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Kontroversen.
Von D. H. Spitzer. 

II.
Als Kämpfer der Wahrheit, als treuer Sohn Israels, 

dessen Beruf und dessen heiligste Pflicht es sein muss, 
in dio Reihe der Gottesstreiter einzutreten, kämpfen wir 
einen Geisteskampf für die höchsten und heiligsten Ideen 
und Ideale der Menschheit, deren Grundlage die Gereeh- 
tigkeit ist. Wozu jedoch der Kampf? Weil wir die Wahr- 
heit nicht nur verbreiten, sondern auch vor jedem Angriffe 
bewahren, und — so es noth thäte — auch vertheidigen 
wollen, ja — mit Hilfe unseres hochgelobten Gottes — 
auch vertheidigen werden. Natürlich gilt solches für die 
anerkannten und festbegründeten Wahrheiten der uns 
durch Moses übermitteben Gotteslehre. Ist es doch 811־ 
gemein bekannt, dass das Hauptziel und der Endzweck 
des Mosaismus die wirkliche Ve! brüdernng des Menschen- 
geschlechtes, das Gott näher gebracht werden soll, ist. 
Im Schlussgebete der täglichen Morgen- und Ab ndan- 
dachten, welche der frommgläubige Jude — gleichviel ob 
an seinen der Gottesverehrung geweihten Andachts-Stät- 
ten, ■ der in seinem Wohnzimmer — verrichtet, wird un- 
serer Behauptung klar und deutlich Ausdruck verliehen• 
Daselbst heisst es: .Wir hoffen Gott, unser Herr, auf dich, 
dass du bannest allen Gräuel von der Erde weg, und al- 
ler Götzendienst ist getilget; wie du vervollkommnest die 
Welt und sie verklärst im Reiche der Allmacht, dass Alle, 
die leben im Fleische, dich rufen bei deinem Namen, alle 
Sünder auf Erden sich zu dir bekehren, alle Weltenbe- 
wohner es wissen und erkennen, dass vor dr sieh beuget 
jedes Knie, zu dir schwöret jede Zunge!“ Das herbeifüh- 
ren zu helfen ist die Mission des jüdischen Volkes, ist 
jüdische Mission 1

Mohammed, der sicherlich kein Jndenfreund gewe- 
sen, hat der Christenglaube mit seinen Myriaden von Hei- 
ligen und seinem Dogmenschwarm nicht behagt, er wollte 
daher den reinen Goltesglauben wieder herstellen und ward 
so der Stifter der weitverbreiteten und überaus mächtigen 
inuhammedanischen Religion, welche — gleich der mo- 
saischen — die Eingotteslehre verkündet, die sich somit 
dem Monotheismus, dem die Juden huldigen, eng an- 
schliesst. Es kann und 8011 konstatirt werden, dass der 

Eingottesglaube mehr Bekenner zählt, als der Trinitäts- 
glaube. Und doch hat heutzutage der Christenglaube durch 
seine unvergleichliche Organisation, seine wunderbare 
Hierarchie, seine überreichen Kloster und Kirchenschätze, 
durch das Riesenvermögen der ״todten Hand1־ und durch 
das wahrhaft fürstliche Einkommen seines Hochklerus, 
eine dommirende Weltetellung sich erobert, die er auch 
— trotz allseitiger vehementer Angriffe — zu behaupten 
weiss. Das gilt nicht nur von der orthodoxen Kirche allein, 
sondern auch und ganz besonders von den Römlingen. 
Aber auch die protestantische Kirche ist. gar mächtig und 
ihre Bibelgesellschaften und Missionsvereine haben 60 
reiche Stiftungen, dass diese über fabelhafte Geldsummen 
verfügen, die sie vornehmlich zu B -kehrungs/.wecken ver- 
wenden. Ob das Geld nicht besser, nicht für die Menschen 
nützlicher und darum auch Gott gefälliger angewendet 
werden könnte und sollte, überlassen wir zur Beantwor- 
tung der Mission.

Wir widerholen: die Juden sind keine Gottsucher, 
denn sie besitzen einen. Auf dem Gott׳׳sb׳rge weht Got- 
tesluft. Der Himmel kam zur Erde. Israel ward am Smai 
das Gottesvolk, der Einig Einzige selbst hat 111m dieses 
glanzvolle Prädikat verliehen und es bis auf den heuugen 
Tag ihm nicht entzogen. Da hilft kein Sträuben und Sieh- 
dagegenstemmen, das bleibt ewige Wahrheit. Man will 
jedoch von Gott und Wahrheit nichts mehr hö׳en, weil 
die Herzen so Vieler böse und voll Hass sind. Zwar gibt 
es auch Viele die Gott suchen, den sie veloren und den 
selbst die Priester ihnen nicht zeigen können, weil sie 
ihn selbst verloren haben. Und dann gehört es zu den 
Alltagserscheinungen, dass die eine Religion gerade das 
für richtig erklärt, was die andere als falsch deklarirt. 
Da wäre man geradezu versucht, den Priestern der regi- 
renden Religion zuzurufen: So seht doch was ihr anrich- 
tet I Wie viele gibt es von den sogenannten Wahrheits- 
freunden von denen man keine Wahrheit voraussetzen 
kann, da doch ihr ganzes Leben eine Lüge, wenn auch 
eine ״heilige“ Lüge ist.

Wahr sein, die Wahrheit hoch und heilig zu halten, 
dieselbe offen und ehrlich zu lehren, zu verkünden und 
zu verbreiten, für sie jederzeit einzus eben, ist, keinjeich- 
tes Ding. Carmen S y 1 v a. die Dichterin auf dem Throne 
sagt: .Man ist stolz darauf, dass man allen Menschen
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seine Meinung gerade ins Gesicht sagt, und bedenkt gar 
nicht, dass diese Meinung vielleicht gar nicht die Wahr- 
heit ist, sondern eine Verdrehung und Dunkelheit. Die 
Wahrheit zu sagen I Ach, lieber Gott 1 WelcherMenscii wäre 
im Stande, die Wahrheit zu sagen 1“ Diesmal hat die hohe 
Frau wahrer gesprochen, als da sie es leugnete, dass es 
in Rumänien Judenverfolgungen gibt, denn die Menschen 
lügen zumeist, wo menschliche Interessen es erheischen. 
Doch ganz anders verhält es sich mit göttlichen Dingen, 
mit dem geoffenbarten Gottesworte. Dem Gott der Wahr- 
heit ist alles Lügen verhasst und alldas, was er in seiner 
Bibel den Menschenkindern anempfohlen und befohlen 
hat, ist — wie er selber — unveränderlich, ewigbestehend 
und auf Wahrheit beruhend. Und solches berechtigt, be- 
kräftigt und befähigt uns für das unverfälschte Gotteswort 
gegen Jederman in die Schranken zu treten.

Gottes Offenbarung verträgt sieh nicht mit Wider- 
Sprüchen und folglich kann nur ein Glaube der wahre 
sein. Welcher? Diese Frage bedarf keiner Erwiederung, 
denn das wissen sogar diejenigen, welche es nicht wissen 
wollen, oder nicht wissen dürfen. Die mosaische Religion, 
deren Stifter der Einig-Einzige selber ist, ist frei von Aber- 
glauben; ihr ist der Fanatismus und dieUnduldsamk eit fremd, 
dagegen ist sie aber die zärtlichste Freundin der Mensch- 
heit. Und doch ist es das eifrigste Bestreben der Juden- 
mtssion, die Juden von ihrem wahren Glauben loszu- 
reissen und ihnen einen Glauben aufzuhalsen, der ihnen 
fremd ist und fremd bleibt. Voltaire behauptet, die 
Juden seien ein Beweis für die Wahrheit des Christen- 
thums. Warum wollen nun die Söldlinge der Mission die- 
sen Wahrheitsbeweis aus der Welt schaffen, indem sie 
die Juden an sich locken. Wenn’s keine Juden mehr gäbe, 
woher würden dann die Christen den Beweis erbringen 
können dass ihre Religion die wahre sei?! . . . Der Kir- 
chenvater Augustin lehrte: ,.Der Seele ist ein freier Wille 
gegeben. Die diese Wahrheit durch trugvolle Vernunft- 
Schlüsse wankend zu machen suchen, sind so blind, dass 
sie nicht einmal einsehen, dass sie dies mit ihrem eigenen, 
eitelri und gotteslästerischen Willen sagen.“ Und das wol- 
len wir an die Adresse aller Missionsvereinigungen, an 
die katholischen, wie an die protestantischen Missionäre 
gerichtet haben.

Moritz Steinschneider.

Der bedeutenste Vertreter der hebräischen Linguistik 
und gleichzeitig der Nestor der ganzen Sprachwissenschaft, 
Professor Moritz Steinschneider, ist vergangene Woche 
in Berlin im Alter von 91 Jahren dahingeschieden.

Der greise Gelehrte, dessen Name seit Jahrz.nten 
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus hohe Bedeu- 
tung auf dem Gebiete der orientalischen Sprachforschung 
gewonnen hat, beschloss ein tatenreiches, von vielen Er- 
folgen gekröntes Leben. Seine ganze Wirksamkeit war von 
jenem vornehm-wissenschaftlichen und freiheitlichen Geiste 
erfüllt, der die ganze vergangene Gelehrtengeneration aus- 
zeichnete und alle ihre Vertreter im edelsten Sinne zu 
Kulturbildnern machte.

Am 30. Marz 181b zu Prossnitz in .Mähren geboren 
wo sein Vater als Rabbiner tätig war, trieb Steinschneider 
schon als Knabe Talmudstudien. An den Universitäten 
Prag, Wien und Berlin studierte der Jüngling Geschichte 
Philosophie und vor allem alte und neue Sprachen. In 

Wien wurden ihm, weil er Jude war, in seinem Studien- 
gange mannigfache Schwierigkeiten bereitet. Der junge 
Gelehrte wirkie zuerst in Prag als Lehrer einer jüdischen 
höheren Töchterschule. Im Jahre 1845 wurde Steinschnei- 
der in Berlin Lehrer an der Veitel-Heine-Ephraim’schen 
Lehranstalt Bis zum Jahre 1890, 21 Jahre lang war er 
dann Direktor der Töchterschule der Berliner jüdischen 
Gemeinde und zugleich Hilfsarbeiter an der königlichen 
Bibliothek. Am bekanntesten sind seine Kataloge heb- 
räischer Handschriften von allen grösseren Bibliotheken, 
bahnbrechend wirkie seine .,Jüdische Literatur־‘, die ins 
Englische übersetzt ward, und die von der Pariser Aka- 
demie der Wissenschaften preisgekrönte Schrift über die 
hebräischen Uebersetzungen des Mittelalters. In einer 
Festschrift zu seinem 80. Geburtstage sind die Titel sei- 
11er Werke und Abhandlungen im kleinen Druck auf ca 
40 Seiten Lexikon-Oktav verzeichnet.

Professor Dr. Steinschneider beschäftigte sich noch 
bis vor wenigen Wochen in seltener Frische des Körpers 
und Geistes mit seiner Wissenschaft.

Hofrat Dr. David Heinrich Müller schreibt in der 
,.Neuen Freien Presse־ : .Die Uebersetzungstätigkeit der 
Juden, die schon in uralter Zeit beginnt und sie zu Trä- 
gern und Vermittlern der Kultur und Wissenschaft ge- 
macht hat, findet in Moritz Steinschneider einen objekti- 
ven und gründlichen Geschichtsschreiber. Die Wanderung 
der Juden durch die ganze Welt, zuerst aus Babylon nach 
Palästina und Egypten, dann wieder nach Babylon, Ale- 
xandrien und Boni und von da aus über die ganze Erde, 
machte sie zu prädestinierten Uebersetzern.

Sie haben aus allen Kultursprachen übersetzt, sie 
haben alle Wissenschaften verbreitet, und hebräische Hand- 
Schriften füllen alle grossen Bibliotheken. Keiner seiner 
grossen Vorgänger hat so viele Handschriften studiert und 
beschrieben als Steinschneider. Keiner folgte der Geschichte 
der Wissenschaften im Mittelalter in gleich umfassender 
und gründlicher Weise.

Steinschneider war eine durch und durch kritisch 
veranlagte Natur und hätte als Kritiker Vortreffliches 
leisten können, aber das Arbeitsziel, das er sich in frühen 
J ihren gesetzt, hat er nie aus den Augen verloren. Durch 
alle seine Werke, Muster von Gelehrsamkeit und Sam- 
melfleiss, leuchten oft scharfe, kritische Blitze, die stets 
in epigrammatische Wendungen gekleidet sind Er, der so 
viel sammeln, buchen, gruppieren und vergleichen musste, 
hatte für grössere Kritiken wenig Zeit. Er hat das lange 
Leben gut ausgenützt und jede freie Stunde, die ihm die 
Arbeit für seit! Lebenswerk gelassen, den grossen Auf- 
gaben gewidmet, die er sich selbst gestellt. Vielleicht 
charakterisieren ihn seine letzten Worte im Vorworte zu 
dein Werke ״Die hebräischen Uebersetzungen des Mittel- 
alters und die Juden als Dolmetscher“ (Berlin, 1893) am 
besten: ״Zum Schluss ein Wort über die Tendenz dieses 
Buches. Ich habe meine Forschungen zunächst für mich 
selbst angestellt; es hat stets Männer gegeben, welche 
das Forschen zu den selbstzwecklichen Tätigkeiten zäh- 
len, wie andere Menschen andere Genüsse. . . . Ich 
schreibe über Juden, aber nicht für sie, nicht pro domo. 
Judenfeinde belehrt man nicht am wenigsten durch Ge- 
schichte. . . . Unrecht wird auch durch unparteiische Ge- 
schichte nicht verhütet. Und wer schreibt sie? . . . Der 
Abschied von diesem Buche, welches die grössere Hälfte 
eines langen Lebens in Anspruch genommen, ist gewis- 
sermassen ein Abschied vom Leben selbst, und jedes 
Ende mahnt uns daran, wie winzig der Einzelne der Ge
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samtheit gegenüber ist: aber gerade dieser Gedanke treibt 
uns zur Erforschung des Zusammenhanges, zwischen dem 
Einen und dem All, welcher uns lehrt, dass das Endliche 
im Unendlichen auch nicht untergeht.“

C 11 r 0 11 i k.
*** Die ungarisch-isr Literatur-Gesellschaft hielt 

jüngst einen Vortrags-Abend, an welchem Prof. Heller 
über Legenden eine sehr interessante Vorlesung hielt, so- 
dann hielt Frau Dr. Karl Sebestyen eine Vorlesung 
über ״Frauenangelegenheiten“. Sie setzte auseinander, dass 
die jüd. Frauen sich nicht nur an der Erhaltung der be 
stehenden wohlthätigen und culturellen Institutionen be- 
the11ig>*n, sondern der neuen Zeit angemessen auch neue 
Institutionen gründen sollten.

Von den Vorschlägen, die sie machte, ist der eine, 
die Errichtung einer jüdischen Lehrerinenpräparandie, 
eine alte pia desideria der ungarischen Judenheit, wäh- 
rend der andere, die Errichtung einer Schule für arme 
jüd. Mädchen, die zu anständigen Dienstboten ausgebildet 
werden sollten, ebenso neu, wie zeitgemäss ist. Für die 
Errichtung der Lehrerinenpräparandie sind auch wir in 
unserem Blatte, wie oft schon eingetreten, und vor einigen 
•Jahren hiess es, dass an die Bürgerschule der Pester isr. 
Religionsgemeinde eine Lehrerinenpräparandie angeglie- 
dert werden soll. Doch wie so manches Projekt, das von 
der Nothwendigkeit auf die Tagesordnung gesetzt wurde, 
von dem Indifferentistnus wieder übergangen wird, so ge- 
schieht dies auch mit dieser gar wichtigen Frage

Die Vorlesende beherrschte ihr Thema vortrefflich 
und das zahlreiche und distinguirte Publikum folgte dem 
Vortrage mit gespannter Aufmerksamkeit.

Möge der Apell der Vortiagenden von grösserem 
Erfolge begleitet sein, als die jahrzehntelangen Bemü- 
hungen der jüdischen Presse und Fachkreise.

Wir fürchten nur eines, dass die jüd. Lehrerinen, 
bis wir sie endlich haben wer len. mehr kein Terrain für 
ihre Thätigkeit finden werden, das jüdische Haus ist zur 
Legende vergangener Zeiten geworden und unseren Da- 
men imponirt die nur leicht verschleierte Verachtung, mit 
welcher eine antisemitische — zumeist bigotte — nicht- 
jüdische Erzieherin auf sie hcrabsieht. da sie sich doch 
im Alleinbesitze aller Bildung und guten Lebensart wähnt 
viel mehr, als alle Bildung einer •Jüdin. Die m isten 
wollen von einer solchen nichts wissen und so ergeht es 
auch — es soll dies bei Leibe keine Zusammenstellung 
oder ein Vergleich sein — den jüd Dienstboten.

Wie viele schlechte nichtjüdische Dienstboten gibt 
es doch, der Klagen sind Legion, sie sind mit den sieben 
Todsünden behaftet. Was erträgt man nicht Alles von 
ihnen, aber es fällt keiner einzigen Hausfrau ein zu sagen, 
sie nehme keinen christlichen Dienstboten, oder keinen 
deutschen, oder keinen slovaki-ehen etc. wenn sich je- 
doch einmal eine jüd. Hausfrau entschlossen hat ein jüd. 
Mädchen zu nehmen und dasselbe entspricht nicht den 
Erwartungen, oder war in irgend einer Weise unange- 
nehm, dann heisst es sogleich, dass kein jüd Mädchen 
mehr in’s Haus kommen darf. So stehen jüd. Lehrkräfte, 
die intelligentesten Elemente, wie jüd. Dienstboten, also 
gerade die unintelligentesten demselben Vorurtheile ge- 
genüber, das ebenso unberechtigt, wie eine Versündigung 
gegen uns selbst ist, sie haben gegen einen jüd. Anti- 
semitismus anziikämpfen, der so lächerlich dies scheint, 
dennoch existirt und seine veiderbliehen Früchte trägt.

Nach der ebenso anregenden, wie gehaltvollen Vor- 
lesung trug W. Sziläg.vi Gedichte Alexander Feleki’s vor, 
die reichsten Beitall fanden.

.** Vom Landes-Rabbinerseminar. In der jüngst unter 
Vorsitz Joseph v. Hatvany-Deutsch’ abgehaltenen 
Sitzung des leitenden Komitös des Rabbiseminars wurde 
ein Schreiben des greisen Direktors der Anstalt, des 
92jährigen Prof. Moses Bloch, verlesen, in welchem die- 
ser meldet, dass er zu Ende dieses Schuljahres in den 
Ruhestand trete. Es wurde beschlossen, mit der Leitung 
<les Instituts den ausgezeichneten Gelehrten Prof. Dr. 
Wilhelm Bacher zu betrauen ; tür den Lehrstuhl Rabbi 
Bloch’s wurde der Csongräder Rabbiner Dr. Michael G u 11- 
mann in Aussicht genommen.

Graziadio Isaia Ascoli. In Mailand ist der weit- 
berühmte Sprachforscher Ascoli gestorben. In Görz, wo 
er geboren ist, heisst eine der bedeutendsten Strassen nach 
ihm. Ascoli, der als der erste Sprachforscher Italiens und 
als einer der ersten Europas galt, war in der deutschen 
Gelehrtenwelt fast populärer als in Italien. Dies rührt 
einfach daher, dass die sprachwissenschaftlichen Studien 
in Deutschland mehr blühen als in Italien. Zudem sind 
viele von Aseoli’s Werken ins Deutsche übersetzt, wie 

 -seine ..Vergleichende Phonologie des Sanskrit, des Grie ׳
chischen und Lateinischen“ und seine »Kritischen Studien 
zu! Sprach Wissenschaft“. Die Berliner Akademie der Wissen- 
schäft n hat ihm den Bopp'schen Preis verliehen. Ascoli 
ist fast achzig Jahre alt geworden. Bereits mehr als 
sechzig Jahre war er wissenschaftlich thätig, denn als 
löjähriger Knabe schrieb er schon eine Abhandlung über 
die Beziehungen des Walachischen zum Friauliscben. 
Ascoli wurde in Italien sehr geehrt. Eine Zierde der va- 
terländischen Wissenschaft, war er auch zum Senator er- 
nannt worden. Ascoli, der als Professor an der Mailänder 
Akademie lehrte, war ein ausgezeichneter italienischer 
Patriot. Nur die ersten Arbeiter unserer Zeit, ein Mommsen 
und wenige Andere, dürften sieh mit diesem unermüd- 
liehen Gelehrten an Arbeitskraft messen. Von jüdischen 
Eitern geboren, hat er auch niemals die Solidarität mit 
seinen Stammesgenossen aufgegeben. Es ist aber selbst- 
verständlich, dass jedes zurückhaltende Benehmen früherer 
Regierungen gegenüber Ascoli keineswegs auf dessen 
jüdische Abstammung zurückzuführen war. Denn die offi- 
ziellen Kreise Italiens nehmen keinerlei Notiz von dem 
kirchlichen Bekenntnisse eines Menschen ; sass ja doch 
auch Tullio Massarani, der berühmte Mailänder Kritiker, 
ein Jude, im Senat; Luzzatti, ein persönlicher und poli- 
lischer Freund Minghetti's — ebenfalls Jude—, war mehr- 
mals Schatzminister; General Graf Oitolenghi, der Kriegs- 
minister war, undein Vizepräsident der Kammer, der finanz- 
kundige venetianische Deputirte Maurogonato ist eben- 
falls Jude.

Probepredigt. Der Altofner Oberrabbiner Dr. Ilies 
Adler hielt am 2. Ds. Vormittags im Tempel in der 
Rombachgasse eine ungarische Probepredigt. Zum Thema 
wählte er sich ״Die Zehngebote“, die er mit der ganzen 
Wärme seiner religiösen Ueberzeugung erörterte. Abend 
vorher hielt er ebenfalls eine gehaltvolle Rede. Den Pre- 
digten wohnte ein zahlreiches Publikum, sowie der Vor- 
stand bei, auf welche sie tiefen Eindruck machten. Dr. 
Adler ist ein Volksredner im besten Sinne des Wortes.

her Sohn und Nachfolger Josef v. Török’s be- 
darf öfters für die Bureaux seiner Apotheken, deren eine 
und zwar die Stammapotheke, sich seit Jahrzehnten in 
der Königsgasse befindet, Hilfskräfte und wenn er dies in 
den Zeitungen unter voller Namensnennung annoncirt, 



4 Der ungarische Israelit Nr. 2

unterlässt er es niemals ausdrücklich zu bemerken, dass 
er christliche wünscht.

Es kommt leider häufig genug vor, dass man bei 
der Suche mich einer Bureaukraft ausdrücklich von Juden 
absieht, gewöhnlich veibirgt sich ein solcher Finsterling 
unter dem Schleier der Anonymität, oder aber er hat 
so gar nicht mit Juden zu thun, dass er seinen anti6emi- 
tischen Gelüsten frei und offen fröhnen kann und 80 über- 
lassen wir ibn der Verwunderung seiner Mitbürger.

Was sollen wir jedoch von einem Manne sagen, der 
sein grosses Vermögen ausschliesslich dem Zuspruche 
seiner jüdischen Mitbürger verdankt, der von der Pester 
isr. Religionsgemeinde jährlich schwere Tausende für die 
Medikamente erhält, die er ihren Armen und ihren Spi 
tälern liefert; ist dies nicht direkt eine Ohrfeige, die wir 
nicht so ohne weiters hinnehmen sollten.

Herr v. Török nimmt auch den letzten Kreuzer eines 
armen kranken Juden, seine Apotheke wuide Jahrzehnte 
lang, da die Königsgasse das Centrum der Pester jud. 
Bevölkerung war, ausschliesslich von dieser erhalten und 
heute — allerdings im Gegensätze zu seinem sei. Vater 
— ist er 60 frei uns es in’s Gesicht zu sagen, dass er keinen 
Juden oder keine Jüdin in seinem Bureau duldet, blos 
unten im Apotbekerladen dürfen sie dazu beitragen sein 
Vermögen zu vermehren.

Herr v. Török besitzt nur so viel Stolz, dass er 
keinen Juden Verdienst gibt, so viel, um das von Juden 
herrührende Auskommen abzuweisen, dazu ist er zudelicat.

Wir soll en ihm diese etwas schwierige Aufgabe er- 
leichtern, indem wir — es gibt ja genug Apotheken in 
der Nähe, welche bei der Vergebung einer Stelle nicht 
darauf sehen, ob sich der Bewerber — mit Taufwasser 
gewaschen habe — ihn nicht mehr in die unangenehme 
Lage bringen, jüdisches Geld annehmen zu müssen, wir 
müssen ihn wenigstens von dem beschämenden Gefühl 
befreien, dass er die Vermehrung seines Vermögens und 
des damit verbundenen Ansehens uns Juden zu verdanken 
habe, gibt es docn genug liberaldenkende Apotheker hier, 
die nicht nur vom Judengeld, sondern auch vom Juden 
selbst wissen: non ölet!

 Noemi“, betitelt sich das neue Gebetbuch für״
Mädchen von Dr. ArnoldKiss, dem Ofner Oberrabiner 
das voll poetischen Schwunges und seife! er Innigkeit ge- 
eignet ist, die Seele junger Mädchen mit wahrhafterFrömmig- 
keit zu erfüllen und zuGottemporzuheben. Wirsind überzeugt 
davon, dass auch dies Gebetbuch, gleich dem ״Mirjam“ 
betitelten, von demselben Verfasser, das schon an sieben 
Auflagen erlebt hat und sich im ganzen Lande der 
grössten Beliebtheit erfreut, die verdiente Verbreitung 
finden wird. Nicht nur innerliche Vorzüge, sondern auch 
äusserliche, sowie schöner Druck, gutes Papier, handliche 
Form zeichnen dasselbe aus.

 Friedhofsgedanken“ betitelt sich eine Rede״ »*.
Dr. H Brody’s, welche im Verlage Jakob B. Brandeis in 
Prag erschienen ist und sehr viel des Beherzigenswerthen 
enthält; mit dem Hinweis auf die Vergangenheit mahnt er 
die Gegenwart, dass sie grosse Pflichten habe, damit ihr 
die Zukunft nicht für immerdar entschlüpfe, damit die 
künftige jüdische Generation dem Judenthume nicht ver- 
loren geben. Die schöne Spiache, die geistvollen hebr. 
Sprüche sind ganz besonders hervorzuheben.

Todesfall. In Mindszent, nächst Szeged ver- 
starb der dort begü'ert gewesene Juda Schlesinger 
der infolge seiner Wohltätigkeit, und Herzensgüte sich im’ 
weiten Umkreise die grösste Achtung, ja Verehrung der 
Bevölkerung, ohne Unterschied der Confession erworben hat.

Der Verewigte ist 82 Jahre alt geworden und hatte 
ein Leben der höchsten Ehrbarkeit hinter sich, so sehr, 
das8 selbst die Bauern ihn als das Muster eines Ehren 
mannes anerkannten und sein Wort ihnen als Richter- 
spruch galt. Sein Leichenbegängnis gestaltete sich zu ei- 
ner ergreifenden Trauermanifestation der gesammtm Be- 
völkerung. Solche Männer tragen mehr zur Bekämpfung 
des Antisemitismus bei, als tausende Streitschriften. Sein 
Andenken wird stets ein gesegnetes sein.

*** Le Traducteur (15. Jahrg.) und The Translator 
(4 Jahrg.) Halbmonatsschriften zum Studium der fran 
zösischen, englischen und deutschen Sprache. Bezugspreis 
je Fr. 2.50 halbjährlich. Probenummern kostenlos duich 
den Verlag derselben in La Chaux de-Fonds (Schweiz).

Wer sich auf angenehme Weise in den genannten Spra- 
chen vervollkommnen will, derabonnire diese Lehrschritten, 
deren Vorzüge sind: zweckmässige Anordnung, Vielsei- 
tigkeit des Stoffes, gediegene Übersetzungen und Anmer- 
kungen. Sie ermöglichen eine mühelose Bereicherung des 
Wortschatzes und führen den Lernenden rasch in die 
eigentümlichen Redewendungen der fremden Sprachen em.

Die Juden von Salonik.
Von Alexander L Kielland.*)

Salonik liegt mit einer breiten, offenen Rhede gerade 
dem Olymp g׳genüber — dem Olympus selber, hoch und 
heilig, mit weissen Schneemassen und einem Bogen \on 
blauen Bergen zu beiden Seiten. Die Stadt steigt ziemlich 
steil den Berg hinan, und rings um die ganze Stadtgrenze 
zieht sich eine der guten, alten Mauern mit Zinnen und 
Thürmen und Scharten Durch unzählge kleine, einsame 
Strassen, wo man vor den hohen Gartenmauern nichts 
sieht, erreichte ich eins der Thore in der Vertheidigungs- 
mauer. Da lag ein friedlicher Storch auf einem alten, 
hohen Neste, und durch das offene Thor gingen geputzte 
Juden und Jüdinen mit Kindern; es war am Samstag

Wenn ich ein Jude wäre und in Nordeuropa wohnte, 
wo sie immer hören müssen, dass sie schwarz und klein 
und schiefbeinig sind, würde ich jedes Jahr nach Salonik. 
wie in ein Bad reisen. Ich würde meine Stammverwandten 
aufsuchen, den zobelverbrämten Kaften und die hellen, 
feinen Unterkleider anlegen ! und in der Freude über die 
Schönheit des auserwählten Volkes, wie s!e sich hier 
bewahrt und entwickelt hat, würde ich meine Beine 
strecken und meinen Rücken gerade richten und meine 
Seele mit Verachtung gegen die Nordländer mit den 
hohen Hüten und den wässerigen Augen erfüllen.

Nie habe ich schönere Männer als diese Juden in 
Salonik gesehen, die am Sabbathmorgen in den Strassen 
oder ausserhalb der Mauern spazieren gingen, und nie 
einen feineren Ausdruck auf den Gesichtern. Ein Wohl- 
wollen, das keine Angst davor hatte, sich zu zeigen, und 
doch eine Würde, die hoch erhaben war über die halb 
verlorene englische Steifheit, worin wir Alle gern ein 
wenig herumpfuschen — besonders auf Reisen.

Mit zwei jungen Juden, die ich für Brüder hielt, 
ging ich lange zusammen. Es kam dadurch, dass ein mit 
Heu und Unkraut beladener Esel uns drei in eine Ecke 
zusammendrückte, wo wir Alle mit Stielen und Gras be- 
hangen wurden. Wir lächelten einander zu bei dem ge• 
meinsamen Missgeschick, - konnten natürlich gegenseitig 
kein \\ ort verstehen? aber wir lasen uns gegenseitig die

*) Diese Schilderung isl der Reisestndic ״Sah.ifk“ dos vor 
storbenen norwegischen Dichtere entnommen.
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Halme ab, und wir fühlten, Jeder auf seiner Seite ; hätten 
wir nur reden können, so wären wir Freunde und Gleich 
gesinnte gewesen ; wir verstanden, dass etwas Gleiches 
und etwas Gemeinsames uns verband, aber konnten nur 
mit den Augen erklären, dass wir uns verstanden In- 
dessen fuhren wir fort zusammen zu «eben — wie zu 
fällig die Stiasse hinauf. Bisweilen kamen wir im Ge- 
!ränge dicht aneinander, und wir lächelten ; und so freuten 
wir uns gewissermassen gegenseitig unserer Gesellschaft. 
Sie waren hochgewachsen, wie das ganze Geschlecht voni 
portugiesischen Schlag. Haar und Bart von ungewöhn- 
11, her Schönheit, warme, braune Haut und kluge Augen, 
und vor Allem ein״ Ruhe und eine Sicherheit, die sie 
weit von dem unterschieden, was man sonst unter Juden 
 ersteht. Und dazu kam, dass in Salonik all die schwere und״
giobe Arbeit von den Juden besorgt wurde — zum Beispiel 
im Hafen. Am Samstag, wo sie also in ihren langen pelz- 
verbrämtem Kaftans spazieren gingen, war kein Boot am 
Quai aufzutreiben. Und bei der Löschung des Schiffes 
zeigte es sich, dass an diesem Tage, wo wir als Ausländer 
und Lastträger die Bekenner anderer Götter hatten, nicht 
der dritte Theil verrichtet wurde; ausseidem eilte die 
ganze Bande an Land, ehe die Sonne unterging, weil ein 
wenig Wind zu wehen anfing.

Erst der Anblick dieser Nachkommen der alten Juden 
machte mir die Geschichte des Josephus, die ich halb 
ungläubig diesen Winter gelesen habe, begreiflich. Denn 
der Eindruck von den Juden, den wir aus unserer bib- 
lischen Geschichte bekommen, ist im Grunde der, dass 
sie ein kleines, umhergetriebenes Volk waren, rings um 
einen Tempel, von dem wir wussten, dass er zu Schutt 
und Asche werden würde, ein Volk, das immer in der 
Klemme war und nur durch übernatürliches Eingreifen 
aufrechterhalten weiden konnte, ein Volk, das sich, wie 
Jakob, unter höherem Schutz mit Lug und Trug vor- 
wärtsbrachte. Aber in den Juden von Salonik findet man 
die unbeugsame Kraft wieder, von der Josephus erzählt, 
ein Heldenvolk — so ziemlich das hartnäckigste, das die 
Börner zu beugen hatten, mit einer Hauptstadt, deren 
Prachtbauten in der Ferne wie ein hoher, schneeweisser 
Berg erschienen. . . .

Vier Worte an den König־.
Erzählung von. Em. Emil.

(Fortsetzung)
Gar manchen schwierigen Prozess zwischen seinen 

!eichen Glaubensgenossen und den Grossen des Landes 
Böhmens hatte er schon unterdrückt, ja sogar bei Han- 
delsdifferenzen in der deutschen Colonie ward R. Schmuel 
gar oft als Schiedsrichter erwählt■ Eine Eigenthümhch 
keit dt s Mannes aber war, dass er für derlei Geschäfte, 
die oft einen grossen Zeitaufwand erforderten, nie und 
von keiner Seite eine Entlohnung annahm und dies mag 
auch der Grund gewesen sein, dass er trotz angestreng- 
ten Fleisses es zu keinem nennenswerthen Vermögen 
brachte. Dieser Mann trat nun vor den Parnass: auf 
dessen Aufforderung seinen Plan darzulegen, hatte er nur 
eine kurze Antwort.

 -Mekassa, meinen Plan überlasst Gott dem Aller״
barmer und mir, nur eine Bitte habe ich, ich bin ein 
armer Familienvater, wenn Euch Gott durch mich hilft, 
ich aber das Opfer meiner Sendung werde, dann nehmt 
Euch der hilflosen Meinen an; sollte aber meine Mission 
erfolglos bleiben, dann wird der Herr, der Schützer der 
Witwen und Waisen, sich auch meines Weibes und mei- t 

ner Kinder erbarmen. Euch aber ehrwürdiger Herr — 
und damit wandte er sich an den Rabbi, — Euch flehe ich 
an, lasset, während ich morgen meinen schweren Weg 
beschreite, zu Gott unserem Schöpfer beten, dass er mir 
für Euch seinen gnädigen Schutz und Beistand verleihe•“ 

Nachdem die Erfüllung dieser beiden Wünsche, zu- 
gesagt war, nach längst verstrichener Mitternacht, ging 
die Versandung auseinander. R. Schmuel, der sich jede 
Begleitung verbeten hatte, schritt langsam und zögernd 
seiner im Altschulviertel gelegenen Behausung zu, gewär- 
tig eines harten Kampfes, gegen den ihm der morgige 
leicht schien. In der Tat hatte ihn seino Voraussich nicht 
getäuscht. Sein armes Weib sa*-6 einsam !■einer harrend 
bei einem dürftigen Lämpchen. Den eintretenden Gatten 
freudig begrüssend, setzte sie ihm ein einfaches Abend- 
brot vor, von dem R. Schmuel nur wenig geniessend, 
sieh bald abwandte, um langsam und unter hörbarem 
Herzklopfen von dem Verlaufe der heutigen Berathung 
und seinem daselbst kundgegebenen Entschlüsse zu be- 
richten. Stumm lauschte sein Weib zuerst seinen Worten, um 
aber alsbald, als er von seinem morgigen Vorhaben 
sprach, in lautes Jammern und Wehklagen auszubrechen 
Sie waif sich ihm zu Füssen, sie umklammerte seine 
Kniee, beschwor ihn und flehte ihn an, von seinem gräss- 
liehen Vorsatze abzustehen. Aber als all dies nich half. 
R Schmuel immer nur mit liebevollen, aber entschiede- 
nen Worten bei seinem gefassten Entschlüsse zu bleiben 
erklärte, da gerieth das arme verzweifelte Weib äusser 
sich, sie riss die schlaftrunkenen Kinder aus den Betten, 
ihnen zurufend, den Vater mit ihr anzuflehen, da8s er 
sich nicht zum Märtyrer für die Allgemeinheit hingäbe, 
dass er sie 1 icht zu Waisen und sie zur Witwe mache. 
R. Schmuel namenlose Qualen erduldend, die Thränen 
gewaltsam unterdrückend, wurde, trotzdem er die Seinen 
abgöttisch liebte, doch nicht einen Augenblick in seinem 
heroischen Entschlus-e wankend.

Er theilte seiner Familie mit, in welcher Weise er 
für ihre Zukunft gesorgt habe und nach Vollendung die- 
ser Mittheilung, die diese still weinend angehört hatte, 
bat er, man möge ihn nun in Huhe in seinem Kämmer- 
ehen dem Nachdenken überlassen, damit er zu seinem 
schweren Werke Muh und Fassung gewänne. Die Seinen 
einsehend, dass all ihr Bitten und Flehen erfolglos sei, 
wagten es nicht mehr sich ihm entgegen zu setzen und 
nachdem er sie alle der Reihe nach gesegnet und viel- 
leicht zum letztenmale umarmt hatte, eilte er in sein 
kleines Gemach, um sich auf kurze Zeit auf sein Lager 
zu werfen.

Bald begann im Osten der Tag zu grauen und noch 
halte kaum der erste Sonnenstrahl die Zinnen und Spitzen 
der Thürme vergoldet, als schon der Meschores der Ge- 
meinde mit schwerem hölzernen Klöpfel an die Pforten 
der Judenhäuser pochend, die Anordnung des Raws ver- 
kündete, dass Jung und Alt, Kind und Greis, sich fastend 
in die damals noch wenig n Synagogen zu begeben hät- 
ten. um Gottes Beistand für das Glücken der gefahrvol- 
len Mission R. Schmuels zu erbitten.

R. Schmuel selbst, längst wach, hatte sich mittler- 
weile in seine zwar abgetragenen, aber höchst säubern 
Festgewänder gehüllt und ״hne die Seinen durch einen 
nochmaligen Abschied aufzuregen, schlich er sich laut- 
los aus dem Hause Er nahm seinen Weg nach dem 
Friedhöfe: hier an den Gräbern seiner verstorbenen Eltern 
verweilte er, theils in stillem Gebet, theils in tiefem 
Nachdenken, bis die Uhr des nahen Altstädter Ratb- 
hauses mit ehernem Schlage die achte Morgenstunde v6r- 
kündigte. (ForlMtzung folgt.)
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Volkswirth.
*** Die Bilanz der Ung. Allgein. Sparkasse weist 

nach Ausscheidung ansehnlicher Reserven einen Rein- 
gewinn von K 1.177,378 auf, was bei dem 12 Millionen 
betragenden Actiencapital einer 9 87%+gen Verzinsung 
entpricht.

Die Direktion wird der XXV. Generalversammlung 
vorschlagen, von dem Reingewinne per 1.177,378 K 
dem Reservefonds 149,964 K zuzuweisen, wodurch sich 
derselbe auf 1.500.000 K erhöht, von dem Werthe des 
Institutshauses 25,000 K abzuschreiben, der Pensionskasse 
der Beamten aus Anlass des 25. Bestandes des Instituts 
eine Zuweisung von 30,000 K zu gewähren, den A ktien- 
Coupon mit 32 K 64 Perzent (gegen 30 K im Vor- 
jahre), sowie den Coupon der 1000 G׳ünderscheine mit 
12 K einzulösen die verbleibenden 102,212 K auf neue 
Rechnung vorzutragen. Sie wird ferner der Generalver- 
Sammlung eine Erhöhung des Aktienkapitals 
von 12 auf 16 Millionen Kronen durch Ausgabe 
von 8000 Stück Aktien zu 500 K Nominale, 
welche bereils an dem Erträgnisse des laufenden Jahres 
partizipiren sollen, Vorschlägen.

Die Valuta-Bank Act.-Ges. hielt am 3• D unter 
Vorsitz des Herrn Vicepräsidenten Franz Frey de Kes- 
märk — da Präsident Ludwig Schossberger de Tornya 
infolge Familientrauer nicht erschienen war — ihre 1. 
ordentliche General-Versammlung über die erste, 8 
Monate des Jahres 1906 dauernde Geschäftsperiode, bei 
welcher Gelegenheit die Generalversammlung den Be- 
richt der Direktion und des Aufsichtsrathes, sowie 
die unterbreitete Bilanz und Rechnungen zustimmend 
zur Kenntniss nahm und das Absolutorium ertheilte. 
Die Generalversammlung acceptirte den Vorschlag der 
Direction bezüglich der Vertheilung des Reingewinnes 
pr K 149,183 und beschloss nach beträchlichen Ab- 
Schreibungen statt der statutenmässigen 5°/0־gen Dotirung 
des Reservefondes, die K 7459 betragen würde, demsel- 
ben K 40,000, dem Steuerreservefonds K 20,000 zuzu- 
führen und als 51/4°/0-ge Dividende pro rata temporis 
K 7 pr. Actie zu verteilen. In den Aufsichtsrath wur- 
den die Herren Josef Eggenhoffer, Armin Bärkäny, Dr. 
Z Gara, Bela Huszär, Max Spitzer und Melchior Kuhn 
gewählt, ferner 24 Mitglieder in den Ausschuss. Die Ge- 
neralversamtnlung votirte der Direction, namentlich dem 
fachtüchtigen Herrn General-Director Arnold Röna mit 
wahrer Begeisterung Dank und gab demonstrativ ihrem 
Vertrauen für die Gesammtdirektion Ausdruck und hob 
besonders hervor, dass das erreichte glänzende Resultat 
am Besten all ,jene böswilligen Ausstreuungen wider- 
legt, welche von gewissen Kreisen über das Institut ver- 
breitet wurden.

*** Kreditinstitut ungarischer Holzhändler A.G. In der 
am 31. Jan. unter dem Vorsitz des Herrn Emil Neuschloss 
stattgefundenen ersten ordentlichen Generalversammlung 
wurde die Bilanz pro 1906 vorgelegt. Dieselbe schliesst 
mit einem Reingewinn von 102,657 K., wovon nach 
Vertheilung der Tantieme 55,000 K. zur Auszalung einer 
Dividende von 11 K. per Aktie — 5’/2 Perzent verwert- 
det, 30,000 K• dem Reservefonds zugewiesen und der 
Rest von 4312 K auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 
Die Bilanz zeigt folgende Details:

Aktiva: Kassevorrath 76,920 K., Guthaben bei 
Instituten 336.241 K.. Wechselportefeuille 2.044,942 K. 
Devisen 25,232 K., Effekten 14,392 K., Debitoren 435 556 
K., Inventar 9000 K., Totale 2.942,284 K. Passiva: Aktien

kapital 1.000,000 K., Einlagen 1 694,319 K., Kreditoren 
94,789 K., transitorische Zinsen 31,404 K, Sicher- 
Stellungsfonds des Kreditverbands 17,60 K., Reservefonds 
des Kreditverbands 1504 K. Reingewinn 102,657 K 
Totale 2.942,284 K, Gewinn- und Verlustkonto 
Lasten: Gehälter und Wohnungszulagen der Beamten 
26,376 K-, Einlagszinsen 33,800 K Steuer und Gebühren 
16,968 K., Speisen 12,956 K., Abschreibungen (Gründungs- 
spesen gänzlich abgeschrieben) 9155 K , Reingewinn 
102,657 K, Totale 201,915 K. Gewinne: E*kompt׳■- 
zinsen 140,847 K.. diverse Zinsen und Provisionen 56,004 K , 
Gewinn an Effekten, Devisen und Valuten 5063 K., Totale 
201,915 K.

Auf Antrag des Vorsitzenden wurde der Beschluss 
gefasst, das Aktienkapital auf zwei Millionenzuei 
höhen. Der grösste Theil der Aktien wurde bereits ge 
zeichnet. Dieser als auch alle übrigen Anträge wurden ein 
heilig acceptirt und beschlossen, den Coupon vom 4. d 
angefangen einzulösen In der nach der Generalversammlung 
abgehaltenen Direktionssitzung wurde den Geschäftsleitern 
Aladär F uchs und Bela Frey berget• der Direktor, 
respektive der Subdirektortitel verliehen, und der Dank 
des Generalversammlung für die erfolgreiche Thätigkeit 
votiert.

*** Die Ungarische Ansiedlung*- lind Parzellirnngs- 
hank-A-G. hielt ihre II. ordentliche Generalvers mmlung um 
ter dem Vorsitz des Direktionsvizepräsidenten Dr. Franz v. 
Nagy ab. Sekretär Dr. Karl v. Ullman n brachte den 
Bericht der Direktion zum Vortrage, dem wir folgende 
Daten entnehmen:

hn Jahre 1906 hat die Bank 955 Käufern 25 316 
Joch Land zukommen lassen, während im vorhergehenden 
Jahre die Zahl der Käufer 605, der verkaufte Komplex 16,609 
Joch betragen hatte. Dieser Erfolg ist umso günstiger, 
als die Lage des Geldmarktes, der Bank hinsichtlich der 
Initiirung von neuen Geschäften eine grössere Reserve 
auferlegte■ Für die Realität der Kaufspreise ist die aus 
den Originalverträgen zusammengestellte Statistik mass- 
gebend; aus dieser ist es ersichtlich, dass unter 35 solchen, 
auf 519 Joch bezüglichen Verkäufen, hinsichtlich welcher 
Daten eingeholt werden konnten, bei dem Weiterverkäufe 
die Eigentümer 312,390K. für die Besitzungen erhielten, 
die ihnen die Bank für den Preis von 275,058 K. verkauft 
hatte.Die im Besitze der Bank verbliebenen Immobilien figu- 
riren im Werth(“ von 5.605,458 K. Di׳' Generalversammlung 
nahm den Bericht der Direktion einstimmig zur Kenntniss, 
erteilte der Direktion, wie auch dem Aufsichtsrathe das 
Absolutorium und votirte einstimmig den Antrag der Di- 
rektien hinsichtlich Verwendung des 335 183 K. betra- 
genden Reingewinnes. Demgemäss 32,269 K. dem or- 
deutlichen Reservefonds zuzuführen, weitere 38,723 K. als 
Tantieme der Direktion zu verwenden, von dem Restbe- 
trage — und einer 7'Aperzentigen Verzinsung des Aktien 
kapitais entsprechend per Aktie 15 Kronen Dividend׳ 
zu verth׳ ilen. 40,000 K. dem Spezialreservefonds, 10,00(1 
K. dr in Spezialreservefonds, 10.000 1\. dem Pensionsfonds 
zuzuführen, 5000 K als Stiftung zu Gunsten der Landes- 
hilfskasse der landwirthschaftiich׳‘n Arbeiter und Dienst 
boten zu verwenden und die schliesslich verbleibenden 
21.690 K. auf neue Rechnung vorzutragen sind. Endlich vo- 
tirte die Generalversammlung der Direktion, dem Aufsicht*- 
rathe und dem Beamtenköroer die Anerkennung für ihre 
erfolgreichen Dienste.

t• * ( apitalserlmlnmg der I ngai'ischeii Allgemeinen 
< reditbank. Die am 29. Jänner 1907 abgehaltene äusser- 
ordentliche Generalversammlung der Actionäre der I nga
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rischen Allgemeinen Creditbank hat die Erhöhung des 
Aktienkapitales von 44 Millionen Kronen auf 60 Millionen 
Kionen im Wege der Ausgabe von 40,000 Stück mit 
400 Kronen volleingezahlten neuen Actien beschlossen 
(und zugleich bezüglich der Ausübung des laut Artikel 
9 der Statuten den Besitzern der alten Actien zugesicher- 
ten Bezugsrechtes folgende Modalitäten festgesetzt:

Behufs Geltendmachung des Bezugsreehtes sind die 
alten Actien in Budapest in Begleitung eines Nummern- 
Verzeichnisses, bei den anderen Stellen in Begleitung 
von zwei Nummernverzeichnissen — zu welchen Formu- 
lari n bei den Anmeldestellen zur Verfügung stehen — 
vom L bis einschliesslich 9. März 1907 zum 
Z.vecke der Abstempelung in den bei jeder der nachge- 
nannten Stellen üblichen Geschäftsstunden vorzuweisen:

In Budapest.bei der Cassa der Gesell- 
schäft; in Brassö, Györ, Kassa, Kecskemet, Nagyvärad, 
Pecs, Pozsony, Szabadka und Temesvär bei den Filialen 
d r Gesellschaft; In Wien bei der K. K. priv. Oesterr. 
Creditanstalt für Handel und Gewerbe, bei dem Bank- 
hause S. M. von Rotschild; in Berlin bei der Direction 
dei Disconto Gesellschaft, bei dem Bankhause S. Bleich- 
!■oder: in Frankfurt a/M. bei der Direction der Dis- 
conto■ Gesellschaft.

Zugleich mit der Anmeldung des Bezugsrechtes sind 
bei der Anmeldungsstelle für jede zu beziehende neue 
Actie für den Reservefond K 325. — nebst 57״ Zinsen 
nach diesem Betrage vom 1. Jänner 1907 bis zum An- 
ineldungstage einzuzalen.

Die Einzalung des Capitalsbetrages von K 400.— 
für jede neue Actie sammt 5°/0 Zinsen vom 1. Jänner 
1907 bis zum Einzahlungstage kann gleichzeitig mit der 
Anmeldung erfolgen, ist aber jedenfalls, bei sonstigem 
Verluste des Bezugsrechtes, sowie des für den Reserve- 
l'onds entrichteten Betrages, bis längstens einschliesslich 
30 ten April 1907 auf einmal, an der Stelle, an welcher 
die alten Actien abgestempelt wurden, vorzunehmen.

Jeder Actionär, welcher sein Bezugsrecht bis spä- 
testens 9. März 1907 und in der vorerwähnten Weise 
nicht ausübt, wird des Bezugsrechtes verlustig.

*** Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a. (1. Kinder- 
und Lebensversicherungs Anstalt. Budapest, VI. Theresien- 
ring 40—42. Gegründet im Jahre 1863.

Im Monate Januar 1907 wurden Versicherungs An- 
läge im Betrage von K 1.841.200'— eingereicht und neue 

Polizzen im Betrage von K 1,663800׳— ausgestellt.
Im laufenden Monate wurden an versicherten Sum- 

men Kronen 100.626׳— seit dem Bestände des Institutes 
K 11,303.871 91 ausbezahlt.

Diese Anstalt befasst sich n it Kinder und Lebens- 
Versicherungen .jeder Art, zu den billigsten Prämiensätzen 
und vortheilhaftesten Bedingungen.

A Pesti Viktoria gözmalom 
t• cz. reszvenyesei tisztelettel meghivatnak a f. evi februär 
ho 12 en, kedden, delutän 3 örakor a Magyar fövärosi ma_ 
lomegyesület helyisegeiben (Erzsebetter 19.) tartandö

XL. rendes közgyülösre.
Budapest, 1907. jan. 24. Az igazgatdsäg.

zur 65. ordentlichen Generalversammlung 
der fester Ungarischen Kommerzial-jjank 

welche am 16. Februar 1907, Nachmittags 5 Uhr in den 
Lokalitäten der Bank stattfinden wird.

Gegenstände der Verhandlung:
1. Jahresbericht der Direktion.
2■ Bericht des Aufsichtsrathes. Feststellung der Bi- 

lanz, Beschlussfassung über die Vertheilung des Gewinnes 
und Ertheilung des Absolutoriums.

3. Abänderung des auf die Remuneration der Beam- 
der Anstalt bezüglichen Absatzes des §. 60 der Statuten.

4. Direktionswahlen. (Im Sinne des § 36 der Statu- 
ten sind die austretenden Direktionsmitglieder wieder 
wählbar).

5. Wahl des Aufsichtsrathes.
fW Im Sinne der §§ 19, 20 und ‘21 der Bankstatu- 

ten ist jeder Aktionär, dessen Aktien drei Monate vor der 
Generalversammlung in den Büchern der Bank auf seinen 
Namen eingetragen sind, berechtigt, an dieser General- 
Versammlung theilzunehmen, oder sich durch einen Be- 
vollmächtigten, der selbst Aktionär sein muss, vertreten 
zu lassen.

Behufs Ausübung des Stimmrechtes bei der Gene- 
ralVersammlung, sind die Aktien sammt Coupons laut 

18 der Statuten bis 13. Februar 1. J. an folgenden 
Depotstellen zu hinterlegen: in Budapest: bei der Effek- 
tenkasse der Bank, in Brassö: bei der Bankkommandit- 
Gesellschaft Jakob L. Adler & Bruder, in Debreczen: bei 
der Alföldi Takarekpenztär, in Kassa: bei der Kassai jel- 
zälogbank, in Kolozsvär: bei der Siebenbürgischen Bank- 
und Sparkasse-Aktiengesellschaft, in Pozsony: bei der All- 
gemeinen Sparkassa des Pressburger II. Bez., in Sopran: 
bei der Filiale der Bank, in Szeged: bei der Firma Max 
R. May,in Temesvär: bei der Südungarischen Kommer- 
zial- und Landwirtschaftlichen Bank Aktiengesellschaft, 
in Ujvidek: bei der Filiale der Bank, in Ujpest.׳ bei der 
Filiale der Bank, in Nagykanizsa: bei der Filiale der Bank, 
allwo laut G.-A. XXXVII. 1875 §, 198 und laut §. 45 der 
Bankstatuten die geprüfte Jahresbilanz, sammt dem Be- 
richt des Ausschussrathes acht Tage vor der General- 
Versammlung zur Uebernahme bereit liegt-

Budapest, 31. Januar 1907. Die Direktion.

“WIENER FRAUEN-ZEITUNG״
Jede Nummer enthält: geschmackvolle, leicht ausführbare Toilet- 
ten, praktische Kindermoden, Schnittmusterbogen Einen gut gelei- 
toten Unterhaltungs- und einen praktischen Leseteil. Zwei Roman- 
fortsetzungen. Schnitte nach Mass, nach jeder beliebigen Abbildung 

lief• rn wir Abonnentinen zu halben Preisen.
Jährlich 24 reich illustrierte Hefte. Abonnementspreis : vierteljährlich 
K 1 80 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten, 
sowie direkt vom Verlag der ״Wiener Frauen-Zeitung■“, Wien, I., 
Tuchlauben 21. Probenummern versendet der Verlag gratis u. franko.
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Die
Ungarische Landes-Central-Spnrkasse

hält ihre

XXXV. ordentl. Generalversammlung 
am 16. Februar 1907, Nachmittags 4 Uhr im Instituts- 

lokale (IV., Deäk Ferenz-utcza Nr 7, 1. St ) ab.
TAGESORDNUNG

1. Bericht der Direktion.
2. Vorlage der Rechnungsabschlüsse mit dem Be- 

richte des Aufsichtsrathes
3. Feststellung der Bilanz und Beschlussfassung 

über die Vertheilung und Auszahlung des Reingewinnes.
4. Bericht in Angelegenheit der ״Szandrik" Silber- 

und Metallwaaren-Fabrik.
5. Abänderung der Statuten.
6. Wahl von drei Direktionsmitgliedern, Komple- 

tirung des Ausschusses.
Die Herren Aktionäre, welche an der Generalver- 

Sammlung theilnehmen wollen, haben ihre Aktien im 
Sinne des §. 23’) der Statuten bis längstens 13• Februar 
1■ J. 12 Uhr Mittags bei der Institutskassa zu depo- 
nieren, wobei ihnen auch die Bilanz zur Verfügung ge 
stellt wird. Die Direktion

*) § 23. An der Generalversammlung können alle die- 
jenigen Aktionäre theilnehmen, welche 3 Tage vor Ab- 
haltung der Generalversammlung eine solche Aktie mit 
den nicht abgelaufenen Coupons bei dem Institute hinter- 
legen, welche mindestens zwei Monate vorher auf den 
Namen des Hinterlegers geschrieben wurde.
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Die

ElisabEthDampfmühlGesellschaft״
Budapest,

welche seit Erwerbung der Pannoniamühle die Er- 
zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 
hi״entsprechend

den Ünginal -Mehlnummern der Budap, Oampfmühlen,
welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn M. Feldmann 
erzeugt und ebenso unter Aufsicht des hiesigen 
Rabbinats und dessen Maschgichim expedirt werden. 
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt:

!nrtiil1l-G8s8lls1MI”, Bnita.l.1>

Ungarisclie MetallwaareD- und Laapfainks-
Actien-Gesellschaft

Reiche Auswahl in

Gis-, MM- ui Fitrolnm ־ Beleuditugi - Objekt»
jeder Art

von der einfachsten bis zur prunk- 
haftesten Ausführung.

ö tt i g־ s ö 1
Sicherheitspetroleum.

.Attila“ Spiritus-Glühlichtbrenner״
Niederlagen in Budapest: 

II. (Ofen) Szilägyi Dezsö-ter.
V., Gizella-ter 1. (Haas palota)
VII. , Erzsebet-körut 19a.
VIII. , Üllöi-ut 2. (Ecke Calvinpl.l

In der Provinz:
Debreczen, Himonffy-ut 1. 
Kolozsvär, Mätyäs kiräly-tör 
Pozaony, Lßrinczkapu-üt 1.

Grösste Auswahl in ungarischen, deutschen, 
englischen und französischen Werken.

Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kronen. 

Für die Provinz für 10 Bde 3 K. 60 H.

I
I

Elisabeth" Dampfmähl-Gesellschaft״
Die g. Actionäre der ״Elisabeth“ Dampfmühl-Gesellschaft wer- 

den hiermit höfl. zu der am Donnerstag den 21. Februar 1907, 
Naehmittag um 31 2 Uhr im Sitzungssaale des Ungarisch-haupt- 
städtischen Mühl^n-Vereines (V., ErzsAbet-tör 19, II. St.) abznhaltenden 

ordentlichen Generalversammlung 
eingeladen.

Budapest, 1907 im Februar. Die Direction

Kigenthilxn.rin: Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. Sam. Markus Budapest. Für die Redaktion verantwortl. Dr. 11169 Bak


