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M ahnruf
(Zum Artikel ,.Was uns Noth thäte.“)

In knappen, aber markigen Sätzen bespricht unter 
obiger Ueberschrift der Leitartikel Ihrer gesch. Nr. 7 vom 
5. März 1. J. die Gefahr, welche durch Indolenz und 
zunehmende Entfremdung vom Judenthum, uns bedroht. 
Schon die Verkündung einer Gefahr allein genügt häufig 
um die Bedrohten zu saiumoln, jedoch nur dann, 
wenn der Warner gehört, wenn seine Stimme vernommen 
wird. Der Lärm des öffentlichen Lebens tönt so laut, 
dass die besten Wahrheiten verhallen. Ein Theil der 
Gefährdeten dagegen lebt so abgesondert vom öffentlichen 
Leben, oder wandelt solch eigene abgeschlossene Wege, 
dass dio Stimme des Mahners nicht gehört wird. I mso 
grösser und drängender ist die Pflicht der Sehenden nicht 
zu ermüden und nicht abzustehen von der Aufgabe, immer 
wieder die mahnende Stimme zu erheben, so lange, bis 
erst Einzelne, dann weitere Kreise aufmerksam werden 
auf die Gefahren, die sich uns nahen, ja die schon in 
unserer Mitte weilen und von uns nur nicht bemerkt 
wurden, weil unser Geist von dem Lärm des Tages, vom 
Kampf ums Dasein verwirrt ist, weil manche Kreise voll 
Zügellosigkeit in der Jagd nach Vergnügen und Wohl- 
leben, vergessen, dass insbesondere wir Juden, n ic h t  
n u r  R e c h te , sondern auch Pflichten haben. D ie Aus- 
b e u t u 11 g d e r  R e c h te  u nd  N ic h tb e a c h tu n g  
d e r  P f l i c h te n  e r z e u g t  b e i jo d e n i V o lk e e in e n  
m o r a l i s c h e n  und z u le tz t  p o l i t i s c h e n  \  e r-  
fa l 1. Besonders gilt diese Thatsache vom Judenthum, 
welches mit Recht ein  V olk d e r P f lic h te n  gen a n n t 
w e rd e n  k an n . An kein Volk werden so hohe mora- 
lische und andere Anforderungen gestellt, als an das 
jüdische, und rücksichtslos und ätzend ist die Kritik, 
die Feinde und oft auch Freunde an dem Thun und 
Lassen jedes Einzelnen in Israel ausüben.

Wir wollen uns hier diesbezüglich in keine Kecri- 
minationen einlassen, wir constatiren blos diese I hatsacbe 
und müssen hieraus die Consequenzen ziehen. Die Ent- 
schuldigung, dass wir nicht schlechter sind als die 
anderen Confossionen und Völker, in deren Mitte wii 
leben, genügt und nützt nicht. Ja, selbst der Nachweis, 
wenn wir in antreten wollten, dass viele Fehler und 
Mängel, die den heutigen Juden aufhaften, nichts anderes 
sind, als das Product unseres sogenannten Auigehens,

oder um den gebräuchlichen Ausdruck zu gebrauchen, 
unserer Assimilation mit den andern Völkern, würde und 
kann uns nicht helfen, denn im günstigsten Falle kann 
uns dieser Nachweis bei einzelnen erleuchteten, ein- 
sichtigen Geistern und Freunden als Entschuldigung die- 
neu; aber die öffentliche Meinung urtheilt nicht nach 
den Ursachen, sondern nur nach der Erscheinung und 
nach der Wirkung. Nun die Wirkung dos sogenannten 
modernen Zeitgeistes war und ist eine unheilvolle, die 
Erscheinungen zeigen uns Gefahren für den einzelnen 
Juden, noch mehr für die Gesammtheit des Judenthums. 
Diese Gefahr, sie kommt nicht von aussen, sie liegt in 
unserer Mitte, sie bedroht immer weitere Kreise und wenn 
wir uns nicht rechtzeitig sammeln zu gemeinsamer 
Bekämpfung derselben, so ist es nur eine Frage derZeit, 
wann dio verderblichen Folgen eintreten werden, doch 
sicher ist es, dass sie — leider — eintreten müssen.

Diese Gefahr besteht im allmähligon Schwinden des 
jüdischen Geistes, der jüdischen Moral, der jüdischen 
Gottesfurcht, der jüdischen Nächstenliebe gegenüber den 
eigenen Glaubensbrüdern, des Bewusstseins der Zusammen- 
gehörigkeit und gegenseitiger Haftung und Verantwort- 
lichkeit für einander. (Vergebens sträuben sieh gewisse 
Kreise im modernen Judenthum gegen diese ״Haftbar- 
keit“ im moralischen Sinne; wenn wir dieses Geschenk 
Gottes auch verleugnen und wegwerfen wollten, unsere 
Gegner und Feinde halten daran fest — zu u n se re m  
S eg en . Wir sagen, es ist dies ein Geschenk Gottes, 
denn ohne diesen, freiwillig oder unfreiwillig angenom- 
menen Grundsatz wäre Israel schon längst in den anderen 
Völkern aufgegangen.)

Vollkrasser Unwissenheit in jüdisch religiösen Dingen. 
Unkenntnis der Geschichte u. Vergangenheit ihres eige- 
nen Volkes, sieh lossagend von der jüdischen Moral, dem 
Gesetze und der Ethik, ohne eine andere sich zu eigen zu 
machen, schrankenlos sieh den Leidenschaften und tollen 
Vergnügungen zweifelhafter Art hingebend, so z ie h t  
e in  g r o s s e r  T h e i l  u n s e r e r  Ju g e n d , besonders 
dio Minder- und Halbgebildeten in das Leben hinaus und 
äusserlich, der Form nach, noch mit dem Judenthum 
verbunden, müssen wir büssen, für alle Defecte des 
Characters, für alle Handlungen und Unterlassungen, die 
dieser Theil ״auch Juden" sich zu schulden kommen 
lässt, obwohl sie nichts mit dem Judenthum verbindet, als 
die Geburt. Wie soll dem nun gesteuert werden?
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Ehe wir hierauf die Antwort ertheilen, wollen ■wir 
uns vorerst erlauben, Umschau zu halten in der Metro- 
pole des ungarischen Judenthums, um zu sehen, was hier 
geschieht, um diesemUebel zu steuern. Wir wolleneinmal 
untersuchen, welche Institutionen sich dieser Auf- 
gäbe überhaupt zuwenden. Zweifellos, Budapest besitzt 
eine Reihe hervorragender Wohlthätigkeits-Institutionen 
die uns zur Ehre gereichen, Institute, die den! Kranken 
Hilfe und Unterstützungen gewähren, an den Verstorbe- 
nen pietätvoll jüdische Tugenden ausüben, aber was uns 
fehlt, ganz und total fehlt, das ist eine geistige Hilfe für 
die körperlich Gesunden, für die materiell noch nicht 
Verarmten, eine Institution, welche die ihrer Religion 
Entfremdeten, wieder zum Judenthume zurückführen und 
Jene, die noch ihrem Volke anhangen, vor Entfremdung be 
wahren könnte. Wir wollen nicht von jenen Theilen 
sprechen, welche auf dem Wege der Wissenschaft und 
der Forschung wandelnd, auf Irrwege gerathen, sieh vom 
Judenthume abwenden oder eine eigene Religion sich con- 
struiren, denn sie sind in der Zahl verschwindend klein, 
in ihrem Verhalten zumeist von einer natürlichen Intelli- 
genz geleitet und häufig wenden sie sich wieder in Liebe 
und Treue ihrem Volke zu. Wir haben hier den Mittel- 
stand, die unteren Stände und d ie  s o g e n a n n te n  
o b e re n  Z e h n ta u s e n d  im Auge. Auch die oberen 
Zehntausend gehören nicht zu den früher erwähnten Aus- 
nahmen, sondern nur zu den grossen Massen, da Geld, 
Vermögen,ja selbst Reicbthum Tugenden, Vorzüge, Seelen- 
adel, Eigenschaften, welche erst den Menschen zum 
Menschen machen, nicht verleihen kann. Im Gegentheil, 
häufig genug hat die Erlangung von Vermögen zur Folge, 
dass der Betreffende gute, edle Eigenschaften und Em- 
pfindungen einbüsst und dafür solche erlangt, die der 
Menschheit zuui Schaden gereichen.

Die Thatsacho, dass die Kreise immer grösser wer- 
den, denen das Thorastudium etwas ganz Unbekanntes ist, 
die das ganze Jahr, mit Ausnahme des Versöhnungstages, 
weder das Bedürfnis empfinden, noch sich die Zeit gönnen 
ein Gotteshaus aufzusuchen, denen die Geschichte ihres 
Volkes weniger bekannt ist als vielen Nichtjuden, die 
überhaupt keine Ahnung haben, welche veredelnde, stär- 
kende, schützende und besceligende Kraft den jüdischen 
Gesetzen und Lehren innewohnt; die traurige Thatsache, 
dass oft genug ein solcher Jude seinen Brüdern mit einer 
Voreingenommenheit und in weiterer Folgo Feindseligkeit 
gegenübersteht, die sich wenig unterscheidet von der Ge- 
hässigkeit der Antisemiten schlimmster Sorte, mahnen 
uns diesen Erscheinungen nachzuforschen und da kom- 
men wir zur Erkenntnis, dass ein grosser Theil der Juden 
mit der Abwendung von jüdischer Sitte, jüdischer Moral, 
uod jüdischer Lehre einem Zustande zusteuert, der sowohl 
für die menschliche Gesellschaft, wie für das Judenthum 
von schwerem Schaden ist- Losgesagt von allen Schran- 
ken, die die eigene Religion zum Wohle der Allgemein- 
heit durch Gebote und Verbote gezogen, ohne sich der 
Leitung, Beeinflussung oder Autorität einer andern Reli- 
gion zu unterstellen, lebt ein solches Individuum lediglich 
seinem freien Ermessen, Leidenschaften, Neigungen und 
Wünschen. Was einem solchen Individuum behagt, wird 
gethan, wenn es nur nicht strafgesetzlich verpönt ist, 
wenn es auch manchmal gegen E h re  un d  G e w issen  
verstösst• Erstere ist nicht überall so empfindlich ausge- 
bildet und letzteres wird um so leichter betäubt, • wenn 
der religiöse Sinn nicht stark genug ist, ja häufig in Er- 
mangelung einer sittlich religiösen Basis.'ganz fehlt. 

(Schluss folgt.)

wich bin die W a h rh eit!“
So lautete der Text der Kanzelrede, die der hervor- 

ragende Reichtagsabgeordnete Johann H ock letzton Mitt- 
woch in der Franziskaner-Kirche vor einer nach Tausen- 
senden zahlenden, zum Theile sogar intelligenten, zumeist 
aus Damen bestehenden Zuhörerschaft gehalten. Dass der 
ehrwürdige Herr ein Meister des Wortes, ein Gigant der 
Beredtsamkeit, ein Künstler in der Vortragsweise ist und 
dass er über ein seltenes, ausdruckvolles Mienenspiel ver- 
fügt, ist zu bekannt und schon oft genug gewürdigt wor- 
den, als dass wir dies hier besonders hervorzuheben nöthig 
hätten Und in all’ diesen brillanten Eigenschaften 
liegt der immense, ja man kann füglich sagen, der bei- 
spiellose Erfolg dieses eminenten Redners.

Wio ist’s aber — nachdem wir gegen die äussere 
Gewandung nicht das Geringste einzuwenden haben — 
mit dem Kern der Sache, mit dem Inhalte beschaffen? 
Darüber wollen wir — anlehnend an das zitirte Wort: 
 -ich bin die Wahrheit!“ — wahr und offen unsere Be״
merkung machen. Nachdem Pater H ock in seiner Ein- 
leitung vom Unglauben als dem Gegensatz des Glaubens 
und vom Gebet gesprochen, und zwar in einer Weise, die 
auch wir als Juden acceptiren konnten, wollte er dann
— übergehend auf den eigentlichen Inhalt seiner Predigt
— von der Göttlichkeit Jesu sprechen und den unutn- 
stösslichen Beweis erbringen, dass er nicht Mensch ge 
wesen, sondern göttlich war.

Auf diesem Wege wollen und können wir dem geist- 
liehen Prediger nicht folgen, auch ist es nicht unsere Ab- 
sicht, uns hierüber in eine Kritik einzulassen, oder mit 
ihm fruchtlos zu polemisiren. Doch das Eine können und 

| müssen wir ehrlich gestehen, dass der berühmte Prediger 
uns diesen Beweis schuldig geblieben. Es erging uns 
dabei — um mit den Worten des Dichters zu sprechen
— wie dem Dr. F a u s t, der nach den grossartigen Lehren, 
die er in sich aufgenommen, sprechen musste: ״ich bin 
so klug, als wie zuvorI“ . . .

Doch eine Stelle dieser ausgezeichneten Kanzelrede 
müssen wir hier festhalten und zu derselben unsere Be- 
merkung machen. Pater H ock meinte nämlich, dass die 
Welt seit ungefähr 1900 Jahren in zwei Lager getheilt sei: 
in dem einen liebt und verehrt man Jesu, in dem an- 
deren hasst und verfolgt man ihn. — Nun denn, das 
ist doch keinesfalls richtig und entspricht demnach auch 
nicht der Wahrheit. .Ich bin die Wahrheit!״ bleiben wir 
dabei, aber seien wir auch zu jederzeit und in allen La- 
gen nichts als wahr. Wohlan denn, so wollen wir dem 
gelehrten Geistlichen wahrheitsgemäss sagen, dass die 
überwiegende Majorität des Menschengeschlechtes — wir 
meinen die Heiden — Jesus gar nicht kennt, ihn daher 
weder hassen, noch — verfolgen kann. Bleibt dann noch 
die mohamedanische Welt, die ebenfalls eine weit grös- 
sere Zahl repräsentirt, als die auf sittlichem und culturel- 
lern Niveau an einer oberster Stufe stehenden Bekenner des 
Christenthums. Die Mohainedaner haben wohl irgend eine 
Ahnung von Jesu, den sie jedoch nur dem Namen nach 
kennen dürften, ihn daher ebenfalls weder zu hassen, 
noch zu verfolgen irgend welchen Grund haben. Endlich 
hätten wir noch mit den Juden zu rechnen, die Jesus 
wohl kennen, an ihn zwar nicht glauben, ihn aber weder 
hassen noch verfolgen. Das ist unwiderlegbare Wahrheit.

Somit ist diese, hier berührte Stelle der letzten 
H ock’schen Rede gänzlich hinfällig und mit dem ange- 
zogenen Texte: ״Ich bin die Wahrheit!“ auch nicht in 
Einklang zu bringen. Josefssohn
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C h r o n ik .
*** Der Ungarische Israelit wird von der Staats- ; 

anwaltschaft wegen unbefugten Politisirens vor Gericht 
zitirt. Die diesbezügliche Verhandlung, welche am 24. 
März um 9 Uhr (I. Schlussverhandlungssaal Markögasse) 
stattfindet, wird hoffentlich darthun, wie unbegründet ' 
diese Anklage ist! Beanstandet sind hiebei die im Vorjahre, 
in Nr. 20, 21, 22 erschienenen Artikel ״Trost", ״Revolu- ! 
tion in Galizien“ eine Notiz über den Zionismus und , 
 ' ,Björnsons Brief über die Dreyfus Affaire“. Unsere Leser״
die seit 25 Jahren unsere Tendenz zu beurtheilen Gele- 
genheit haben, werden wohl am besten wissen, dass wir 
uns niemals um Politik gekümmert haben, dass wir stets 
nur die Interressendes Judenthums vor Augen hatten, der 
Lage und den Zuständen der Juden wohl die grösste 
Aufmerksamkeit widmeten, aber nie auf die Politik des 
Tages Einfluss üben wollten. Das Judenthum hat über- 
haupt nichts mit der Politik zu thun, und seine Presse 
kümmert sich nur insoferne um sie, als sie darauf achtet, 
dass die confessionelle Freiheit nicht beengt wird und 
das ist dann keine Politik mehr, sondern eine Confessio- ! 
nello Angelegenheit und so hoffen wir denn, da wir zur 
Einsicht des Gerichtshofes das grösste Vertrauen hegen, 
dass ein Freispruch es uns ermöglichen wird, nach wie 
vor der jüdischen Ehre und Lehre dienen zu können.

*** Alexander Walirmann, der in der Stille so viel 
Gutes gethan, ist am 11. d. M. im 60. Lebensjahr ver- 
schieden. Der Verstorbene an dessen Leichenfeier so viele 
Capazitäten unseres öffentlichen Lebens theilnahmen, 
wurde von einer riesigen Trauergemeinde zu Grabe 
geleitet. An der Bahre sprach Herr I)r. Kohn mit ge- 
wohnter Meisterschaft, während am offenen Grabe der 
Präsident des ״MoritzWahrmann Wohlthätigkeits-Vereines, 
Herr Sigmund M edvei folgende warme Worte sprach:

Theurer Todter 1 Der ״Moriz Walirmann“ Wohlthätig- 
keits-Verein, sein Präsidium, seine Mitglieder gaben Dir 
auf deinem letzten Wege das Geleite, gaben Dir diese 80 
wohverdiente Ehre, um hiedurch, der Liebe, die Alle für 
dich empfinden, Ausdruck zu verleihen- Theurer Todter! 
Mir fiel die Aufgabe zu, Dir einige Worte des Abschiedes 
zu sagen, mir, dem du erst vor einigen Tagen erklärtest, wie 
sehr dir das Wohl unseres Vereines am Herzen liege, weil, 
wie du sagtest, für ihn etwas gethan werden müsse, und 
von Deiner Seite auch gethan werden wird. Und nun 
hat der Tod Dich uns entrissen! Ich will kurz sein und ׳ 
nur den Wunsch aussprechen: Die Erde möge Dir so 
leicht sein, wie schwer uns der Abschied von Dir fällt 
und wie sehr wir Dich geliebt haben. Mögest Du ein- 
ziehen in das lichte Reich Gottes und möge Dein 
Geist uns schützend umschweben. Amen ! Diese unge- ; 
künstelten, schlichten Worte machten, umso tieferen Ein- 
druck, als die Umstehenden wussten, wie liebevoll 
und freigebig der Verstorbene gerade diesem schönen 
Verein gegenüber gewesen, dass er stets in persönlichem 
Contacte zu demselben gestanden, so dass er demselben 
auch, wie wir hören, eine grössere Summe vererbt hat

Der Verstorbene krönte die zahlreichen Liobeswerke 
seines Lebens damit, dass er 400.000 fl. für wohlthatige 
Zwecke hinterliess. Indem hievon 300.000 für eine in der 
Hauptstadt zu errichtende jüdische Mittelschule bestimmt ן 
sind, ist diese Frage wieder in den Vordergrund gerückt und ! 
geht nun wahrscheinlich einer baldigen Realisirungentgegen. 
Möge das Andenken dieses Edlen ein gesegnetes bleiben. 
Hat Moritz Wahrmann den Geist seiner alt-berühmten 
Familie repräsentirt und deren Ehren bereichert, so reprä-

sentirte der Verstorbene quasi das H erz  derselben und 
hat ihr die Liebe erhalten, welche sie vermöge der Cory- 
phäen aus früherer Zeit besass.

*** Aus Putzeried bei Neugedein, schreibt Dr. Ben- 
jamin N e u m an n , Rabbiner, über d ie l r r t h ü m e r  in 
e in em  K o c h b u c h  folgendes:

Es dürfte für manche jüdische Haushaltung nicht un- 
erwünscht sein, wenn ich hiermit auf einen rituellen Irr- 
thum aufmerksam mache, welcher sich in dem Koch- 
buche der M arie Ka u d e rs , herausgegeben von B. 
J. B r a n d e is  Prag findet; dort heisst es S. 1?8: Das 
Koscher machen: Das Fleisch wird in ein mit Wasser 
gefülltes Gefäss gebracht, so dass es vollständig über- 
deckt ist und und so eine Stunde geweicht. Nach Ablauf 
dieser Zeit wird es vollständig, d. i. an allen Seiten mit 
Salz bestreut und dreimal mit frischem Wasser, gewöhn- 
lieh auf eigens hiezu passenden Fleischschwingen, über- 
gossen. Dies ist einerseits des Guten zu viel, andererseits 
aber viel zu wenig, denn noch Jore Deah, § 69, braucht 
man das Fleisch nur eine halbe Stunde im Wasser zu 
weichen, im Salz muss es jedoch eine volle Stunde liegen, 
nur im Nothfalle, wie z. B. anlässlich der Bewirthung von 
Gästen oder wegen des herannahenden Sabbath braucht 
man das Fleisch nur ein Drittheil von einer Stunde 
lang im Salze zu lassen. Auch was die Verfasserin ״über 
das Porsehen“ schreibt, ist nicht vollkommen correct. 
Dort heisst es nämlich: Wie bekannt, darf nur der vor- 
dere Theil aller Thiere, mit Ausnahme des Geflügels 
gebraucht werden, doch gibt es nach den jüdischen 
Gesetzen eine Möglichkeit, durch das sogenannte Porschen 
auch den andern Theil gebrauchen zu dürfen. Man wende 
sich an den Schochet. der es natürlich kennen muss. 
Der Schochet braucht nur das Porschen des Vordertheils 
zu kennen; das Reinigen des Hintertheils von den Adern, 
welches mit vielem Zeitaufwande und mit grosser Mühe 
verbunden ist, muss separat erlernt werden und ist ge- 
wohnlich in den grossen Gemeinden ein eigener Funktionär 
— Menaker — hiefür angestellt.

 Eine interressante Wahl hat kürzlich in Hythe *״״
(England) stattgefunden. Es wurde in das englische Unter- 
haus gewählt: Sir Edward Sassoon, der Schwiegersohn 
des Baron Gustav Rotschild, als liberaler Unionist. Sein 
Gegencandidat war Sir Israel Hart, ein hervorragender 
Radicaler, der 1898 Stimmen erzielte gegen 243.5, die auf 
Sassoon fielen. Seltsamer Weise sind beide Candidaten 
Juden. Es ist dies nicht der erste Fall, dass in England 
um denselben Sitz im Perlamente mehrere Juden sich 
bewarben. So war Sir Montague's Gegencandidat in 
Withechapel auch ein Jude, nämlich Oberstlieutenant Go- 
wen, und in Dover standen sich Sir Georgi Jessel und 
Israel Abrahams gegenüber. Das neu gewählte Unterhaus- 
mitglicd steht im Alter von 43 Jahren, hat an der Lon- 
doner Universität seine Examina gemacht und ist Capitän 
der Middlossex Company Cavalry. Die Familie Sasson 
führt ihren Stammbaum mit Sicherheit bis auf die Ibn 
Shoshans von Toledo zurück, die ihrerseits wieder be- 
haupten, vom Hause Davids abzustammen, und zu jeder 
Zeit haben die Sasson's eifrigen Antheil an den jüdischen 
Angelegenheiten genommen. Auch ist Sir Edward Sassoon 
Vicepräsident des Jewish-College, der Anglo-Jewish-As- 
sociation und der Westminster Free School und Synago- 
gennltester. Gegenwärtig sitzen neun Juden, die höchste 
bisher erreichte Zahl im engl. Parlamente.

*»* In Frankreich wurde ein Glaugensgenosse, J. 
Wellbof, der schon früher Director des städtischen Finanz- 
bureaus war. zum Staatscassier von Lille ernannt, eine 
ebenso verantwortungsvolle, wie hervorragende Stelle.
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*** lieber das Kol-Nidre fand in Leipzig eine Ver- 
handlung vor dem Reichsgericht statt. Das Landesgericht 
Landesberg a. W. hat eine Beschimpfung einer Einrich- 
tung der jüdischen Religionsgesellschaft in einem vom 
Antisemitenbunde herausgegebenen Flugblatte ״der Werth 
des jüd. Eides“ erblickt und dasselbe eingezogen. Die 
Appellation des Herausgebers wurde vor dem Reichsge- 
richte verhandelt. Das Flugblatt enthielt die aus dem 
hebräischen Originale übertragene Gebetformel des Kol- 
Ni di e, welche bekanntlich besagt, so jemand ein Ge- 
bülde in Erregtheit, Uebereilung etc. gethan hat, so soll 
er nicht daran gebunden sein. N ach  A n s ic h t  d es  
G e r ic h te s  — und entgegen selbst der Meinung unwis- 
sender Glaubensgenosson, die aus Unverstand es abschal- 
fen möchten — p r ä g t  s ic h  in d ie s e r  A n sc h a u u n g  
g ö s s e  G e w is s e n h a f t i g k e i t  aus, weshalb es unzu- 
lässig ist, dieses Gebet anzugreifen. Die Appellation, dass 
es sich hier nicht um die jüd. Religion, sondern die Rasse 
handle, wurde nicht anerkannt u. die Appelation verworfen.

*,* Wenn die Ungarn in Tisza-Eszlär — so schreibt 
Prof. Tb. Ziegler in seinem jüngst erwähnten Werke — 
an das Märchen glaubten, dass Juden Kinder an sich locken 
und stehlen, um sie zu schlachten, um ihr Blut zu rituellen 
Zwecken zu verwenden, so rechnen wir das billig: zu 
 Halb-Asien“, wenn aber dasselbe auch in Deutschland״
geglaubt und dadurch deutsche Städte in Aufruhr und 
deutsche Gerichte in Bewegung gesetzt werden, dann ver- 
hüllt der Genius unseres doch auch an Lessing grossge- 
wordenen Volkes beschämt sein Haupt. Kommt es gar, 
wie in dem pommerischen Neustettin zu Volksausschrei- 
tungen, so ist es an der Zeit, dass die ganze Bewegung 
als grober Unfug betrachtet und behandelt wird. An an- 
derer S te l le  thut der geistvolle Verfassser folgenden Aus- 
spruch : ״H eu te  is t  d e r U e b e r t r i t t  e in e s  J u d e n  
z u m C h r is te n th u m e  k e in e  in d i f f e r e n te ,  s o n- 
de rn — besondere Fälle abgerechnet — e in e  v e r ä c h t- 
l ic h e S a c h e .

Selbstbiographie eines jüdischen Meisters.
v. Leopold Feiwel.

(Schluss.)
Unser glorreich regierender König Franz Jesef 1. 

zeichnete mich in zwei Fällen gnädigst aus, Zeugniss 
ablegend von der väterlichen Liebe und Sorge, die er 
all jenen beweist, die sich um die Landesindustrie viele 
und grosse Verdienste erwerben. In Paris erhielt ich 
im Jahre 1867 auf mein Erzeugniss nie grosse Verdienst- 
Medaille, doch meine Freude war erst vollkommen, als 
ich nach der Rückkehr durch Se. Majestät mit dem 
silbernen Verdienst-Kreuz ausgezeichnet wurde. In der 
im Jahre 1896 abgehaltenen Milleniums- Ausstellung erhielt 
ich die grosse Ausstellungs-Medaille, und von Seite Sr. 
Majestät wurde mir das goldenen Verdienst-Kreuz mit 
der Krone zutheil. Um diese Zeit baute ich auf meinem 
Grunde in der Arader Gasse e n drei Stock hohes Haus, 
und zog mich, nach 50 jähriger, selbstständiger Thätig- 
keit in’s Privatleben zurück.

IV.
Die Hauptmomente meines wechselvollen Lebens 

habe ich nunmehr mitgetheilt, erlaub’t meine jungen 
Frnunde, dass ich aus dem reichen Borne meiner Erin- 
nerungen Eines und das Andere erzähle. In meinem gan- 
zen Leben Arbeiter, war ich doch immer bestrebt, in den 
einfachen Verhältnissen, nach bestem Können für das

allgemeine Wohl zu wirken, für dasselbe moralisch nnd 
materiell bei jeder Gelegenheit mein Schärflein beizutra- 
gen. Es diene euch mein Lebenslauf zur mehrfachen 
Lehre. Nach den besseren Zeiten, die für das Judenthum 
erblüht, fand man es für werth, den einfachen , Hand- 
werker schon damals in manchen wichtigen^ Vereins- 
angelcgenheiten um Rath zu fragen. Eines Tages, als 
eben die Wahl Gorove’s zum Abgeordneten vor sich 
gehen sollte, stand ich bei einer Commissions-Sitzung 
auf, und beantragte, mau möge Gesellen zur Erweiterung 
ihrer Kenntnisse ins Ausland schicken, damit ihre im 
Auslande erworbenen Erfahrungen dem Vaterlande zu 
Nutzen kämen• Mein Antrag ward mit Wohlgefallen an- 
genommen, und ich selbst trug eine beträchtliche Summe 
bei, um meine Pläne leichter ausführen zu können. Im 
Jahre 1870 folgte ich einer Einladung der hervorragendsten 
Industriellen, die den durch Kossuth in 1848 gebildeten, 
während des Freiheitskampfes zu Grunde gegangenen 
Iparegylet neu ins Leben treten liessen. Unter dem Titel 
 Landes-Industrie-Verein“ wurde gleichzeitig auch ein״
Casino gestiftet. Beiden Institutionen gehöre ich als 
Mitglied bis auf den heutigen Tag an. Ich war auch 
Mitglied der Deputation, die im J. 1859 Seiner Majestät 
den Dank aussprach, ob der grossen Huld, mit welcher 
den Juden erlaubt war, bewegliches Gut anzukaufen. 
Während der Zeit der Erbauung des isr. Tempels in der 
Rombach-utcza war ich Commissions - Mitglied der 
Gemeinde. Als Sachverständiger wurde ich mit der Ein- 
richtung des Al Memor des Tempels betraut, und durch 
meine Vermittlung wurden grosse Ersparnisse erzielt. 
Sub Z. 2468 895 wurde ich vom kön. ung. Handels- 
Ministerium als Commissions-Mitglied des zur Ab- 
Schätzung von Waaren eingesetzten ständigen Comites 
für das statistische Bureau ernannt.

Ich war auch Gründungs-Mitglind des vom Ritter 
K. L. Posner ins Leben gerufenen Concordia Vereines, 
und wirkte erst als Vicepräses, spätor als Ehren-Mitglied 
im Interresse des Vereines. Im Jahre 1874 übergab ich 
der Chevra Kadischa 1000 fl. zur Gründung eines Siechen- 
hauses für würdige arme Greise, beiderlei Geschlechtes. 
Mein nachahmenswerthes Beispiel hatte zur Folge, dass 
die Summe zur Erbauung eines Siechenhauses bald bei- 
sammen war. und in kurzer Zeit konnte dies schöne 
Institut unserer Gemeinde seine segensreiche Wirkung 
beginnen. Mein Name wurde als der eines ersten 
Gründungsmitgliedes auf einer im Institut befindlichen 
Marmortafel verewigt. An die Gemeinde meiner Geburts- 
stadt schenkte ich ein Tabernakel und einen mit Gold 
reich verzierten Vorhang, worauf sie mich zum Ehren- 
Bürger wählten. Auch dem Tempel der Pester isr. 
Gemeinde schenkte ich einen theuren Vorhang, ausser- 
dem Tempelsitze, und zu dem neu zu erbauenden Tempel 
spendete ich 1000 11. Mit 1000 fl. errichtete ich auch eine 
Stiftung für den Fond des Pester isr. Knabenwaisen- 
hauses, je 500 fl. verlieh ich dem Frauen-Verein und 
dem Handwerker Verein. Mit 500 fl. eröffnete ich seiner 
Zeit die Collecte für die ausgewiesenen russischen Juden. 
Bei der Einweihung des Brödy Adel Kinderspitales spen- 
dete ich 100 fl. Beim vorjährigen' Chanukafeste des isr. 
isr. Knabenwaisenhauses ebenfalls 100 fl. Mit den in 
meiner Fabrik erzeugten Möbeln bedachte ich Spitäler 
und andere humane Instituto; so schenkte ich dem 
Magistrate für die Königin Elisabeth-Strasse 20 Bänke, 
zum Gebrauche des Publikums; dem Rochus-Spitale 
und dem isr. Spitale je 10 Eisenbetten etc.

iche Israelit•__ ___________ ________
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Es sei noch das folgende Ereigniss erzählt- Im 
Jahre 1872 kaufte ich aufder äusseren Elisabeth-Strasse 
einen Grundcomplex von 72 Joch, welche Besitzung auf 
beiden Seiten des Räkos-Baches gelegen war. Dieser 
Besitz ist seit Jahren unter dem Namen Feiwel'scher 
Grund bekannt. Im Jahre 1885 parcellirte ich den grössten 
Theil, und nach kurzer Zeit bildete sich dort ein kleiner 
Stadttheil, versehen mit guten Wegen, Wasserleitung 
und kleinem Handel. Auf dem von mir erworbenen Gute 
liess der frühere Besitzer, Herr Fagyas einen guten 
Feldweg machen, den er am Ende mit einer Kampe versehen 
liess und wo er von den Passanten des Weges Mauth- 
geld einholte. Den Weg benützten sehr Viele, da er der 
kürzeste war, der nach den nahegelegenen Dörfern Räkos- 
palota und Föth führte. Um dieses Recht in Anspruch 
nehmen zu können, war vor der Kampe eine Stange mit 
der Aufschrift: ״Privat-Weg“ angebracht. In Föth und 
Umgebung wurden immer grosse Fuchsjagden abgehalten, 
an welchen auch Se. Majestät mit seinem Hofstaat Theil 
nahm. Die zur Jagd Fahrenden wählten gewönlich den kür- 
zeren, über mein Besitzthum fühlenden Weg. und ich liess 
es gerne geschehen, dass die Hofwagen, die eine halbe 
Stunde vor dem Eintreffen Se. Majestät schon dort war- 
teten, in meiner Wagen-Remise Einkehr hielten. In der 
Regel war die Rampe für die Jagdgesellschaft geöffnet, 
doch geschah es einmal, dass Sr. Majestät früher ankam, 
und die Rampe verschlossen fand. Die vor der Rampe 
stationirenden Omnibusbediensteten sahen die Ankunft 
Sr. Majestät, und liefen, so rasch es eben möglich war, 
um die Hausmeisterin, die die Rampe öffnete. Auf die 
Frage Sr. Majestät, warum die Rampe liier geschlossen 
ist, antwortete sie, dass dies ein Privatweg wäre und 
jed r Wagen 10 kr. Mauthgeld zu erlegen habe. Wort- 
los liess der König durch seinen Adjutanten einen Gulden 
überreichen. Die Omnibus-Kutscher, dies sehend fuhren 
zur ersten Polizei-Station, mit grösster Bestürzung 
meldend, dass man auf dem Feiwelschen Privatwege von 
dem König Mauthgeld in Empfang genommen habe. Mit 
grosser Wichtigkeit eilte der Polizei-Chef zum Thatorte, 
verhörte die Hausmeisterin und den anwesenden Kutscher, 
doch als er sich von der wahren Thatsaclie überzeugte, 
dass es wirklich ein Privatweg sei. liess er die weitere 
Untersuchung fallen, denn er konnte nichts dagegen 
einwenden. Ich konnte nichts thun, als mein tiefes 
Bedauern ob der Ungeschicklichkeit der Hausmeisterin 
ausdrücken und von nun an gab ich den Weg Jedermann 
frei, 11m nicht wieder einer solch’ peinlichen Sache aus- 
gesetzt zu werden. Den Gulden aber, den mir die Haus- 
meisterin übergab, liess ich einrahmen, versehen mit dem 
entsprechenden Datum. Oft denke ich an längst vergan- 
gene Zeiten, heraufbeschwörend das Ereigniss. wo dem 
einfachen, jüdischen Schlosser-Meister der König Mauth• 
geld zahlte . . .

Die Bibel in V ersen.
Wunder in der Wüste.

In der Wüste zogen Jakobs
Erben nun auf irren Wegen ;
Ueb’rall starrte ihnen Mangel.
Oedo Wildniss nur entgegen.

Und sie fingen an zu wanken
In dem festen Gottvertrauen,
Und in ihrem Umnuth konnten
Sie nicht auf zum Himmel schauen.

Mosen hatten sie mit harten
Worten endlich angegangen,
Blicke her auf unsre bleichen 
Abgehärmten, magern Wangen !

Sprachen sie; viel besser war es,
Wenn du uns nur hält’st belassen 
In Egypten, wo bei vollen 
Töpfen wir mit Fleische sassen.

Du hast uns zur weiten Wüste 
Unbedachtsam hergeleitet,
Wo wir sterben und verderben.
Wo für uns das Grab bereitet.

Doch der Herr voll Milde sagte:
Moses! Sieh, ich hab’ vernommen 
Meines Volkes Murren ;
Das durch mich hiehergekommen.

Sprich zu ihm, es soll am Abend
Fleisch in grösster Fülle haben!
,Jeden Morgen sich am Brote 
Sätt’gen und alltäglich laben.

Da begab es sich am Abend,
Dass in grossen dichten Schaaren 
Wachteln kamen vor die Zelte,
Wo sic leicht zu fangen waren.

l ud am nächsten Morgen, als der
Thau vom Boden war verschwunden. 
Hatten sie auf diesem Körnlein,
Gleich dem Keife aufgefunden.

Und verwundert frugen Jakobs 
Kinder ihren Führer eben 
Ei, was ist das? Dieser sagte,
Brot, das uns der Herr gegeben.

Sammelt ein, so viel ihr brauchet!
Jeder täglich zum Genüsse ;
Doch wer mehr nimmt, dem wird sicher 
Bald dies Brot zum Ueberdrusse.

Vierzig •fahre hatte ihnen
Gott das Manna fallen lassen.
Drob sie bald Egyptens 'l'öpfe,
Mit dem Fleisch darin vergassen

Und sie zogen immer weiter,
Immer öder ward die Geile,
Da entspann sich zwischen ihnen 
Und dem Führer neue Fehde.

Denn in eine Gegend kamen
Sie. wo nirgends eine Quelle,
Die verdorret und vertrocknet;
Nirgends rauschte eine Welle.

Uns aufs neu sie murrten wieder,
Gib uns Wasser, uns zu laben!
Ehe wir sanimt unsern Kindern,
Unserem Vieh, den Tod hier haben.

Moses nun, der Gottgesandte,
Mahnte sie, auf Gott zu bauen,
Seht, der Herr half euch schon öfter. 
Darum wollet ihm vertrauen.

Und der Herr, der sich der Sünder 
Annimmt, liebend, mit Erbarmen,
Zürnte nicht, er half auch diessmal. 
Wieder aus der Noth den Armen.
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Sprach zu Moses: Wolle du den
Fels berühren mit dem Stabe !
Vor dem Volke, dass er Wasser 
Gebe, ihm zur nöt’gen Labe.

Moses that wie ihm bofoblen,
Und die Quelle sah man rinnen,
Jedes aus dem Volke suchte 
Einen Trunk draus zu gewinnen.

Jeder brachte auch den Seinen.
Labte, jubelte und dankte,
Und bereute, dass leichtfertig 
Er im Gottvertrauen wankte.

V olksw irth .
— Die vaterländische Asphaltindustrie-Aktiengesell- 

schuft hielt am 12-ten d. M. unter Vorsitz ihres Präsi- 
denten, des wirklichen Geheimraths Dr. Alexander von 
Matlekovits, ihre ordentliche Generalversammlung ab. 
Der unterbreitete Direktionsbericht und die Jahresbilanz, 
sowie die Thatsacho, dass das Unternehmen während 
des ganzen verflossenen Jahres mit Arbeiten vollauf vor- 
sehen war, beweist, dass es der Gesellschaft gelungen ist, 
sich das Vertrauen der Munizipien und Gemeinden in 
erfreulicher Weise zu erwerben. Diese Dividende beträgt 
per Aktie 10fl. Die Generalversammlung hat den Rechen- 
schaftsbericht einstimmig zur Kenntniss genommen, der 
Direktion sowie dem Aufsichtsrath das Absolutorium 
ertheilt und den bisherigen Aufsichtsrath wiedergewählt. 
Gleichzeitig wurde be-chlossen, dass die für das 1898er 
Geschäftsjahr lautenden Coupons vom 13. d. ab an der 
Kasse der Gesellschaft (VII, Kertesz-utcza 57) eingelöst 
werden.

Die I’ester Walziafthl-Gesellschaft hielt am 
14 d. M. unter Vorsitz des Direktionspräsidenten Baron 
Friedrich Kochmeister und in Anwesenheit von 21 
Aktionären mit 848 Aktien ihre ordentliche General- 
Versammlung. Nach Erledigung der Formalien brachte 
Schriftführer kön. Notar Stephan v. Görgey den Bericht 
der Direktion zur Verlesung. Derselbe befasst sich in 
eingehender Weise mit dem abnormalen Verlauf der vor- 
jährigen Gestion. Die Walzmühle war bei der Eigenart 
der Verhältnisse ihres Geschäftes durch die angeführten 
ganz aussergewöhnlichen Schwierigkeiten in eine kritische 
Lage versetzt. Der Direktionsbericht spricht sich hierüber 
wie folgt aus: ״Unsere weit ausgebreiteten regelmässigen 
Geschäftsverbindungen und — ohne Unbescheidenheit 
dürfen wir es sagen — unser überall anerkannter Welt- 
ruf, dass wir das vorzüglichste ungarische Mehl in stets 
verlässlich gleichmässiger Qualität erzeugen, bildeten die 
vornehmlichsten Stützen für unsere bisherige Prosperität 
Derselben verlustig zu werden, das durften wir schon 
mit Rücksicht auf die Zukunft nich wagen. Wir konnten 
also unseren Betrieb nicht einstellen, und ebenso mussten 
wir uns dazu entschliessen, dass wir unserem Kunden- 
kreise unsere Erzeugnisse selbst unter den schwierigsten 
Verhältnissen in der gewohnten ausgezeichneten Qualität 
liefern. Um nun sicher zu sein, dass wir diesen Anfor- 
derungen auch gewiss nachkommen können, waren wir 
gezwungen, uns zu jedem Preise mit Weizen entsprechen- 
der Qualität zu versehen, und der so aus dem Einkäufe 
des immer mehr zu Neige gehendeu sehr theuern unga- 
rischen Weizens uns erwachsene grosse Verlust konnte 
auch durch das im zweiten Halbjahre erzielte günstige 
Betriebsergebniss nicht mehr ganz ausgeblichen werden.

Wenn wir auf solche Weise das abgelaufene Jahr materiell 
mit Verlust abschliessen, so können wir mit Genugthuung 
behaupten, dass es uns dem gegenüber gelungen ist, 
unsere geschäftliche Position noch mehr zu befestigen, 
nnd wir dürfen die berechtigte Hollnung aussprechen, dass 
es uns möglich sein wird, eins \  erlorene unter normalen 
Verhältnissen je eher einzubringen.“ Die Bilanz schliesst 
mit einem Verlust von 61,774 11., welcher sich nach Ab- 
zug des Gewinnvortrages aus dem Jahre 1898 per 8209 fl. 
auf 53,564 11■ reduzirt. Die Direktion beantragt, diesen 
Verlust von dem 200,768 11■ betragenden Reservefonds 
abzuschreiben und der Dividendenreserve zur Bezahlung 
einer Dividende von 15 11. per Aktie die Summe von 
30,000 fl. zu entnehmen. Die Generalversammlung nahm 
den Bericht genehmigend zur Kenntniss, bestimmte dass 
die Dividende vom 1. April angefangen zur Auszahlung 
gelange und ertheilto schliesslich das Absolutoriiun.

— Die ungarische Zucker-Industrie Aktien-Gesell- 
scliaft wird demnächt zu der Unifizirung ihrer beiden 
Aktienkategorien schreiten, und zwar soll das Verhältniss 
von Stammaktien zu Prioritätsaktien bei dem Umtausche 
auf die neuen, dann einheitlichen Aktien 80 : 100 betragen. 
Die Direktion der Gesellschaft wird um die Gewährung 
der amtlichen Kotirung der Aktien im Wiener und im 
Berliner Kursblatte einschroiten. Die diesbezüglich speziell 
in Berlin herrschenden Vorschriften machen es nothwen- 
dig, die neuen einheitlichen Aktien in Stücken von 120O 
Kronen =  1020 Mark auszugeben. Endlich soll bei dieser 
Gelegenheit das gesellschaftliche Kapital auf 12.000,000 
Kronen durch Herausgabe von 1.840,000 Kronen Aktien 
erhöht werden. Das nach diesen Aktien zu erzielende 
Aufgeld wird dem ordentlichen Reservefonds, die aus 
dem Umtauschverhiiltniss zw sehen Prioritiits- und Stamm- 
aktien sich ergebende Kapitalsdifferenz von circa 520,000 
fl. dem Ponds für Werthverminderung zugeführt werden. 
Die neuen Aktien sollen ab 1. April 1899 dividenden- 
bezugsberechtigt sein. Betreffs der Uebernahme derselben 
hat die Gesellschaft mit den Häusern S. M. v. R o th -  
S c h ild  in Wien, S. Bleichörder in Berlin und der 
ungarischen allgemeinen Kreditbank in Budapest ein 
Uebereinkommen getroffen. Das Ansuchen um Kotirung 
der Aktien in Wien wird unter Mitwirkung des Hauses 
S. M. v. R׳ thschild, in Berlin durch das Haus S. Bleich- 
röder erfolgen. Eine direkte Einführung der Aktien an 
den Börsen wird jedooh nur insoweit in Aussicht genom- 
men, als dies durch die herrschend! n Bestimmungen an 
den betreffenden Plätzen nothwendig ist. In Wien ist dass 
nicht der Pall.

F ig y e lm e z te te s .
Tekintettel arra, hogy hitközsegünk tagjai reszere 

valö h u s v e tk e n y e r  ( m a c z o lh )  szolgältatäsänak 
joga, a fennällö magas miniszteri rendeletek ertelmeben 
kizärölag az. alulirt liitközseguek van fentartvn, indittatva 
erezzük maguukat a tiszt. hitközsegi tagokat arra figyel- 
meztetni, hogy maezoth-szüksegletiiketcsakis hitközsegünk 
niaczoth-sütöitöl szerezzek be. minthogy a husveti ke- 
nyernek ugy videkröl leendö behozatalät. mint a b u d a i  
r e s z e k r ö l ,  Köhäuyäröl es az elörärosokhöl valö be- 
szällitäsät, valamint a netalän megkiserelt esem p e■  
s z e t e t  avagy ü g y n ö k  ältali illetektelen ärusitäst 
szigoruan ellenörizni es liatösägi e lk o b z ä s  ältal meg- 
akadiilyozni fogjuk. Budapest 1899 märczius hö.

A pesti izr. hitközseg elöljiirosäga.
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A n g lo -O e s te rre ic h is c h e  B ank.
Die

XXXV. ordentliche

G eneralversam m lung
der Aktionäre der

Anglo-Oesterreichischen Bank
findet am 4 . A p r il 1899 , um I) Uhr Abend, im Saale 
des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten Verei- 

nes (I., Eschenbachgasse 9) statt.
G e g e n s tä n d e  d e r  V a rh a n d lu n g  :

1. Jahresbericht des Generalrathes.
2. Bericht der Censoren über den Rechnungsabschluss 

des 1898 und Beschlussfassung hierüber.
3■ Beschlussfassung über die Verwendung des Rein- 

gewinnes pro 1898.
4. Bestätigung des Uooptation eines Mitgliedes des 

Generalrathes und Wahl eines Generalraths-Mitgliedes 
infolge Ablaufes der Funktionsdauer.

Laut Artikel 30 der Statuten borechtigen 25 Aktien 
zu einer Stimme.

Die stimmberechtigten Herren Aktionäre werden ein- 
geladen, ihre Aktien sammt den nicht fälligen Coupons 
bis in k lu siv e  27. März d. J . in W ien bei der Liqui- 
datur der Anglo-Oesterreiehischou Rank, in L ondon bei 
der Anglo-Austrian Rank, in B ud ap est, B rünn, Prag  
und T riest bei den Filialen der Anglo-Oesterreichischen 
Bank zu deponiren.

Laut Artikel 27 der Statuten können Vollmachten 
nur an stimmberechtigte Aktionäre ertheilt werden.

W ien , am 8. März 1899.
D e r G e n e ra lra th .

(Nachdruck wird nicht hunorirt.)

A J e g l i i v ö
a M a g y a r  ip a r«  es  k e r e s k e d e lm i b a n k  r e s z ״
v e n y tä r s a s ä g  reszvenyeseinek 1899. evi märczius ltö 
23-tin, delelötl 10’ 2 örakor Budapesten. az intezet sajät 

helyisegeben (V., Nädor-utcza 4. sz alatt) tartandö

VIII. ren d es K özgyülesere
N a p ire n d  :

1. Az 1898. evi merleg es igazgatösägi jeleutes elö- 
terjesztese.

2. A felügyelö-bizottsäg jelentese.
3. A tiszta nyercmeny mikenti felosztäsa iränti in t- 

tärozat.
4. Az igazgatösägnak es lelügyelö bizottsägnak 

adandö felmentveny iränti hatärozat.
5• Az igazgatö-tanäcs kiegeszitese.
6. A felügyelö-bizottsäg lagjai szäntänak meghata- 

rozäsa,״ ezen tagok megvälasztäsa es javadalmazäsuk
megällapitäsa. ,

A z ig a z g a to s ä g .

U n g a r isc h e  H y p o th ek en » B a n k

K undm achung.
Die I’ '1'. Aktionäre der Ungarischen Hypotheken- 

Bank werden hiemit zu der am 28 ten März I. ,1. Mittags 
12 Uhr in den Localitäten der Bank (V , Nädor-utcza 
Nr. 7) abzuhaltenden

XXX־*® ordentlichen General-Versammlung
eingeladen.

TAGESORDNUNG.
1. Jahresbericht der Direktion und des Aufsichts- 

rathes.
2. Feststellung der Bilanz pro 1898 und Ertheilung 

des Absoluioriunis.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bein- 

gewinnes.
4. Ergänzung der Direktion.
5. Wahl des Aufsichtsrathes.
Die Deponirung der Aktien geschieht in B u d a p e s t:  

bei der Casse der Bank (V., Nädor-utcza Nr. 7.) und bei 
der Ungarischen Eskompte & Wechsler-Bank : in W ien : 
bei der Union-Bank; in B aris : bei der ״Societe generale 

, favoriser le developpeiuent du Commerce et de !’Industrie
en France.“

Die D ir e k t io n .
Auszug aus den Statuten.

§. 23. Der Besitz von 20 Actien berechtigt zur Abgabe 
einer Stimme.

§. 24. Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, 
sind verpflichtet, ihre Aktien mindestens 8 Tage vor dem 

 Zusammentreten der Generalversammlung, gegen Einlagsschein ׳
zu hinterlegen. Diese Deponirung geschieht hei der Gasse 
der Bank oder an den, in den Journalen bekannt zu geben- 

' den Orten.
Jj. 25. Das Stimmrecht kann persönlich oder durch 

1 Bevollmächtigte ausgeübt werden.
Körperschaften, Institute und Handelsfirmen, gleichwie 

Frauen und Minderjährige, können an der Generalversammlung 
durch ihre legalen Vertreter theilnehmen, wenn diese letzteren 
auch ausserdem keine Aktionäre wären.

Diejenigen, welche ihr Stimmrecht nachgewiesen haben, 
j erhalten Legitimationskarten mit der Angabe der von ihnen 
; vertretenen Actien und der Zahl der ihnen gebührenden 
: Stimmen ausgefolgt.

Die Actien sind von arithmetisch geordneten, vom Ein•
I reicher eigenhändig unterzeichneten Consignationen, 11. z. an 

der Casse der Ungarischen Hypotheken-Bank in 1, und bei 
den übrigen Depotstellen m 2 Exemplaren begleitet, ein- 

I zureichen.
Über die deponirten Aktien empfängt der Deponent 

einen Erlagsschein. Nach abgehaltener Generalversammlung 
 -werden die Actien nur gegen Rückstellung dieses Erlags ן

Scheines ausgefolgt.
Der Bericht nebst der Bilanz pro 1898 steht den P. T. 

Actionören von 2>>-ten M ärt l. J . al> in den Banklocalitäten 
zu Verfügung. (Nachdruck wird nicht honorirt.)



Der ungar180he Israelit•8
Nr. 8

W e in  K ä r o l y  e s  t ä r s a i ,
ajänlja hirneves szepesseg!

väszon- es kamuka-gyärtmänyait. 
F ö ra k tä r :

_ _ _ _ _  Budapest. Koronaherczeg-utczi 8.
$GHt Z l p s ^ *  Gyärtelepek: Kesmärk-Bussocz.

Ein 12 HP

ein 8 HP 
ein 4  HP 
ein 3 HP

liegend, mil Scliielislenerung, noch im 

Betriebe zn lehen. fast neu.

Langen u Wol
stell! 111lJilöl1rol1rzün1lunur.Lecbensd3rfe 

liegend. ״ ״

״ ״  Langen u.Wo

sfimmtliche in garantirt bestem Zustande billigst abzn- 
geben bei

D essau er & M a rk u s ,
Budapest. VI. keriile t, LÄztir-uteza 13. szam .

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

J. K  E L E T I
k. u. k. Privilegieu-Inhabcr.

Budapest, IV .. K oronaherczeg-utcza 17.
Grosses Lager von

BruchbänderneigenerConstruction,
Leibbinden, Krampadernstrümpfe

etc. etc.
G rosser illu str irter  P reiscourant 

- gratis und franco.

C oncurs.
Bei der Fester israelitischen Heligionsgeineimle ist 

die Stelle eines Kantors im Kultustempel (Tabakgasse) 
mit dem .Jahresgehalt von 4000 Kronen und dem 
Wohnungsbeitrag von 800 Kronen zu besetzen, Reflektan- 
teil, welche das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben und der ungarischen Sprache in Wort und Schrift 
vollkommen mächtig sind, müssen eine kräftige Baryton- 
Stimme, entsprechende musikalische Bildung besitzen 
und die 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 Rrobevor- 
träges zu erscheinen, wollen ihre mit Ausweisen über 
Lebensalter, Familienstand und bisherige Verwendung 
versehenen Gesucho bis 31. März 1. J. im Sekretariat 
der Fester isr. Religionsgemeinde (VII., Sip-utcza 12) 
einzureichen. Reisespesen werden nur dem Anzustellenden 
vergütet.

Der V orstand d e r F e s te r  isr. B eligioiis^eiiieinde.
Eigenthümerin : Witwe Dr. Ign. W. Bak.

sind so ärz'lich empfehlen

sind so bewährt
sind so anerkannt
sind so eingeführt
sind so stark malzhaltig

sind so von K aisern. K önigen, F ü rsten  sow ie 
durch  goldene und silberne .Medaillen d ip lom irt : 
w irken so lindernd und schleim lösend  und 
w erden se it ÖO Ja h ren  wegen ih re r  vorzüglichen 
E igenschaften  mit bestem  Erfolge angew endet, 
w orüber lau sen d e  A tteste  auch v ieler mcdizi-

niseher Autoriliiten vorhegen, als

Ein K arton 10 k r .  ein S äckchen 3(1 kr.
Zu !iahen in allen Apotheken undSpezero .w .iaron- 
^ eseh ä 't ' ii. G enerai-Ilepöt fü r I ngarn : A potheke 
J o s e f  v . T ö r ö k ,  B udapest. K iriny-utcza 12.

■A. A

I >ie

“Elisabeth DampfmühlGesellschift״
in

B u d a p e s t .
welche seit Erwerburg der Paiinoiiianiühle die Er- 

zetigting von O s te rm e h le n  fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

“entsprechend״
den Otiginal-Mehlnummern de! Budap, Dampfmiihlen,

welche unter
“streng-ritueller״

Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn Leopold Pollak 

erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden boi billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
---- ---- —  A  d. r  e  8 8 e  : — ■ —

I)
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Druck v. S. Märkus, Budapest. Für die Redaktion verantwortl. Dr, 11168 Bak.


