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Der gebildete und wackere Gemeinde-Prä- 
ses in Szolnok, Herr Er den so hu regte jüngst 
in einem hiesigen Blatte die schöne Idee an, 
dass es zweckmässig wäre, wenn die löbl. Ge- 
.meindevorstände, sowol zur Unterstützung der 

•I iidischen Literatur, als zum Wohle der Gemein- 
den selbst, jährlich eine gewisse Summe 1ns 
Budget einstellen wollten, um Gemeinde-Biblio- 
theken anzufegen.

Nun denn ist die Idee zwar nicht neu, und 
der »Ung. Isr« plädirte schon in seinem frühe- 
reu Jahrgängen für dieselbe. Auch hat der ver- 
dienstvolle Präses der hiesigen Religionsgemeinde 
Herr M W a h r m a n n, wenn wir nicht irren, 
bei dem Antritte seines Präsidiums in der Ge- 
meinde bereits von der Förderung der jüdischen 
Literatur gesprochen, doch ist leider bisher 
nichts in der Sache geschehen, und so kommen 
wir denn auf den Gegenstand nochmals zurück.

Es liegt einmal in der Natur jedermanns 
soviel als möglich •tägliche Neuigkeiten und An- 
regungen einzusammeln .... und das bezeugen 
die zahllosen Zeitungen, die in den Kaffehäusern 
aufliegen . . . ausserdem die vielen Blätter, die 
ins Haus kommen! Nunmehr aber gibt es wol 
keinen Juden, der nicht gern wüsste, wie es sei- 
nen zerstreuten Brüdern auf der weiten Ei tlen- 
runde geht! ja der nicht mit Josef riefe »Es 
achaj onöclii mewakesch!« selbst Fachmenschen 
die nur ihrem Berufe leben, Kaufleute, für die 
nur der Courszettel Bedeutung hat, wollen doch 
von Zeit zu Zeit etwas von dem Geschicke ihres 
Volkes wissen, nun ist wol die Tagespresse nicht 
leer solcher Facta . . . aber anregend, das Ge-. 
fühl der Zusammengehörigkeit zu hegen und zu 
pflegen gehört nicht zu ihrem Berufe, das ist 
ausschliesslich Beruf der jüdischen Presse!

Doch nicht blos von diesem Zweige der 
Literatur wollen wir sprechen, sondern im All

gemeinen : Bekanntlich besitzt jede Gemeinde in 
unserer Zeit mindestens, einem gelehrten Rabbi- 
ner, wenn nicht noch einen, oder mehrere For- 
scher, die sich wohl angeregt fühlen möchten 
hie und da etwas Wissenschaftliches zu schrei- 
ben, aber »10 lehachömim lechem«, nicht jeder 
ist imstande sich die nöthigen Hilfsquellen anzu- 
schaffen! Weich' eine Wolthat wäre es nun 
wenn die Gemeinde, je nach Umständen und 
Verhältnissen, eine Bibliothek hesitzen würde' 
— Wie anders war es doch früher, da bestand 
in jeder halbwegs anständigen Gemeinde eine 
»Schass-Chewra« nebst einer reichbesehaften 
Bibliothek! Doch welch ein Unterschied zwi- 
sehen heute und damals! Wer damals für (,inen 
wohlhabenden Menschen gelt, gilt heute für ei 
nen armen Mann, an den gar keine Ansprüche 
gestellt werden. Dagegen ist heute der Drang 
nach Bildung ein Grösserer und so könnten auch 
in jeder Gemeinde Vorlesungen mindestens von 
dem Rabbiner auch von jüdischer und sonstige 
nützlichen Schriften abgehalten werden !

Und so mögen denn diese unsere Worte 
nicht verhallen und die Gemeinden alliiberal 
darnach streben, je nach Umständen und Ver- 
hällnissen nach und nach, sowohl die jüdische 
Presse, als sonst nützliche Bücher sich anzu■ 
schaffen, sowol im Interesse ihrer Angehörigen 
als auch im Interesse der Schriftsteller un i et- 
waiger Forscher, denen es an den nöthigen 
Bibliotheken fehlt!

Ja, die Gemeindevorstände könnten und 
sollten selbst ein »Neder«-Täfelchen unter den 
Uebrigen anbringen und wir haben die lieber- 
zeugung, dass jedermann in der Gemeinde gele- 
gentlich gerne sein Scherflein zu dem guten und 
nützlichen Zwecke beitragen würde! Sollten d ese 
unsere Worte Anklang linden, wollen wir auf 
den Gegenstand noch zurückko nmien —a
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Jüdische Soldaten.
II. 0 e s t e r r e i c 11 i s c h e Armee.
Es waren nach dem militärstatistischen

Jahrbuch von 1885 in der österreichisch-unga-
rischen Armee

1872 1,5% Juden
1873 1,6
1874 1,7
1875 1,9
1876 2,0
1877 2,»
1878 2,4
1879 2,5
1880 2,7
1881 2,8
1882 2,9
1883 3,0
1884 3,1
1885 3,2

Nach dem militärstatistischen Jahrbuch für
1889 dienten in der österreichischen Armee vom
Cadet-Ofl'iziersstellvertreter abwärts insgesammt
939,893 Mann, davon

36,155 Juden.
Auf 1000 Mann des Grundbuchstandes wa

ren danach 38 Juden im Heere.
Dagegen betrug die Bevölkerung 

insgesamt 41,345,000, 
Juden 1,784,000, 

auf 1000 Einwohner gab es also 44 Juden. Der 
Antheil der dienenden Juden — 38 auf das 
Tausend — statt 44 — ist nicht zu ungünstig, 
wenn man berücksichtigt, dass besonders die ga- 
lizische Judenschaft, die etwa dreiviertel M11110- 
nen ausmacht, in besonders dürftigen und un- 
günstigen Lebens-Verhältnissen sich befindet und 
desshalb in wesentlich geringerem Maasse zum 
Dienst tauglich ist.

Bei zwei Gelegenheiten waren die Militär- 
Verhältnisse der österreichischen Juden Gegen 
stand antisemitischer Ausführungen.

In der Münchener Allgemeinen Zeitung 
vom 7. Oktober 1890 schrieb ein Herr Carl von 
Binzer Folgendes:

Die Galizischen Regimenter müssten der 
Bevölkerung nach zum grossen Theile aus Juden 
bestellen, und doch sieht man, wie ich höre, fast 
gar keine in der Truppe. Während sie also die 
Rechte, die ihnen die Verfassung sichert, voll- 
ständig auszubeuten wisse , entziehen sie sich 
den Pflichten der Staatsbürger. Wie sie das zu 
Stande bringen, das ist in Dunkel gehüllt ; ich 
glaube aber, dass es ihnen in anderen Ländern 
schwerer werden würde.

Der Binzer'sche Excurs ist wirklich ein 
Muster aut.semitischer Logik. Wäre Herr von 
Binczer ein gewissenhafter Schriftsteller, so hätte 
er sich Mühe gegeben, über die wirkliche Be- 
theiligung der Juden im Heere etwas zu erfahren 
Er hätte ebenso wie wir in das miiitärstatisti- 

sehe Jahrbuch Einsicht nehmen können. Es wäre 
dies sogar seine Pflicht gewesen.

Statt dessen begnügt er sich mit irgend 
welchem Klatsch Auf diesen Klatsch baut er 
dann aber sofort Betrachtungen auf und sie ver- 
leiten ihn zu dunklen Vermuthungen Der Tod- 
feind des Antisemitismus wäre die — leider in 
Verlust gerathene — deutsche Gründlichkeit.

Neuerdings ist in Oesterreich darüber Klage 
geführt worden, dass die Mehrzahl der galizi- 
sehen Unteroffiziere aus Juden besteht. Die Thal- 
saehe ist richtig, wenn sie auch zu Beschwerden 
keine Veranlassung giebt. Die Wahl der Juden 
durch die Armeeverwaltung erklärt sich nicht 
durch irgend welche mystische Vorliebe für die 
Juden, sondern dadurch, dass die galizische Juden 
zum Unterschiede von lfuthenen und Polen der 
deutschen Sprache mächtig sind.

Nachträglich geht uns ein Artikel des (an- 
tisemitischen) »Deutschen Volksblatts« in Wien 
vom 29. Januar d. J. zu. in welchem ebenfalls 
die Zunahme der Juden in der Armee besprochen 
ist. Der Artikel führt die Zahl der jüdischen 
Soldaten von 1872 bis 1887 auf und führt aus, 
dass ihr ein Antheil an der Gesammtmanschaft 
des Heeres von 1,51 im Jahre 1872 auf 3,66 im 
Jahre 1887 gestiegen ist

Der Artikel geht auch auf die Betheiligung 
der Juden an d?n einzelnen Waffengattungen ein, 
doch sind hier die Angaben des Blattes unzu- 
verlässig. Wenn es zum Beispiel sagt: die be- 
lebteste Waffengattung der Juden ist die Sani- 
lätstruppe geworden, denn der relative Antheil 
stieg von 46 auf 124. was einer Zunahme von 
169,57 Prozenten entspricht und gleich darauf 
fortfährt: Auch bei der Cavalierie fiat sich der 
Antheil von 4 auf 21 erhöht, so widerlegt letz- 
tere Behauptung die erstere, denn die Steigerung 
bei der Cavalierie wird sogar eine solche von 
425 Prozent sein. Wir entnehmen dem Artikel 
noch die mter ssante Notiz, dass dem Matrosen- 
corps 192 Juden oder 11 auf das Tausend an- 
gehören. Diese Zahl ist deshalb mehl gering, 
weil im Küstenland die jüdische Bevölkerung nur 
dünn gesät ist

111 Preussiche Armee.
Für die Preussische Armee besteht unseres 

Wissens keine besondere Militärstatislik Wir 
sind auf die Ergebnisse der Volkszählung an- 
gewiesen.

Sie ergab für 1882, das letzte Jahr, für 
welches die Ergebnisse der Volkszählung in wei- 
terem Umlang bearbeitet und veröffentlicht sind 
auf

246,441 Mann nur
919 Juden.

Von 1000 Soldaten waren danach nur 3,7 
Juden, während nach der Bevölkerung auf 

13.404,190 Männer
175,444 Juden 

kamen, das heisst auf tausend Männer 13 Juden
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Von Wichtigkeit hingegen ist, dass in der 
obigen Aufstellung die Einjährig-Freiwilligen nicht 
mit eingerechnet sind. Zieht man auch sie in 
Betracht, so ändert sich das Verhältniss recht 
wesentlich

In den einzelnen Bezirken weicht ihre Zahl 
sehr von einander ab Während von der männ- 
liehen Bevölkerung überhaupt 1 8 Prozent die- 
nen, von der evangelischen 1,95, von der katho- 
lischen 1,65, dienten von der jüdischen 0,52. Ihr 
Antheil ist aber nicht in allen Provinzen gleich. 
Er beträgt 1,50 in Pommern, 1.15 in Branden- 
bürg und Schleswig, stellenweis wie in Westfalen 
Berlin. Posen dagegen nur 0.33 Prozent. Da die 
Militärbehörden die Garnison häufig ausserhalb 
der Heimatsprovinz anweisen, ist hieraus nichts zu 
entnehmen

Die Zahl der Freiwilligen in der preussi- 
sehen Armee dürfte etwa 5000 6000 betragen. 
Von diesen dürfte etwa der 11. bis 12 Theil Ju- 
den sein — etwa ihrem Verhältniss in den hö- 
bereu Lehranstalten entsprechend. Allerdings sind 
die Juden in geringerem Masse zum Dienst taug- 
lieh. Dies dürfte aber dadurch aufgewogen wer- 
den, dass von ihnen erfahrungsgemäss ein klei- 
nerer Theil d e höheren Schulen vor Erlangung 
der Berechtigung zum einjährigen Dienst verlässt. 
Wir dürfen daher die jüdischen Einjährigen auf 
ungefähr 500 schätzen.

Diese Zahl darf der Zahl der dreijährigen 
nicht ohne Weiteres zugezählt werden. Bei den 
Dreijährigen würden sonst drei Jahrgänge ge- 
zählt, bei den Einjährigen nur einer. Man muss 
deshalb, um die Zahlen der Dreijährigen mit 
der der Einjährigen zu vergleichen, entweder die 
letztere mit drei multipliciren, oder die ersteren 
durch drei dividiren. Für das Prozentuale Ergeb- 
niss ist es gleichgültig, welcher Weg gewählt 
wird, korrekter ist der erstere Weg, der nicht 
die unter der Fahne befindlichen Mannschaften, 
sondern das Gestellungscontingent ergiebt

Es traten danach in das Heer ein :
Dreijährige : Einjährige : Summa :

von 82,147 6000 88,147
Juden 306 500 805

Unter tausend Eintretenden befanden sich 
nach dieser Berechnung 9 Juden.

Auch dieses Verhältniss, welches dem wirk- 
liehen Sachverhältniss ungefähr entsprechen 
dürfte, ergiebt für die Juden ein ungünstiges 
Resultat. Als wesentliche Ursachen glauben wir 
ansehen zu dürfen :

1 Dass lange nicht alle Wehrfähigen ge- 
nommen werden und notorisch die massgebenden 
Persönlichkeiten bei sonst gleichen Verhältnissen 
Nichtjuden lieber nehmen als Juden

2 Geringere körperliche Tüchtigkeit.
Wir haber schon bei der österreichischen Ar- 

mee darauf hingewiesen, wie sehr die Tüchtig

keit durch die Ernährungsweise bedingt ist. Es 
ist nun nicht in Abrede zu stellen, dass ein 
grosser Theil der preussischen und deutschen 
Juden es zu Wohlhabenheit gebracht hat, wenn 
auch lange nicht in dem Masse, wie allgemein 
angenommen wird. Neben einzelner sehr reichen 
Juden besteht in der Judenschaft viel Armuth. 
Auch die Reichen sind meist aus armen Fami- 
lien, die amtlichen Beilagen zum Judengesetz 
von 1847 weisen noch auf die grosse Armuth 
der jüdischen Masse hin. Eine Bevölkerung aber, 
die Jahrhunderte oder auch nur Jahrzehnte 
dürftig wohnte und kürzlich genährt war, geht 
körperlich zurück. Ein erschrekendes Beispiel 
hiefür gewährt die Weberbevölkerung Schlesiens. 
Wenn man auf die paar jüdische Paläste im 
Thiergarten hinweist, soll man nicht äusser Acht 
lassen, dass noch die Grosseltern ihrer. Bewohner 
im Ghetto gewohnt haben, dass noch jetzt Tau- 
sende von Juden ein höchst dürftiges Leben 
führen Ziffernmässig lässt sich die Wirkung der 
oekonomischen Verhältnisse auf die Zahl der 
Dienenden aus einer Statistik der dienenden 
Studenten entnehmen, die wir einer älteren Nun!־ 
mer der »Nordeutschen Allgemeinen Zeitung«
verdanken. Danach dienten von 1000 Studenten
in Prozenten

Evang. Kalb. Juden
Juristen 76.92 68,96 63.55
Mediziner 75,79 64,14 55.53
Philosophen 57,39 50,16 38.27

Diese Tabelle ist sehr lehrreich Es ist
Thatsache, dass nach der Wohlhabenheit der El- 
lern wie oben hinter den Juristen die Mediziner 
und sodann die Philosophen stehen, lind diese 
Unterschiede in der Wohlhabenheit machen so- 
viel aus, dass die jüdischen Juristen den katho- 
lischen Juristen etwa gleich stehen, die Philo- 
sophen in der Zahl der Dienenden übertreffen 
etc. Die Tabelle zeigt, dass der Beruf stärkere 
Differenzirungen ergiebt als die Confesssion der 
Studenten.

Ziehen wir die Summa unserer Betrachtun- 
gen zusammen, so ergiebt sich, dass die Juden 
wohl durchgehends in geringerem Masse tauglich 
sind, dass deshalb in der österreichischen Armee, 
mehr noch in der'preussischen Armee ihre Anzahl 
in der Truppe geringer ist, als sie sein müsste.

In der russischen Armee hingegen, wo man 
an ihre Tauglichkeit geringere Anfoderungen 
stellt, ist, wie wir gesehen haben, ihre Anzahl 
prozentual grösser als in der russischen Bevölke- 
rung. Da Russland aber die Masse der jüdischen 
Bevölkerung umfasst, da es sich dort um tau- 
sende von Juden handelt wo in Westeuropa 
hunderte in Betracht kommen, sehen wir das 
gewiss unerwartete Ergebniss, dass im gesamm- 
ten Europa die Juden einen grösseren Prozent- 
satz der Heere ausmachen als der Bevölkerung.
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W ochenchronik.
*** Der evangelischen Geistlichen zu Eis- 

leben, die Herren W. Rothe. Jordan, Hupfeld 
Nithak. Trommsdorff. Eichholz, F. Stier und 
Orphal veröffentlichen folgende Erklärung : »In 
diesen Tagen ist in unseren Häusern ein vom 
hiesigen Deutschen Reformverein herausgebener 
Geschäfts-Anzeiger verbreitet worden, welcher 
den Namen unseres Heilandes mit rein geschäft- 
liehen Interessen und einer Gehässigkeit gegen 
das Judenthum in Verbindung bringt, die mit dem 
christlichen Geiste nichts gemein hat. Wir bedau- 
ern aufs Tiefste eine solche Kampfesweise, die 
nur geeignet ist, die hohen Güter unseres Christ- 
liehen Volksthums die eines reinen und edlen 
Kampfes wert sind, noch mehr zu scliä ■igen, 
lehnen jede Gemeinsamkeit mit derselben ab 
und sprechen das Vertrauen aus. dass auch unsere 
christliche Mitbürger, einschliesslich der Geschäfts- 
leute mit solchen Waffen nichts zu thun haben 
wollen

*** Am 10 Dezember starb in Leiden. 
63 Jahre alt. der Professor der Theologie an der 
dortigen Universität, Dr. A br a h a in K u e 11 e n 
einer der hervorragendsten Theologen, dessen 
Namen weit über die Grenzen Hollands hinaus 
gefeiert war. Seine Hauptwerke sind : »Historisch- 
kritische Untersuchung der Entstehung und Samm- 
lung der Bücher des alten Bundes«, 3 Bände 
(18(il bis 1865), »Die Religion Israels bis zum 
Untergange des jüdischen Staates«, 2 Theile 
(1860 ls70): »Die Propheten und die Prophetie 
unter Israel«, Historisch-dogmatische Studie, 2 
Theile (1875); »Volksreligion und Weltreligion«, 
fünf Vorlesungen in der Hibbertstiftung in Oxford 
und London (1882), Daneben hat er in den 
Jahrbüchern der Akademie eine Reihe wertvoller 
Abhandlungen veröffentlicht (»Ueber die Zus m- 
menstellung des Sanhedrin«, Ueber die Männer 
der grossen Synagoge« »Die Chronologie der 
persischen Periode der jüdischen Geschichte«),

*** Die ׳Rasskaja Sliisuj« meldet, dass die 
Weinbauern in Bessarabien jammern: »gebt 
uns die Juden zurück!« Infolge der dort für 
Juden eingeführten BeschränkungendesWohnsitz- 
rechts haben sie ihre besten Kommissionäre ver- 
loren ; die Preise sanken, weil die Nachfrage so 
abnahm, von 35—50 uud ,sogar 60 Kop. pro 
Eimer auf 9—13 Kop. herab

*** Die »Allgem Ztg des Jdthms.« brachte 
jüngst einen Artikel über die innere Reform des 
Judenthums und meint, es sei jetzt keine Zeit 
dieselbe anzuregen, da die Einheit im Juden- 
thume Noll! thnt. Wir meinen, dass die Zeit dazu 
immer da sei, nachdem man doch auch zur 
ruhigsten Zeit selbst vergebens spricht!

*** Am 25. dieses, nämlich am »Erew 
rosch-chodeseh« fand ein feierlicher Gottesdienst 
im hiesigen Rombachtempel statt, bei welcher 
Gelegenheit Herr Rabbiner P ... die sogenannte 

Festrede — verlas. Wir waren zwar nicht an- 
wesend, da uns wie dem Gros des Publicums 
das Gew ... des Herrn P . . . nicht interessirt, 
trotzdem registriren wir es zur Kennlniss.

*** Den gesetzesgläubigen Juden in London ist 
es bekanntlich verboten, am Sabbath eine Flamme 
oder ein Feuer irgend welcher Art anzuzünden. 
Dem »Jewish Chronicle» zufolge hat nun ein 
strenggläubiger ,ude in England die Frage zu 
lösen gestellt, ob er durch den Druck eines 
Knopfes zur Hervorbringung elektrischen Lichtes 
den Gesetzen seiner Religion zuwiderhandeln 
würde oder nicht und sich zu diesem Behufe 
nicht an den Rabbi, sondern an einen hervor- 
ragenden Mann der Wissenschaft um Auskunft 
gewandt, an Prof. Crooker, der datauf hinweist, 
dass die Heiligkeit von Feuer und Flamme bei 
den alten orientalischen Religionen stets mit 
Verbrennung von Stoffen eng verbunden gewe- 
sen und daher seine Entscheidung dahin abgibt 
dass das Glühen eines elektrischen Lichtes nicht 
als Feuer bezeichnet werden kann. (Die Ent- 
Scheidung des Rabbiners wäre anders ausgefallen.)

Ein vielseitiger Pastor. In New-York 
wurde dieser Tage ein Verbrecher zu längerer 
Haft verurtheilt, wie es auch nur in Amerika 
möglich ist. Pastor Weih alias Friedrich Schnei- 
der figurierte a s Rabbi, als katholischer Pries- 
ter und als bischöflichprotestantischer Prediger 
Für jeden Glauben hatte er einen Hausaltar, 
welcher durch einen Vorhang verhüllt war : kam 
ein jüdischer Besucher, so wurde die Thorarolle 
enthüllt; war der Gast katholisch, so erschien 
der Altar mit dem Kruzifix. Die Besucher wur- 
den von dem Manne gehörig angezapft, und der 
Herr Pastor stahl nebenbei wie ein Rabe. Als 
er im Gefängnis war, schlich sich ein Geheim- 
polizist zu ihm und gab sich für einen Trödler 
aus. Diesem autorisierte der Mann Gottes, sein 
Zimmer zu besuchen und die dort befindlichen 
Sachen zu besichtigen Der Geheimpolizist fand 
eine grosse Menge gestohlener Gegenstände; der 
Ehrwürdige hatte mitgenommen, was nicht niet- 
und nagelfest war.

*** Verurteilung eines antisemitischen Agita- 
tors. Der antisemitische »Heros», der ehemalige 
Rektor Ahlwardt, wurde von der Strafkammer 
nach einer viertägigen Verhandlung wegen ver- 
leumderischer Beleidigung zu vier Monaten Ge- 
fängniss verurtheilt, nachdem der Staatsanwalt 
ein Jahr beantragt hatte. Geradezu vernichtend 
für Ahlwardt war das Plaidoyer des Staatsan 
waltes v. Rheinhaben, welcher ausführte, dass 
alle von der Anklageschrift Ahlwardt zur Last 
gelegten Strafthaten durch die Gerichtsverharid- 
lung bewiesen worden sind, so dass man sich be- 
treffs der Verleumdungen, welche Ahlward, ge- 
gen seine früheren Kollegen vorgebracht halte 
beinahe frageu möchte, ob Ahlwardt zurech- 
nungsfähig sei. Leichtsinnig, gewissenlos hat 
Ahlwardt ganz unbeglaubigte, vom Hörensagen 
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erfahrene Gerüchte als positive Thatsachen auf- 
gestellt. Bei den Verleumdungen der Stadtver- 
wallung zeigte Ahlwardt bodenlose Unkenntniss 
der geltenden Einrichtungen. Alle Gelegenheit 
war ihm geboten, seine ungeheuerlichen Behaup- 
tungen zu beweisen ! Ahlwardt wollte klarma- 
eben, dass durch den Bruch des Amtsgeheimnis- 
ses die Juden bei unserer fortschrittlichen Stadt- 
Verwaltung oft in die Lage kommen, die städti- 
sehen Gelder bei Seite zu schaffen. Keine Spur 
dieser Beschuldigungen ist erwiesen. Selbst durch 
seine antisemitischen Gesinnungsgenossen, die 
ihn entlasten sollten, wurde Ahlwardt kompro- 
mittirt, insofern der Anschein entstand, dass 
Ahlwardt mit unlauteren Mitteln auf ihr Zeug- 
niss einzuwirken gesucht habe, wie andererseits 
die Verhandlung positiv ergab, dass Ahlwardt 
dem Lehrer Klopfsteg einmal den Gehalt unter- 
schlagen habe, durch nichts vermochte Ahlwardt 
darzulegen, dass er in gutem Glauben gehandelt 
habe. Durch die städtische Schuldeputation, die 
für Ahlward die allerlangmüthigste Behandlung, 
statt dafür dankbar zu sein, behauptete er, dass 
das System zu seiner Vernichtung bestanden 
habe. Noch weniger ist erwiesen, dass ein po- 
litischer Terrorismus in der Stadtverwaltung be- 
stehe. Die schauerlichen Enthüllungen seines 
antisemitischen Frundes Doppler über die angeb- 
liehe Korruption erwiesen sich als in der Wein- 
laune gemachte Mittheilungen eines Stadlverord- 
neten Leichtfertig und frivol hat Ahlwardt auf 
Grund von unverbürgten Gerüchten, auf die 
Autorität seines Barbiers beinahe, wissentlich 
falsche Behauptungen mit Ueberlegung aufge- 
stellt und seine Broschüre so geschrieben, dass 
dieselbe den Lesern einen Kitzel darbiten und 
ihm Geld einbringen sollte: Ahlwardt’s Mach- 
werk fällt unter das Kapitel gewerbsmässiger 
Ehrabschneiderei Die Bestimmungen des achten 
Gebotes hat er planmässig überschritten, After- 
reden und bösen Leumund besonders lüstern 
ausgestreut. — Wie die »Nationalzeitung» mel- 
det, ist gegen Ahlwardt eine neue Voruntersu- 
chung wegen Beleidigung des Justizministers und 
Finanzministers im Gange. Vermuthlich wird 
die Sache erst in einem Monate spruchreif sein, 
da Ahlwardt mit ungeheuerlich neuen und ver- 
wirrenden Ausflüchten und Beweisanträgen kommt

*** Der bekannte Compositeur Herr I g n a z 
Brüll in Wien hat eine neue Oper componirl, 
die den Titel »Gringoir« führt. Das Libretto hat 
Herr Victor Leon geliefert. Von fachmännischer 
Seite wird der neuen Oper Brüll's ein gutes 
Prognostikon gestellt und dafür gehalten, dass die- 
selbe einen noch durchschlagenderen Erfolg als 
dessen erste Oper »Das goldene Kreuz«, erzielen 
werde. Die ersten Opernbühnen des Gontinents 
finden sich unter den Bewerbern um das Auffüh- 
rungsrecht

+*# Am 14 November um 11 Uhr Vormi- 
tags fand die feierliche Inauguration des neuen | 

Rektors der deutschen Universität in Prag, 
Professors Kell e, statt, Der Protektor Professor 
Knoll gab in seinem Rückblick auf das vergan- 
gene Jahr seinem tiefen Bedauern darüber Aus- 
druck, dass in letzter Zeit in einem Theile der 
deutschen Studentenschaft antisemitische Neigun- 
gen Platz gegriffen hätten. Er bezeichnet den 
Antisemitismus als eine »physische Epidemie«, 
welche gleich allen andern Epidemien bald vor- 
übergehen werde; es sei nur notwendig, dass 
man den Ansteckungsstoff von allem Anfang an 
unterdrücke

*** Herr Rabbiner Josef Weisze, der 
greise Forscher und klassische Hebraist aus 
Wag-Neustadl feierte jüngst in Wien im 
Familienkreise das Fest seiner goldene Hochzeit.

*** Jüngst fand in der Budapester evangel. 
Kirche die Reformationsfeier statt, bei welcher 
Gelegenheit Herr Dr. Alex Dolleschal die Festrede 
hielt Der gelehrte Prediger wählte zum Texte 
seines schönen Kanzelvortrages das Motto : »Dio 
evangel. Christenheit kämpfe gegen der finstere 
Macht des Aberglaubens, gegen die beendende 
Macht des Unglaubens mit der beseligenden Mach! 
des Glaubens.« Die Rede erzielte eine mächtige 
Wirkung. Besonders schön und treffend war die 
Reminiscenz an das Schauerdrama von Tisza- 
Eszlar. Herr Dr. Dolleschal sprach im ersten 
Theile seiner trefflichen Rede von dem Unheil, 
das durch den Aberglauben herbeigeführt wurde, 
und sagte wörtlich! »Brauchen wir erst in die 
Ferne zu schweifen? Haben wir es nicht selbst 
erfahren müssen, wi׳• vor wenigen Jahren in un- 
serem Vaterlande ein ganzer Volkstamm Gefahr 
lief, in Acht und Bann gethan zu werden, infoge 
jenes Ammenmärchens, welches an den Niederen- 
gen der Theiss nicht die bunte Fata Morgana 
mit ihren goldenen Fäden gesponnen, sondern 
das der blutige Aberglaube gedichtet.־‘

Zur 11 u n d e rt jährigen F e i e r der 
Vereinigung der Grafschaft »Venaissin« mit Frank 
reich haben in Car pent ras Versammlungen 
stattgefunden, an welchen Herr Constans, der 
Minister des Innern, theilnahm. Der Minister hat 
den ersten Stein zu einem Rathaus gelegt, welches 
auf der Stelle des alten Ghetto gebaut werden 
soll. Bei dieser Gelegenheit hat Herr Michel, Ab- 
geordneter und Bürgermeister von Carpentras, 
eine Ansprache gehalten, der wir Folgendes ent- 
nehmen; »Auf diesem Theil unseres Geburtslan- 
des. wo wir in diesem Augenblick vereinigt sind, 
machte sich besonders das Bedürfnis nach Frei- 
beit fühlbahr: gerade auf diesem Platze, wo 
Tausende von Personen sich heule nach Belieben 
bequem bewegen und atlimen können, befand 
sich die verpestete und ungesunde Schlamgrube, 
in welcher ein strenges Ausnahmsgesetz die zahl- 
reiche, israelitische Bevölkerung zusammengehäuft 
und eingepfercht hatte, losgetrennt von den üb- 
rigen Mitmenschen. Eine der letzten Thaten der 
Volksvertretung der Grafschaft bestand darin, die 
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erniedringenden Zeichen abzuschaflfen, welche die 
israelitische Bekleidung befleckten. Sie durften 
endlich !las Leben der Andern führen, zu Pferd 
in die Stadt einziehen, Herren ihrer Bewegung 
sein, wie ihre. Mitbürger Diese Menschen, denen 
man nichts vorwerfen konnte, als ihre Anhäng- 
lichkeit an Glaubenssätze, welche von denjenigen 
der Mehrheit der Bevölkerung abweichen. Unsere 
Väter haben die Israeliten in allen ihren Menschen• 
!•echten wieder eingesetzt; unsererGenerationblieb 
es Vorbehalten, die Spuren der ehemaligen Knecht- 
schäft, gänzlich zu vernichten In der '!’hat. gerade 
auf der Stelle, wo die Parias unserer Gesetze, 
nach dem Völkerrechte unsre Brüder, ungeiecht 
litten, stehen Sie, Herr Minister, im Begriff den 
Grundstein zum künftigen Gemeindehause zu 
legen.«

*** Die französische Deputirten- 
Kammer hat das Budget, den öffentlichen Gottes- ׳ 
dienst für 1892 betreffend, ohne weiteres ange- 
nommen, Der jüdischen Gemeinde wurde Folgen- : 
des bewilligt: Für das Personal der Synagogen | 
(Grossrabbiner und Rabbiner) 133.533 Franks: I 
für das jüdische Seminar 22,000 Franks, für Re- 
paraturen der öffentlichen protestantischen 
und jüdischen Gotteshäuser (diese Bestimmung 
wurde in einer Summe ausgedrückt) 38,884 Franks.

*** Herr Claude M 0 n t e f i o r e in 
London, der Stolz und die Zierde des moder- ן 
nen Judentums, hat sich erboten, falls das Rek- 
torat für Talmud an der Universität von Cam- 
bridge, welches gegenwärtig von Herrn S. Schäch- 
ter versehen wird, in einer Professur umgewan- 
delt. wird, alljährlich 250 L St solange beizu- 
steuern, als Herr Schächter diese Stelle einnimmt. 
Das Professorenkollegium nahm das Anerbieten 
des Herrn Montefiore an und befürwortete die 
Errichtung einer Professur für Talmud mit einem 
jährlichen Gehalte von 350 L. unter der Voraus- 
setzung. dass 250 L. St zu diesem Zwecke durch 
Privatschenkung oder Vermächtniss aufgebracht 
werden.

Literatur.
— Lieder eines Semiten. Diese Brochüre 

die im Verlage von A Goldschmidt in Hamburg 
erschienen ist, (Preis 1 Mark) liegt uns vor und 
können wir mit gutem Gewissen sagen, dass j 
diese Lieder sind ein natürliches Ergebniss un- 
serer Tage, der schmerzenvolle Wiederklang 
der antisemitischen Bewegung iu dem Herzen 
eines Dichters von hervorragender Begabung, 
der sich im edelsten Sinne des Wortes eins 
weiss mit den Bestrebungen unseres deutschen 
Vaterlandes. Er sieht — selbst ein unentwegter 
Ringer für Deutschlands Grösse und geistige Be- ! 
deutung — sein heiligstes Empfinden, seine warm- 
herzige Vaterlandsliebe durch blinden Hass be- 
sudelt und tönt sein bitteres Weh in Liedern 

von ergreifender Schönheit aus, und da er zu- 
gleich auch eine haarscharfe Klinge schlägt, sind 
einzelne dieser Lieder von ausserordentlicher agi- 
tatorischer Kraft. So ist die ganze Sammlung 
berufen, Sensation zu machen, und das deutsche 
Volk müsste ihr einen hervorragenden Erfolg be- 
reiten, als Beweis dafür, dass es noch nicht in 
der gemiithsverrohenden Rückwärtserei des An- 
tisemititmus verdampft und verkommen ist.

Als Probe geben wir aus den vielen guten 
und schönen Gedichten Folgendes:
Semit! Und fühlst du nicht die Schande, 
Den Schimpf, die Schmach in diesem Wort ? 
»Ich fühl’s. — Ich zog von Land zu Lande, 
Ich wanderte von Ort zu Ort:
Doch ob ich in der Heimat Fluren.
Ob fern den Frieden ich gesucht !
Allüberal fand ich die Spuren 
Von ,jenem Volke tief verrucht!
Trat ein ich in der Schule Hallen
Was lehrte man in frommer Glut ?
Dass sichtbar Gottes Wohlgefallen
Auf dem Semitenvolk geruht,
Dass seiner Lehre heil’ge Flamme
Der siind'gen Menschheit Leuchte war — 
Und dass ein Weib von diesem Stamme
Der Welt den Heiland einst gebar.
Und wenn ich meine Schritte lenkte
Zu jener hehren Stätte hin,
Wo der Bedrückte, der Gekränkte
Sucht seines Rechtes Hochgewinn : 
Worauf war das Gesetz gegründet 
Nach dem man Urtheil sprach und Recht?
Auf jene Lehren, die verkündet
Einst dem semitischen Geschlecht.
Horch. Jubelhymnen fröhlich klingen 
Sie durch der Kirche hohes Chor, 
Und fromme Lobgesänge schwingen 
Begeisternd sich zu Gott empor.
Die Herzen freudig zu erheben
Bei ihrem weihevollen Klang.
Was lässt in Andacht sie erheben ?
Ein Psalm ists, ein Semitenfang. 
Semit! Ich senk das Auge nieder, 
Wenn höhnend dieses Wort erklingt;
Mich quält’s, dass der Verläumdung Hyder 
Kein Feuerbrand der Wahrheit zwingt,
Dass Du nicht kannst den Drachen töten 
Mein Deutschland, sonst so ritterlich : 
Als Jude fühl' ich kein Erröten,
Jedoch als Deutscher —schäm’ ich mich!«
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Amerikanische Indianer als Abkömmlinge 
der verlorenen Stämme Israels.

(Fortsetzung )
Bei der Entdeckung von Amerika durch Co- 

lumbus und bei später statt gefundenen Entde- 
ckungen, trat man auf dem amerikanischen. 
Gontiment verschiedene Stämme von Indianern 
oder Wilden an, deren Ursprung unbekannt war

Vielleicht fällt es dem menschlichen Geiste 
schwer über den Charakter und Zustand von 
Menschen zu urtheilen, die in der Wildniss auf- 
wuchsen. Leicht jedoch mögen wir glauben, dass 
solche Aufgewachsene ziemlich nach Art der 
wilden Ihiere leben, dass ihnen entweder thie- 
rische Wildheit oder eine feige, thierische Scheu 
innewohnt, dass sie fortwährend nur die unter 1h- 
nen gebräuchlichen Töne vernehmen, und keine 
Spur von dem erblicken, was irgend an Civili- 
sation erinnern kann.

In diesem Zustande jedoch befänden sich 
keineswegs die Indianer, die man bei der Ent- 
deckung von Amerika im Lande Vorland. Sie 
waren vielmehr ein merkwürdiger Menschen- 
stamm, der erweiterte Lebensansichten, Religion, 
Muth, Beständigkeit, Menschenliebe, Politik, Be- 
redsamkeit und Liebe zu den Seinigen blicken 
liess Gleich den Alten waren sie stolz, tapfer 
und wild im Kriege und schonungslos im Siege. 
Ihre Gastlichkeit mag selbst den gebildetsten Völ- 
kern als Muster empfohlen werden. Diese Indianer 
also waren keine Wilde, — waren also ganz an- 
dere Wesen als unter Andern die Bewohner der | 
Sandwich-Inseln. Die rothen Männer in Amerika. 1 
die die stärksten Spuren asiatischen Urspunges 
an sich trugen, haben sich — und dabei sind sie 
in mehr als dreihundert 'verschiedene Völker- 
Stämme zu theilen — länger als zweitausend 
Jahre durch ihre geistige Ueberlegenheit, ihre 
Bravheit 1m Kriege, ihre Treue im Frieden, und 
durch alle Einfalt und alle Tugenden ihrer pal- 
riarchalischen Väter gezeigt, bis die sogenannte 1 
Civilisation sie mit allen den Lastern der jetzigen 
Aera bekannt machte.

Inzwischen denke ich einige Beweise, dass 
die amerikanischen Indianer wie man glaubt 
Abkömmlinge der verlorenen Stämme Israels 
sind, aus ihren Religionslehren und ihren Cere- 
monien herzuleiten. Man weiss von ihnen mit 
Bestimmtheit:

1) dass sie an einen einigen Goll glauben: 
2j dass sie Neumondsfeste haben;
3) dass s e das Jahr in vier Zeiten, ge 

mass jüdischem Gebrauche theilen;
4) dass sie Tempel nach jüdischer Weise 

baueten, eine Bundeslade haben und Altäre er- 
richteten;

5) dass ihre Nation sich gleich den Juden 
in Stämme Iheilt, deren jeder einen Häuptling 
oder Gross-Sachern an der Spitze hat ;

6) dass sie Gesetze Betreffs ihrer Opfer‘ 

ihrer Reinigungen und Heiratben. sowie Cere- 
inomen des Krieges und Friedens haben, dass 
ihnen untersagt ist. mosaischen Anordnungen 
nach, gewisse Speisen zu geniessen; und

7) dass ihre Sagen oder Legenden, ihre 
Geschichte, ihr Charakter, ihr Äusseres und ihre 
Sprache vielfältig an die Hebräer erinnern

Bin ich im Stande, die Zweifel an diesen 
Punkten zu beseitigen, an die Wissbegier über 
eben die Punkte zu befriedigen, so wird man 
sich mit mir an der Wahrnehmung zu erfreuen 
haben, dass die Verstreueten des auserwählten 
Volkes nicht die Verlorenen aus Israel sind, 
sondern dass die ihnen gewordenen Verheissun- 
gen bis daher erfüllt wurden, und dass alle Weis- 
sagnngen Betreffs ihres ferneren Geschickes zu 
seiner Zeit in Erfüllung gehen werden.

Man ist, wie gesagt, in der Wahrnehmung 
übereingekommen, dass zwischen den religiösen 
Gebräuchen der Juden und den besonderen Ce- 
remonien der Inbianer grosse Ähnlichkeit ob- 
waltet. Man findet diese Warnehmung durch den 
Indianer-Glauben an den Grossen Geist bestätigt; 
doch erstreckte diese Ähnlichkeit sich nicht wei- 
ter, als dass man der Ansicht Raum gab. die 
Indianer könnten wohl von den verstreuten 
Stämmen Judas oder von tartarischen oder 111a- 
layschem Ursprünge herzuleiten sein Inzwischen 
ist diese Ansicht als schwankende und unzuer- 
weisende Vermuthung verworfen, oder als blosse 
Voraussetzung auf die Seile geschoben worden. 
Alle Missionäre und Reisenden aber, die seit der 
Entdeckung von Amerika die Indianerstämme be- 
obächteten als Abair, Heckwelder, Chailiveur 
M'Kenzie. Bartram. Belliami, Smith, Penn. Mrs. 
Simon, die ein höchst interessantes Buch über 
diesen Gegenstand schrieben 11. 111. A.. haben die 
Meinung dargetlian, jene Indianer wären von jü- 
bischer Abkunft, dass jedoch alle diese Bei- 
sende ihre Meinung nicht nut genügenden Bewei- 
sen zu unterstützen wussten, iag bloss darin dass 
sie recht wohl mit den Religionsgebräuchen, Ge- 
remonien. Legenden und Satzungen der Indianer 
bekannt, jedoch nicht hinlänglich mit dem Ritus 
und den Ceremonien der Juden vertraut waren, 
uni die Analogie hervorzuheben, Durch dieses 
Glied denk' ich nun die Kelte meiner Beweisfüh- 
riingen zusammenzufügen.

Man hat vorgebracht, dass die Indianer, die 
gleich den Juden an einen grossen Geist und 
Quell alles Lebens glauben, ihre Abstammung 
von den vermissten Stämmen Israels deshalb nicht 
erweisen könnten, weil in einen! wilden Zustande 
ihre Unwissenheit und ihr Aberglauben sie ver- 
leitete,den Werken irgend eines höheren göttlichen 
Wesens zu vertrauen. Allein Wilde pflegen nicht 
Gottesverehrer, sonder Götzenanbeter zu sein, die 
ihre Gottheit in irgend einem geformten Bilde 
anbeten; nicht aber haben sie, wie die ameri- 
kanischen Indianer, einen klaren und festgestell- 
ten Begriff von einem grossen Beherrscher des 
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Weltalls. Einem grossen Geiste, dessen Attribute 
odor Vollkommenheiten ihnen eben so wohl als 
den Israeliten bekannt sind. Wenn nun auch die 
fortgesetzte, irrthumlose Verehrung eines Gottes 
bei den Indianern nichts beweisen soll — woher 
nahmen diese denn die hebräische Benennung 
ihres Gottes ? Wenn Tradition ihnen nicht den 
unverlöschbaren Namen überantwortete, den auch 
die Juden unter sich aufbewahrt erhielten: wie 
gelangten sie zur Kunde desselben in einer 
Wildniss. in welcher das Wort Gottes nimmer 
gehört ward ?

Adair in den ich grosses Vertrauen setze, 
und der vierzig Jahre seines Lebens unter den 
Indianern zubrachte, sagt in seinem i. J. 1775 
herausgegebenen Werke: »Die alten Heiden be- 
teten eine Mehrzahl von Göttern an : diese Indianer 
aber verehren Loak (Licht) Isch-tahula-aba.’eine 
entschieden hebräische Benennung, die den gros- 
sen erhabenen, wohlthätigen, heiligen Geist des 
Feuers, der droben wohnet.' bezeichnet.»

»Sie sind«, fährt Adair fort, »durchaus fremd 
allen Gewohnheiten, die von Heiden bei deren reli- 
giösen Feierlichke i .1 haben: sie küssen keine 
Götzen, ja. sie würden nicht einmal zum Zeichen 
von Ehrfurcht oder willigem Gehorsam deren 
Hände küssen «

»Diese Stämme,* heisst es weite in diesem 
Autor, »weit enfernt Atheisten zu sein, bedienen 
sich des hohen und deutungsvollen Namens Gottes, 
durch den dessen göttliches Wesen bezeichnet 
wird, und durch den der Herr sich dem Moses 
kundgab ’ Auch sind diese Indianer fest überzeugt, 
dass sie unter der unmittelbaren Regierung und 
Führung des allmächtigen Weltenherrschers ste- 
hen Sie nennen nach dem Hebräischen ihren Gott 
’Istohulo,’ von 'Ischlo, — gross’; allein sie ha- 
ben, gleich den Juden, noch einen geheimniss- 
vollen Namen für ihn, den sie jedoch nimmer in 
gewöhnlicher Bede aussprechen, sondern, und 
dies nur bei Ausübung heiligster Keligonsge- 
bräuche, ihn feierlich in Sylben tlieilen, zwischen 
die sie andere Worte stellen, so dass sie den 
unverlöschlichen Namen nimmer mit Einem- 
male aussprechen.«

(Fortsetzung folgt.)

Volkswirth.
<Dle Lebensversicherungs-Gesellschaft ״The Gresham“ 

in London.) Der Jahresbericht über das am 30 Juli 1*91 
zu Ende gegangene 43. Geschäftsjahr dieser Lebensversi- 
cherungs-Gesellschaft welcher in der am 26. Januar 1892 
abgehaitenen oi deutlichen Generalversammlung der Actic- 
näre vorgetragen wurde, liegt nun vor. Wir entnehmen 
demselben folgende Hauptmomente : Das Ergebniss des 
abgelaufenen Jahres war ein überaus günstiges. Es sind 
wählend desselben 7589 Versiehe ungs. nträge über Francs 
61372.000 bei der Gesellschaft eingereient und hievon 
6628 über Francs 52.717,400 Versicherungssumme ange- 
nommen worden. für die entsprechende Anzahl von 
Polizzen ausgefertigt worden i*t. Das Piämieneinkommen. 
Bezüglich des für die Rückversicherungen verausgabten

Druck von F. V.irnai Buc 

abjrages bezifferte sich auf Francs 15.999,973.02, worun- 
ter Francs !•831,148.75 Prämien des ersten Versicherungs- 
jahres inbegriffen sind. Die Bilanz des Zinsenconto belief 
sich auf Francs 4.725 285,94 und erhöhte, der Prämien- 
entnähme hinzugefügt, das Jahreseinkommen der Gesell- 
»chaft auf Francs 20 725,258,96. Die im Laufe des Jahres 
von der Gesellschaft zur Auszahlung angewiesenen Für- 
deruugen aus Lebensversichet nngs-Polizzen beliefen sich 
auf Francs 8.849.17 ,87. Die Forderungen an Ausstat- 
tu« gs- und gemischten Versicherungs-Vei trägen u. deren 
Fälligkeitstermin abgelaufen war. bezifferten sich auf 
Francs 1 212 739 48. Für den Rückkauf von Polizzen ist 
der Betrag von Francs 1 339.855.31 verausgabt worden. 
Die Versicherungs- und Rentenfonds haben sich um 
Francs 6.236,893.95 erhöht. Der Gesammtbetrag der Ac- 
tiva belief sich am Ende des Geschäftsjahres auf Francs 
117.550,796.67. Kapitalsanlagen: Francs 1.480,09*8.65 in 
Sicherheiten der britischen Regierung. Francs 539.819,75 
in Sicherheiten der indischen und Kolonial-Regierungen, 
Francs 17,487,539.80 in fremden Staatssicherheiten, Fr.
1 248.611.56 in Eisenbahnactien, Prioritäten und garantirte 
Francs 56,261,715.62 in Eisenbahn- und anderen Schuld- 
Verschreibungen, Francs 16.680.363 45 in Hauseigenthum, 
worunter die Häuser der Gesellschaft in Wien und Bu- 
dapest, Fr, 5,333.984.48 in Hypotheken und in diversen 
Sicherheiten Francs 18.518.663.27.

Pesti hazai elsö takarekpenztär-egyesülef.
A Pesti hazai

elsö takarekpenztär-egyesület
1892. evi märcius hö 6-än delelött 10 örakor 

Budapesten, a värmegyehäz nagytermeben 
(IV. gränätos-utcza) 

rendkivüli közgyüleset 
tart,

Tärgysorozat:
1. Hatärozathozatal az igazgatösägnak a f. 

evi februär ho 6-an tartott rendes közgyüles 
eie terjesztett lemondäsa targyäban

2. Az igazgalösäg es felügyelö bizotlsäg äl- 
tal a f. evi rendes közgyülesböl kikiildött resz- 
venye.-ek közremüködescvel az alapszabälyok 
es a szervezet rnödositäsa irant keszitett inun- 
kalat s az igazgatösag es felügyelö bizotlsäg 
erre vonalkozö jelenlesenek tärgyaläsa es ezek 
iränli hatärozat.

3. Az igazgatdsäg tagjainak a mödositandö 
alapszabalyoknak megfelelö szämäban leendö 
ujböli välasztasa, esetleg kiegeszitese.

4. A felügyelö bizottsäg es valasztmäny lag- 
jainak a mödositandö alapszabalyoknak megfe- 
leih szämra leendö kiegeszitese s az ugyanezen 
teslületekbenlemondäsokfolytän üresedesbejött, 
s az eszközlendö välasztäsok folytan netän meg- 
ürülö helyeknek välasztäs utjan valö betöllese.

Ezen közgyiilesre a t. c. reszvenyesek azon figyel- 
meztetessel liivatnak meg. liogy az alapszabälyok 11. 
S־a ertelmeben csak oly resz.venyes gyakorolhatja. akär 
sajät szemelyeben. akär meghatalinazott äital szavazati 
jogät. kinek reszvenye 18111. deczember 31-ig nevere 
iralott s a közgyülest megelözö nap deli 12 öräjäig az 
egyesület föpeiiztäränäl, meg le nein järt szelvönyeivel 
egyült letetetett — Budapest, 1892. februär 26-än. 
(Utännyomat nein dijaztatik) Az igazgatdaag 

pest IV. Sporergasse


