m ittags bei ibr fdireiben werbe . . . DDiit einer berg־ 
lid) fein follenben Wrimaffc,füftte fie ber .s>anstod)ter bie 
•Vanb nnb oerfprad) alles bereit nnb geheim 311 bal 
ten! DLabrettb fie bes ganten 'Vormittags nad)bad)te, 
wie ttttb was fie eigentlich jdjreibett follte nnb 
ob es itidtt beffer gewefen wäre ihm ftatt ettte Dlnt־ 
wort 31t f d) r e i b e n ,  eine titünblidje Dlntwort 
mittelft ber ®otin crtbetlett 31t laffcn . . . fattb fie 
es bod) geratbener ihm in fiirgcftcr Sßeife iiiitgu־ 
tbeilen, baft fie ihn feben wolle nnb werbe, ba fie 
ans gtirdjt nicht 311 fdjrcibett vermag unb fo gefdjaft 
es and). Diachmittags fatn fie in bie '-!Löhnung ber 
IQüuSineiftetin, wo fie bereits alles »orfanb ttttb tri 
Veite fo gut es gehn wollte folgenbe '•!Lotte aufs 
4>apter: Lieber iperr M . . . Ci־ile tlieile ich 
3l1nen mit, bafi id) DDiorgen Diadpnittag gegen 4 
llb r in bie DL . . . gaffe fomnte, wo miinblid) Dilles 
—• g . X . . . Cbne eine Dlbreffe auf bas Couvert 
311 fdpeiben, fd)0b fie bas ©cfribcl in basfelbc, 
»erflehte es unb übergab es ber .vatismeifteriu —  
unb entfernte fid), froli, »01t Diieutanb bemerft roor־ 
ben 311 fein, um lingebttlbig unb gerftreut il)t׳cr 
■Vuusbcfdtäjtiguug nadpgugcben.------ !

Dlls nufer Xatibi) gur »crfprodp’ticn $cit fid)
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eingefmiben, laut ihm fd)0n ber Siebesbote fd1111m15elnb 
entgegen, 1t. l)ibh ihn fe(5en, ihm ein langes 1111b breites 
vorfdjwabenb, wie fing unb vorfiditig, unb mit wie 
vieler Blühe fie ihre Bfiffion auofiibite unb wie fie 
ftets bereit fein werbe ihnen beiben 311 bienen . . . unb 
habet that fie als mühte fie ben Sdiap, ben fie in 
ben föänben hatte, fliehen —  um ihn 31t finben! M. 
ftanb wie auf gltibenben Mohleit unb faßte eitblid) 
baf! er von allbem genau übetgeugt fei, nahm meb: 
rere Silbernu'injen ans ber Tafcije unb waif fie 
holbioritig auf ben Tifcf), worauf rafd) bas Brief־ 
d)cn in feine §nnb glitt, mit bem er fid) fchnell ent 
fernte, oline ben T au f unb bas weitere Wefdnvät! 
ber &ausmeifterin ah'guvarten.

Mannt aus bem föaufe, erhrad) er bas Siegel, 
las bas Wefripel fdiuell burd) unb fteclte es in bie 
Tafd)c unb brummte fröhlich eint'icbdicn vor fid) hin . . .

Bin $jaufe Teuflers ging es wie gewöhnlid) her. 
2lb unb 311 laut eine unb bie aubere .)?errfdiaft, bie 
Weib verlangte, ober and) foldyeS als ß ins unb ßinfes־ 
Binfcu für Prolongation brachte, 11id)t feiten fprad) 
and) ein Welbittacfler vor, wiewol bies vor Bahren 
noch cit’f feltene Befd)äftigung war. Bit hpterer 
ßeit inbeffen war and) von Bett 311 Bl’*t nufer fdion 
von früher her befannter Sdjabdjen int.vaufc Teuflers 
311 feheit unb wir brauchen wohl nidit erft 311 fugen 
w ehhalb! Cines Tages laut bcrfelbe unb rebete 
Tcufler wie folgt an : feerr v. T . jeftt bring idi Bhneu 
aber ein projeft, wenn fie mit bem nicht ’,ufrieben 
fein follten, bann Ihne id) feinen S d jritt mehr. 
Cineu Schnittwarenhänbler wollen S ie  nid)t, einen 
T ofto r haben fie fatt, ein Buvclier paßt Bhnen 
and) nicht, ben id) Bhnen für Bh1‘1' Toditer ,ץ. jeht 
bringe, weif! id) fid)cr wirb Bhneu gefallen, weil ei 
ftens ift er ein fdjöiter 'JBenid), mifer BhMl׳ lödjelte 
höhnifd), jweitens ift er Pächter bes ״ groben״ Cin 
tebr־B>irtbsb011fes in B. unb babei ntadit er Weib 
gefd)äfte mit ben bortigen .1öerrfdjafteii unb Bauern 
unb ift fang unb fparfam wie ein —  wie foll id) mir 
fügen, halb wie S ie !  Teuflcr fd)mm!3elte unb fugte, 
id), id) bin farg, ein 2Benfd) ber 31van3igtaufenb i 
Wulbeit Weib gibt, ohne aubere Sadien, nubbnbei noch 1 
Miuber 311 verforgen hat unb was idi alles uod) hraudi. '

(Jorifi'tniiiji folflt.)

?’oii T r. 3lb. c 11 11 ׳ c f.
I.

T a o  B? e 11 e n : M a b b i f di W e b e t.
Cs uaht bie Be't  bes 'JBeffias. ll.uftrahlt von 

Sonne, 2B0nb unb S ternen, umgehen von ben feli 
gen Weiftern ber grontiiicn 1111b ben himmlifdien 
Gngelfdjaareit, beginnt Wott im parabiefe b ie  
n e u e  T h o r a  31t erläutern, bie er burdi ben 2Bef 
fias offenbaren wirb. Bn ihr wirb von ber Beuge: 
hurt ber 2Beufd)heit unb von ben patriardieu eriählt, 
welche bie Bation burdi ihre Weisheit verebelt unb 
3ur höchften Bolifomiucnheit allmälig cr30gen haben. 
T a  giebt es feine Strafbrohiingen unb feine Mriegs 
gefehe, feine Berhote, bieeiuft einen päbagogifdien 
Bwecf ha tte» ; alles athmet !Hiebe, Ciutrad)t unb

^rieben. 28enn ber göttliche B ortrag am Tdüufie 
bei beit nmniithigen Webilben hagabifcher Tid) 
tungen angelangt if t,  erbebt fid) cerubabel 
ben 2d)caltb 1 1111b ftinunt bao Mabifdigebet «1!: 
Jitgnd<l!1l w! jitp iiddsiscli sclimcli rnbb.1. 1111! bell 
2d)öpfer beo B e lta ll’o 3» preifen, feinen groben Bu: 
men 51t verbcrrlid)en, ihn airgirufen, baf! bas ?Heid) 
beo Bt'iebens herannahen müße, bicfeo laute Mabbifcl): 
gebet bringt non einem Cnbe ber Üßelt bis ',1111! 
anbern —  unb aus beut Biunbe aller '■Kationen auf 
bem Crbcurnnbe erfdiallt ein niillioufadjco '.!Inten 
baff foiminel mtb Crbe barob in Cbrfurd)t «gittern. 
Unb ans ber lluterwellt tönt ein 9t1uen empor, fo 
feelenvoll, fo innig unb foergreifenb, baf! biehimm 
lifdjen Schaaren in tieffter Slnbadit laufdien. llnb 
fie treten bin vor Wott 1111b fpredjcn: ״ '■blas fall 
mit ben jiibifdjcit unb niditjübifd)«! Bewohnern ber 
Unterwelt gefdjeben, bie ein foldies 2lmen, bas mir 
110dl nie feit 'Beginn ber 2d)üpf11ng vernommen ha 
bei!, ',1! T ir  emporriefen 'f C׳s regt fid! bas Crbar: 
men Wottes mtb e rru ft 2.Kid)0el unb Wabriel herbei 
1111b tibergiebt ihnen bie bemäntelten Sd)lüfiel ber 
Unterwelt, bannt fie bie fchwereit Pforten . berfelbeit 
öffnen 11110 bie 2d)1uud)te11ben heraufholen. Sofort 
führen fie ben göttlichen 'Befehl ans, holen bie Be 
wobner bes Wehinnom ans ben Tiefen empor, ba: 
ben fie, falben fie, heilen fie, hüllen fie in präditige 
('Sewäitbcr mtb geleiten fie in bie Bäbe Wottes mtb 
verflärten ('Seifter ber Seligen bis 311111 Eingänge 
bes parabiefes. 'JBögeit fie ei113iehe11, fpridjt ('Sott, 
bamit fie meine lßcrrlid)t it fd)uuen. T ie from m en 
aller Böller fiitb meine prieftcr, geweiht meinem 
Ttenfte in! Tempel ber Viebe unb ber ('iereditigfeit. 
S ie  treten ein in bas p arab ies, fti'iru'11 anbetenb 
hin, um Wott 311 verherrlichen 1111b ihre Stim m en 
vermifdien fid) mit ben Vobpreifungen ber Arommen 
unb Berflärten mtb bilbeit einen eiligen Chor, ber 
bas W eltall bnrdjbringt.

(Stitiub folgt.)

r i t e r n t i f r i j e ö .

(«enesis, vngyis Moses e lsö  k ö n y v e  8tb Ma 
g y a ra  fo rd ito tta  es nyelvezeti es tärgyi n iagyaia 
z.itokkal e lla tta  D e u t s c h  H e n r i k  az orsz. 
izr. tan itokeyezde igazgato ja es az orsz. rabbi 

kepzü-intezet rendkiviili tanära .
( Aortfebung.)

Sehr gut ift bie llcbctfcbiiug, ebenfo wie bie 
Bemerfiiug in! Monuucntor Map, 2, B. 2:1 B» Map.

B. •'׳, macht ber gelehrte Uebeifeper bie 2111111er 
fang, baf! »\V enilkcl1u«-0\\ cniltechi!« ift unb meint, 
bah Mc'btercs fid! mehr auf 2111g unb C hr 
währenb Crftcrcs fid! auf jebes Bexfcliloffene, bas 
burct)brod)en wirb, beliebt. Bad) nuferer 2111־ 
ficht wirb Vcbtercs auf jebe phnfifche Ccffnung he. 
',ogeii, währenb bas BSurichvort ״ l ’l,<•b" auf bas gei 
ftige 2tugc fdi be)icht, wie bie Babbineu basfelbe 
für ״ tlug" gebraudieu, fowie es in ber Culogie 
»pokeach iwrinr« fiel) auf bie geiftig Blinbe bejie-
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ben mag unb will hier bebrüten, baß ihre Ginfidjt 
fid) eiweiterte, ba fie bod) and) früher fdjott faßen ! 
3bib, 52k 1<> niadjt nufer lleberfeßer bie geiftvolle 
'llemerfung ',1t »izw oneeh w cheronech, baß ea fo 
viel fei, ala ftänbe »izwon heronec'n — bod) fdjeint 
ea viel riditiger ftatt »herö n ech « : »charonech« 
(S o rn j ',u lefen, woburd) ber'paralleliam na vollftän־ 
big unb fdjön ift . . , inbem baa »izwonech« auf 
ben 'Jiadifaß »beezew «, währenb bem »charonech« 
bem » w ee l ischech« angepaßt wäre, wie bei fei. 
S le inbnrb t mit Jicdjt bemerfte! Kap. 4, '2k 7, ber 
m ben fdimirigften Stellen gehört, erflärt nufer 
Jlutor, inbem er ber Jlufidit ift, baß ber Jiadß'ab - 
weil hier eine S tra fe  auagefprodjen werben foll 
',artfinniger'2'Jeife wegblieb, ebenfo wie weiter'2k hi 
unb biea ift and) richtig, wie fid) hieft'ir viele S teh  
len ala Jieweia anftihrcit ließen, llnbegrciflidj hin־ 
gegen ift una bie lleberfcßuug Kap. s , '2k 22, wo 
ber lleberfeßer baa »wejom wolailoh« mit »sc 
nappal se cjjel« miebergiebt! 2ßie? S a a t unb 
Jlernbte, Kälte unb 'Ißärme, Üßintcr unb Sommer 
follen T ag unb Jiadjt nidit aufhören '< '2ßie fonber 
bar! Tber fiel etwa bemfelbeit auf, baß Tag unb 
Jiadit and) währenb ber S in lflu th  nidjt aufgeßört, 
ba ja fonft bie Jlrcße fein Acnficr gebraudit hätte, 
fo fdjeint ber gelehrte Perfaffer vergeßen 511 
haben, baß erftena baa 'Ißort »Zohar« nid)t gerabc 
ein Acnfter bebeute, wie er es ja felbft mit »vilägitas« 
überfeßt —  unb warum füllte überhaupt baa »!6 
jischbossu« nidjt paffen, ba bod) hier gewiß von 
ber Thätigfeit, eigentlid) ber 3nfh>r>V' bea Tagea 
unb ber 'jjad)t bie bliebe ift, bie währenb ber S in t  ־
fluth rußete; wir nuiffen hier mit bem Taluinb 
auarufeit: »kad najini w eschöchiv, om ar lehöi 
milsö« ober fie a laS chgogö  11. f.iv. betrad)ten ! 2lla 
vor’jt'iglid) hingegen müffeit wir bie lleberfeßuitg wie 
bie G rläuterung ',11 Kap. h i, '2k 13 bervorheben.

'Ißir müßten tiberana weitläufig fein, wollten 
w ir all baa Wüte, 'Jieue unb Sdiöne von S a ß  ),11 
S a ß  in biefer mufterhaften lleberfeßuitg verfolgen 
unb uadnveifeit, bod) föiinen wir nid)t uuterlaffen 
nod) ',11 bewerfen, baß wir una and) mit ber lieber־ 
feßung »ket forräs bejäratön«, Kap. 3 s  nid)t יר< 14 ,
einverftanben, erflären föiinen, troßbem and) 3>ü. 
Atirft baa »finajirn« mit Toppelquellc überfeßt, ba 
»Hnajim« cutwebcr fo hieß, ober »hnoni« heißen 
foll —  ber mit A dukm  ’,ufaiitinen genannt, er־ 
wähnt wirb. 311a iinübertrefflid) bagegen mtiffen 
wir bie lleberfeßuitg unb Grflärung ber '2k 4, !» 
unb h», Kap. I'J hervorheben, bod) möditen wir 
ftatt »chilalto« »chulalto« lefen unb tiberfeßeu.

Aiibem wir von biefem anage',eidnieten '2K1d)e, 
baa gewiß in feinem jtibifdieu vatife, wie in feiner 
toufeßionelen Sdm le bei ?Keligionaunterridite fehlen 
wirb, fouifageu 'Jlbfdiieb nehmen, bebauern wir nur 
hödilidjft, baß ber hodigefdnißte lleberfeßer nidit and) 
3iüeffid)t auf bie Synagoge nahm, infofern ala er 
bemfelbeit nidit and! bie bajugehörigen ״ vafto ta 'a"  
anhing.

Sdiließlid) wollen uitit föiinen wir nidit tut 
terlaffeu 511 erwähnen, baß bie 2lrbeit nidjt nur an i

mtb für fid) baa bödjftc Öob vevbient, fonbern und) 
wegen bea 31ü?ol^״ crjtic^niffr0, baa an ber Spiße 
jebee einzelnen Kapitela forgfältigft vifaininenge־ 
)'teilt ift.

Tiefe tiiditige Arbeit im großen unb gatten  
nerbient balier nidjt blos bie banfbarfte Ülnerfen- 
innig nuferer vaterlänbifdjen 3nbeubcit, fonbern 
and) feitens aller 'patrion  unferea '2h'.terlaubea, ba 
biefelbe gleich', eilig eine wahrhaft patriotijdje T bat 
ift, wie wir biea nidjt weitläufig nueeinunberjiife 
gen brauchen!

Unb fo münfdjen wir beim nur nod), ca möge 
bem fleißigen 3lrbeitcr im äPeinbcrgc bea verrn  ge־ 
gönnt fein balbigft and) bie übrigen Theile bem 
großem 'publifitut ju  übergeben, ',um '.Küßen ber 
L'cbrer unb Sdn'iler, ’,um from m en ber raterlänbi- 
fdjen ,'siibeufdjaft, wie ',um .veile bea ikrterlanbea, 
unb feiner herrlidjen Spvadje . . .

s&aterUneit ju r  c k fd n d ik  ber jüö. Guttus- 
ßi’ iitfiitb c  3ungt>un}f1ttt

von Tr. ־.ijt. ÖS v ü 11 lv a l t>, Dtabbiitce cbcnbnlelft.
550111 Snbvc 1(598.

Ga würben bierburd) nur lauter Konfufiion 
unb 'Berl'inberungen nuferen bauen entfteben unb 
nebftbem unterre ßiinm er an beu Geben wie ),uvor 
geweft, nod) ein Stocf barauf von S te in , ohne baa 
Tadj auferbaun fönnten allergnäbigt ',11 rerwilligen 
unb and) hierüber wie vorgebetter '■!Naßen, baß una 
in fortftellung bea 3I0beua bie 'Notbtürftigc S tuben 
unb Kammern alß and) fonften unb befonbera we 
gen bereu 511 Grfdjivingiutg bero faif. unb Hält. 
Kontributionen unb anberen Gontingcntea and) 511 
i'efdjaffung ber unentbebrlicßen 'Noti'fftdjten beß ',11 
gelaffeneu Wewcrb־ unb 'Nabrungen non bem S tab t 
'JNagiftrat feine hinberitng nod) weniger bie 'punft- 
lauern fünften ohne 'Porwiffen ber fön. S tatthaltern ) 
511 'p räg  burd) wegnebiititng fainint beu ;,ufdncibuu 
gen auf ber GUin nufere .Käufern wie una ea vor 
uhralten ,Seilen verlauft haben, llnfere 'PJobnnug 
wie bercita cttlidjeinabl gcfdjebeu womit wir von 
alterahcr laut llnfere 'Privilegien gcbanblet, befdie- 
ben biirfte, fonbern in allen billigen Sdm ß genob 
men werben follen, an bero mehr bödifternanntc 
Königl. S ta tth a lte rn  ,fprag allergnäbigft refribiren ־,11 (
geftatten ',u bero Kauf, unbt König!, allergnäbigfte 
Grgebnng unb 'proteftion, and) allerbödjften Gm. 
Kauf, unb König[. 'JNatjft. alleruntertbäuigft unbt 
gehoifamliße IN. Gltifte, anftatt ber gefambten 31111 
gen Sunßlaber 'Mibenfdiaft.

'JNit 'Beilage Gopia Kaipferl. :Ncfcripta.
T er jtibifdje Seeretör be',eid)11et biejea fsormu- 

la r mit beu äßorten: ״ M tm oiral an adönun i 11a- 
kessar jorunu hcSdö." 'JNemorinl an nufere Verven 
beu Kaifer beffen 'JÜiajeftät hodjerftrahle.

X X II.
3ßie wir ■gi Gilbe eigenl nnbig unteifdjriebene 

gilben Gltifteu in ber Kiiigl. S tab t Sungbunjlnv
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anftatt unbt in }Jabnien ber fäiitmtlidjen ftiefigen 
Subenfcftafft befennen hiermit vor Säbermännlid), 
fonberlid) aber ba fo oonnotft, was geftollt w ir bet) 
einem löbl. })Jagiftrat fd)1iftlid)c Webette, auf nufere 
Tobten Begräbniftftoff für flein neues S tubei bei) 
heurig fid) ba unbt bortt in föitigreid) (Sreignenbe 
Snfeftionsgefaftr, to n  bie Hranfe bevor 311 fomtuen 
worüber wohl befagte Vöhl. }Jingiftrat nod) ber von 
beiten, auf? bem }Jatftsmittel hier 311 oerorbnette 
Hommiffnrion Herren T aniel Toninftius, p rim ntors, 
Jpcrrn Tfteobor Wellers unb §err11 Wottfriebt B tt־ 
cfowfft) m itt ,,utieftting ber fccrru Wemein (Sltiftcn 
Bezogenes Beaugenfdieinigung beft altt eingefalle־ 
nett Webäubeft unbt baft 311111 neuen Webäube äuge־ 
jeigtcit ortfts, banttad) herüber erftatter relatioit 
groft gt'inftig 31t ocrwilligen gerechnet.

(gortfe&uitg folgt).

( S t n f l e f a i M . (״ 

3l(S id) itt Dir. 2 biefes wertben B lattes, ben 
}Jamen eines erft vor furjem bcimgcgangcncn braven 
}JJannes, welcher feiner unb meiner geliebten DJutter־ 
getneitibe }lltofen, mehr beim (!0 Sabre lang, eftrlid) 
ttttb treu gebieftnt, einige Seilen pietätsvoller Crritt־ 
nerttng mibinete, bcabfidjtigtc id) wahrhaftig nidjt 
ftiebureft eine polem if herauf )11 befdnoöien.

T ie  wenigen }Sorte bes Tabels, bie id) mir 
am Sdjluffe bes erwähnten }Jefrolog’s, über bas 
Berftalten ber 'Jlltofner leitenbeu Hreife, bona tidc 
austiifpredien erlaubte,fefteinen .\?crrn Sam uel Haifer 
fehr in .*paritifd) gebradit 31t haben.

T a  id) mid) aber itt meinen S e’h’1t mit .fjerrn 
Haifer gar nid)t ftefdjättige, ba § e rr  Haifer ferner 
weber ein Wltofner ift, nod) 31111t bärtigen Borftanbc 
gehört, nod) and) im }Jamen bes Borftanbes fpridjt, 
fo fann man hier gau) fiiglid) bas alte BSort vari 
ireit: ״ T i e f e r  Haifer ift faifcrlidjer a ls ber 
Haifer".

Tod) was fabelte id), unb was fept feerr Hai־ 
fer bem entgegen '<

3d) tabelte bas von Seiten bes Wemeinbe 
Borftanbes feine iparte ausgegeben würbe; nad) 
vielen unb langen ״ }l 11 s r e b e 11", wirb meine Be־ 
bauptung burd) feernt Haifer mit Berufung auf bie
}(!!gehörigen bes Bcrblidjcitcn beftätigt, ------ bie
Wemeinbe batte wirflid) feine 'parte ausgegeben.

(Sin Wemeinbe Borftanb litufi jebod) meiner 
nnmafigeblidjen })Jcinuitg nad) feine offijielleit 'pflid)־ 
ten erfüllen, unbefiimmert barum, was bie gantilic 
eines fo alten T ieners tbut ober unterläßt. —  T ic  
Fam ilie forgt gewöhnlich für bie Berftänbigung 
ihrer }Jädiften, bie Wemeinbe hübet eine S ־‘״ >>ü1e im 
Wroften, für bereu Berftänbigung wieber bas Cher־ 
baupt biefer Jam ilie , ber Borftanb Sorge 311 tragen 
bat. — lleberbieft giebt es Sc’ituugen bereu man 
fid) in foldjen Jällen  billig unb praftifd) 311 bebie- 
neu pflegt.

53tir bas unter biefer Slubrff cS-rfdjeineitbe übernimmt 
bie Stebattion teilte 'tieraiuioortuiifl.

3d) behaupte ferner, es batte fid) burd) biefen 
Tobcsfali Welegenbeit geboten, bem felig Berblidje 
neu, bie lebte febrenbejeugung )11 erroeifen. —  Tein 
gegenüber be)eid)nct es tperr Haifer als eine befon־ 
bere (Sbreubejeugung, baft man bem Berblidjenen 
aitläftlid) feiner‘im Sabre 1880 erfolgten penfioin 
rung, ben Webalt um 100 Wulben erhöhte, — 
״ w 0 v 011 111 a 1t fi d) a u s  b e n  p  r 0 1 0 f 0 11 e 11 
ü b  e r  ,, e n g e n  t o n n e ״ . —  }Jun bei״ ;, wenn nad) 
nabeju ßOj ü b r i g e r  T  i e n ft 3 e i t, eine Webalter־ 
böftung um volle KO Wulben eine (Sbrenbejeuguug 
fein foll, bann 10ar wirflid) bie lebte tSbrc, ber er 
ften oollfommcn gleid).

T en 3. unb lebten Borw urf, meldjcn fid) &err 
Haifer ״ fdjou gar 11id)t tu  erflären weift", unb für 
ben 2l1tsbrutf ber p ie tä t in ein paar Pferben melir 
ober weniger 31t befteben fdjeint, muft id) .fjerrit Hai- 
fer ebenfalls befiniren: —  }lein lieber § e rr  Haifer, 
nidit pferbe, BJenfdieu wollte id) feben, unb mit 
Be)11g auf ben löbl. Borftanb unb bie Wroften ber 
Wemeinbe muftte man bei biefetn Vcidicnbcgängniffe 
unwilltürlid) in Sd)11lmeifterleins ?Huf ausbreeften: 
״3  d) f e b e f d) 0 n w i e b e r  e i n i g e  b i e  n i d i t  
b a fi n b !"

fe rn e r  habe id) fdjon öfter unb nur mit B e־ 
friebigung gefeben, bas in fold)’ feltenen Säßen, bie 
Borftänbe bcr}iad)bargc!1teinben peft unb Ofen, ober 
v ice  versa  offiziell getaben würben, unb and) oer־
treten w a r e n ;------ man fage m ir nicht baft es
״ n n r e i n  T i e  11 e r w a r." —  SBir haben erft vor 
furjer Seit bas erbebenbe Sdiaufpicl erlebt, wie 1111- 
fer geliebter Honig einen alten T icner ehrte, —  — 
wir jaben wie jener }}Jaiin, bem an ber Spifte ber 
Regierung bie Wefdiide nuferes tbcueren Batcrlait 
bes anoertraut finb, ebenfalls einen alten T icner 
bis übers Wrab hinaus ehrte.

}lifo nid)t in lofen B lättern , Blütheu unb 
Hrä11)cn, fonbern mit ben unverwelflichen Blumen 
editcr p ie tä t, wiinfditc id) ben Tobten geehrt ju 
feben.

BSas meinen verloren geglaubten ״ p a tr io tis  ־
11111s" was meine gcfdimunbcne Siebe unb }litbäng־ 
lidjfeit 511 ber Wemeinbe anbelangt, in ber id) ge־ 
hören unb erjogen würbe, bitte id) S ie , lieber £>err 
Haifer, beruhigen S ie  fid).

'})Jänner bereu }Jamen id) in einem Sage mit 
bem meinigeu gar nidit austufpreeften wage, haben 
über ihre w im atb  Sabre lang bie beilfame Wciftel 
ber H ritif gefdjwungen, haben baburd) beit S ieg  
bes Schönen unb ('inten geförbert, unb finb babei 
galt) gute, ehrliche P atrio ten  geblieben.

T er P atrio tism us, unb ,,untal ber Sofal p a t  ־
riotism us, barf uns für bie Rebler unb 'JWän־ 
gel ber von uns geliebten S tä tte  nidjt blinb 
inadjen.

}lifo nidit in biefen, beißen T bränen, nein 
lieber Jperr Haifer, mit flarem }luge will id) burd) 
meine fdnvadie, geiftige, pbififdie unb materielle 
Hraft, p ir  Törberung meiner geliebten }JJiitterges 
meiiibe allejeit beitragen. Arnolö liolpi.
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Ö u lh ö iu ir t l ) .

T״ e r  Stnfer" ($rfe(lfcf>aft für V ebene־ 
nnb Ü irntcnvcrftdieruiigeu in  3Süen nnb ©11־ 
bapeft 3»1 Afcmat ^ebruar 1. 3• würben 744 B er־ 
fidjerungoanträge im Betrage non fl. 1,835.022•—  
eingereidjt unb G5O fpoli^cit für fl. 1,500.410•— 
ausgefertigt. S e it  1. Sditnar 1887 würben 1407 
Anträge per fl. 3,312.839•— auögeftcllt. ®ie (Sin־ 
nalm tc betrug im nerfloffeueu Bitmat an 'Prämien 
ft. 150.020־ , an (Einlagen fl. 170.410־—, in ber
',weimonattidjen 'L'eri°be feit 1. Sdnitar 1887 an 
*Prämien unb Einlagen jufammen ft. 848,101•— 
^iiv Sterbefälle würben bisher im laufenben Sabre 
fl. Ü04.972 — , feit bem Beftebcn ber ('Sefelifdiaft in 
allen Berfidjerungä־Brand)cn fl. 49 Biillionen au s־ 
gezahlt. —  ®er 'Berfidjerungdftanb betrug am 31. 
®ejciuber 1885: 73.928 Beiträge mit fl. 140,005.004 
Kapital unb fl. 4 0 .5 5 2 .Diente ־

<T\ JL /T\ A <r> A /T\ A A ZT\ A /TS JL /TS A /Ts 
rru 7 Y  \ ! 7 ^ r a z v ^ a 7 V \ l z v \ l 7 V W

Arnold kiihn's
G r a b s t e i n - L a g e r  ©  

- >
Waitzner-Boulevard 14-, (J)

v i s - a - v i E  c l e r  A r . d r a ; s 3 ' s 1 r a s B e ־^־ 
Ä

F i l i a l e :

Landstrasse im Orczy sehen Hause.
empfiehlt fidj juv 'Xitfertiguiig Pott

(tiinbiuouuiucutcu
jeher 3 trt,

ju bot m cglid ift btHigflen g r e i f e n .  ©

3iir .«orreftheit her 'atfciiuftcit utib (rddheit her 
SBergolhimg tvtrh garantirt. ❖־ ־

©«ainftcig unb $ e i(r ta g e  gefprrrt.

8 8 © - } - © - 8 © < © - H f־ f i ־i־ f f i-{ ־ © ' i ©־

Tausende von Menschen leiden 
am Bandwurm!

T ,r  'lO eitigfien fiub fielt her ttxibrrn llrfaettc ih res  
forttväbrriibrii 11 ittuob lfe in e brntuftt.

Unter (Garantie niirb jeher © aubiuurin

befeitiat, »nie auch alle aubereu SBiirmcr bc! Minbern unb 
(*rmaancuru in einer halben £runbe febnterv wnö qefaarlue» 
ohne vorherige ^*uuqerPur unb !Bcrufeftörunq burrfi ein leicht 
y t nebitienbee• ???ittcl» welcfcr#, felbft »er fuebe weife etnße- 
nonnnen, ßam uttfcbäblicb ift.

T'ie nteiften 'Baubwurmleibenben werben a le  !Blutarme 
nnb ??huyitfranfe behanbelt.

Meniueicben a bieten Veibenc n n b : her ivabrßcnommene Ab־ 
flanfl von nuhel ober türbWfcrnähnlichen Wiehern ober fonftiücr 
Ähirmcr, Bläffe be* (Mefid'te«, matter B lid , blaue !Hinqc um bie Außen, 
Abmaaeruitß, Berfd'leimuuß, ftetd belebte ßunße, Beroauunßsfchioäd'c, 
Avpetitlofißfeit, abtvechfclnb m it .fretfibunßcr, Uebelfeiten, fogar Cbu״ 
machten bei nüchternem 'Wagen ober nach aeiviffeit Steifen, Aufftcigen 
eine# Mnäuelo bio tum •ftalfe, närfere« SufammeuflieRen be«5 Speidu-lo 
im IMuttbe, Wagenfäuve, Soobrennen, bäuiige» Aufitofteii, Schwinbel, 
öfterer Movffchmert, unvegelmfifuger Stuhlgang, 3>«fen im After unb 
Wafe, Moltfen, Möllern unb meUenfövmigc Bewegungen, bann ftechenbe, 
faugenbe Sdnncrten in beit (Mebärmcii, ^erjflopfen, Wenftruation«: 
ftörungen, fich matt fühlen u. f. tu. 5.35

H o n o ra r  in k l. M ittel 6 f l .  ö . W.
> 1 heilt brieflich grttitblicb unb fcbncll nach neuefter Special־
A 11P 11 mtftbobe unter Garantie be♦ fieberen Urfolge* : alle geheimen 11 LIvll uranfbeiten, Unterleibe unb w^dilechttleiben, Wanneä־ 

id'tviiche, flechten, ißunben (Mefchwüre, $autleiben «auch 
be$ Wefichto), Wagcnleibcn, Wicht, Mvaupf unb 'Jicroenleibert, 'Bett 
näffen, Blutftövungen unb ,vrauenleiben aller A rt. - 3 uf(n^un0 her 

W itte l umgelyenb unb biotret.

S pecia larzt S. RAPPAPORT
in  H o r y n la w .  (G a liz ien )



j>er Ungarifdje Ssraelit. 1Nr.

Sommer-ßnzng
in C ou p on s tu Wtr. .‘!•10 Sänge, baS fiub 4 !Pr. 

Clleit jeher Coupon
11m fl. '4.8(1 aus feinfter 
um fl. 7.75 aus bodjfcinfter 
um fl. 10.50 aus alleinfeiitfter

cdjter ödjafrooU'e
fotoie Kammgarne uub Uebertieherftoffe fo and) 
3tetfe־Stlnibs per S tiid  fl. I unb fl. ti Perfenbet ge־ 
gen 9! ad) na Inne bes Betrages bie als reell uub 

folib beftbefannte
i11d)-Xnbrtl10-llifi»e1i(10e

SIEGEL-IMHOF
® riittn . JVfrtiiitnuögnfff 9<r. 41

C r flä v n n g  : lieber Conpon'ift Wtr. 3.10 lang 
unb 13(» Cm. breit, baher Polllommeit getiiigeub 
auf einen lontpl. .bcrrc1t11)!־|ug. Tie befauute Soli 
bität unb bebcuteitbe Petftungstäbigfeit obiger fyirma 
bürgt bafiir, baff nur bie hefte !Paare u. genau 
nadt ׳.bem gewählten Wufter geliefert wirb. — Ta 
jetit febr Piele Sdjwitibelfirmen unter bem Watttel 
Brunner !Paare" iftr unwefeit treiben, Perfenbet״

bem entgegen obige üieberlage.
M uster K rads und  Traneo.

■ ■ ■ r ■ ■
•: I m a - k ö n y  v

:■ ישראל תפלות
■B I z r a e l  k T n y s r g ' s s e i

V. klndi’H.
JJ■ F o r d i t o t t a  : DEUTSCH HENRIK

■  ift itebft einem Bocabulär für fämmtlicbe BolfS- 
fduilflaffeti, foeben bei bem Budtl'ätibler 991. <*.

g tfotvii’S S a lm  erfdjieueu unb toften beibe tufam־
■  men, gebuuben SO fr. ö. 1P. Ciuteln : elfteres (!11 fr.,

■ _  lepteres 20 fr.
■ iW  IPieberPertäufern wirb ber entfpredjenbc
gE  IHabatt gewährt.

!2 - ־  ־ f f ־ ־ ־
S B 2Iud) ift bie סה6 של ה;ד־ , neueftenö 
s  in ungnrifdjcr ®prndje iiberfc(5t, er 
Bs  fdjieiu'n unb toftet gebuuben 20 fr., ungeb. 
_ ■  10 fr., foldje mit bcutfdjcr Ucberfetmng blödi  10 fr., ohne llebcrfe&uiig ö fr. T)afelb|'t fiub 

and) mibere föcbraica unb ^ubaicti, wie
■ fonftige rituelle Uteitfilicn ju beu biliigften

■  greifen ju buben.

n
B*

Sl \SVI'l«\1;1.l.liS
a u s  I _ » o n c l o n  !

Tie grofic !*ottboncr Aäcvvrit ■ftleiberjabvif J o h n  
(*»vanicflone anb (Soinp. löft wegen bcbeutenbcr llnterfdjleifc 
in ihren ruffifdien Tepots auch hie fviliale in !Pictt auf uub 
gab mir von ihrem Borratfjc folgetibc .illcibungSftiide jimt 
fdjleuitigftcn !!erlauf, um an ihre Sionboner Centrale fdjitcll' 
ftens fo Viel als moglidt baareS Weib 511 fdiideu. 3d) Per־ 
taufe bafter ein,teilte eitglifdte bodjelegante, febr bauerhafte, 
mobern auS beu heften Steffen fabritirie .f?erreu־BefleibungS־ 
ftiide tu tnitPerteidjueten fabelhaft billigen En.p1׳ -<w-Spott 
preifcu:

1458 S tiid  fertige .Herren .Stofen in allen bod'inoberueu 
Aarben als grau, braun, blau, farrirt :e. für ^ri'thjabr unb 
Sommer tu Bremenabcn für bie Salons uub tu Strapeugau 
gen perloettbbar, um nur fl. 1.50 per Stiid.

1158 S tiid  fertige hie.iu paffenbe Triibjahr״ uub Sem- 
mer־WiletS, hod'elegaut unb fupperfeiu tugetdiuitteu, um nur

: fl. 2.75 per Stiid.
1158 S tiid  fertige hodunoberne, in allen färben uub 

Sdjattiruugen gewebte AriihjabrS־ uub Som m crSaffoS < ?1a 
quetS), um nur fl. (1.50 per Stiid.

1158 'Paar fertige Stiefletten ä  |ta a r tu nur ft. .1.75. 
Tiefe Stiefletten fiub febr fein uub bauerhaft verfertigt׳ 
briiden nicht uub halten bie Aiifte in milber Temperatur.

1158 S tiid  fertige äufserft elegante, hoppelt abgcfteppte 
Salon ober Bromenabe־.Cüte in allen inoberuei! warben, um 
nur fl. 3.— per Stiid.

Tiefe !(utiige, bie für jebeu Storni abfolut uuentbebr־ 
lid; fiub, werben eiuteln ober in Warnituren fCofe, Satto  
WiletS, Stieflejteit unb .Cut) tu fl. 20. perfenbet gegen vor 
berigc Wetbeiufenbung od !!ad,'nähme.

T a mittlerweile von biefem !torratpc bereits 750 War 
nituren Perfanft Würben, fo beeile mau fidj mit beu 'Befiel- 
luitgeu, !peil bas Pager binnen einigen SPotQcn fdtoit Per־ 
griffen fein biirfte.

Bei Beftelluugeit genügt bie Slttgabe, ob grofie, inittero 
| ober Heine S ta tu r, um paffenbe .Uleiber tu erhalten.

Beftelluugen fiub ctittig uub allein ju abreffireit au :

S . H E M M E R ,
E x p o rt hans in  W ie n , 

W c ia a g ä rb e r. K r ie g le rg a s s e  \ ' r  I I .
Crpebftioneit qcfdtefjett prompt per ippft, Sdjiff ober

Bahn.
Um beit Spottpreis Pon nur fl. 20. ift mau binnen 

| 24 30 Stuuben nadt bet neuefteu Wöbe betleibet unb ein

Wentlemait in Pollftem Sinne beS Sportes.

■ ■
Trud Pon 3al. Sdjlefittger & Contp. Bubapeft, Torotheagaffe 9ir. ö, (SBurmljof).
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SBeilage $u 9tr♦ 6 bt§ ״Ungatifcfren ggroelit

Wuigahen.

E rs te  ungarische a llg em ein e  A ssekuranz-O esellschaft in  !Budapest•I. $ e u e t־, T ra n s p o rt*  n«t> 4$agel־$Berftd)erung3־© e fd )ä ft.
9?eununb&TO0n$i9jiter SKedfnungiabftfilufe ootn 1. ganuat bis 31. ®ejembet 1886. (Einnahmen. Slftiua. 8ilan}:ßonto am 31. Te^etnbet 1886.

J L fr. fl. fr.'־ | f L fr. J t  Ir, fl. ft

I .  F e u e r v e r s ic h e r u n g .
2tu8bejaf)Ite ©ctyäben nach Pbjug ber PüdPerfi$erung8־ 

Vnttjeiie ............................................................................
Peferbe für bie fn Schwebe berbliebenen S täben  . . 
2lequffitfon8loften abjüglicb ber ©innafymen liadj Püd־ 

berfiierungen ............................................................
Mbminfftrationäfoften ber geuerabtf/etlung unb ©teuer. 
2lbfdjreibung uneinbringlicher gorberungen . . . .  
Paarprämien־Pcferbe ber folgenben 3abre na*  Pbjug 

beä Püdberfidjemng«1־Slntbeile4, frei ben jeber Ve= 
taftung ......................................................................

I I .  T r a n sp o r tv e r s ic h e r u n g .
PuSbejatdte S täb en  nad) Slbjug ber Piidberfi^erungä־ 

Slntbeiie ......................... .............................................
Peferbe für bie in ©d'Webe berbliebenen ©d'äben . .
StcquifitfonSfofteu ............................................................
2tbmiuiftration8toften ber 2,ran8portberj"tchernng8־Pb־ 

tbeilung . . . t ..................................................
Saarprämien־Pcferbe abjüglicb be8 Püdberfidjcrungä־ 

P n tb e f le ä ......................................................................
I I I .  H a g e lv e r s ic h e r u n g .

Püdberfidjerunqen unb Storni ...................................
Pu8be;ablte ©«haben nach Slbjug ber PüdPerfid'erungS־

Slntbeiie ......................... ............................................
SlcquifitfonS־ unb SlbminiftratfonMoften abjiiglid) ber 

Ginnabmcn nach Piidbcrficberangcn.........................
Pbictyreibuiij uneinbringlicher gorberungen . . . . 
Serjiitfuug beä gefellhbaftlichen Pcferbcfapitaiä . . 
©ewinn beä 3ahteS 1886 .............................................

1.614,143 76 
119,249 73
347,296 46! 
384,230 14'

4,506 30

1.795,143 62 4.264,570 01

26,410 64
8,904 13 
8,428 61!

63,756 30

169,391 56 
6,637 44 1.324,661 53 

637,422 34

Sluggaben.

©eWfnn־Äonto beä 3a^re8 1885: Sorgetragenet ©aibo

I . F e u e r v e r s ich er u n g .
2lu8 bem Sohtc 7885 Porgetragene ©aar־Prämfen־ 

referpe abjüglfdj be8 Püdpcrfichemng321־nthef[e$ u. 
frei »on jeber SBelaftuug.............................................

Prämien für 465.522.866 fl. 70 fr. gefcfjloffene Ser־ 
ficfyerungen, fowte im laufenben 3af>re Perfaliene 
P rä m ie n r a te n .............................. fl. 3.837,493.75

hievon ab : ftern. präm. fl. 307,751.77
SRüdPerjidjer. ־ Prämien fl. 472,245.18
Verfallene Piidoerfich.־
Prämienraten . . .  fl. 575,524.12 fl. 1.355.521,07 
Peferbe für bie im Sohre 7885 in ©cbwefce verbliebe־ 

nen © d 'ä b e n .................................................................

II . T r a n sp o r tv e r s ic h e r u n g .
2(u8 bem Sabre 1885 Porgetragene prämienreferbe 
Prämien für fl. 17.779,018.43 qcfcbloffcne Verfid'crungen 

fl. 89,203.97
bienen a b : ftern. Präm. fl. 2.023.81
'J(udverfidtcr.־prämien fl. 37,106,77 fl. 39,130,58 
Peferbe für bie im Sabre 1885 in ©d^vebe Verbliebe־ 

nen S d jä b e n .................................................................

I I I .  H a g e lv e r s ic h e r u n g .
Prämien für fl. 48.420,773.60 fr. gefd'ioffenc Verfiele־ 

rangen ...........................................................................

IV . S o n stig e  E in n a h m e n .
Verfallene Gouponä, fowie 3«nfen unb Jturägewiun 

nach Perfauften ff ie rtb p a p ie re n ..............................
Peinerträgnife ber ©efelifchaftSbäufer..........................

1.834,496 51

2.481,972 68

200,181 55

14,990

11

96

50,073 39

7,000 67

1.343,459 29

366,674
1

07
62,634 97

4.516,650 74

429,309 04

6.362,681 03 I

1,196 94

6.362.681 03

II. ^cbc»iG verftrf)cr1t1tßö/© c(rf)i7ft♦
^ieriinb^oaißigfter 9it’d)nu11(j6abfd)lufj 90111 1, Ja n u a r  big 31. £cym bcr 1886, (E innahm en .

gür ftornirte P r ä m i e n ..................................................
riidgefaufte p ״ o l f j j e n .............................................
.............................................ftobeSfäüe PerauSgabt ״
...................................Perfaliene Sluäfteuerbcträge ״
 ־öcrauägabte Prämien ;ufolge 2tbleben8 ber ,Sontra ״

Renten ober V e rh ee rten " ...................................
״  Peferbe ber fn ©e«ocbe hefinhlirbeit ©eäben . .
״  bejahte S eib ren ten .................... ....
״ ״  PiidPerfieetungäprämicn..........................
״ ״  Stempelgebübren.........................................

״ ״  Plictfie, Srudforten, Porto u. f. 10. . . 
v " ©clrnlte ber V e a m te n ..............................

Ginlomntenfteuer pon bem ©etoinne beä verflof־ 
fesen g a b r e ä .......................................................

,  ärjtliee H o n o ra re ..................................................
w Pcquifitonä־ unb Snlaffo־@ pcfen .........................
w Pbfereibung uneinbringliecr gorberungen . . .

H Prämienreferbe am Gnbe beä abgelaufcnen 3äf1rcä 
laut Vuötreiä ״A־ .............................................

©eiotnn bei S^ red  1886 .................................................

ft. Ir fl.___  tr
96,020 91 

213,816 92 
600,643 23 
401,217 18

34,941 49 
109,891 02

17,659 13
35,224 65
33,440 02
74,949 60
51,111 66

28,523 46
14,507 53 

189,851 29 
5,962 25

1.857,760 34

11 827,607 52 13.685,367 86 
374,140 03

Vortrag ber »orjäbrtgen prämienreferPe . . . .  

©iugegaugene Prämien für neue Verheerungen . .

für Verheerungen früherer Sutyre ״ ״

־für üapitalifirang ber ©etpinn ״ ״
S lntbeile...................................

Peferbe für bie im Porigen Saf're rerblicbenen feine־ 
benben © d 'ä b e n .................... .......................................

g•— |»t|

' 10.999,459 34' ]
1 250,698 39

2.040,531 47

13,100 67 2.304,328 53

Qäufcapeft, 31. Sejember 1886.

14.059,507|89

21 n polijjcngebübrcn . 

21n 3ntereffen . . .

122,758 01

39,162 91

693,799 101 755,720 02

14.059,507 89

®rliegenbe fiapitalfen bef bet ®rften 
Vatcrlänbifchcn ©parfaffe, bef ber 
*Bereinigten Vubapefter ftoupiftibtf־ 
feiert ©partaffe, bei ber ungarifdten 
£anbe8־Geutrai־©partaffe, bei ber 
Ungarifefcen allgemeinen Ärebithant 
u. in fön. uttg. S taat8־jtafjenfebetnen

SBerthpapicre :
a) fl. 243,000.— ung. 4*/,% ®oben!rct>it־ipfant>־

briefe ä 99.25 ....................fl. 241,177.50
b) fl. 1.02,100י.— ung. SRorboftbaljn «Silbers 

Prioritäten ä 10c.— . . .  fl. 1.052,100. -
c) fl. 1.500,000.— fön. ung. 5 . Papierrente

ä 93.60 ............................. fl. 1.404,000. -
d) fl. 561,700.- ©ubapeft bauptftäbt. 52 .״ ׳ ln  ־

leljen$־Cbligationen ä 100.— fl. 561,700.
e) 375,000 ifire ^ ta l. iKcnte ä 99.50 373.125

Ärc$. ä 49.70 . . . .  fl. 185,443.12
f) pefter filopb־O5efellfdjaft$ Obligationen unb 

fonftige Ükrtbpapiere laut ÄurS fl. 229,489.50 
fäUigeßinfen m it 31. Tejemb. 185א f l . 45,690.32

SBeefjfel im P o rte feu ille .....................
©efellicfyaftöbaufer in Vubapcft . . 
Vudjfcbulbcn :
a) Äaffebcftänbe unb ©albt bei ben

V ertretungen...................................
h) Salbt bei ben fremben Verfiele־ 

ru1tg«21־n f ta lte n .............................
©aibo ber §agclberfid)erung$2־lbtbei־ 

lung in laufenbcr iRedjitung . . .
GentraIfaffe־V c f ta n b .........................

2.159,120 -

3.719,550 44 
293,883 20

1.210,000 —

'702,831 12)
I '

317,033 32

228,345 82] 
13,916 94

8.644,680 84

Mitten ־ ©tammlapftal:
2000 Polleingejahlte 

ganje 2lftien a fl. lOOOfl. 2.000.000.- 
2000 ooUciugcjahlte 
halbe Plticn a fl. 500 f t  1.000.000.-

Pcfcrbe־ÄapitaI...................................
Prämfcn־Peferoen:
a) geueroerfithcrungä־ 

©aarprämicn־PcfcrPe, 
ab.süglid) beä Piidbcr־ 
ficherung8־?lnthcile$ u.
frei». jeher Sielaftuug fl.1.795.143j62

b) Iranäportberfidjc־ 
rung8־Vaarprämien־
Peferbe־ abjüglid; bc«
PUdbcrfidj Hntbcileä u.
frei P. jeber Vciaftung fl. 11,561,78

Peferbe f. in Schwebe bcfinbl. gever־ 
fdjäben

Peferbe für in Schwebe bcfinblidjc 
PranSportfdjäben.............................

Äur8bifercnjcn־P e fe r» e ....................
Steucrreferpe bcö (’'ielellfd'aftsbnufeä

am X o itau q u a i..............................
Vuchforbcrungen..............................
Pid'tbchobenc ©tPibeubeu früh- gabre 
Grftc uitgarifdic allgemeine Slffeluranj־
©cjcllfchaft ״£äPah־g01tb8״ . . . .

PenfioHäfonb b. ®efellfdjaftSbeamten 
©utbabeit ber ScbcnäPcrfidjerungäHb־ 
Teilung in laufettber Pecbnung. . 

©ewinu be8 gnbred 1886 . . . .  
*) Xa>3 PefcrPeJtapital erhöht fid) au8 
bem 1886. ©ewinn auf fl. 1.980,078.54 
**) Sic PrämienreferPe erhöbt fief) au8 
bem 1886. ©etpinn auf fl. 1.868,785.45

'S Z ft.
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256,244 71 
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8.644,6»!/ 84

Qlf tit»a 33ilan&־ffonto am 31. Scyiubct 1880.

Sßertfypaptere fl. 10.5+0,459.75, u.jtu.: 
,׳ ־ 6 ige 'Pfanbbriefe ber pefter ung. Äommer״

|ia l:9a n ( fl. 93,mo ä fl. 1 0 0 ....................
5®n־ig« 'Pfanbbriefe be$ ungarifeben ®oben־־ 

frcbit*3nftitut« fl. 5.007,400.- ä fl. 100 .
׳ ־ /’4 ige ^fanbbriefe bco ungarifd?en 'Bobcn־ 

frebit ^nftttut/ä fl. *72,000. -  ä fl. 99 4— . 
 «ige'JJletall 'Pfanbbricfe beä ungarifefcen Öo־״/5°

bentreb it3־nftitutb fl. 42,960.— ä fl. 123•/,. 
ige S־ "5 ilber־'Prioritäten ber ung. *Rorboft״ 

babn f l.  1.000,200.— ä fl. 100 . . . . . 
Cifenb.־'Prior.־Cbligation »on üefttercjebänihi־

SSrejoöa unb 'P i«fi־'Pajbabun»ab . . . .  
Fönigl. ung. Staats Äaffenicfceine . . . .  
5% ige ita l. Diente i ׳ ire 11.262.50 c. u. ßinfen 
«Pro 1886 fällige ßinfen unb verregnete 'Paar־

fe n b u n g e n .....................................................
ft»potl?efar־£|a r le b e n .......................................
Tarleben auf ®olijjcn .............................
Tarieren auf 9iüd»erfid?erungS־^olij1en . . 
(Mutfcabcn beim Centrale in laufenbcr SHedjnung 
ilaffabcftänbe unb £a lb i bei ben'Pertretungen 

unb 9tü<foerfi$erung49־lnfta lten. . . . ,

£ie ®ireltion : K u d o lf  F u ch s , J o s e f  v. H a jö s , F r ied r ich  v . H a rk d n y i, H e in r ic h  v. I 6 .vay״
®irettor־©tcllpcrtreter: W ilh e lm  O rm ody, Sireftor. C arl P a u l C llm a n n , Vicebireltor.

Vorfte^enbe Peenung32־tbfe1iiffe unb Ptlanj31־u8loeife hoben tvfr geprüft unb bie einjeliten Poften bcrfelbcn mit ben §aupt־ unb jjflföbüecrn oollfommen überefnftfmmenb, 
ben im ©efefce unb ben Statuten enthaltenen ©runbfähen entfpreeenb aufgeftellt gefuttben. — ÜButapeft, 14. Piärj 1887.

W ilh e lm  P e e z . Ghef ber £ebenSP.־Pbtb(iiung. 2aä V«Hid1t8̂־ cmftä F r a u z  v . K u d u v d iiszk v . N igniuud v. Nchnalterger- Is id o r  v . K zitdnyi.

fr.
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1.000,200

1.214,974
2.300,000,

5r569

201,122
139,883

1.394,923
18,198

256,244

286,679

12.837,510 35

vI.m lw ig

foloie

^*ofjtpfl.
fl• fr.

prämicn־Peferbe: . fl. 12.062,289.52 
hieben ab für Püd־ 
berfidjerungs ־ p rä  ־
micn־Pefetbe . . fl. 234.682.— 11.827,607 52

©fdjcrbeftSfpnb ber Verficbcrtcit . . 
©etbinnaut^cile ber 2lusfteucr־Mapf11־

t a l i c n ............................................
Peferbe in ber ©c^mebe befinblidjen

©cfyäbcn............................................
Peferbe für Präinienberminberuugen 
Pntijipirte, Im S ^ rc  1887—1889 fal־

ltge P rä m ie n ..............................J
Unbefiobcne ©etbinne Pom 3nbre 1885 
©utljaben ber Püdperfi$eru1tg$־Pn1־

f t a l t e n .............................  ,
©etbinr. beä 3 aV«4 1886 . J

175,776 48

300,872 52

109,891 02 
1,879 10

1,425 82 
15 77

45,902 09 
874,140 03

12,837^10 35 

J e n e y , ber Gentr0I־S3u^aItung.

^obann K a c sv in sz k y , 2e&enÄü.״fcM1c$&<üU1.


