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W a s u n s N otli thäte.
(Aus unserem Leserkreise*)•
Der vielhundertjährige Druck, der auf den! Judenthume lastete, und die zahllosen Verfolgungen,, welche
dasselbe erdulden musste, weckten und befestigten das
Gefühl inniger Zusammengehörigkeit hei den jüdischen
Glaubensgenossen, die mit heiliger Pietät an den alten
lieligionssatzungen, Traditionen, Gebräuchen und Sitten
der \ ater festhielten. Die Liebe zur alten Lohre und
der Gemeinsinn, von welchen das Judenthum erfüllt war,
bilden jene Lichtstrahlen, dio hineinleuchteten in die
düstere Geschichte des jüdischen Volkes seit nahezu zwei
Jahrlausenden, während welcher seine Leiden, Qualen
und Verfolgungen sozusagen keine Unterbrechung erfuhren, wenngleich deren Form und Schauplatz zeitweilig wechselten. Das sind Lichtstrahlen, die uns wahrlich
mit gerechtem Ahnenstolz erfüllen könnten.
Seitdem aber die Sonne der Freiheit auch uns aufgegangen, traten im Schosse des Judenthums Erscheinungen zu Tage, welche mit dem alten jüdischen Geiste nicht
im Einklänge stehen. Die geistigen Schätze unserer Väter, dio früher mehr-minder das Gemeingut aller Juden
waren, finden heute nur noch wenige Hüter und namentlieh die jüngere Geneiation besitzt nur blasse Begriffe von
der jüdischen Glaubenslehre, der jüdischen Literatur, den
gottesdienstlichen und häuslichen Gebräuchen, der Geschichte des'jüdischen Stammes, dieser schönen, erhebenden Geschichte, die uns davon erzählt, wie n u r die
s t e t s l o b e n d i g e m o r a l i s c h e K r a f t es w ar, d ie
d ie s e m k l e i n e n S t a m m e g e g e n d ie z a h llo s e n
V e r f o lg u n g e n W i d 0 r s t a n d v e r lie h . Diese moralische Kraft war es, welche die festeste Grundlage seines
Bestandes bildete; es war dies die Feuersäule, welche
den Lebensweg des jüdischen Volkes selbst in den
finstersten Zeitperioden religiöser Intolleranz, die es so
häufig mit der Gefahr der Vernichtung bedrohte, beleuchtete.
Anstatt nun diesen alten, moral-religiösen Geist zu
pflegen, der die festeste Stütze des Judenthumes sein
*) E s gereicht uns zur Befriedigung, dass unsere Anregung
au f fruchtbaren Boden gefallen ist und dass unsere Ausführungen
(Siehe Nr. G vom 25 v. M.) allgemein lebhaften A nklang gefunden
haben, wie dies zahlreiche Zuschriften aus unserem Leserkreise beweisen, aus deren Serie w ir mit V ergnügen diesen Aufsatz, zum
A bdruck bringen.
Die Red.

, sollte, bemächtigte sich unserer eine Indolenz, die nahezu
1von zerstörender Wirkung zu werden droht. Insbesondere ist es mit geringen Ausnahmen, die nur die Richtigkeit unserer Behauptung bekräftigen, gerade d ie d u r c h
s o c i a l e S t e l l u n g u n d m a t e r i e l l e s V e rm ö g e n
h e r v o r r a g e n d e K l a s s e des Judenthums, welche
nicht nur eine grosse Indolenz bekundet, sondern den
übrigen Glaubensgenossen gegenüber eine vornehm sein
wollende Exclusivität anstrebt, obschon auch dieser
Klasse der bald hier, bald dort auftauchende Antisemitismus nicht selten und mitunter auch etwas unsanft ihre
Zusammengehörigkeit mit dem übrigen Theile des jüdisehen Stammes zum Bewusstsein bringt. Insoweit der
Antisemitismus seine Tliätigkeit nach dieser Richtung
hin entfaltet, dient er unbewusst und absichtslos gerade
nur dem jüdischen Interresse, und insoferne ist der Antisemitismus eben jener Geist, ״der stets das Böse will und
doch das Gute schafft.•‘
Nun, wir empfinden keine Sehnsucht danach, uns
an dem Schauspiele zu ergötzen, dass erst der Antisemitismus eine solche Mission zam Wolile des Judenthumes
erfülle; auch sehnen wir uns nach dem alten Ghetto nicht
zurück, damit erst zwischen seinen Mauern der alte
jüdische Geist wieder auflebe. Wir söhnen uns umsowenigor danach, als es uns an dem Ghetto — dem socialen
Ghetto, ohne Mauern hus Stein und Ziegel — ohnehin
nicht mangelt. Aber wir empfinden tiefe Sehnsucht nach
dem alten moral-religiösen Sinne unserer Väter, nach
dem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit aller Glaubensgenossen, nach dem Bewusstsein, dass wir alio einem
Stamme angehören und — Brüder sind.
Doch es fehlt der Führer, der uns den richtigen
Weg zeigen und das Banner emporschwingen würde,
um welches wir uns auch scharen sollten, d e n n e in e
V e r e i n ig u n g t h u t u n s d r in g e n d n o th . Wir
glauben daher, die Idee einer Vereinigung der Erwägung
unserer Glaubensgenossen warm empfehlen zu sollen.
Es soll uns freuen, wenn diese Ideo zum Gegenstände der
Discussion nach jeder Richtung hin gemacht werden
würde, und jede ehrliche Meinung soll uns willkommen
sein. Zur näheren Orientirung möchten wir vorläufig
nur noch bemekt haben, dass es sich uns nicht um dio
Heranziehung der exclusiven Elemente um jeden Preis
handelt, nur um unser Schild mit Namen zu schmücken,
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die etwa in Finanzkreisen
sondern es i s t u n s im
S a c h e d a r a n g e le g e n
des J u d e n th u m s —
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einen guten Klang haben ,
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enthält. Durch diese Anordnung bekommt der Tempel
einen sehr schönen, einheitlichen und centralen Innenraum An diesen sechseckigen Raum fügt sich in der
Front ein Annexgebäude, das Nobenlokalitäten und Stiegen
enthält. Da die unerlässlichen Nebenräume des Tempels
in einem separaten, angebauten Gebäude untergcbiacb
erschienen, sind dem Uriheile der Jury gemäss die
Ausgänge unzureichend geworden. Die Ausbildung des
Tempelraumes nach aussen ist dessenungeachtet in ihren
lapidaren, sozusagen archaitischen Formen von der Jury
als sehr gelungen bezeichnet worden.
Die Jury arbeitet nunmehr an der Konzipirung
ihres Berichtes welcher in beiläufig einer Woche fertiggestellt sein dürfte, dann werden dio Pläne im zweiten
Stocke des israelitischen Schulgebäudes in der Pleitergasse auch dem grossen Publikum zugänglich gemacht
werden

Die Jury, welche zui Beurtheilung der für den Bau
des neuen israelitischen Tempels in Budapest eingereichten
Konkurrenzpläne einberufeu wurde, hat ihre Arbeiten
beendet und unter den eingelangten 23 Preisarbeiten
den folgenden die ausgesetzten Preise einstimmig zuerkannt: Den ersten Preis (3000 fl.) den Architekten
Török und Schöner (Motto: ״Alef“), den zweiten Preis
(2000 fl.) den Architekten Zoltän Bahnt und Ludwig
Jämbor (Motto: ״Mözes“), den dritten Preis (1000 fl.)
C h r o n ik .
dem Architekten Bela Leitersdorfer (Motto: Ein mit der
Zahl 5659 versehenes Pentagramm); ausserdem hat die
V ״Die koscheren Tiger.“ Im ״Hotel Tiger“ jetzt
Jury zu eventuellem Ankauf, resp. zum Ausdruck loben״Europa“,
welches nur zum provisorischen Mimsterpräder Anerkennung sechs Proisarbeiten in Vorschlag gebracht, in Hinsicht welcher die Gemeinde später eine sidial-Palais umgestaltet wird, hatte die früher von Koloman Tisza geführte Opposition ihre Klublokalitäten. Man
Entscheidung treffen wird.
Der unter dem Motto ״Aleph“ eingereichte und mit nannte daher diese S'ürmer ״die Tiger“. Als der jüd.
dem ersten Preise ausgezeichnete Plan zeigt uns einen Congress vom edlen Baron E ö tv ö s einberuten wurde,
Tempel in schöner frühgotischer Architektur. Den Kern legten die Leiter der Stenographischen-Bureaus Feny vessi
des Gebäudes bildet eine bis zur Höhe von 75 Metern und Könyi demselben nahe, dass dies zu einer Zeit geemp fragende Kuppel, welche auf einer sechzeneckigen i schelten möge, da demselben alle Behelfe des Reichtages
Laterne mit reichen architektonischen Formen sitzt. Die zur Verfügung gestellt werden könnten und so geschah
Kuppel ist um 15 Meier niedriger als die der Leopold- es auch ; der Congress tagte sofort nach Schluss des
Städter Basilika. Die feinen und zierlichen Formen, welche Reichstages im Bester Comitatshause und erhielt das Stenoein Charakteristiken des  ״AlcplC-Projektes sind, würden grafen-Bureau desselben zur Verfügung. Die Kanzleien
auch eine Ausführung in Backstein und Terracotta er- waren im Deäk-K'ub, der sich in der damaligen Herrengasse
möglichen. Der Tempelraum unter der Kuppel bil- befand, untergebracht. Doch den Intrangenten, den Orihodet ein Rechteck, das sich dem sonstigen, schön aus- doxen stellten die ungarischen Oppositionellen ihre Locagestalteten und roichgegliederten Innenraume harmonisch litäten im ״Tiger“ zur Verfügung tind so bat es zur Zeit
anschliesst. Die Höhendimensionen scheinen sehr gut des Congresses auch ״koschere Tiger“ gegeben.
*,* Wie berichtet wird, hat sich der Grossherzog
abgewogen, was für die akustischen Beziehungen als
werthvoll befunden wurde. Der Tempelraum bildet in von Baden während seiner Anwesenheit in Baden auch
seiner Gänze ein klares Rechtock und hat in angemes- lebhaft für das Fortschreiten des Synagogenbaues, den er
sener Höhe eine Galerie, welche für die Frauen be- wiederholt besichtigte, interessirt. Vor der Abreise wurde
der Stnagogenrath zur Audienz befohlen, um die Abschrift
stimmt ist.
Der von Bälint und Jämbor geplante Tempel zeigt der Urkunde, welche anlässlich der Grundsteinlegung
uns in seinen Hauptzügen französische Frührenaissanc־, eingeinauert wurde, zu überreichen. Der Grossherzog sprach
in welche noch goihische Formen hineinspielen; nur die seine volle Anerkennung für den schönen Bau aus und
Dachformen sind der Markus-Kirche in Venedig entlehnt. betonte seine Befriedigung über das Ei stehen einer SynaDie Kuppel hat die bekannte persische Kürbisform um goge in Baden, wodurch auch den Fremd!׳ninterres8en
d ׳m monumentalen Gebäude doch wenigstens nach einer gedient sei. Auch gab der Grossherzog sein Interesse für
Richtung hin den orientalischen Charakter zu verleihen; die israelitische Gemeinde der Stadt Baden kund.
auch soll sie ihm einen annähernd ungarischen Charak*,* Hont-Szoh. Am 14. Februar fand hier die Verter geben, da ja in Ungarn di• se Form wiederholt dem Orient mählung des Herrn Ob rrabbiners Dr. Moriz Schwaiz
entlehnt wurde. Bei dem Umfange des Monumentalbaues aus Raab mit Fräulein Bertha Steiner, Tochter des
ist d! rselbe nicht zu hoch, was als besonderer Vortheil an- geachteten Gutsbesitzers und Regalienpächter Bernat
gerechnet wurde. Endlich rühmte die Jury bei diesem Steiner, statt. Die Civiltrauung ging mit besonderer
Plane auch noch den Umstand, dass neben dem Haupt- Feierlichkeit vor sich, als Trauzeugen fungirten Herr Voreingang in der Front des Gebäudes auch Nebeneingänge steiler-Stellvertreter Meller aus Raab und Oberstuhlrichter
angebracht erscheinen. Die Fiage der Frauengalerie sei Baron Nyäri. Sodann fand dio religiöse Trauung statt,
auch auf diesem Plane in glücklicher Weise gelöst.
wobei die ehrwürdigen Herren Rabbiner aus Csakathurn,
Der Plan Bela Leitersdorfei’s zeigt einen 'l'empel Güns und Ipolysäg die Funktionen vollzogen. Herr
mit einem Centralbau in sechseckiger Form; über dem Oberrabbiner Jacob Schwarz, als Vater richtete an das
Sechseck des Baues erhebt sich eine byzantinische Kup- Brautpaar eine geistvolle Ansprache. Beim darauffolpel, welche die Formen jener der Hagia Sopia in Kon- genden Hochzeitsmale fehlte es nicht an schönen Tonston.
stantinopel trägt. An jede Seite des Sechsecks schliesst Besonderen Anklang fanden die Worte des Herrn Obersich eine halbrunde Apsis, von welchen fünf die Frauen- rabbiner Grossmann aus Ipolysäg, dio des Herrn Meller,
empören, während die sechste die heilige Bundeslade Fleischmann und des Secretärs Boskowitz aus Raab.
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Weit über 1000 Glückwunschtelegramme langten während
des Festes an.
* *״Die erste Dante, welche den Doctorhut an der
Berliner Universität erworben, ist eine Jüdin, Fräulein
Elsa Neumann. Dieselbe bestand kürzlich das Examen
mit dem Prädicat ״cum laude.“
*** Herr Schatz, ein jüdischer Künstler in Bulgarien,
nahm die Todtenmaske der Fürstin Luise ab. Er stammt
aus Russland, und hat das judenfeindliche Russland
verlassen, um in Paris seine Anlagen zum Malen und
Bildhauen unter Leitung dortiger Professoren auszubilden.
Wirklich ist ihm dieses Lebensziel geglückt. Vor mehreren Jahren kam Herr Schatz mit seiner Gattin, einer
ebenfalls begabten Malerin, nach Sofia, wo es ihnen bald
golang, ihre Darstellungstalente in Stein, wie auf Leinwand zu bewähren Seine Statuette Mathaiia Chasmonai
errang das Wohlgefallen des Fürsten Ferdinand, welcher
dieselbe an sich brachte und seinem Museum einverleibte.
Dann erhielt er von der Nationalversammlung den Auftrag,
die bulgarisehe Adresse an den Czar Nikolaus 11. plastisch
auszuarbeiten, was zur allgemeinen Befriedigung und Bewunderung ausfiel. Eine dritte Arbeit stellt einen russisehen Krieger dar, welcher e n Kind in seinen Mantel
hüllt, um es zu erwärmen. Diese Al egorie stellt den
Czarbefreier als den Retter des kleinen Bulgarien dar.
Im russischen Krieger vereinigen sich Macht und Körperfülle und doch wieder menschliches Rühren, welche den
eindringlichsten Contrast zwischen dem gewaltigen Russland und dem kleinen Bulgarien idealisirt. Diese Enveloppe
wird ein künstlerisches Werk einhüllen, welches alle
Denkmäler des russisch-türkisch-bulgarischen Krieges
darstellen wiid. An diesem Werke arbeitet unter anderem
auch der junge hoffnungsvolle Maler Bienenbaum, ebenfalls ein russischer Flüchtling aus Odessa, mit- Indessen
haben wir die Reihe der jüdischen Künstler noch nicht
erschöpft. Auch eine russisch-jüdische talentvolle Malerin
Frl. Dr. Slepian macht hier Schule, dmn sie war die
erste, welche ine Privatmalerschule in Sofia ins Leben
rief und so die ersten Schüler und Schülerinnen für die
Landesschule lieferte.
Der älteste Mann von Wien gestorben. Im vorigen Monat ist der älteste Mann von Wien, Herr L. M.
Kohn, im Hause der israelitischen Cultusgemeinde, \\ ähring
Schopenhauerstrasse Nr. 39, gestorben., Kohn feierte am
20. Jänner d. J. seinen 112 Gebutstag. Er war im Jahre
1787 in Fraunkirchen im Wieselburger Comitate geboren.
Die israetitische Cultusgemeinde hat ihm ein h reiquartier
und monatlich eine kleine Pfründe zur Verfügung gestellt■
Kohn erkrankte vor acht Tagen an einem Lungenlciden,
welches ihn hinwegraffte. Er hinterliess ein Testament,
in welchem er seine 76 jähiige Gattin zur Erbin seiner
kleinen Habo einsetzte• im Deceniber hat Kohn das letzte
Mal das Zimmer verlassen.
*.* Ein Mitglied der Dresdener israelitischen Gemeinde hat dieser 260.000 M. hinterlassen. Der jetzt \ er-

storbene hatte bereits vor Jahren diesen Betrag der
Dresdner Stattgemcinde testamentarisch aufgesetzt, die
prinzipielle Stellung, welche die hiesigen Stadtverordneten
jüngst der Naturalisation völlig einwandfreier Israeliten
gegenüber einnahmen, soll den Erblasser jedoch zu einer
Aenderung seines Testaments bestimml haben.
** ״Der König von Belgien hat dem englischen
Maler Mr. Isidore Spielmann in Anerkennung der von
ihm in der Kunstsection der Brüsseler internationalen
Ausstellung geleisteten Dienste den Leopoldsorden verliehen.
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*** Die französische Akademie der Wissenschaften

hat unseren Glaubensgenossen Luigi Luzatti, den ehemaligen italienischen Finanzminister, zum auswärtigen Mitglied ernannt. Die Ehre ist umso grösser, als dieser
Posten vor ihm von einer so bedeutenden Persönlichkeit
wie Gladstono bekleidet wurde. Luzatti verdankt, seino
Berufung den grossen Verdiensten, welche er Frankreich
sowohl, wie seinem Vaterlande beim Abschluss des
französisch italienischen Handelsvertrages erwiesen hat*** Die Judengemeiiide in Rom, wohl eine der allerältesten im ganzen Abendlande, hat endlich den Bau
einer• neuen monumentalen Synagoge beschlossen, welche
den vor etlichen Jahren durch eine Feuersbrunst stark
beschädigten Tempel im ehemaligen Ghetto auf der
linken Uferseite des Tibers ersetzen soll.
*** Der Heldentod eines jüdischen Arztes. In Algier
wurde am 2. Februar, wie der ״Voss. Zig “ gemeldet wird,
der jüdische Hilfsarzt des öffentlichen Krankenhauses
begraben, der in der Pflege Typhuskranker selbst von
der Seuche erg'iffen und weggerafft wurde; zum ersten
Mal seit dem Beginn der antisemitischen Bewegung in
Algerien sah man christliche Algerierin ziemlicher Anzahl
einem jüdischen Leichenzuge folgen und a n einer eindrueksvollen Trauerfeier am offenen Grabe bewegt theilnehmen.
Das hat die grosse uitheilslose Masse jedoch nicht abgehalten, wenige Tage später beim Empfang Rochefort’s
wieder in den allgemeinen Ruf ״mort aux Juifs“ einzustimmen.
Der Vorstand der United Synagogues in London

hat in seiner letzten Versammlung ein sehr wichtiges
Werk zu Ende geführt. Der Plan für die Besserung der
Zustände im Ostend ist nach so vielen Hin- und Ilerberathungen, nach endlosen Debatten schliesslich mit
kleinen Abänderungen in der Form angenommen worden,
in der er durch die vorberathende Commission dem
Vorstand unteibreitet worden ist. Sein Kernpunkt ist die
Eirichtung von grossen Baulichkeiten, in denen eine
grosse Synagoge enthalten sein soll, die aber ausserdem
für viele*Vereine, Unterrichtsanstaltcn etc. Platz bieten
muss. Ferner wird die Anstellung von Dolmetschern erfolgen, die von einem Spezialkomitee eine Autorisation
erhalten sollen, dann die Errichtung eines Schiedsgerichtes auf religiöser Grundlage, ferner sollen die Errichtung
von Sparvereinen, Versicherungsvereinen, Klubs für
Knaben, Mädchen und Erwachsene ermuntert werden.
Mit besonderem Nachdruck wird man bemüht sein, die
technische Erziehung zu fördern und zwar durch Errichtung von Klassen für den Handfertigkeitsunterricht in
' den jüdischen Schulen, sowie durch Bezahlung des Schul! geldes für jüdische Schüler in den bestehenden derartigen
Anstalten und durch Propaganda bei den Eltern. Ausserdem werden Besuchs Komitees eingerichtet, die die Armen
in ihren Wohnungen aufsuchen sollen, Krippen eröffnet,
Auskunftsbureaus für die Aus- und Einwanderung, und
die Geldwechselei geschaffen worden, und schliesslich
soll die allgemeine Bildung im Ostend durch geeignete
Vorträge und Unterrichtsanstaltcn besonders für Englisch
gefördert werden. So weitaussehend dieser Plan ist und
( so grosse Kosten er auch erfordern wird, so dürfte die
United Synagogues mit Muth en diese Arbeit herangehen,
denn ihre Finanzen sind in glänzender Verfassung und
an freiwilligen Hilfkräften wird es nicht fehlen. Die Einnahmen befaufen sich im Berichtsjahr auf ca. 640,000 Mk.,
die Ausgaben auf ca. 540,000 Mk., so dass ein I eherschuss von rund 100,000 Mk. dem Fonds zugesichert
I wurde. Dabei haben die United Synagognes noch ca.
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60.000 Mk. für Religionsunterricht auszugeben. Es mögen
noch einige statistische Daten folgen. Hochzeiten wurden
in diesen Synagogen geschlossen 904, gegen 868 im Vorjahre, ferner in den Synagogen Federation Synagogues
135, gegen 74 im Vorjahre. Todesfälle von Juden gelangten 1853 zur Anzeige, gegen 1229 im Vorjahre.
*** Die von jüdischer Seite befürchtete Vorlage der
Anti-Alien-Bill im englischen Pailament ist in dieser
Session noch ausgeblieben. Darüber sind die Conservativen, die für das Einwanderungsverbot ein billiges Schlagwort bildet, verschnupft. Am letzten Freitag richtete auch
in ihrem Namen der Abgeordnete Lowles an den Lord
Schatzmeister Balfour die Frage, ob er seine Aufmerksamkeit auf den grossen Zufluss von Fremdlingen, die
sich in diesem Lande ansiedeln, lenke und ob angesichts der dam t verbundenen Gefahren die Regierung
Ihrer Majestät daran denke, im Interresse der bedrohten
einheimischen Bevölkerung Massregeln gegen diese EinWanderung in Vorschlag zu bringen.
Darauf meldete sich von der Gegenseite Mr. Johnston
znm Worte, der unter lebhaftem Beifalle der liberalen
Opposition wiederum seinerseits fragte: ״Darf ich wissen,
ob eure Excellei z schon darüber nacbgedacht haben,
wie sehr es für Endland nicht mehr passt, den Verfolgten
aller Welt eine Zufluchtsstätte zu bieten?
Mr. Balfour erwiederte: ״Die Regierung beschäftigt
sich mit der Einwanderung der Fremden, die aller Mittel
haar sind oder der öffentlichen Wohlthätigkeit zur Last
fallen, ich bin jedoch noch nicht in der Lage, bezüglich
legislativer Vorschläge irgend welche Mittheilungen zu
machen.“
** Walter v. Itothseliild ist ohne Widerspruch in
Aylesburg, Buckinghamshire, gewählt worden und wird
nun im Parlament seine Wirksamkeit aufnehmen. Er ist
liberaler Unionist, aber besonders in wissenschaftlichen
Dingen von Autorität, wie ihm denn auch die Universität
Giessen jetzt den Rang eines Ehrendoktors der PhiloSophie verliehen hat. Er hat auch ein grossartiges naturhistorisches Museum angelegt, das nur dem Staatsinstitut
in South-Kensington nachsteht, welch letzteres übrigens
auch viele Geschenke von ihm empfangen hat. Der Verstorbene Baron Ferdinand de Rothschild hat dem
Britischen Museum bekanntlich seine ganze Ktinstsammlung vermacht, deren Werth auf 6 Millionen geschätzt wird.
*** Petersburg. Bekanntlich hat der Minister des
Innern eine Enquete darüber angeordnet, ob nicht eine
Reihe von Dörfern schon die nöthige Einwohnerzahl
erreicht haben, um als Marktflecken gesetzlich betrachtet
zu werden. Die Frage hat für die Juden deswegen so
grosse Bedeutung, weil sie bekanntlich auf Dörfern nicht
wohnen dürfen, wohl aber in den Flecken. Nun sind
eine grosso Anzahl von Petitionen an das Ministerium
gelangt, worin dasselbe ersucht wird, einer Anzahl von
Dorfgemeinden Marktfleckenrecht zu verleihen, damit
die ,Juden dort wohnen dürfen. Besonders aus dem
Gouvernement Taurien wird geltend gemacht, dass seitdem die Juden nicht mehr an diesen Plätzen wohnen
dürfen, die Bodenpreise für die Bodenproducte fortwährend
gefallen sind. Eine günsiigc Entscheidung dieser Petitionen
würde das Ansicdlungsgebiet für die Juden sehr erheblich
erweitern.
In Kiew finden im März grosse Jahrmärkte
statt, zu denen bisher die jüdischen Kaufleute zweiter
Gilde von der Orts-Polizeibehördo nicht zugelassen wurden, obwohl ihr Recht ausser Frage steht Darin ist jetzt
eine erfreuliche Wandlung zum Bessern eingetreten. Der
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Polizeichef von Kiew macht bekannt, dass auch die
jüdischen Kaufleute zweiter Gilde an dem Jahrmarkt
theilnehmen dürfen, nur sind sie gehalten, in einigen
bestimmten Strassen zu wohnen. — In Charkow ist ein
jüdischer Advokatursgehilfe vom Gericht zugelassen
worden, der erste seit dem Jahre 1889, seit jener Publication eines verderblichen Gesetzes, das die Anstellung
von Juden als Advokaten von der besonderen Erlaubniss
des Ministers des Innern abhängig macht 559 AdvokatursgehJfen, welche in dieser Eigenschaft länger als 5
Jahre thätig sind und daher Advocaten werden konnten,
hatten damals an den Minister petitionirt, aber ihre Bitte
blieb ohne Erfolg. Vielleicht bedeutet die Anstellung eines
Juden im gegenwärtigen Momente einen Bruch mit jenen
verderblichen Traditionen. Der Minister des Innern hat die
Erlaubniss gegeben, zum Bau einer Synagoge in Baku,
unter der Bedingung, dass als Mitglieder dieser Gemeinde
nur Personen zugelassen werden, welche das Wohnrecht
in Baku haben und bereit sind, 25 Rubel jährlichen
Gemeindebetrag zu zahlen.
*.* Der jüngste Sergeant der Vereinigten Staatenarmte ist ein Jude, Namens H. H. Bock, der im 5. Freiwilligen-Regiment, Compagnie C. dient. Bei Ausbruch
des Krieges war er Landarbeiter auf einer Farm, trat aber
sofort in Chicago zum Militär als Gemeiner ein, avancirte
bald und hat es trotz seiner grossen Jugend verstanden,
sich bei Vorgesetzten wie bei Untergebenen in Respect
zu setzen.
*** In Bombay fand am 17. Jänner die feierliche
Einweihung des neuen Schulgebäudes statt. Lord Sandhurst, der Gouverneur von Bombay, präsidirte der Feier
und hit lt die Hauptrede, in der er darauf hinwies, dass
in der Sammelliste für die Schule auch nchtjüdische
Namen reichlich und mit grösseren Beträgen Vorkommen.
Schuldirgktor Gathoruthwite rühmte dann die »Qualitäten
der jüdischen Schüler, die sein College besuchten, und
Henry Solomon dankte allen Freunden der Schule, besonders dem Gouverneur, auf das herzlichste.
*** Die Zahl der Juden in Canadn ist, obwohl schon
seit 1760 Juden hier ansässig sind, doch recht klein und
beträgt nur 6414 Seelen. Davon sind im Ganzen 73 in
der Provinz Neu-Braunsehweig ansässig, und diese haben
sich jetzt zusammengethan und in St. John eine Synagoge
erbaut Da jetzt fortwährend russisch polnische Juden
einwandern, hofft man auf rasche Vergrösserung der
kleinen Gemeinde.
*»* Emile Zola in Menimen. Unter diesem Titel erzählt ein Smyrnaer türkisches Blatt Folgendes: Seit mehr
als acht lagen ist Emile Zola in Menimen. Er hat sich
nicht aus Europa  ״flüchtet, nicht im Geheimen schlug
ei dort seinen V ohnsitz auf, sondern am hellichten
läge vor aller Welt und wenn ihm Gott langes Leben
schenkt, wird ar als türkischer Bürger ein wohlbehagliches
Lehen führen, ohne daran zu denken, dieses Vaterland
je zu verlassen. Die Sache trug sich folgendermassen zu:
In Memmen wohnt ein junger Judo namens Mosche ben
Giat. Wie jeder Jude und jeder rechtdenkende Mensch
überhaupt. interressirte er sich lebhaft für die DreyfusZola Aflaire. Ber Mann hatte nur Töchter, aber keinen
Sohn. Da legte er ein Gelöbnis ah, falls ihm ein solcher
geboren wurde, ihn Emile Zola zu nennen. Sein Wunsch
ging in Erfüllung und er löste sein Gelübde pünktlich
ein. Seinen bald nachher geborenen Sohn nannte er
E m ile Z o la (Hamelitz).
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Budapest, 1842 — 1892. Landes  ־Industrie - Verein.
Grosse Medaille.
v. Leopold Feiwel.
Temesvär, 1891. Goldene Medaille.
Vom Budapester Industrie-Verein grosse Gründungs־
(Fortsetzung.)
Medaille.
Meine guten und reellen Erzeugnisse fanden in immer
Durch die von mir beschickten internationalen Ausgrösseren Kreisen lebhaften Zuspruch, so dass ich mich Stellungen
manchen grösseren Reisen in s Ausland
entschloss Filial-Niederlassttngen in Szeged und in angeeifert, zu
kam
ich gar bald zur Einsicht, dass der mit
Bucarest zu gründen. Da ich aber für das Ausland keine
Verständniss ausgerüstete Industrielle durch
verlässliche Kraft bekommen konnte, anderseits das Ver- gehörigem
das Bereisen der Welt noch Vieles lernen könne, was
liältniss in Rumänien, betreffs der Industrie, ein sehr unmittelber
seinem Wirkungskreise, mittelbar auch dor
ungerechtes war, gab ich die Niederlage auf, und widmete ganzen heimatlichen
Industrie von unberechenbarem Vormich von nun an meinem Hauptgeschäfte in Budapest, theilo sei. Mein Gesichtskreis
erweiterte sich immer mehr,
bestrebt, es auf das höchste Niveau zu bringen. Im Jahre und mit diesem erweiterten Gesichtskreise
steigerte sich
1876 verlegte ich meine Werkstätte auf den in der Aradi- auch in meiner Brust der stetsgehegte Wunsch von der
uteza gelegenen eigenen Grund, wo ich ein stockhohes weiten grossen Welt je mehr zu besichtigen, und ich
Haus baute und meine Fabrik mit den nöthigen Hilfsdann auch denn grössten Theil Europa’s als
maschinen ausrüstete. Mein weiteres Studium veranlasste bereiste
England, Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland,
mich Eisen-Schulbänke zu fabrizieren. Ich n lim von Jahr Schottland, Schweiz, Türkei etc. Dass ich das in der
zu Jahr Verbesserungen vor, sodass ich ein Patent erhielt. Welt Gesehene auffing, und zum Nutzen der heimatlichen
Dieses wichtigste Schulobject wurde in ärtztlichen und päda- Industrie zu verwerten wusste, dafür legen die mir zu
gogiseben Kreisen bekannt, Aerz’te, Professoren, hervorra- Theil gewordenen allerhöchsten Auszeichnungen beredte
gende Schulmänner äusserten sich in ausserordentlich Zeugenschaft ab.
schmeichelhafter Weise über den günstigen Einfluss meiner
(Fortsetzung folgt.)
Schulbänke auf die Gesundheit der Schüler. Weil. CultusMinister August Trefort und Paul Gönczy wurden von
Die B ibel in V ersen .
Fachleuten auf diese meino Schulbänke aufmerksam gemacht, und mit ausserordentlichem Wohlgefallen wurde
Der Zug über das Itothe Meer.
diese meine Erfindung als gut und praktisch befunden, Sechsmal hunderttausend Männer,
so sehr, dass sie von obgenannten Kapacitäten an sämmtAbgerechnet Kind und Frauen
liehe Schulen dringend empfohlen wurden. Nach kurzer Zeit
Waren nun im Riesenzuge
wurden viele Staats-, Gemeinde- und Privatschulen mit
Auf der Wanderung zu schauen.
meinen Bänken versehen, sogar das Ausland machte für
einige neue Schulen Bestellungen. Meine Fabrik wurde j Eine Wolke, die bei Tage
Dunkel war, und schwarz, und nächtig,
immer grösser und grösser, und als ich gar noch meine
Zog vor ihnen, brach die Nacht ein,
Bänke über den Ocean liefern musste, konnte ich mmWard sie glühend, glanzvoll, prächtig.
mehr die reichlichen Bestellungen nur so bestreiten, dass
ich mit Dampfkraft arbeitete. Zahlreiche Auszeichnungen 1 Und es führte sie dieselbe,
In ein Thal am roten Meere;
wurden mir zu Theil, und nun stand ich im Zenith meines
Rechts und links Gebirge starrten
unermüdlichen Schaffens. Hier folgen die mir zu Theil
In der Lüfte weite Leere.
gewordenen Auszeichnungen:
I Kaum, dass sie das Land verliessen,
lieschickte Ausstellungen.
Es der König schon bereute,
Dass den Abzug er gestattet.
London, 1862. Weltausstellung, grosse Medaille,
Drum berief er seine Leute;
Wien, 1866. Bronce Medaille.
Pai■is, 1867. Weltausstellung, grosse Medaille.
Sprach zu diesen: Auf! und lasset
Silbernes Verdienstkreuz Sr. Majestät des Königs
Uns die flücht’gen Sklaven zwingen
Franz Josef I.
Rückzukehren, die sich wussten
Kecshemet, 1872. Silberne Medaille.
Unsrer Herrschaft zu entringen.
Wien, 1873. Weltausstellung, grosse Vordienst- 1 Eingeengt von hohen Felsen,
Medaille.
Und verirrt im weitem Lande
Beszterezebänya, 1973. Silberne Medaille.
Zwingen wir dieselben spielend
Szegedin, 1876. Ausstellungs-Medaille.
In die früh’ren Sklavenbande.
Stuhlweisenburg, J879. Silberne Medaille.
I
Auf
und
nach! — Mit Ross und Wagen
Triest, 1882 Siberne Medaille.
Und
mit mächt’gem Kriegesheere
Budapest, 1885. Grosse Ausstellungs-Medaille.
Setzte Pharao, der König
Szekely-Udvarhely, 1876. Ausstellungs-Medaille.
Nach den Juden, die am Meere.
Fünfkirchen, 1888. Goldene Medaille.
Als Israels Kinder diese
Arad, 1890. Staatsmadaille.
Sahen, schracken sie zusammen,
Wien, 1890. Silberne Verdienst-Medaille.
Viele schrien zu Gott und and’rc
Orawitza, Verdienst-Medaille.
Wagten Moses zu verdammen.
Pest, 1873. Verdienst-Medaille.
Riefen : Gräber in Egypten
Agram, 1882. Lehrmittel-Ausstellung. Diplom■
Gabs genug, um dort zu sterben;
Debreczin, 1894. Lehrmittel-Ausstellung. Grosse
Hergeführt durch dich zur Wüste,
Ausstellungs-Medaille.
Müssen wir nunmehr verderben.
Lemberg. 1894. Silberne Medaille.
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Besser war’s, du hättest lassen
In Egypten uns als Knechte,
Als zur Wüst’ uns her zu lenken;
Wer uns da erretten möchte!
Moses sprach: Nicht fürchtet euch! Der
Arm Jehovah’s wird euch retten,
Der gelöset eure Bande,
Der gesprengt hat eure Ketten.
Denn das Heer, das gross und mächtig,
Euch verfolgt, es wird vergehen;
Streiten wird für euch der Himmel;
Gott wird euch zur Seite stehen.
Und es sprach der Herr zu Moses:
Lasse schnell dein Volk aufbrechen!
Deinen Stab hier strecke
Ueber dieses Meeres Flächen !
Dass desselben wilde Fluten
Schnell sich theilen und sich trennen
Und die Erben Jakobs trocken
Ueber’s Meer hier gehen können.
Denn ich will Egyptens Kön’gen
Meine grosse Allmacht zeigen,
Und sogleich liesst Gott’ne Wolke
Von dem Himmel niedersteigen,
Die sich zwischen beide Völker
Stellte, und zu einer Seite
Dunkel schien, zur andern aber
Hingeleuchtet in die Weite,
So dass sie dieselben trennte,
Die einander jetzt nicht sahen,
Und Egyptens Heere nimmer
Jakobs Kindern konnten nahen.
Als den Stab nun Moses streckte
Ueber’s Meer, sich dieses theilte,
Und die Schaar der Israeliten
Trock'nen Busses d’riiber eilte.
Sie, und ihre Kinder alle
Und die Heerden d’rüberzogen,
Aufgethürmt zu beiden Seiten
Standen mauerfest die Wogen.
Und Egyptens König jagte

Nach der Istraeliten Schaaren,
Die schon an des Rothen Meeres
Strande jenseits sicher waren.
Drohende Gewittersstürme
Hemmten dor Egypter Schritte;
Mühevoll erreichten dieso
Jetzt des Wasserweges Mitte.
Lasset ab von der Verfolgung!
Sprach Egyptens König hange;
Denn der Herr, er kämpfet selber
Für sein Volk, das jetzt im Drange.
Schon zum Rückzug, wohlgeordnet
Hat der König seine Heere,
Moses auf Geheiss Jehovah's
Hielt den Stock über dem Meere;
Und des Meeres Wasser, welche
Starr, gleich festen Mauern standen
Schlugen wieder ineinander;
Drin den Tod die Feinde fanden.
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I Moses aber, dankerfüllett,
Sank auf’s Antlitz betend nieder,
Sang mit seinem Volk, dem ganzen
Lobgesänge, Jubellieder.

V o lk sw irth .
*** Die ungarische Asphalt-A.-G. hielt am 5. d. M.
unter dem Vorsitz der Direktionspräsidenten Dr. Alexander
Orszägh de Budavär ihre ordentliche GeneralverSammlung ab.
Die vorgelegte Bilanz schliesst zurüglich des Lieberträges von 11.986 fl. 41 kr. vom Vorjahre mit einem
Gewinn von 335.247 fl. 60 kr und wurde beschlossen,
nach statutenmässiger Dotirung des Reservefonds mit
84 7 fl 80 kr. und Zuweisung von 40,0G0 fl. in die
Reserven, ferner nach Abzug der statutenmässigen Tantiemen der Direktion, den Coupon pro 1898 mit 15 fl.
einzulösen, 40,189 fl hingegen auf neue Rechnung vor•
zutragen Der Rechenschaftsbericht und die Daten dor
Bilanz liefern Beweis von Mer steten Entwicklung und
von der Ausdehnung des Arbeitskreises der Gesellschaft. Die Städte versehen nunmehr ihro Strassen in
grösserem Masse mit ständigem Pflaster, und die Vorzüge des Asphaltmaterials finden hiebei entsprechende
Würdigung. Die Bodonoser Kohlenwerke sind durch
succes8ive Investitionen derart eingerichtet, dass sie
nicht nur den Eigenbedarf der Gesellschaft docken, sondern sio sind mit entsprechenden neuen Ergänzungen
ausgestattet, auch für den gewerbsmässigen Bergbau geeignet. Die Direktion beantragt demnach, auch diesen
Geschäftszweig in den Rahmen dos Unternehmens aufzunehmen, wovon umso eher ein günstiges Ergebniss zu
erwarten ist, da die Kohlenpreise in dieser Gegend die
höchsten im Lande sind. Mit Rücksicht auf den Betrieb
der Kohlenwerke, wie auch auf die Ausdehnung des
Asphaltgeschäfts beantragt die Direktion, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 4000 Stück
neuen Aktien auf 1.900,000 fl. zu erhöhen. Die GeneralVersammlung hat den Bericht beifällig aufgenommen, genehmigte die Anträge der Direktion einhellig, und der
Aktionär Dr. Stephan Vetsey würdigte Namens der Aktionäre das erspriesstiche Wirken der Direktion und des
Beamtenkörpers. Namentlich hob er die glänzende Wirksamkeit des leitenden Directors, Herrn Alex. v. II cd e r
hervor, dessen Initiative, durchdringendem Geiste und
unermüdlicher Hingabe das Aufblühen und Gedeihen der
Gesellschaft zu verdanken ist. Schiesslich wurden Dr.
Alexander v. Orszägh, Stephan Popper. Paul Barnewitz,
Michael Prückler, Heinrich v. Jollinek, Eelix Schwarcz,
Julius Pärtos und Joseph Kauser in die Direktion wiedergewählt.
Der  ״llndapesti kölcsönös segelyzö-egylet“ hielt
am 5. Februar seine VIII ordentliche Generalversammlung. Präsident Adolf Mautner begrüsst die zahlreich erschienen Mitglieder und hebt hervor, dass dieses Institut,
welches dass Jahresgrup! en-System in der Hauptstadt
inaugurirte, trotzdem die sogenannten ״Kronenvereine“
nunmehr schon in bedrohlichem Masse Verbreitung fanden. auch in dem Berichtsjahre glänzende Erfolge zu
verzeichnen hat. Laut der Bilanz schliesst das Geschäftsjahr mit einem Reingewinn von 138,115 Kronen, so dass
auf j e einen Geschäftsantheil ein Gewinn von 61 Kronen
40 Heller entfällt und somit den Mitgliedern für einen
Antheil von 312 Kronen sammt Gewinnst 373 Kronen
40 Heller faktisch ansbezahlt werden, was einer 6.65perzon-
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tigen Verzinsung entspricht. Nach dem Stande Ultimo
Dezember 1898 zählte die Genossenschaft 4539 Mitglieder
mit 20,132 Antheilen, an Darlehen wurden den Mitgliedern
165,926 Kronen gewährt. Aus dem Berichte entnehmen
wir ferner, dass der am 1. Januar d. J. gegründeten
IX. Jahresgruppe bis nun 1051 Mitglieder mit 4918 Antheilon beigetreten sind und bis 15. Februar, also in
anderthalb Monaten, den Mitgliedern 310,980 Kronen
Darlehen bewilligt wurden. Nachdem die GeneralverSammlung den Jahresbericht zur Kenntniss genommen
und die Anträge der Direktion einstimmig angenommen
wurden, ertheilte diese der Leitung einstimmig das Absolutorium und wurde a .f Autrag Dr. Sam. Glückstnhl’s
der Direktion, dem Aufsichtsrathe und dem Beamtenkörper der wohlverdiente Dank notirt.
— Erster Mädchen Ausstattungs-Verein a -G Budapest, Terezkörut 40—42.
Im Monate Februar 1899 wurden 907 Antheile neu
eingeschrieben und an Ausstattungs-Prämien 11. 24067 93
ausbezahlt. Vom ersten Jänner bis inclusive 28-ten Februar
1899 betrügt dio Anzahl der neu eingaschriebenen Antheile
8173 und die Summe der ausbezahlten AusstattungsPrämien 11. 4442314־.

״Elisabeth-Dampfmühl-Gesellschaft“
B u d a p e s t.
Die E lisa b e th -D a m p fm ü h l-G e se llsc h a ft in Budapest ladet hiermit höflichst ihre geehrten Actionäre zu
der am 23. März, Donnerstag, um3l 2Ubr im Beratliungssaale des Ungarischen Hauptstädtischen Müblen-Vercines
(Elisabethplatz 19, II. Stock) abzuhaltenden
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E in la d u n g
zu der am 2 5 . M ärz 1899, M ittags 12 V hr, in den
Lokalitäten der Bank (V.. Dorotheagasse 6 abzuhaltenden

XXIX. ordentlichen Generalversammlung
der

Ungarischen Eskompte-11. Wechsler-Bank
T a g eso rd n u n g :

1. Bericht der Direktion über das Geschäftsjahr 1898.
2 Rechnungslegung der Direktion über das Jahr
1898 nebst ihren Anträgen über Feststellung der Dividende.
3• Bericht des Aufsiehtskomites über den Befund
der durch die Direktion aufgestellten Jahresrechnung und
Bilanz, sowie über die Vorschläge der Direktion bezüglich
der Gewionvertheilung.
4. Beschlussfassung hierüber und über Ertheilung
des Absolutoriums für die Direktion und das Aufsichtskomite.
Jene P. T. Aktionäre, welche an der Generalver' Sammlung theilnehmen wollen, werden ersucht, im S.nne
j des §■ 17 der Statuten ihre Aktien sammt den nicht fäli ligen Coupons bis zum 22. März d. J. bei der Gesellschaft
! in Budapest oder bei der Union-Bank in Wien zu deponiren.
Die geprüfte Bilanz und der diesbezügliche Bericht
des Aufsiehtskomites stehen vom März 1899 an in den
' Bureaux des Gesellschaft zur Disposition der Aktionäre.
Budapest, am 6. März 1899.
D ie D ir e k t io n .

ordentlichen Generalversammlung.
D ie D ir e k tio n .

C o n c u rs .
Bei der Fester israelitischen Religionsgemeinde ist
die Stelle eines Kantors im Kultustempel (Tabakgasse)
mit dem Jahresgehalt von 4000 Kronen und dem
Wohnungsbeitrag von 800 Kronen zu besetzen, Reflektanten, welche das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten
haben und der ungarischen Sprache in Wort und Schrift
vollkommen mächtig sind, müssen eine kräftige BarytonStimme, entsprechende musikalische Bildung besitzen
und dio Befähigung haben, sämmtliche mit diesem Amte
verbundenen Agenden, sowie die Thoravorlesung zu
versehen. Auf diese Stelle konkurrirende Bewerber, die
geneigt sind, eventuell zur Abhaltung eines Probevorträges zu erscheinen, wollen ihre mit Ausweise:! über
Lebensalter, Familienstand und bisherige Verwendung
versehenen Gesucho bis 31. März 1. J. im Sekretariat
der Pester isr. ReligionsLremeinde (\ II., Sip-utcza 12)
einzureichen. Roisespesen werden nur dem Anzustellenden
vergütet.

l)cr Vorstand der Pester isr. Religionsgemeinde.

Z B a j- c L a jo e s t,
welche seit Erwerburg der Paniioiiiainülile die Erzeugung von O s t e r m e h le n fortsetzt,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

״en tsp r ech en d “
den Otiginal-Mehlnummern der Budap, Oampfmühlen,
welche unter

 ״streng-ritueller“
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders
jener des hochw. Rabbiners Herrn Leopold Pollak
erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tagespreisen ausgeführt.
—

A . d. r e s 8 e : —

—

״Elisaöelli Damplffliihl-Gesellsctiair’, ßndapest.
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Wein Käroly es tärsai

Zu Beschaffung sämmtlicher, zur
Krankenpflege gehörigen Apparate
und Instrumente empfehlen wir die
bestrenommirte Fabrik u. Handlung

ajanlja hirneves szepessögi

vaszon- es kamuka-gyärfmänyait.

VEP-

_ _ _JEGV
___

J. K E L E T I

F ö ra k tiir:

*ght zips^ ״

..h p e it Koronaherczeg-utcza 2. I
Gyärtelepek: Kesmärk-Bussöcz. ;

k. u. k. P riv ileg icn -In h ab er,

Budapest, IV ., Koronaherczeg-utcza 17.

Ein 12 HP

liegend, mit Scliitkskuennig, noch
Betriebe zu selicn, fast neu,

Grosses L ager von

Langen 11. Wo;:
stehend,lilührohrzündnnz.leobentllotfEr
liegend,
״

ein 8 HP
ein 4 HP
ein 3 HP

Leibbinden, Krampadernstrümpfe
otc. etc.
G rosser illu str ir te r P reisc o u r a n t
gratis und fran co.

״

מ

Langenu.W
olf

sämnitliclie in garantirt bestem Zustande billigst abzugeben bei

D essauer & M a rk u s ,
Budapest. VI. kerület, Läziir-utcza 13. szäm.

’S

K O N Z E N T R IR T E S

ist bei Lungenleiden, Kehlkopfkatarrh, sowie veraltetem Husten : besonders für Kinder bei
Erkrankung der Athmungs-Organe zu empfehlen; auch höchst angenehm zu nehmen,

Preis per Flasche I fl., 5 Flaschen — I Postcoli 5 fl. franko.
Zu haben in allen Apotheken und Spezereiwaaren-Geschäften. Gcneral-Dcpöt für Ungarn :

Apotheke JOSEPH v. TÖRÖK, Budapest, Kiräly-utcza 12.

H und m ar hiin^*
Ls wiid hiernit zur öffentlichen Kenntniss gebracht, dass die Ziehungen
der VI. Klasse (111. Lotterie) der

K ö n ig l. U ngar. P r iv il. K la s se n -U o tte r ie
vom 15. März bis 12. April d. J. stattfinden, und zwar an folgenden Tagen־
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Verlust der Erneuerung»-

Budapest, 1. März 1899.

Direktion der Königl. Ung. Privil. Klassen-Lotterie
Länyay.

H azay,

