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Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung.
I N H A I J ’. B aro n in C lara H irsc h do G ereu th
L eopold F re u n d . — C hronik. — D e r n e u z u e rb a u e n d e T em p el d e r P e s te r israel.
g e m e in d e . — D e r L ohn eines jü d is c h e n H elden.

R eligions-

B a r o n in C lara H irsch de G ereu th
geborene B is c h o ff s h e im
1833—1899.
Die Sabbatrulie lind die Festesfreude erlitten eine gewaltige Störung ditich die aus Paris gekommene,
geradezu niederschmetternde Nachricht, dass die im Wohlthun wahrhaft unvergleichliche Frau Baronin C la ra
H irs c h -G e re u th nicht mehr den Lebenden angehört.
Ein elementares Unglück hat dureh das Ahieben dieser hochherzigen Wohlthäterin das gesammte Israel
getroffen und das Judenthum der ganzen Weit beweint den unersetzlichen Verlust eines seiner hochragendsten
Ideale, betrauert das Hinscheiden seiner hehrsten Frauengestalt!
Gleich den Herrschern über mächtige Staaten, denen reiche Mittel zu Gebote stehen, das Elend und das
Unglück ihrer hilfsbedürftigen Unterthanon nach Möglichkeit zu verringern, stand Baronin H i r s c h ihren Glaubensgenossen hilfreich zur Seile und vertheilte fürstliche Summen an die bedauerns-und beklagcuswerihen Juden
der ganzen Welt■ Aber auch den Nichijuden wandte sich das jtidischfühlt iide Herz der hoehedlen Dame voll reinster
Liebe zu und sie fing, angesichts des Jammers und des W eh’s unglücklicher Menschen, nie nach deren Bekenntniss oder deren Abstammung, sondern gab — gal! ihnen oft und viel und half, wo sie nur konnte und so
oft sich die Gelegenheit dazu darbot.
Die bis jetzt unerreicht gebliebenen Wohlthätigkeitsakte der hochedlen Frau Baronin umfassten v i e r
W e 11 1 11 e i 1 e und es dürfte daselbst kaum einen lialbwegs bcachieiiswerihcn Ort geben, wohin die echt jüdische
Burmheizigkeit dieser wahrhaft jüdischen Frau nicht gedrungen wäre. Unbestreitbare Thatsache ist es, dass die
gesummte zivilisirte Welt den von der Gloriole der Hu ! anitat umstrahlten Namen der seligentschlafenen Baronin
C la r a v. H i r s c h kennt und ebenso gewiss ist es, dass sie der unvergleichlichen Frau ein gesegnetes Andenken bewahren wird.

.Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“ Diesen Grundsatz eines vollkommenen Menschen machte die
engelsgleiche Frau Baronin zu ihrem Wahisprucht und wenn wir daran gehen, ihr mit schun rzdiircliwuhltem
Heizen einen ihrer würdigen Nachruf zu schreiben, so können und dürfen wir von der Verklärten sagen: ja, sie
war edel, hilfreich und gut!
Die alten Weisen behaupten in ihrer sinnigen Art. dass Gott in seinem Menschengarten wandelt, um
daselbst Menschenblumen zu pflücken. Mit Baronin H irsc h ging die farbenprächtigste, am herrlichsten duftende
Blume des unermesslichen Gottesgartens für immer verloren und unabsehbar ferne liegt die Zeit, wo ein Ersatz
für sie gefunden weiden wird.
Baronin H irsc h konnte auf ihrem Sterbelager mit der Festhaftorali sprechen: ״Die Bande dor Unterweit umstricken mich, und vor mir liegen die Bande des Todes.“ Es kam ihr letzter Sabbat und mit ihm ihr Erlüsungs- und Befreiungsfest, denn so wie es im Hallel. unserem Festgesange heisst, ist theuer in den Augen
Gottes das Sterben seiner Gerechten und darum erging auch an Baronin H irs c h der Himmelsruf: ״Kehre heim
du treue Seele, denn dein Gott hat dir wohlgethan.“ Dio Pforten der Unsterblichkeit haben sicli vor dir weit aufgethan, Du lebst für alle Zeiten!
D . H . S p itz e r .
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Ueber die seligentschlßfene Baronin liegen folgende
biographische Daten vor:
Baronin Klara Hirsch wurde am 18. Juli 1833 zu
Von den in unserer Zeit fast einzig dastehenden Grossthaten der werkthätigen Menschenliebe, welche Antwerpen als Tochter des langjährigen belgischen
die hochherzige Baronin H ir s c h mit verschwenderischer Senators Bischoffsheim geboren. Sie genoss eine sehr
Freigebigkeit fort und fort an dem hochheiligen Altar sorgfältige E״ziehung und zeichnete sich früh durch die
der Humanität niedergelegt, weiss der ״Pester Lloyd“ höchsten weiblichen Tugenden aus. Sie stand im 22 Le■
bensjahre, als Baron Moriz Hirsch sie am 28■ Juli 1855
das folgende zu berichten:
An der Seite eines beispiellos freigebigen Menschen- als seine Gattin heimführte. Aus dieser Ehe ging ein
freundes hat Baronin Hirsch die grosse Kunst des Wohl- Sohn Namens Lucien hervor, der am 11 Juli 1856 das
thuns am rechten Orte erlernt, mit vollem Herzen nahm Licht der Welt erblickte. Baronin Hirsch führte an der
sie zu Lebzeiten ihres Gatten theil an den zahllosen Seite ihres Gatten und ihres Sohnes das glücklichste
humanen Aktionen, welche Baron Hirsch zur Linderung Familenleben. Sie leitete die Erziehung ihres einzigen
menschlichen Elends in so generöser Weise theils ein- Kindes und nahm an den grossartigen Wohlthätigk׳׳itsleitete, theils vollständig durchführte, und im Geiste des akten ihres Gatten, deron manche sie wohl selbst initiirte,
Verewigten setzte die hochherzige Dame das Werk der den regsten Antheil. Leider sollte ihr Glück im Alter
Humanität bis zum letzten Augenblicke fort. Noch auf stark getrübt werden. Am 6. April 1887 starb ihr eindem Siechbette, von schwerer Krankheit niedergestreckt, ziger Sohn, und das zu Tode betrübte Ehepaar suchte
verzichtete die edle Frau nicht auf die persönliche Einfluss- und fand einigen Trost in den von ihnen adoptirten Brüdern
nähme bei allen grösseren Spenden u. aus der allerjüngsten Arnold und Raimund Laforest, welche heute 19 und
Zeit datirt auch die Stiftung (siehe Chronik) von einer 17 Jahre zählen
Seit dem am 21. April 1899 erfolgten Tode ihres
Million, welche Baronin Hirsch zu Gunsten unterstützungswürdiger Armen — deren Erträgniss zum grössten Theile Gatten, lebte die Schwergeprüfte einzig und allein den
für unverzinsliche Darlehen bestimmt — errichtete. Die Werken der Wohlthätigkeit. Sie wohnte in ihrem Palais,
Baronin spendete forner im vorigen Jahre dem Pester Rue de l’Elysee Nr. 2, in grösster Zurückgezogenheit, wo
isr. Frauenverein zur Erhaltung des den Namen ihres nur Verwandte und die allerintimsten Freunde Zutritt
verstorbenen Gatten führenden Halbwaisen-Asyls 35000011., fanden. Au<8er den grossen Summen, die sie auf einmal
welcher Betrag als Stiftung durch das königlich ungarische ! verschiedenen Vereinen und S.iftungen widmete, hatte sie
Kultus- und Unterrichtsministerium verwaltet wird, und  ׳viele Hunderttausende in aller Verborgenheit Ungliickliim vorigen Herbste, als sie den Sekretär des genannten chen und Hilfbedürftigen, die sich aus allen Gegenden
Vereins G a b r ie l F o r r a i zu sich auf Schloss Eich- der Welt an sie gewendet, gespendet• Ueberdies hat sie
horn gebeten, um über alle Details sich genau zu infor- sämmilicheStiftungen ihresGatten aufrechterhalten, ja sogar
miren, 115.000 fl. zum Bau des neuen Mädchenwaisen- mit weit reicherer Dotirung versehen und eine Menge ganz
hauses. Vor zwei Jahren erhielt der Hauptstädtische neuer Stillungen errichtet. Im vorigen Jahre, kurz vor
Armenkindergarten-Verein von ihr 20.000 fl., das israel. ihrer Krankheit, war sie der Pariser Gesellschaft zur UnLandes-Taubstummeninstitut 20.000 fl-, das isr. Knaben- terstützung verlorener Frauen als einfaches Mitglied beiWaisenhaus auf fünf Jahresrathen aufgeteilt 30.000 fl., getreten und hat dem Verein zwei Millionen Francs zur
der Ferienkolonien-Verein 5000 fl.. 11• 8. w. Und auf dem Verfügung gestellt. Man hat berechnet, dass das edle Paar
Krankenlager empfing die hochsinnige Frau von aller- mindestens 200 Millionen Francs verschenkt haben müsse.
höchster Seite den Beweis königlicher Anerkennung
Die Verstorbene hinterlässt einen Bruder, Ferdinand
ihres herrlichen Wirkens: den neugestifteten Elisabeth- Bischoffsheim, und zwei Schwestern, von denen eine
Orden. Baronin Klara Hirsch, die im 66 Lebensjahre mit Herrn Leopold v. Goldschmith in Paris, die andere
stand, kränkelte schon seit dem Hinscheiden ihres edlen mit dem belgischen Senator George Montefiore-Levy
Gatten, und im verflossenen Sommer kehrte sie aus ihrem verheiratet, ist.
*
*
Schlosse Eichhorn in Mähren schon leidend nach Paris
zurück. Seither war sie in der Oeffentlichkeit nicht mehr
Wie aus Paris gemeldet wird, ist die Baronin in
erschienen und nur neue und neuere Kundgebungen ihres den Armen ihres Ziehsohnes, des jungen Barons De
herrlichen Herzens zeugten dafür, dass Baronin Hirsch la Forest, nach zwölfstündiger Agonie verschieden. An
noch unter den Lebenden weile. Bekannt ist, dass sie in dem Sterbelager weilte auch der Schwager der Verewig
Budapest, Wien, Paris. Brüssel, London, Berlin, Jerusalem, ten, Herr Leo v. Goldschmidt. Diesem hat sie noch auf
New-York, Brünn, Krakau und Lemberg Wohlihätigkeits- dein Sterbebette Weisungen hinsichtlich der Fortsetzung
bureauxs unterhielt und jedes einzelne derselben mit gewisser wohlthätiger Aktionen gegeben. Der Nachlas120.000 fl jährlich subventionirte. Baronin Hirsch dürfte wird auf 200—300 Millionen Francs geschätzt. Auf das
blos in den letzten zwei Jahren über vierzig Millionen Testament ist man sehr gespannt. Die Beisetzung erfolgte
Gulden für wohlthätige Zwecke gespendet haben. Sie am Montag um 12 Uhr. Wie aus einer telegraphisch
kannte eben in Ausübung ihrer Wohlthaten keine Grenzen. eingelangten Verständigung ersichtlich, hat die Verewigte
Es ist überflüssig darauf hinzuweisen, dass keiner der sich Blumenspenden und Nachr״den in ihrem letzten
Hilfesuchenden nach Konfession oder Nationalität gefragt Willen formell verbeten. In Folge des Ablebens der Frau
wurde. Die testamentarischen Verfügungen dürften zweifellos Baronin Hirsch ist sofort an den beiden Waiseninstituten
nur bestätigen, was man ohnedies bereits weiss, dass all des Bester isr. Frauen Vereins die Trauerfahne ausgestock!
jene Institute zur Linderung menschlicher Noth, die mit und \ ertügung getroffen worden, dass die Weisenzöglinge
dem Namen des Barons und der Baronin Hirsch verknüpft während 6 Wochen Trauer tragen. Unter einem wurde
sind, auch für alle Zukunft materiell gesichert wurden — Herr Albert Ritter v. Biedermann in Paris ersucht, den
als ewig leuchtende Zeugnisse zweier wahrhaft grosser Ausschuss des genannten Vereins sowohl, als das Kura
Menschenherzen.
torium der hiesigen Baronin Hirsch-Stiftung beim Leichen
*
begängnisse z׳j vertreten und gleichzeitig an die Familie
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der Frau Baronin im Namen beider Körperschaften Kon- , widmet, Eines der ersten Exemplare verehrte er dem
dolenzdepescben abgesendet.
Herrn D H. S p i t z e r unter Beifügung des folgenden
Auch das hiesige isr. K n a b e n W a is e n h a u s hat wohlklingenden Gedichtes:
eine Trauerfahne ausgesteckt und vor der heiligen Lade im
Nicht jedem Ohr gefällt der Sang,
Anstaltstempel das Seelenlicht für die Verewigte anDer aus dem Mund der Weisen drang;
gezündet.
Gewöhnt
an rauschende Trompeten,
Endlich kommt aus Wien die Nachricht, dass daVersteht
es
nicht den Ton der Flöten.
selbst eine Trauersitzung der Baronin Hirsch-Stiftung
Doch wer, wie du Gefühl besitzt
stattgefunden, in der Vizepräsident Oberinspektor Reiser
Für Alles, was der Menschheit nützt,
einen kurzen Nachruf hielt. ״Die Frau Baronin war eine
Verstehet auch des Dichters Weisen,
hochherzig empfindende Dame und ihre Grösse bekundet
Versteht der Flöte Ton, den leisen.
sich am deutlichsten in der letztwilligen Bestimmung,
dass Blumenspenden und Nachreden beim LeichenSo nimm mein Buch — ein Freundschaftspfand
begängnisse formell verboten sind, ich enthalte mich
Ich weiss, es ist in guter Hand.
daher jedes Lobes über die theuere Dahingeschiedene
Budapest, 12. November 1881.
und schliesse die heutige Trauersitzung mit den Worten:
L e o p o ld F re u n d .
Ihr Andenken sei gesegnet.“ Nach dieser Kundgebung
Möge der geistvolle Mann der Feder, der glaubenswurde die Sitzung geschlossen. Die Stiftung hat ihren
Präsidenten Guido Elbogen, der beim Eintreffen der treue Jude, möge l'Ami nun die Ruhe finden, die er im
Nachricht von der schweren Erkrankung der Baronin Leben so selten gefunden!
Die Redaktion.
nach Paris geeilt war, telegraphisch gebeten, mit Dr.
Friedländer, der sich heute Abends nach Paris begab,
die Vertretung der Stiftung bei dem Leichenbegängnisse
C h ro n ik .
zu übernehmen. Das Präsidium sandte heute an die
*** Der Isr. Lamles-Lelirerverein, der seit mehr als
Familie der Verblichenen ein Kondolenztelegramm.
S.
drei Jahrzehnten die Realisirung zweier wichtiger Aufgaben : der Magyarisirung die israelitischen Volksschule
und die Hebung der gesellschaftlichen Stellung und VerL e o p o ld F reu n d .
besserung der materiellen Lage der jüd'schen Lehrer sich
zum Ziele gesetzt und nach beiden Richtungen hin mit dem
besten Erfolg thätig ist, hat in seiner jüngsten, von zahlreiAm Rüsttage des grossen Sabbates, welcher dem chen auswärtigen Mitgliedern besuchten Central-Ausschuss
Feste der Erlösung vorangeht, ist der älteste Mitarbeiter sitzung wichtige Beschlüsse gefasst. Vereinspräsident
unseres Blattes, der unter dem Pseudonym rühmlichst Julius Kornfeld eröffnete die Sitzung mit einer beifällig
bekannte ״l’Ami“, Herr Leopold F r e u n d im hohen aufgenommenen Rede. Den ersten Gegenstand der TagesAlter von 78 Jahren nach langem, schwerem Siech- Ordnung bildete die Frage der Lesebücher, über welche
thum durch den Tod von all’ seinen irdischen Leiden Vizepräsident Csukassy in eingehender Weise, auf Grund
erlöst worden.
der eingelaufenen Gutachten referirte. Nachdem auf AnUns liegt es nun ob, die Todtenklage um den Heim- trag des Ausschussmitgliedes Lövy (Iglo) der auf Ausgegangenen — der uns ach, so lieb und werth gewesen gäbe neuer Lesebücher bezughabende Besch uss der Ge— anzustimmen, doch kann dies jetzt nicht geschehen, neralversammlung verlesen wurde, betheiligten sich an
einmal legt uns das heilige Fest, das wir begehen, hierin der lehrreichen Debatte : Erdös, Bärd, Klingenberg, Adler,
eine gewaltige Beschränkung auf und dann gebricht es Lederer, Barna u. A. Die Versammlung beschloss die
uns momentan an der nöthigen Sammlung, um den Heim- Ausgabe neuer Lesebücher und entsendete eine fünfgliederige Kommission behufs Kandidirung dreier Autoren,
gegangenen nach Gebühr würdigen zu können.
F r e u n d war Kaufmann seinem Berufe nach, seiner von denen dann Einem die Ausarbeitung der Lesebücher
nicht alltäglichen Begabung, sowie seines reichen Wissens anvertraut werden soll Die Kommission zog sich zurück
zufolge rangirte er in die Reihe der jüdischen Schrift- und nominirte nach kurzer Borathung die VereinsmitglieSteller, Publizisten und Dichter und hat er seine Geistes- , der Jonas Barna, Wilhelm Radö und Philipp Csukissy,
Produkte in den verschiedensten confessionellen Blättern j von denen in geheimer Abstimmung Jonas Barna mit
— hauptsächlich aber im ״Ungarischen Israelit“ — für j überwiegender Majorität betraut wurde.
*.* Herr Wilhelm Hoffmann, Mitchef der hervordie Oeffentlichkeit hinterlegt.
Schlicht und einfach — wie er gelebt — ist er zur ragender Firma S. u. W. Hoffmann, verlobte seine lieewigen Ruhe gebettet worden Des Festtages wegen und benswürdige Tochter Anna mit dem angesehenen hauptweil der Zentralfriedhof von der Stadt riesig entfernt ist, städtischen Advocaten Dr. Julius K e p p ic h .
*** Eine neue Stiftung der Baronin Hirsch. Die
konnte sich Niemand an der Leichenfeier dieses verdienten Mannes betheiligen. Im Geiste aber waren die nach edle B a r o n in C la r a H ir s c h , die leider nicht mehr
Hunderten zählenden Verehrer F r e u n d ’s dabei, als man unter'den Lebenden weilt, bat die Reihe der Wohlthätigihn zu Grabe trug und alle, alle weihten ihm eineThräne koitsacte, welche sich an ihren und an ihres verewigten
Gatten Namen knüpften, an ihrem Lebensabende um
schmerzlichen Gedenkens I . . .
Indem wir uns Vorbehalten auf unsoren verewigten einen neuen grossartigenjjvermehrt, wohl den letzten,
Freund und Mitarbeiter noch zurückzukommen, wollen dessen sie fähig war. Die edle Frau hat eine Stiftung
wir schon heute mit einer kleinen Probe den Beweis er- von einer Millionen Gulden für ungarländische Arme
bringen, was für Poet der Verklärte im Leben gewesen. ohne Unterschied der Abstammung und Confcssion
Seine ״Blüthen von den Gefilden Judas“ Budapest 1882, gemacht. Der Zweck dieser Stiftung ist, dass die Zinsen
hat er dem unvergesslichen Heinrich E 11 e n b e r g e r ge- derselben darlehensweise an arme Bittsteller zinsenfrei
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verabfolgt werden, die das Darlehen in beliebigen kleinen
Raten zurückerstatten. Das Darlehen kann nicht kleiner
als 50 fl. und nicht grösser als 300 fl. sein. Viele unterstützungsbedürftige und verschämte Arme haben sich
bisher aus dem Grunde nicht an das Budapester Wohlthätigkeitsbureau der Baronin Hirsch wenden wollen, weil
dieses nur Spenden und keine Darlehen gab. Dem wollte
die grossherzige Stifterin durch ihre neuerliche Stiftung
abhelfen. Die Stiftuugssumme wird zu Händen des ungarischen Coitus- und Unterrichtsministers erlegt; dieser
wird das Sliftungscuratorium ernennen. Um das Zustandekommen dieser Stiftung hat sich die Leitung des Pester
israelitischen Frauenvereines, im Besonderen die Präsidentin Frau M arie H e rz l und der Secrelär Herr
Gabriel F o r r a i in hohem Masse verdient gemacht.
V Die I’ester Chewra Kadischa nimmt am 5. ri M.
ihre Wahlen vor, da unser Blatt bei Verkündigung derselben bereits abgeschlossen ist, werden wir hierüber erst
in Höchster Nummer berichten.
*** Raphael Faelberg, der im Auslande der grössten
Anerkennung sich erfreuende Recitator, hielt am 3. d. M.
im grossen Saale des ״Hotel Royal“ eine Seance, in
welcher er das distinguirte Publikum, welches sein Ruf
angezogen hat, durch seinen meisterhaften Vortrag entzückte.
Der Genuss, der uns geboten wurde, basirte darauf, dass
der Vortragende jede, selbst die feinste Nuance des Gefühls,
des gedanklichen Gelmltes zur Geltung zu bringen weiss.
Namentlich die feine Satire, der Humor finden in ihm einen
unübertrefflichen Interpreten. Aber auch die dramatischesten Sc nen brachte er fast zur Anschauung und in dem
Vortrage der -Russischen Idylle“ von Jökai. sah man
förmlich die Unglückselige sich vor Furcht am Boden
winden, man hörte die Knute auf den Kosaken niedersausen, und schneidend durchfuhr don Hörer der Hohn
des Profossen.und als im höchsten Affekt d s Weib den
für sie eintretenden, röchelnden Mann mit dem eigenen
Leibe deckt, da herrschte jene weihevolle, lautlose Stille,
die nur entsteht, wenn die Zuhörerschaft in höchster
Erregung den Athem anhält, gebannt in den Zauberkreis,
den ein echter Künstler um sie zieht.
Die ersten Gaben ״Satanische Gespräche“ bewiesen
auch, dass Herr Faelberg d e Feder ebenso meisterhaft
zu handhalten versteht, wie seine Stimme, dass er den
Leser ebenso zu befriedigen weiss, wie den Hörer.
Dabei meidet er jede Effecthascherei und begleitet
den Fluss der Rede nur hie und da mit einer Geste. Die
Wahl des Vorgetragenen bezeugte den besten Geschmack
und die Vielseitigkeit seiner Begabung,
Herr Faelberg ist quasi ein Adoptivkind Budapests
und ein Glaubensgenosse, wir hoffen, dass es nicht bei
diesem ersten, eben nicht in die günstigste Zeit fallenden
Besucho bleiben wird, umso mehr als jeder seiner Hörer
nun für ihn Propaganda machen wird.
*»* Der Prospect der Jüdischen KoloniaDiank, wie
die nachfolgende Erläuterung bezüglich der Emission
desselben lassen die Ziele der Bank auf’s Deutlichste
erkennen. Die Formulirung beweist, dass der Zionismus
nicht mehr ausschliesslich die Staatsidee propagiert, sondorn in die Dienste des jüdischen Stammes sich begibt,
überall und immer ist diese Bank die soziale und
namentlich w ir th 8c h a f t l i e h e Lage unserer bedrängten Brüder zu bessern bestimmt. Wir, die wir den politischen Zionismus stets als eine Utopie bezeichneten,
freuen uns, dass wenigstens dieses Unternehmen, nicht
mehr an die jüdische Staatsidee geknüpft ist und so in den
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Diensten der Colonisation stehend, noch viel Gutes zu
‘ vollbringen berufen ist. Allenfalls darf man auf die
Probe begierig sein, umso mehr als der ganze Plan lobenswerthe Nüchternheit bezüglich der anzustrebenden Ziele
bekundet Von der Emission der Jüdischen ColonialBank ist folgendes besonders hervorzuheben. Die Kor! poration wird unter dem Namen ״The Jewish Colonial
' Trust (Jüdische Kolonialbank) Limited“ Lstrl 2,000,000
 ׳begründet, das in Lstrl. 1,099.900 in Lstrl 1 Stammaktien
j und Lstrl. 100 in Gründeraktien zerfällt. Die letzteren,
I die keinerlei pekuniäre Ansprüche an die Gesellschaft
! begründen, werden vom •Council“ übernommen werden,
der aus ca 20 Personen bestehenden Aufsichtsbehörde,
die sich aus Delegierten der zionistischen Organisationen
zusammensetzt. Dieser Behörde steht dadurch ein kollektives Stimmrecht gleich dem der gesainmten Stammaktien
zu, das ausschliesslich zur Wahrung der zionistischen Ziele,
für die die Gesellschaft begründet wird, dient. Der Erfolg
der Emission scheint durch den Umfang der bereits
geschehenen Anmeldungen für Stammaktien gesichert zu
sein. Unter den Pläne!׳, welche durch die Bank verwirklicht
I werden sollen, sind Bahnunternehmungen an der ersten
j Stelle anzuführen, sowie die Förderung aller Industrien
und Kolonisations - Unternehmungen in Syrien und
Palestina und a n d e r e n T e ile n d e r W e 11, wo dies dem
jüdischen Volk zu Gute kommt. Die Ausbeutung der
j syrischen Kohlenlager, des Weinbaus, und industrielle
Anlagen jeder Art, namentlich auch der Weizenbau im
grossen Stile sollen energisch betrieben werden, und es
soll kurzum nicht sowohl die Erzielung grösserer Diwidenden auf das Kapital der Bank, als die finanzielle
Unterstützung aller praktischen Zwecke des Zionismus
gesichert werden.
*»* In Brünn fand am 23. März eine vom ״Jüdischen
I Volksverein“ ein berufene Versammlung statt, welche sich
I mit der schmählichen Thatsache beschäftigte, dass dieVer1 waltung des mährischen isr. Lamlesmassafonds fl. 10 000
in Lueger-Actien angelegt hat. Das Referat erstattete Dr.
Richard Rappaport. Die Versammlung nahm mit allen
gegen eine Stimme folgende Resolution an.
Die am 23. März d. J. im Engelmann-Saal des
l Deutschen Hauses versammeltan jüdischen Bürger
! sprechen ihre tiefste Entrüstung und ihr grösstes
Bedauern über das Vorgehen des mährisch-jüdischen
Landesmassafonds aus und fordern denselben aufs
energischeste auf, die augekauften Wiener GasanleiheActien schleunigst zu verkaufen.
W 0111 selten, vielleicht noch nie ist von dem offiziellen \ ertretungskörper eines so ansehnlichen l'hoiles
der Judenheit, wie es der mähr. isr. Landesmassafonds
doch ist, eino grössere Characterlosigkeit zu verzeichnen
gewesen, wie die Thatsache, dass dieser um fl. 10.000
Lueger-Actien ankaufte. Diese wird noch gesteigert durch
den ( ynismus, womit einer der zur Rechenschaft gezogenen
Verwaltungsräthe erklärte, er bedauere nur, dass man
nicht mehr gezeichnet hat. Hoffentlich wird die allgemeine Entrüstung genügend grosse Dimensionen annohmen, um die ganze Verwaltung wegzufegen.
_ Erster Mädchen Ausstattungs-Verein a G. Budapest, Terözkörut 40—42.
Im Monate März 1899 wurden 976 Anthoile neu
eingeschrieben und an Ausstattungs-Prämien 11. 261.6288
ausbezahlt.lVom 1-ton Jänner bis inclusive 31-ten März 1899
die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheilo
2M9 und die Summe der ausbezahlten AusstattungsPrämien 70.5860 2 fl.
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Neben den drei Eingängen der Hauptfront führt
Wir haben bereits über den Erfolg des von der
noch
je ein Eingang von der Seite in die MännerabtheiPester isr. Religionsgemeinde ausgeschriebenen Concurses
hing, während drei Aufgänge auf jeder Seite für die
kurz berichtet.
Naturgemäss wendet sich die allgemeine Aufmerk- Frauengalerie bestimmt sind.
samkeit jenem Entwuijfe ׳zy, wj}|cher! Vft ״der Jury mit !ז
dem ersten Preise a^jjeketphnöt wttrdfv' Es• ist dies, wie
bereits gemeldet, der mit dem  ״Alef“-Zeichen versehene I hauptsächlich jedoch, um den bequemen \ erkehi giösPlan der hauptstädtischen Architekten F ö rk & S c h ö m e r. ■serer Massen zu ermöglichen, ist ein 7 —9 Meter breiter
—Wir führen nun die Hauptfront und den Durch- ' Streifen ringsum frei geblieben, sowie für -Wage nauf- ,
!schnitt, des projektirten Prachtbaues unseren Lesern im führten gesorgt worden.
Bilde vor.
Ebenso schön wie die äussere Architeotonik, so
Wohl selten hat die Entscheidung der Jury solch zweckmässig ist auch die innere Einihoilung. die durch
ungetheilten Beifall, solch einstimmige Anerkennung ihre Einheitlichkeit dem jüdischen Cultus und dessen
gefunden, wohl selten waren Kritik und Publikum, Anforderungen völlig entspricht.
Laien und Fachmänner so einig in ihrem Urtheile, wie
Die Wirkung des Innenraumes ist eine überraschende,
diesmal.
seine Beleuchtung erhält derselbe eineiseits von dem
Es war ein schweres Stück Arbeit für die Jury, Oberlichte der Kuppel, andeierseits jedoch von der Seite
angesichts der zahlreich eingereichten Pläne, — es waren derselben, wo es durch wunderbar schön gehaltene, dem
23 an der Zahl — die so viel des Schönen und Werth- Style der Hauptfront entsprechende Füllungen hereinfällt,
vollen boten, nicht nur das relativ Beste, sondern das
Der Platz für die heilige Lade ist achteckig geplant,
wahrhaft Schöne und zugleich das Entsprechendste zu könnte jedoch auch leicht in ein Viereck verwandelt wertreffen. Aus der grossen Anzahl des Lobes gewürdigter den. In der Mitte befindet sich die Kanzel, an den beiund zum Ankauf empfohlener Entwürfe ist dies deutlich den Seiten sind die Sitze für die Vorsteher angebracht.
genug ersichtlich.
Für die Männer sind 1800 Sitze projectirt. Die
Dass der ״Alef“ - Entwurf der Herren F ö rk und Frauengalerie
soli 1820 Sitze erhalten, demnach ist der
S c h ö in e r, angesichts so vieler fachtüchtiger, ebenbürtiger Fassungsraum des
Tempels für 4—5000 Personen berechnet.
Concurrenten aus dem heissen Wettbewerbe als Erster
Wenn
man
bedenkt, dass die Bebauung eines so
hervorgegangen ist, das verdankt er wohl hauptsächlich grossen Terrains zu
den präliminirten Kosten von blos
nebst seiner grossen Schönheit e i n e r Qualität, welche
einer
Million
Gulden
mit den grössten Schwierigkeiten
die meisten entbehren, nämlich dem Umstande, dass er
verbunden
ist,
so
ist
die diesbezügliche Leistung der
nicht nur ein monumentales Gebäude, nicht nur ein
Gotteshaus darstellt, sondern dass es namentlich ein Herren F ö r k und S c h ö m e r eine geradezu bewundej ü d i s c h e s Gotteshaus ist, das wir vor uns sehen, und rungswürdige. Nimmt man hinzu, dass sie trotzdem bei
dass dasselbe unzweifelhaft n u r dem j ü d i s c h e n Cultus der Eintheilung der Sitze mit einem kärglich zugewieseneu Baume zu kämpfen hatten, so muss man staunen,
geweiht sein kann.
Ohne den Charakter des Monumentalen ausser Acht wie meisterlich es ihnen gelungen ist, dieselben zur
zu lassen, mit der vollsten Wahrung der Originalität, grössten Bequemlichkeit herzustellen; so zwar, dass sie
voll Schönheit und Reiz, merkwürdiger Weise sogar in 055 ־Meter breit und 0 90 Meter lang werden sollen.
Ueberdies ersparten die Architecten noch so viel
dem Style geplant, der vorzüglich bei den katholischen
Kirchen in Anwendung zu kommen pflegt, wussten die Raum, um die Gänge in einer Breite von 2 Metern anSchöpfer dieses Planes demselben dennoch ein ausge- zulegen, die sich sogar vor dem Emporium auf 3.50
Meter ausdehnen.
sprochen orientalisch-jüdisches Gepräge zu verleihen.
Der Raum oberhalb der Orgel, woselbst das ChorModern, originell und doch so vertraut, mit einer
Fülle neuer Motive ausgestattet, tritt uns da ein Gebäude personale untergebracht werden soll, genügt vollkommen
vor Augen, das in jedem Juden das untrügliche Geluhl, für 102 Personen.
vor einer S y n a g o g e zu stehen, erweckt.
Unzählige Nebenlokalitäten, welche mit dem HauptDas Gebäude ist in frühgothischem Style ausgeführt, schiffe in zweckmässige Verbindung gebracht sind, grupaber mit maurischen Elementen stark durchsetzt. Der piren sich um dasselbe: so die Zimmor der Funktionäre,
Innenraum der Synagoge bildet ein Quadrat, welches eine die für Braut und Bräutigam, Alles geräumig, mit dom
schöne Kuppel überdacht• An dasselbe schliessen sich in giössten Comfort unter Benützung alhr modernen Einganzer Breite zwei Seitenschiffe und ein Längsschiff, richtungen gedacht.
welche zur Aulnahme der Frauengallerie dienen. Nach
Wie man sieht ist der Plan ein Work, auf welches
drei Richtungen führende bequeme Ausgänge und Vor- dessen Schöpfer mit vollstem Rechte stolz sein können.
hallen, geräumige Garderoben und Nebenräume zeichnen
Die Prämiirung mit dem e r s t e n Preise erfolgte
den Entwurf aus.
seitens der Jury mit S t i m m o n e i n h o l l i g k e i t .
Das Äussere soll in Backsteinen mit Terracotte ausDass es, wie jedes Werk von Menschenhand, auch
geführt werden, mit feinen Gliederungen, welche mit seine Mängel hat, die abor angesichts seiner Vorzüge
maurischen Formen geistvoll und neuartig combinirt sind. gänzlich verschwinden, ist nur natürlich.
Hauptsächlich ist es die Hauptfafjade, welche durch
So sollte die Kuppel, welche das Gebäude krönt,
ihre eigenartige Schönheit die höchste Bewunderung des und mit einem wunderbaren Schmucke versehen ist, unFachmannes erringt. Namentlich wirkt die originell serer Ansicht nach, in ihrem oberen Theilo vielleicht
concipirte Füllung über dem dreifachen Haupteingange etwas schlanker sein, d. 11. nicht so unvermittelt spitz
iiberraschond, deren Motive sich in der innen Aus- verlaufen.
schmückung wrederholen. An diesen fügen sich in
Auch einige Nebenräume müssten verlegt werden,
symetrischer Gliederung die beiden im selben Schmucke doch sind das Nebensachen, die leicht geändert werden
prangenden Thürme.
könnten.
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Honen wir die Gemeinde werde bei der Entschei- verkünden, was nur so erreicht werden kann, wenn sie
düng bezüglich dsSL_Ba.Ufifi.״sifih_-au£l1 feiner» wiü_hislier das Schqnste und Beste, ^ur Ausführung wählt.,
qur yau^4prj Brwägaog!leiten,ItHssen, dass da»Anoü. zu:
,!W 1« ininiei' die •W idilinm oausfeilleh m u |, »•M f(jrricfitenae Gotteshaus ein sichtbares Denkmal ifirer Grösse fen wir, der, besprochene EuVwurf werde bald irgendwo
1|nd ihres,. A»Sehjm8 ><e!5fcGs0tt' dass &>11aÜ1 Aussen, erstehen, dttunt der schöne Gedanke Leben und Gestalt
vie nach Innen der Hauptstadt zur Zierde gereichen müsse, aritiehmo zur Verherrlichung des Ewigen.
• •1« li ' W’Ö ’
5|or Allem jedoch 'berufen Ist. laut die Ehre Gottes zu •■■>1. ■• •ix■ ll1• ־•׳, j TP .
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B c d a p e s ti k ö z u ti vasp älya-t& rsasA g.

Der L ohn e in e s jü d isc h e n H elden.
Die Legende hat den General Lambert für die französische
Geschichtsdarstellung zum Helden von Bazeilles gemacht.
Es scheint aber, dass unter den Beweisen französischer
Tapferkeit, die an diesem Schlachttage geliefert wurden, die Thaten des Generals Lambert durchaus n i c h t
die erste Stelle einnehmen und dass der wahre Held
des Tages der Hauptmann A u b e r t war, der .die
letzten Patronen“ verschoss, wie N e u v ille dies in
seinem bekannten Gemälde zur Anschauung gebracht
hat. Vor einiger Zeit bildete sich ein Comite,
welches beabsichtigte, den französischen Waffenthaten
bei der Vertheidigung von Bazeilles ein Denkmal zu
errichten. Der Präsident des Comitös, Herr de R a v is y ,
stellte eingehende Untersuchungen über den Verlauf
des Gefechtes an und e n td e c k te da bei dieser Gelegenheit den Namen des Hauptmannes A u b e rt, der bis
dahin im D u n k e l gelassen worden war. Der General
L a m b e r t, zur Zeit des Kampfes von Bazeillles noch
Major, sprach von dem Hauptmann A u b e r t folgendermassen in seinem Bericht an den Divisions-General
B a s s o ig n e : ״Hauptsächlich dank der Entschlossenheit des Hauptmannes A u b e r t wurde das Haus rasch in
Vertheidignngszustand gesetzt. Dieser tapfere Officier
ergriff selbst ein Gewehr, stellte sich an eines der Fenster
und rief durch seine wunderbare Schiesskunst bei seinen
Leuten einen Wetteifer hervor.“ Später veröffentlichte
der General Lambert im ״Petit Marseillais“ eine Erzählung
der Vertheidigung von Bazeilles, in der er von Neuem
eine Anspielung auf den Hauptmann A u b e r t machte:
,Die letzten Patronen wurden dem H a u p tm a n n
A u',b e r t ausgeliefert, un s e r e m b e s te n S c h ü tz e n
In seinen Händen war nicht eine einzige ohne Wirkung.
Endlich blieb keine mehr übrig. Da zog das Schweigen ein
in das Bourgerie-Haus.“ In Folge dessen beschloss das
Comite, das P o r t r ä t dieses heldenhaften Soldaten am
Sockel des Monuments von Bazeilles anzubringen. Herr
de Ravisy schrieb an den Hauptmann A u b e rt, um ihn
davon in Kenntniss zu setzen: zugleich drückte er sein
Erstaunen darüber aus, dass der General Lambert bei
allen Verhandlungen und Besprechungen in Betreff des
Denkmals seinen Waffengefährten vollständig mit Stillschweigen übergangen habe. In eir.am würdevollen Brief
antwortete der wirkliche Held von Bazeilles dem Herren
de Ravisy, dass der ehrgeizige und eitle General Lambert
ein Interesse daran habe, sich eines lästigen Zeugen
und Mitarbeiters zu entledigen, um ungestört den ganzen
Ruhm des Tages von Bazoilles für sich in Anspruch
nehmen zu können• Der General Lambert erhielt Kennthiss von diesem Briefe. Seine Antwort lautete also: ״I s t
d e n n d ie s e r J u d o n o c h im m e r n i c h t t o d t ? “
Und der General Lambert fügte hinzu: A u b e r t i s t
J u d e , und sein Brief hat nur einen Zweck — den gleichen,
den täglich die Vertheidiger des Dreyfus verfolgen —,
den Zweck, die Armee in der Person ihrer Officiere
zu entehren. Dieser Brief ist der Brief eines Juden. Das
ist Alles, was ich zu sagen habe.*
Nun, wenn der General nicht mehr zu seiner Entschuldigung zu sagen weiss, als die unaufhörliche Wiederholung dessen, dass Hauptmann A u b e r t Jude ist,
so ist das herzlich wenig, doch genug um die Niedrigkeit
seines Characters, und den Mangel an Anstand und Wahrhaftigkeit erkennen zu lassen.
Für uns Juden ist es jedoch nur eine Ehre, einen
solchen Tapfern unser nennen zu dürfen.
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A ״Budapesti közuti vaspälya-tdrsasäg“
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XXXIV-ik rendes közgyülese
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a tärsulat sajät epületeben V., Lipöt-körut 22. 8z. a.
fog megtartatni.

folyö evi äprilis ho 12-en delutän 1/24 ö ra k o r
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N A P IR E N D :
1. Igazgatösägi 6vi jelentßs ; elöterjesztöso az 1898. 6vi
zärszäm adäsnak 68 n16rlegnek 6s a feliigyelö-bizottsäg erre
vonatkozö jelent686nek. az 0sztal6k niegällapitäsa : hatärozat a
felmentvöny m egadäsa 6rdem6ben.
2. Jelentös az 6pitkez6sekröl 6s a hälözat kiterjesztösöröl,
erre vonatkozö hatärozatok.
3. Elöterjesztös a forgalmi szem61yzet segelyalapjänak
gyarapitäsära.
4. A feliigyelö-bizottsäg kiegeszitöse egy taggal.
(MF ־Szavazati jogot adnak a tärsasäg közgyülösein
(alapszabälyok 15. 6s 20 §§.) egyaränt a tärsasäg röszvönyei,
illetölog 6lvezeti jegyei, ha legaläbb n6gy nappal a közgyülös
elött az igazgatösägnäl letötem önyeztetnek; 20 darab r6szv6ny
vagy 61vezeti jegy utän egy szavazat gyakorolhatö, oly inegszorilässal azonban, hogy 20 szavazatnäl többet egy r6szv6nyes
sem gyakorolbat sem sajät nev6ben, sein pedig megbizäsböl.
Felhivatnak tebät a t. cz. r6szv6nyes urak, kik a jelen
közgyülösen rösztvenni öhajtanak, niiszerint a czim leteiket, a
szelvönyekkel együtt, beleörtve a folyö 6vi raäjus l-6n lejäröt is. uz am- es ncvjegyzek k isereteben, bezärölag a folyö
6vi äprilis 8-ig az igazgatösägnäl (V., Lipöt-körut 22. szäm)
dölelöttt 9—12, dölutän 4 —5 öra között, töritvöny raellett letenni
möltöztassanak, hol a szavazäsi igazolvänyokkal egyidejiileg az
elöterjesztendö zärszämla 6s mörleg, valam int a felügyelö-bizottsäg jelentöse is ätvehetö lesz.
Budapest, 1899. m ärczius 24-611.
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istallo bereadezesi czikkei,
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111:1:1■ vashidak es tetöszeikezetek,
vasöntv6nyek,

Budapest.

o a zlo p o k .

Gyär es irodäl :
VI., Külsö Vaezi-ut 29-37.
g rö z g -e jo e lc

ep ttlet-b ädogoa

m ankäk. fem d lszltm en y ek .
m üem lekek. szobrok,

e s

k a z ä n o k ,

u tih e n g e r e k ,
te lje s

k ö rsz iv iitty u

te le p e k
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a s i l i p e k , ä te r e s a e k , f e l v o t t ö g ö p e k ,

tartänyok, csövek,

,Reform‘ viztisztitö keszülek,
(Popclka szabadalma).

Vasutikocsik: teher 68szemölyszällitäsra.
Heng?reit es szöaecselt vasgerendäk.
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THE JE W ISH COLONIAL TRUST
(CT־v L c L i s c ± 1 e C o l o n . i a l - B a n . k
L im it e d .

Die Zeichenliste wird in London am 28. März aufgelegt.

Die Subscription dauert bis inclusive 28. April.

Die Gesellschaft ist in Gemässheit der englischen Gesetze für Actien-Gesellschaften vom Jahre 1868 bis 1898, welche
die Haftpflicht des Actionärs auf den Nominalbetrag seines Actienbesitzes beschränken, in London registriert.
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eingotheilt in
1 ,9 9 9 .9 0 0 S ta m m -A c tie n

im

N e n n w e rth e

1 0 0 G r ü n d e r ״A c t i e n , e b e n f a l l s i m

vo n je

£

1 .—

N e n n w e rth e v o n je

£

und
1 .- .

Die Gründer-Aetien sind auf den Aufsichtsrath oder die von ihm ernannten Personen eingetragen und können nur mit dessen
Genehmigung cediert werden. Die Gründer-Actien nehmen an dem Gewinne der Gesellschaft keinen Antheil.
E m is s io n v o n 1 ,9 9 3 .9 0 0 A c tie n im N e n n w e r th e v o n je £ I . —
zahlbar nach Wahl des Zeichners, wie folgt: entweder
a) 2 0 7  ״bei d er Z eich n u n g und den R est in w e ite r e n 4 R aten vo n je 20% in Z eiträu m en vo n je 3 M on aten vorn T age der
ersten Z a h lu n g , zu zü g lich 6°/ ״Z in sen , za h lb a r m it d er letzten R ate, o d er
b) 2O’/0 bei d er Z eich n u n g u n d den R est so fo r t bei Z u th eilu n g , o d er
c) d en v o lle n B etrag so fo r t bei der Z eichnung.

Aufsichtsrath (The Council).

Dr. Th. Hersl, TPien
Rabbiner Dr. •T. Jelsky, Los
Dr. M. Schnirer, Wien
Dr. J. Jassinowsky, Warschau
Dr. 0. Kokesch, Wien
Dr. J. Hodenheimer, Köln
Dr. L. Kahn, Wien
Dr. J. Bernstein-Kohan, Kischinew
Architekt 0. Murmorek, TVten
S. Pineies, Galats
Dr. M. Mandelstamm, Kiew
J H. Ellmann, Braila
Professor Dr. R. Gottheil, New- York
Dr. .1. Marmorek, Paris
Ausser den hier aufgezählten Mitgliedern des Aufsichtsrathes werden noch drei
Councils gewählt werden.

Ingenieur IT. Temkin, Elisabethgrad
C. Herbst, Sophia
Dr. E. 11’. Tschlenow, Moskau
Dr. S. Rosenheck, Kolomea
Dr. S. Schur, Stanislau
Inger. M. Ussischkin, Ekaterinoslaw.
Mitglieder in der ersten Sitzung des

Repräsentanten des Aafsiclitsrathes bei dem Verwaltungsrathe (Governors).
L. S ch a lit, R iga — Dr. S ch a u er, M ainz — Ahr. H o ren stein , K iew .

Die Governors werden durch zwei beständig in London wohnhafte Herren beim Verwaltungsrathe vertreten.
Vernaltiingsratli (Board of Directors).
D. W o lffso lin . K öln

.1 K an n , H aag — S. I,. H ey m a n n , L o n d o n — Gr. L ouric. P in sk
S. B a rh a sch , O d essa — S . S a ch s. D w in sk .

H R o sen b a u m , Jasay

Bankiers (Bankers).
L on d on an d P ro v in cia l Bank L im ited in L o n d o n .

B ank o f A frica L im ited, L on d ou .

R e clits b eistän d e ( S o lic ito r s ) .

B en tw ich , W a tk in W illia m s A! G ray, L on d on .

Recliiitingsrevisoreu (Auditors).
J a ck so n P ix le y B ro w n ig H u sey & Co., L on d on , 5 8 C o lem a n street.
G e n e r a l-S e c r e tä r

JAMES H. LOEWE.

Eingetragenes B om icil:

BROAD STREET AVENUE, LONDON E. C.

NB D er a u sfü h r lic h e T e x t des P ro sp ectes e rsch ein t in den n ä ch sten 14 l a g en im L o n d o n er ,J e w ish W orld* 11. in d er ,W ien er Welt*.
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Die ״T h e J e w is h C o lo n ia l T r u s t (Jüdische Colonialbank) L i m i t e d “ ist in Gemässheit der Beschlüsse
der Baseler Zionisten-Congresse von 1897 und 1898 als eine in England domicilierte Actiengesellschaft mit beschränkter Haftpflicht gegründet worden.
Die Gesellschaft ist nicht als ein gewöhnliches, nur auf Dividende hinzielendes Institut zum alleinigen
Zwecke der Sicherung grosser Profite für die Actionäre gegründet worden, sondern als das finanzielle Instrument,
wodurch die Ideen des Zionismus praktisch auszuführen sind.
Die Gesellschaft wird diese Zwecke durch die Concentrierung und commercielle Vereinigung von Vorzugsweise jüdischem Capital und jüdischer Industrie in den zu colonisierenden Ländern, nämlich Syrien und Palästina,
fördern. Nur wenn der Aufsichtsrath der Meinung ist und solange er dieser Meinung ist, dass es im Interesse der jüdisehen Volkes sei, werden die Operationen der Gesellschaft nicht auf diese Länder beschränkt sein und sich auf die
Gründung, Entwicklung, Bearbeitung und das Betreiben von Industrien und Colonisations-Projecten, sowie im allgemeinen auf das Bankgeschäft in jedem anderen Theile der Welt ausdehnen dürfen.
Um die Betheiligung an der Gesellschaft allen Schichten des jüdischen Volkes zu ermöglichen, ist der Nominalhetrag der Actien auf £ 1.— gesetzt worden.
Die Directoren werden zur Zutheilung von Actien nicht schreiten, wenn nicht mindestens ein Achtel des
Capitals, d. i £ 250.000 gezeichnet und 20 Perzent der Zeichnungen, d. i. £ 50.000, innerhalb 4 Monaten vom Datum
der Registrierung der Bank gezahlt worden sind.
Falls dieser Minimalbetrag innerhalb dieser Zeit nicht gezeichnet und 20 Perzent davon bezahlt wird, so
werden die eingezahlten Gelder den Zeichnern voll zurückerstattet.
Als eine weitere Sicherheit diene den Subscribenten das in den Statuten enthaltene Verbot, Geschäfte vorzunehmen, falls nicht mindestens £ 250.000 bar auf Capitalconto eingezahlt sind.
Der Verwaltungsrath wird die Gesellschaft in Gemässheit der von Zeit zu Zeit gegebenen Instructionen des
Aufsichtsrathes leiten, muss aber in folgenden Punkten die vorherige Billigung des Aufsichtsrathes haben:
a) Verträge oder Verhandlungen mit Staaten oder Regierungen betreffs irgendwelcher Geschäfte der Gesellschaft,
b) Emission oder Conversion von Anleihen irgendwelcher Art, namens irgendwelchen Staates oder irgendweleher Gemeinde, Behörde oder Gesellschaft
c) Annahme oder Verleihung von Monopolen oder Concessionen seitens der Gesellschaft oder im Vereine
mit dritten Personen, mit Ausnahme von Patenten oder ähnlich beschränkten Rechten oder Licenzen,
d) Handels- oder Industriegeschäfte für eigene Rechnung der Gesellschaft, ausgenommen die Annahme,
Deponierung oder Transmission von Geldern in gewöhnlichen Bankgeschäfte,
e) Geschäfte speculativen Charakters.
Vor Ablauf des Jahres 1899 werden die Mitglieder des jetzigen Verwaltungsrathes, welche den Gesellschaftsvertrag unterfertigt haben zugunsten der hei einer Generalversammlung zu wählenden Directoren zurücktreten.
Die Gründeractien werden auf die Namen der Mitglieder des Aufsichtsrathes in ihrer corporativen Eigenschaft
eingetragen, sowie auch auf d!e Namen solch anderer (20 nicht übersteigende) Personen, welche der Aufsichtsrath
von Zeit zu Zeit wegen ihrer Verdienste um den Zionismus oder um die Gesellschaft bestimmen wird.
Die Gründeractien berechtigen ihre Inhaber nicht, an dem Profite oder an den Dividenden theilzunehmen,
sondern die bei einer Genoralversammlung anwesenden oder vertretenen Inhaber von Gründeractien besitzen — abgesehen von der weiter unten erwähnten Ausnahme — alle zusammen ebensovie'.e Stimmen, als die anderen Actionäre
bei der Generalversammlung, und sind die Gründeractien überhaupt nur creiert worden, um dieses Stimmrocht zu
sichern und dem Aufsichtsrat he in seinem Charakter als Repräsentanten sämmtlicher zionistischen Vereine der Welt,
soweit als ausführbar, eine gesetzliche Controle über die Gesellschaftsleitung zu verschaffen. Die Gründeractien be•
reebtigen aber ihre Inhaber zu keiner Stimme in Sachen, die die Zahlung von Dividenden oder die Disposition über
den Gewinn betreffen.
Hauptfunktionen des Aufsichtsrathes sind, darauf zu achten, dass die Zwecke des Zionismus, zu dessen
Förderung und Entwicklung die Gesellschaft gegründet wurde, stets im Vordergründe gehalten werden, und in dieser
Absicht (aber nicht für das gewöhnliche Geschäft der Bank) hat der Aufsichtsrath das Recht, 3 - 5 Mitglieder des
' erwaltungsrathes zu ernennen, welche Governors genannt und den Aufsichtsrath in allen laufenden Angelegenheiten
repräseutiren werden.
1hatsächlich sind schon vor der Emission unofficiello Vorsubscriptionen für einen sehr bedeutenden
Betrag bei dem Bankcomite eingelaufen, und weitere kräftige Unterstützung ist vielfach und allseitig versprochen.
. . . .A 10 s01che Vorsubscriptionen werden nach Ergänzung der erstgezahlten 10 Percent auf die verlangte
Mtnimal-Anzahlung von 20 Percent, als formelle Subscription angesehen werden, und Subscribenten, welche solche
Subscnptionen und Zahlungen an aie autorisierten Agenten der Gesellschaft gemacht haben und welche noch immer
Actionäre der Gesellschaft werden wollen, haben nicht nöthig. eine zweite Eingabe um Actien zu machen.
8^ 8"8.0*0801^
♦ ״.
«;־HauptsteHe ist in London, aber Filialen werden in den grösseren Städten des Orients
una sonst, wo nothig, errichtet werden.
p 1. uSr 8in,d 1L6'"6  ״0""' ״bringenden Verträge oder Uebereinkommen geschlossen worden, an welchen die
Gesellschaft oder deren Gründer direct oder indireckt betheiligt sind.
Der einzige Csntract, der existiert, ist abgeschlossen am 20. März 1899 zwischen
Braila 1/
B? rba'ch' 0de8sa■ Herbert Bentwich, London, M. T. Eliasberg. Pinsk, J. H. Ellmann.
Btaila, M. leidstem, Warschau, S. L. Heymann, London, Dr. TI1. Hertl, Wien. Dr. J. Jassinowskti Warschau Dr L
Kahn, Wien L Kann Haag, St. Landau. Lode, Gr. Lourie, Pinsk. Dr. M. Mandelstamm. Kiew, Architekt. O Marmorek
ten, Dr. A . armorek, Paris, M. Moses, Kattountz, Dr. M. Nordau, Paris, S. Pineies. Galats, H. Rosenbaum, Jassy,
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iS. Sachs, Dwinsk, L Schallt, Riga, Dr. M. Schnirer, Wien, H. Steiner, TVien, W. Temkin, Elisabethgrad, Dr. E. W׳
Tschlenow, Moskau, D. Wolffsohn, Köln einerseits und Dr. Oser Kokesch, Hof- und Gerichts-Advocat in Wien, namens
der Gesellschaft andererseits, betreffs der Art und Weise der Rückzahlung der Gründungsspesen, welche von den
Genannten bezahlt oder versprochen worden sind und ihnen aus dem Gewinne und anders, wie im Contracte stipuliert
wird, zurückbezahlt werden sollen.
Ein bloss geringer Provisionssatz wird in manchen Fällen Agenten, Mäklern und Banquiers in England
und auswärts vergütet, behufs Annahme von Subscriptionen, aber mit dieser einzigen Ausnahme wird weder eine
Gründer- oder sonstige Provision, noch eine Zeichnungs-Garantie-Provision bezahlt werden.
Anmeldungen von Zeichnungen auf Actien sollen mit dem Betrago des Angelgeldes an die L o n d o n and
P r o v i n c i a l B a n k L i m ite d in L o n d o n oder an die B a n k 0 1' A f r ic a L im ite d , 113 C a n o n S tr., E.
C. L o n d o n und deren Filialen oder an die ״T h e J e w i s h C 0 10 n i n 1 T r u s t ( J ü d i s c h e C o lo n ia lb a n k )
L i m i t e d “ in ihrem registrierten Bureau oder an irgend einen der in den Subscriptions-Orten autorisirten Agenten
gesandt werden.
Falls keine Zutheilung stattfindet, wird das Angeld ungeschmälert zurückgesandt, und falls die Anzahl
der zuertheilten Actien geringer sein sollte als die verlangte Anzahl, wird die Differenz an den Antragsteller
zurückbezahlt.
Exemplare des Prospectes mit Formular für die Anmeldungon sind bei  ״T h e J e w i s h C o lo n ia l
T r u s t ( J ü d is c h e n C o lo n ia lb a n k ) L o n d o n " in London oder bei deren Agenten erhältlich.
Die gedruckten Statuten und der Gesollschhaftsvertrag, sowie der Vertrag wegen der Gründungsspesen,
können von den Subscribenten in den Bureaux der Anwälte der Gesellschaft gesehen werden.
London, 20. März 1890.
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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 General-Depdt für Ungarn:

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

Budapest! villamos varosi vasut reszvenytarsasag.
Hirdetmeny.
A budapesti villamos värosi vasut rAszvAnytärs .säg t. cz.
rAszvAnyesei az 1899. evi aprilis 116 14. napjän delelötli 11 orakor a lärsasäg helyisAgeiben, V II, KertAsz-utcza 20. sz. alatt
tartandö

VIII. rendes ^özgyiilesere
ezennel tisztelettel moghivatnak.

N a p ir e n d :
1. Az igazgatösäg Avi jelentAse As az abhan foglalt
inditvänyok.
2. Az 1898 iizleti Av mcrlegAnek As zärszäm adäsänak
elflterjesztJse.
' 2. A M iigyelöbizoltsäg jelentAse As a felmentvöny megadäsa iränti inditväny.
4. A nyere3Ag felosztäsära vonatkozö javaslat.
5. Az iilaptßkenek 1 milliö forinttal valö felemelAse ujabbi
10000 darab 100 forint nAvArtekii rAszvAnv kibocsätäsa u tjä!׳
As az alapszabälyok 7. szakaszänak, ennek folytän gziiksAges
mödositäsa.
6. Az igazgatosäg kiegAszitAse iränti intezkedAs.
A reszvenyek letehetök f. evi aprilis ho 7-ig az Angolnsz.träk bank budapesti fiiöktelepAnAI, V., Fiirdö-utcza •>
szäin alatt

A z ig a z g a to s ä g .

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

J. K E L E T I
k. 11. k. Privilegien-Inhaber,

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17.
()rosse» Lager von

Bruchband rn eigenerConstructiop,
Leibbinden, Kraiiipadernstrüinpfe
otc. etc.
G ro sser illu str ir te r P re isc o u r a n t
g ra tis und fra n co .
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K igenthüm erin :;;Witwe Dr. Ign. W. Bak.

Druck v. S. M arkus, Budapest
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F ü r die Redaktion verantw ortl. Dr. Illö s Bak

