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*>'bigen wissen hierauf Bescheid. Viele glauben zu glauben
und sind vom Glauben so weit entfernt, wie der Himmel
Von D. H. Spitzer.
TA Ha
von der Erde. Zumeist sagen sich die sogenannten gläuIII.
bigen Leute in Bezug auf die mehr, minder auszuübenden
religiösen Vorschriften und Zeremonien: ich halte
Jedem Proselytenmacher wollen wir mit Rousseau
die Frage vorlegen: ״Woher nahm Jesus seine reine dies und das, thue dies und das, weil ich solches von den
und erhabene Morallehre ? “Doch nur aus dem Gottesbuche Eltern gelernt, und von den Grosseltern seehg gesehen
der Juden. Daher gelingt es den Missionaren so unsag- habe. Selbst meine Nährmutter hat mir solches beigebar schwer, bei den Juden eine religiöse Gesinnunusum- bracht, und auch die Schule mit ihrem Religionsunterricht
Wandlung durchzuführen. Wohl muss zugegeben werden, hat ihr ehrlich Theil daran, dass ich glaube, was ich glaube.
Doch weg mit aller Sophistik, lassen wir die Philosophie
dass die Macht des verführerischen Wortes gross ist, be
sorders aber wenn es von blinkendem Golde unterstützt äusser Spiel, und halten wir uns an das reale Leben.
wird, dann ist es leicht im Stande das Heiligste: die Re- Unter den positiven Religionen ist es einzig und allein
die Moseslehre, die von ihren Bekennern ״Erkenntnis“
ligion zu untergraben, sowie die Seelenruhe des Irrege
führten zu begraben. Die Missionare wissen es nur zu gut foidert. Hast du einmal die Wahrheit erfasst und sie erund haben es schon öfter als ihnen lieb gewesen, erfah- kannt, dann wirst du sie auch freudig vor aller Welt beren, dass sie die Juden nicht dumm machen können, da- kennen, denn auf die Erkenntnis folgt unmittelbar das
her hat ihre Ueberredungskunst stets einen ״Goldklang“. Bekenntnis! . . .
Das jüdische Volk kannte und kennt keinen blinSo oft sie mit Juden sprechen, um diese zu bekehren,
versprechen sie ihnen goldene Berge mit Hand und Mund den Glauben. Jeder gläubige Jude betet täglich zu seinem
u. z. mit voller Hand und vollem Munde. Allerdings wird Gölte: ״Wie der Vorwelt bleibt sie auch der Nachwelt
dem Juden auch Einiges vorgefabelt, so beispielweise, dass eine ewig glückliche, fortdauernde Verheissung, Wahrheit
Milde, Wahrheit und Liebe den Grundton des Christen- und Glaube bleiben ein unbestreitbares Gesetz; denn
thurns bilden, was, als Ideal betrachtet, göttlich schön ist, Wahrheit ist’s, dass Du, Ewiger! unser Gott und Gott
unserer Väter, unser und unserer Väter König, unser und
iin Leben aber nur selten gefunden werden kann.
Hat sich der Jude dann doch in das beklagenswerthe unserer Väter Erlöser bist, Du unser Schöpfer, Fels unJoch falscher Vorspiegelungen spannen lassen, so denkt seres Heils, unser Befreier und unser Erretter! Dein Ruhm
er gar bald ganz anders über sein unbedachtes Thun und ist von Ewigkeit her, es ist keine Göttin it äusser Dir!“
Und das kann von Niemandem in berechtigter Weise
beweint schmerzlich seinen traurigen Irrthum! Er sehnt
sich nach seinem früheren Glaubensstand zurück, bereut in Abrede gestellt oder widerlegt werden. Thatsächlich
ernstlich seinen Abfall und wenn dies Einige vielleicht ist die Moseslehre der Felsengrund, auf dem der Mosaisnicht thun, so geschieht dies entweder aus Furcht vor mus unerschütterlich fest ruhen kann, und das um so
Gott, oder aus Verstellung. Das ist nun einmal so und mehr, als er der Vernunft angemessen ist und vom blinbleibt auch so, denn der Jude kann sich wohl von seinem den Glauben nichts wissen will. Darum hält auch der
Glauben lossagen, kann aber dafür keinen andern an- echte und rechte Sohn Israels mit Zuversicht an der Bibei fest und betrachtet es als Gottes Wort, was in der
nehmen.
Sämmtliche Religionen der Welt, gleichviel ob po- Bibel gesagt wird.
Wie sieht’s damit bei den Nichtjuden aus! Das weitsitive, oder heidnische, stützen sich nicht so sehr auf die
Kraft des Glaubens, als vielmehr auf die Macht der ererb- erobende Christenthum, dass sich selbst der freiesten und
ten Gewohnheiten ihrer Bekenner. Das ist ein vieltausend- aufgeklärtesten Geister bemächtigt und seine Fesseln um
jähriger Erfahrungssatz, der auch noch heutzutage von sie schlägt, ist keine Einheit und auch keine Dreiheit,
seiner erprobten Wahrheit nichts eingebüsst hat. Dann sondern ein Vielheit. Im Ganzen und Grossen fordert es
was heisst eigentlich Glauben? Die wenigsten aller Gläu- von allen seinen Bekennern blinden Glauben. Es gibt
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selber zu, nicht zu wissen und auch nicht zu begreifen,
wie so dies und das möglich ist, aber — glauben muss
man es doch! . . . Und das fordert am allerstrengsten
die rechtgläubige, d. i. die orthodoxe Kirche, das
fordert strengstens die alleinseeligmachende, d. i.
die katholische Kirche, das fordert aber auch strenge die
protestantische Kirche, sowie alle übrigen Sekten an denen die Christenheit, welche nur .Einen Gott, eine Taufe
und eine gemeinsame Kirche“ kennen sollte, so überaus
reich ist.
Eine Zeit, wie die unsrige, die einerseits nach vorwärts dringt und nach Aufklärung drängt, andererseits
jedoch in unvorhergesehener Weise nach rückwärts dringt
und die finstern Zeiten mittelalterlichen Glaubenswesens
und scheinheiliger Verfolgungswuth heraufbeschwören
möchte, ist so ziemlich eine Zeit der Kontroversen. Eine
Kontroverse bildet auch der Umstand, dass die Anfänger
der neuen Lehre behaupten : .Jesaias hätte über 600 Jahre
vor der üblichen Zeitrechnung das Kommen Jesu und
dessen Leiden vorher gesagt: ja noch mehr, alle Profeten
verkündeten Dritthalbtausend Jahre vorher, das herrliche
Reich des Friedens“. Nun braucht man blos die grossen und die kleinen Profeten in der Bibel nachzulesen —
im Mosesbuche ist Aehnliches nicht enthalten — und man
wird das Vorerwähnte auch nicht an einer Steile finden.
Der Jesuname ist der Bibel gänzlich unbekannt, die Vorhersagungen der Profeten beziehen sich auf den Messias,
und das «herrliche Reich des Friedens“ bezieht sich auf
die messianische Zeit. Beides erwartet voll Zuversicht das
.Judenthum. auch das fortgeschrittenste, und kann diese
seine Hoffnung nicht getäuscht werden, denn der Erlöser,
der Messias muss und wird kommen und mit ihm das
herrliche Reich des Friedens für die Gesammtmenschheit!
Das ist untrüglicher Glaube.
Viele Priester der Jesureligion und viele hervorragende Bekenner derselben, die sich noch halb und halb
ihre Gläubigkeit bewahrt haben, klagen über die Zweifelsucht und die Glaubenslosigkeit gar vieler Christen, die
nicht einmal zum Scheine religiös, sondern ganz offen
irreligiös sind und sich damit sogar noch rühmen. F. E.
Güntzel sagt in seinem Buche: Was lehrt die Natur
über das Schicksal unserer Seele? Ein moralisch und
geistig grösserer Charakter als Jesus ist der Menschheit
bis zur Gegenwart nicht erschienen, und unvergleichbar
bleibt seine Lehre in Hinsicht auf das veredelnde und
versöhnende Element in der Einwirkung auf die Völker.
(Leider wissen diese sehr wenig davon ) Sei Jesus nun
Gottmensch. Mensch allein, oder auch nur ein bildliche
Figur und Resultat von Zusammenwirkung der Sage und
Philosophie; sein überliefertes Wort ist ein kostbarer
Schatz an Wahrheiten und das Vollkommenste, was dem
lebenden Menschen auf diesem Gebiete geboten ist. —
Wohl meinte man, dass Schriftliches bestehen, und von
der Geistlichkeit als glaubwürdig hingestellt, ohne neue
Prüfung von der Nachwelt geglaubt werden wird. Doch
gefehlt! Es wird gar sehr am Schriftlichen gedeutelt und
sinkt zurück in den Sagenkreis, in die Vergessenheit.
Man läugnet das als Wahrheit und als glaubwürdig anerkannt, weil die überlieferten Schriftstücke auf ihre
Richtigkeit nicht mehr erprobt werden können. Und weshalb ist dies? — Weil es menschlich ist! Weil die Wahrheit, welche von der Nachwelt geglaubt werden 8011 und
der Glaube an die Glaubwürdigkeit der Personen gebunden ist, die die Wahrheit aufzeichneten. Nun aber entstehen überall Zweifel, ob diese Personen selber je gelebt
haben und da der !Mensch die Unzuverlässigkeit des .Men-

sehen kennt, tritt leicht der Unglaube dem Unnachweisbaren entgegen. Der Zweifel, ob Jesus ein lebender Mensch
war, wird immer grösser, dagegen beruht der Eingottglaube auf den anerkannten grossen Gesetzen, welche sich
unwandelbar, keinen Veränderungen unterworfen für un8er menschliches Erkennen, jederzeit und allen Suchenden
als Wahrheit zeigen. Eins ist sicher und über jeden Zweifei erhaben: die Erkenntnis, dass das ganze Geschehen
im All nach einheitlichem Plane unter unerschütterlichen
Gesetzen sich vollzieht und wir Menschen mit unsern
Schicksalen dieser selben Ordnung unterworfen sind.
Viele Christen wollen nicht glauben, dass Jesus war.
lebte und ein Wesen von Fleisch und Blut gewesen, dass
gerade er selbst das gesprochen, was als seine Lehre
und Bede im Neuen Testament aufgezeichnet ist. Sie
sind überzeugt, dass dabei überhaupt viel geändert wurde.
Wieviel wird davon gestrichen, wie viele.Überlieferungen
gehen noch heute zu Grunde, weil für diese keine positiven Beweise mehr zu erbringen sind und weil der Glaube
fehlt, dass das Gesehene wirklich geschah!
Angenommen, aber nicht zugegeben, Jesus hätte
wirklich existirt, soll oder kann man ihm glauben, auf
sein Wort glauben ? Er hätte unwiderspreclilich beweisen müssen, dass ihn Gott gesandt habe: denn dass er
ein Theil der Gottheit, oder Gott selber gewesen, ist
nach der Bibel, welche Gottes Offenbarungen uns vermittelt, nicht denkbar und vollkommen ausgeschlossen.
Um die Behauptungen des Christenthums zu stützen,
muss man eine Unzahl von Lügen ersinnen. Und fragt man,
was denn Wahrheitsei? so kann man darauf die Antwort erhalten: in der Beligion ist es jene Anschauung, die den Sieg
gewann. So meint Oskar Wilde. Wir behaupten nun, indem
wir die Konsequenz aus der W i 1 d e’schen Anschauung
ziehen, dass der Mosaismus die unbedingte Wahrheit enthalte, denn er blieb und bleibt Sieger. Oder etwa nicht?
Ist er denn nicht Begründer des Monothoismus, dem die
beiden grossen Töchterreligionen : das Christenthum und
der Muhammedanismus huldigen? Und bildet denn nicht
die uralte Moseslehre auch die Grundlehre des Christenglaubens? Hat nun das Christenthum sich den Sieg über
alle Religionen vindizirt, so muss sie diesen doch der
alten Mutter überlassen, oder zum Mindesten mit ihr
derart theilen, dass der Löwenantheil dem Judenthum
zufalle, das ihn auch mit Recht verdient. Fre lieh dürfte
die Mission und ihre Sendboten darüber anderer Ansicht
sein, doch das erheischt ja ihr Interesse und wir kümmern
uns nicht um dasselbe. Wir sprechen vielmehr mit Bodenstedt: Magst du die Lüge noch so klug
In das Gewand der Wahrheit kleiden:
Der Dümmste ist nicht dumm genug,
Um beide nicht zu unterscheiden.

C h r 0 11 i k.
*** Jüdische Dankbarkeit. Es ist ein Charakteristiken
der Menschen, dass sie die Dienste, die inan ihnen leistet,
als selbstverständlich hinnehmen, ihren Wert zu schwächen
suchen, um sich der Dankbarkeit, die sich dann nothgedrungen in Thaten umsetzen müsste, auf leichte Weise
zu entschlagen- Auch wir Juden sind nur Menschen und
mit den menschlichen Schwächen behaftet, und so ist
leider, in unserer Mitte auch die Undankbarkeit gegen
jene Männer, die für das Judenthum mit Muth und Hin
gäbe eintreten, nur allzu oft anzutreffen.
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Wenn ein Nichtjude auch nur ein freundliches Wort
für uns spricht, wenn er uns nur objektiv gegenübersteht,
sind wir schon geneigt von Anerkennung für ihn zu überfliessen, wie undankbar sind wir jedoch jenen gegenüber,
deren gai ze Ihätigkeit den Interessen des Judenthums
gewidmet ist. Die Einen halten sie schon für belohnt, wenn
sie ihren Lebensunterhalt dadurch finden und die Andern
sind sogar ihre Gegner, weil sie die Leisetreterei für die
beste jüd. Politik halten. Du trittst für die Rechte des
.Judenthums ein, damit wird der Gegner gereizt, du eriheilst den lügnerischen Angriffen, den Verleumdungen
die gebührende Abfuhr, damit machst du den Gegner
wiid. so dass er seine Macht gegen uns noch mehr missbraucht etc. so lauten die Anklagen derjenigen Juden,
die einen Dr. J. S. Bloch, der jetzt in Wien in der
Leopoldstadt als Candidat für ein Reichtagsmandat auftritt, nicht wählen wollen.
Welche Undankbarkeit! welch kurzes Gedächtniss
bekunden sie doch damit, wie wichtig ist es doch für
Oesterreichs Judenheit, dass sie durch Männer vertreten
werde, die nicht nur offen für das Judenthum einzutreten
gewillt sind, sondern auch hiezu die nöthigen Kenntnisse
und Fähigkeiten besitzen.
Man sehe doch, wie zahlreich die übrigen Confessionen, durch ihre Seelenhirten vertreten sind, weil sie
.-ehr wohl wissen, dass diese nebst der nöthigen allgemeinen Bildung, auch gegebenen Falls der Confession
ur Ehre gereichen und ihre Interessen zu fördern vermögen. O 1er soll es auch von uns Juden gelten, jenes satirische Wort, dass wir nichts gelernt haben, etc. wir sind
doch ein Volk des Geistes und des Scharfsinnes.
Möge sich die Wiener Judenheit, die österreichische
Judenschaft Übeihaupt das traurige Beispiel vor Augen
halten, welches das ungarische Parlament in dieser Beziehung bietet. Abgeordnete jüdischen Glaubens gibt es
da in genügender Anzahl, aber last keinen einzigen, unter
ihnen, der zur Zeit eines antisemitischen Angriffes das
rechte Wort der Abwehr finden würde.
Und hiezu hatte sich in jüngster Zeit Gelegenheit
genug geboten, hat doch ein Karl Hencz, der sich bisher nur durch den Degenstich, mit dem er einen Gegner
ins Jenseits beförderte, hervort'nat, die Kühnheit den
numerus clausus für jüd. Studenten zu verlangen, ohne
dass sich auch nur ein jüd. Abgeordneter dagegen verwahrt hätte.
Bios Samuel Bakonyi, der als Betrauter der Unabhängigkeits-Partei, den Antrag des Comitates Tolna
unter liberalen Fanlarenklängen für wer weiss wie lange
zu Grabe trug, ist bisher als Jude aufgetreten, die Anderen ״gaben sich nicht ״zu erkennen".
Wenn aber auch nur ein einziger unter den jüdischen
Abgeordneten wäre, der in jüd. Angelegenheiten nur halb
so gut Bescheid wüsste, als in seinen Beruisagenden. wenn
auch nur einer sich auch als Vertreter der Juden fühlen
würde, wie er sich als Vertreter des Kaufmannsstandes,
der Bauern etc. fühlt, so würde es nicht geschehen könmm. dass man ohne Widerspruch und mit Berufung auf
ein jüdisches Blatt unwahre Daten anlührt. um zahlreiche Seelenhirten unserer Confession zu verunglimpfen.
Was nützt es. wenn die ungar. orth. Landeskanzlei
mit ihrer Berichtigung hinterher kommt, die hat nicht
das Gewicht und macht nicht den Eindruck, den ein sofertiger Protest hervorrufen würde.
Wir brauchen nicht blos jüd. Abgeordnete, sondern
Abgeordnete die sich auch als Juden bekennen, die mit
den j(id. Angelegenheiten vertraut sind, wie das ung.
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Parlament einen solchen in Moriz Mezei, das oesterreichisehe in Dr. J S. B 1 0 c h besass.
Dr. Bloch bewirbt sich nun wieder um ein Mandat,
es wird eine Schande der Wiener Judenheit sein, wenn
er es nicht erhält.
*** Die modernen Juden zeigen leider überall ein
Bild der Zerissenheit, wie bei ihnen das kleinliche Parteioder Klikk-, oder persönliche Interesse obsiegt über
das grosse Interesse der jüd. Allgemeinheit, so konnte es
kommen, dass .Juden ohne Rücksicht darauf, wie sehr sie
hiedurch dem jüdischen und dem damit in ultima rat ioidentischen Interesse der Allgemeinheit schaden, ihre
Stimmen für anerkannte Antisemiten abgegeben haben,
ihre einzige Entschuldigung darin findend, dass diese Antisemiten nicht direkt der Volkspartei angehören, sondern
unter Vorspiegelung freiheitlicher Prinzipien in’s Parialament einziehen wollten.
Wäre dies nicht der Fall gewesen, Aladär Ballagi
hätte auch nicht eine einzige jüdische Stimme zu erhalten vermocht — und ohne diese, wo wäre er heute — er
wäre so auch nicht in die Lage gekommen, nebst einem
Julius Markos und noch zwei in weitesten Kreisen unbekannten Deputirten gegen die Juden sein Votum abzugeben.
Oh, der Arme, wie schwer hat er doch an seinem
Vater, resp. ״dessen inferiorer Abstammung“ (lies jüdischer) wie er sich selbst so geistvoll und gewählt ausdrückt, zu tragen, er, der Vertheidiger der Inquisition, der
jedem Juden einen spanischen Stiefel oder die Jungfrau
schenken möchte, oder ihn voll glühender christlicher
Liebe, zumindest auf den Scheiterhaufen bringen möchte,
soll dem zustimmen, dass Juden, als solche, Ehre und
Auszeichnung erhalten mögen, dass thäte er für keinen
Juden, selbst nicht für den eigenen Vater, es genügt, wenn
er für — Judenstämmlinge derartiges erstrebt.
Dr. Samuel Mühsam, Rabbiner in Graz ist im 70.
Lebensjahre gestorben, er erfreute sich bei seiner Gemeinde
grosser Beliebheit und genoss auch von nichtjüdischer
Seite grosse Achtung. Am Leichenbegängnisse, bei welchem
40000 Menschen Spalier gebildet haben sollen, nahmen
Statthalter Graf Clary, und Aldringen, Landeshauptmann
Graf Attems, der Bürgermeister, Oberstaatsanwalt Amschl,
Polizeidirektor Ritter v. Weyda, eine Abordnung der Barmherzigen Brüder und zahlreiche Notabilitäten der Stadt
Graz theil.
*** Die isr. ungarische literarische Gesellschaft hielt
jüngst ihre letzte Vortragssitzung in dieser Saison unter
dem Vorsitz Adolf Agai’s.
Rabbiner Dr. Ilies Adler hielt einen überaus interessanten Vortrag über den Rabbi Meir von Rothenbürg, der vor 600 Jahren durch den Kaiser ins Gefängniss geworfen wurde, weil er die geforderte Kontribution
von 20,000 Mark nicht zahlen konnte, und den Märtyrertod gestorben ist• Heinrich Lenkei trug sodann seine
gedankenreiche Ode ״Zwei Gräber“ vor. Beide Vorträge
ernteten seitens des zahlreichen Auditoriums lebhaften
Beifall. Zum Schluss dankte Adolf Agai für das Interesse des Publikums und empfahl die Gesellschaft, die von
kleinen Anfängen ausgehend, immer mehr an Beliebtheit
und Bedeutung gewinnt, seinem weiteren Wohlwollen.
Der Vortragssitzung ging eine Sitzung des Propaganda-Ausschusses der Gesellschaft unter dem
Vorsitz Joseph v. Hatvany-Deutsch’ voran.
Nachdem der Vorsitzende seiner Freude über den
Aufschwung der Gesellschaft Ausdruck verliehen batte,
legte Börsenrath Joseph Steiner den Jahresbericht vor.
Die Gesellschaft hat derzeit 563 hauptstädtische und 662
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Provinzmitglieder. Redner empfiehlt, zur Hebung der Propaganda in den einzelnen Bezirken Propagandapräsidenten aufzustellen. Dieser Antrag wurde angenommen und
Joseph v. Hatvany-Deutsch und Isidor S z a b 01 c s i
für den I., II. und III., Dr. Salomon Eulenburg für
den IV., Dr. Julius Fischer für den V., Dr. Simon Hevesi für den VI., Dr. Wilhelm Schwarz für den VII.,
Dr. Wilhelm Grauer für den VIII., Dr. Izor Glass
für den IX. und Dr• Armin Szabo für den X. Bezirk
zu Propagandapräsidenten gewählt.
Stiftungsfest. Die Vorstellung der PesterChewra
Kadischa hielt in Verbindung mit einem Gottesdienst ihr
Stiftungsfest ab. Anwesend waren: Präsident «Jakob Boschiin, die Vorsteher Emanuel Weiss, Julius Adler
und Emerich Birnbaum, Sekretär Dr. Franz Mezey,
Kassier Armin G 1 ü c k, Hofrath Dr. Philipp ׳W e in m a n n,
die Gemeindevorsteher Sigmund L. Breitner, Ludwig
Adler, Dr. Wilhelm Grauer, Samuel Eisler und
Moriz Rosenberg, Sekretär Dr. Julius Weissburg
und ein zahlreiches vornehmes Publikum. Die Tempelfeier wurde unter Leitung des Oberkantors Prof. Adolf
Lazarus vom Tempelchor mit dem Absingen eines
Psalms eröffnet, worauf Rabbiner Dr. Simon H e v e s i die
Festpredigt hielt, in welcher er die Bedeutung des Heiligen Vereins erörterte. Mit einem Gebet endete die Feier.
*** Der erste jüdische Offizier. In Pecs wurde jüngst
unter grosser Theilnahme der pensionirte Major Rudolf
Deutsch, der erste jüdische Offizier der gemeinsamen
Armee, zu Grabe getragen. Dem Leichenbegängniss wohnte
u. A. eine Deputation des in der Hauptstadt stationirten
Infanterie-Regiments Nr. 52, welchem der Verstorbene angehörte, bei.
Deutsch, dessen Vater Fleischhauer in Apatin im
Bäcser Komitat war, trat im Jahre 1849 als Freiwilliger
in das 52. Infanterie-Regiment ein und nahm an der Nie
derwerfung des italienischen Aufstandes tlieil. Hier zeichnete er sich bei der Vertheidigung eines Gebäudes derart
aus, dass ihm die silberne Tapferkeitsmedaille verliehen
wurde. Bei Solferino hielt er mit einer kleiner Schaar
Soldaten einer kolossalen französischen Uebermacht tapfer
Stand. Er gab seinen Posten nicht eher auf, als bis ihm
eine Kartätsche das rechte Bein zerschmettert hatte. Im
Görzer Spital wurde dem tapferen Soldaten, der damals
bereits Feldwebel war, die goldene Tapferkeitsmedaille an
die Brust geheftet. Damals stattete gerade König Franz
«Joseph dem Spital einen Besuch ab. Dem Monarchen
fielen die beiden oberhalb des Bettes aufgehängten Medaillen auf und er trat zu dem Kranken und sprach lange
mit ihm. Plötzlich fragte der König, wieso es komme, dass
Deutsch noch kein Offizier sei. ״Das ist ausgeschlossen,
Majestät“, erwiderte der Kranke, ״denn ich bin Judo.“
״Das ist kein Hinderniss“, fiel der Herrscher ein und
Deutsch erhielt noch am selben Tage den Lieutenantsrang.
Deutsch nahm später noch an den Schlachten bei Königgräiz und an der Okkupation Bosniens und der Herzego•
wina theil. Nach der Einnahme von Serajewo wurde er
mit dem mit den Kriegsdekorationen geschmückten Militärverdienst kreuz ausgezeichnet. Ausserdem war er Besitzer des russischen St. Georg• Ordens V. Klasse und der
bairischen goldenen Tapferkeilsmedaille. 1883 wurde er
mit Hauptmannsrang in den Ruhestand versetzt. Zu Beginn des Vorjahres erhielt er auf Intervention des Barons
Geza Fejörväry, der gleichfalls bei den «')2ern diente, den
Rang eines Titularmajors.
Die Trauung des reizenden Frl. Erna Grünzjw e i g Tochter des Herrn Moriz G r ü n z w e i g, Ober
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beamten der Riunione Adriatica di Sicurta, mit Herrn Alex.
Gergely, einem angesehenen Budapester Kaufmann fand
vor kurzem, infolge des Ablebens des \ aters des Bräutigams im engsten Familienkreise statt. Nichtsdestoweniger
fand sich eine Anzahl angesehener Freunde des Hauses rin,
um dem jungen Paare, wie den in allgemeiner Achtung
stehenden Brauteltern ihre Glückwünsche darzubringen
Witwe Frau Ignaz Eisenstädter de Buziäs, Präsi■
dentin des Temesvär-Innerstädter isr. Frauenvereins, wurde
in Anerkennung ihrer auf dem Gebiete der öffentlichen
Wohlthätigkeit erworbenen Verdienste das goldene 5 erdienstkreuz mit der Krone verliehen.
**+ Die Pester Chewra Kadisclia hat dem israelitisehen Landes-Taubstummen-Institute von den ihr freiwillig gewidmeten Beträgen ihrer neu aufgenommenen
Mitglieder 250 Kronen gespendet.
*** In Odessa waren Festlichkeiten, die der  \״erband der echt russischen Leute ״veranstaltet hatte, von
unerhörten Ausschreitungen speziell gegen die «luden begleitet. Im Laufe von vier Tagen wurden an zweihunder t fünfzig Menschen durch Messerstiche
verwundet. Die meisten Kaufleute haben den Börsenbesuch eingestellt. Es werden neue «Juden hetzen
befürchtet. Dem Gouverneur Baron Kaulbars ist
aus Petersburg der Befehl zugegangen, dem Unfug des
Gesindels energisch entgegenzutreten.
,** Intervention der französischen Regierung für die
persischen Juden. Der Präsident der Alliance israelite ttniverseile, Herr Narcisse Leven, hat am 12. Februar an
den französischen Minister des Auswärtigen nachstehendes Schreiben gerichtet:
.Herr Minister! Wir haben die Ehre, Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit auf die Lage hinzulenken, die unseren Glaubensgenossen in I späh an bereitet worden ist.
Ein Telegramm, das wir soeben von dem Direktor unserer Schulen in dieser Stadt erhalten haben, meldet uns,
dass die Geistlichkeit die «Juden gezwungen hat, sich zum
Tragen unterscheidender Gewänder und zum Verzicht auf
den Handel im Umherziehen zu verpflichten.“ Herr Narcisse Leven weist nun weiter darauf hin, dass zu jeder
Zeit die Vertreter Frankreichs in Persien sich bemüht
haben, die Israeliten gegen ähnliche Angriffe auf ihre
Menschenwürde in Schutz zu nehmen, und bittet um eine
neue Intervention im vorliegenden Falle.
Der französische Minister des Aeussern, Herr P i chon,
hat auf dieses Schreiben mit einem Briefe geantwortet,
in dem es heisst:
,Ich habe die Ehre, Ihnen mitzutheilen, dass ich
soeben unserem Gesandten in Persien telegraphisch die
Weisung habe zugehen lassen, er möchte in dem von
Ihnen angegebenen Sinne bei der Regierung •les Schah
die erforderlichen Schlitte thun, die, wie ich hoffe, wirksam sein werden und im Uebrigen dem Geist der Menschlichkeit und des Liberalismus der Regierung der Republik entsprechen, an den Sie neuerdings appellirt haben.“
*** Trauung im Pariser Hause Rothschild. Aus Paris
wird gemeldet: Unter sehr grosser Betheiligung der Pariser Haute binance und d> r Aristokratie fand vor kurzem in der Synagoge in der Rue de la Victoire die
I rauung des Barons Robert Rothschild, des Sohnes
des österreichisch-ungarischen Generalkonsuls Gustav v.
Rothschild, mit Fräulein Nelly Beer, einer Grossnichte
M e y e r b e e r s statt. (•rossrabbiner 1) r e y f u s vollzog die
1 rauung und betonte in seiner Ansprache, dass die Familien der beider! jungen Ehegatten sich stets durch Sinn
füi Kunst und Wohlthätigkeit ausgezeichnet haben.
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Vier Worte an den König.
Erzählung von. Eni. Emil.
(Fortsetzung.)

lers Späher verhaftet. Ein grosser Theil des anvertrauten
Gutes wurde bei ihm vorgefunden und ihm abgenommen.
Neuhaus wollte R Schmuel durch ein Geldgeschenk,
welches nut fürstlicher Freigebigkeit bemessen war, belobnen. allein treu seinem Grundsätze für derlei Dienste keine
Bezahlung anzunehnem, wies dieser zum Erstaunen des
Kanzlers, der sich bis dahin jeden Juden als den porsonifizirten Eigennutz vorstellte, die reiche Entlohnung zurück, sich nichts als die Gunst des Kanzlers für die Zukunft erbittend, die ihm auch in reichlistem Masse zugesagt wurde.
Vor dem Palais des Letztem treffen wir mit unserem R. Schmuel wieder zusammen. Beim Eintritte in dieses ward ihm kein Hinderniss entgegengesetzt; da sämmtliehe Dienerschaft wusste in welcher Gunst der Jude beim
Kanzler stand, wurde er sofort in den grossen Wartesaal
gewiesen, der an das Audienzgemach grenzte. Eine grosse
Menge Supplikanten harrte des Augenblickes des Empfanges von dem grossmächtigen Kanzler. In gewohnter Bescheidenheit hatte R. Schmuel sich in eine Ecke des Saales gestellt, wartend dass endlich an ihn die Reihe komme•
In diesem Momente öffnete sich das Gemach des Kanzlers
und dieser einen hohen Würdenträger hinausbegleitend,
liess seinen Blick über den Saal schweifen v.m die noch
Harrenden ins Auge zu fassen, da bemerkte er den in
seinem Winkel wartenden Juden. Sofort winkte er diesen
zu sich und in dem auf Befehl des Kanzlers ein Saaldiener, den ob dieses seltsamen Vorfalles erstaunten Anwesenden verkündete, dass für heute die Audienz zu Ende
sei, war R. Schmuel dem hohen Herrn in sein Gemach
gefolgt. Kaum hatte er sich vor dem Kanzler ehifurchtsvoll verneigt, als dieser schon freundlich sprach: »Ei
Schmuel, was führt denn Dich hieher, endlich ein Anliegen? Nun mich soll es freuen, wenn ich Dir helfen kann,
so sprich, aber fasse dich kurz, ich muss zum König."
״Das ist es eben, grossmächtigster Herr, weshalb
ich da bin“ und mit kurzen, aber fliessenden Worten
suchte er dem Kanzler seine grosse Bitte vorzutragen.
Aber wie hatte sich das Antlitz des Letztem während der Rede des Juden verändert, gar drohend sah es
darein, dem Juden zornig zurufend:
״Welche Zumuthung wagst Du an mich zu stellen?
Bist Du toll geworden .Jude? Weist Du etwa nicht, dass
es Euch streng verboten ist den Burgfrieden zu betreten
und ich soll Dich gar vor den Monarchen selbst führen ?
Welche Verwegenheit beseelt Dich, dass ich Deinetwegen
die schwerste Ungnade des Königs auf mich heraufbeSchwören soll?“
(Fortsetzung folgt.)

Nun hiess es aufbrechen und dem Schicksale entgegengehen. Durch ein kleines Hinterpförtchen, sehen wir
ihn den Friedhof und damit die Judenstadt verlassen Mit
festem mannhaften Schritte nimmt tr den Weg über die
noch neue steinerne Brücke und wallt der Kleinseite zu
Wir wollen nun etwas über den in der Stille der Nacht
gefassten und in der Zurückgezogenheit des Friedhofes
ausgereiften Plan R. Schmuels verrathen
Zwei Männer waren es in der Umgebung des Königs,
die zur Zeit dieser Erzählung Einfluss auf denselben hatten und wenn auch Wenzel schwer zu beeinflussen war
so schätzte er doch den Rat dieser Beiden und pflegte
sieh sogar, allerdings nicht oft, demselben zu fügen. Der
eine der beiden war Wratislnw von Rosenberg, Oberjägermeister Böhmens, der andere Bevorzugte w ar Pankraz von
Neuhaus, Kanzler des Reiches.
Dieser ein bejahrter Mann, der in den Diensten des
grossen, in der Regierung vorausgegangenen Luxemburgers grau geworden, war eine edel angelegte Natur, der
nur deshalb in den Diensten des wilden leidenschaftlichen
Monarchen ausharrte, weil er es einst dem Vater dessel
ben gelobt und weil es ihm hie und da gelang dmch seinen Rath den König von unheilvollen Thaten zurückzuhalten. Auf den Beistand dieses Mannes hoffend, hatte
R. Schmuel seinen Plan zum König zu gelangen aufgebaut. Durch einen Zufall war es ihm vor nicht langer
Zeit geglückt, sich die Gunst des grossmächtigen Kauzlers zu erwerben. Es ging damit so zu. Neuhaus, der
nebst grossem Grundbesitz auch ein reiches Barvermögen
besass, hatte letzteres einem in der Handelskolonie sesshaften Kaufmanne, einem Niederländer, Namens van der
Gracht anvertraut, theils um es nutzbringend anzulegen,
hauptsächlich aber um es den immer geldgierigen Augen
des Königs zu verbergen.
Jahrelang hatte dieses Verhältnis gedauert und obwohl der schlaue Niederländer den Löwenanteil des Gewinnes für sich behielt, gab sich doch der Kanzler mit
dem geringen Reste desselben zufrieden, da er sein Vermögen als sicher geborgen ansah. Aber schon nach Karl
IV. Ableben wandte sich die königliche Gunst und der
ausgiebige Schutz von den deutschen Kaufleuten ab ; der
schechische Fanatismus gewann immer mehr Boden und
llmählig verliessen die fre 1 den Kaufleute Prag, um nach
Breslau, wo auch eine von Karl gegründete Handelskolonie blühte und gedieh, zu übersiedeln Diese Umstände
wollte van der Gracht sich zu Nutze machen; angeblich
um ebenfalls nach Breslau zu ziehen, trachtete er seine
Aussenstände heimzubringen und dann mit betrügerischer
Kapitalserhöhiiiig der Ungarischen allgemeinen
Mitnahme des Vermögens des Kanzlers, statt nach Breslau |
nach England zu flüchten. Schon war es ihm gelungen Spa rkasse-Akt.-Ges. In der unter dem Vorsitz des Direkgrössere Beträge nach England zu überweisen, als R. tors Jakob I’oör abgehaltenen ordentlichen GeneralverSchmuel, der für alle Dinge die der Factorei, wo er | Sammlung, gedenkt der Vorsitzende in schwungvollen
Werten, dessen, dass dies die fünfundzwanzigete Geneseinem Berufe nachging, ein aufmerksames Auge hatte
theils durch Winke, die er von befreundeter Seite erhielt, !■«!Versammlung seit Bestand des Instituts ist, wir blitheils durch eigene Combinationen den Sachverhalt erriet. cken daher so sagte er, auf eine fünfundzwranzigjähSofort bewarb er sich um eine Audienz beim Kanz- rige Thätigkeit zurück, wahrend welcher in den finanler und als ihm dies • gewährt war, theille er dem nichts ziehen und volkswirtschaftlicher! Verhältnissen verschieahnenden Neuhaus seine Wahrnehmungen mit ; der Kanzler denartige Wechselfälle in die Erscheinung traten. Mit
liess sogleich, zwar unbemerkt, aber umso genauer den freudiger Genugthuung können wir konstatiren. dass
betrügensehen Niederländer überwachen und schon wenige selbst unter den schwierigsten Verhältnissen der Ruf der
läge nach jener Audienz wurde dieser, als er bei später j Solidität des Instituts stets unerschütterlich befestigt blieb,
Nachtstunde die Stadt verlassen wollte durch des Kauz- und dass w ii unserer Aufgabe, neben der vollen Wahrung
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der Interessen unserer Aktionäre den wirtschaftlichen
Interessen unseres Landes nach Möglichkeit zu dienen,
ungehindert zu entsprechen stets in der Lage waren. Das
Hauptverdienst an diesem glänzenden Erfolg gebührt dem
leitenden Direktor Leopold Kronberger, der seit zwanzig Jahren mit grosser Umsicht und Takt die Geschäfte
des Unternehmens führt. Er schlägt vor, die Verdienste
Kronbergers protokollarisch zu verewigen, was die Gene
ralversammlung acceptirte. Der Bericht der Direktion —
welchen wir bereits in unserem Blatte veröffentlichten —
wurde einhellig acceptirt und der Direktion sowie dem Aufsichtsrath das Absolutorium ertheilt. Die Generalversammlung beschloss hierauf den Reingewinn per 1.177,378 K. den
Vorschlägen der Direction zu verwenden. Die erfreuliche
fortgesetzte Ausdehnung der Geschäfte des Instituts veranlasst uns, 80 heisst es im Bericht, Ihnen die Erhöhung des Aktienkapitals in Vorschlag zu bringen.
Wir beantragen diese Erhöhung von 12 auf 16 Millionen Kronen durch Emission von 8000 Stück Aktien ä 500 K. Nominale beschliessen zu wollen. Das
Bezugsrecht auf die zu emittitirenden 8000 Stück Aktien
wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass denselben für je drei alte Aktien eine neue Aktie gegen BeZahlung von 500 K. per Aktie als Nominalwerth und
85 K. als Aufgeld zur Verfügung gestellt werde. Die Generalversammlung acceptirte die Anträge und nahm die
erforderlichen Statutenänderungen vor. Auf Antrag des
Aktionärs Dr. L. Ihrig wurde schliesslich der Direktion
und dem Beamtenkörper Dank und Vertrauen votirt.
,** Die Budapest-Josephstädter Bank- lind Sparkasse
A.-G. hielt unter dem Vorsitze Alexander B a u m g a rt e n’s
ihre diesjährige Generalversammlung Der zur Verlesung
gelangte Direktionsbericht hebt hervor, dass das Institut
trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse auf
allen Gebieten seiner Thätigkeit zufriedenstellende Resultäte erzielt habe. Trotz der l*/2 Millionen betragenden
Aussenstände erlitt das Institut keine Verluste Die Bilanz
schliesst mit einem Reingewinn von 40,052 Kronen,
wovon nach reicher Dotirung des Reservefonds eine Dividende von sechs Perzent zur Vertheilung gelangt. Die
Generalversammlung ertheilte das Absolutorium, votirte
der Direkti n, dem leitenden Direktor Arthur Gara und
dem Rechtsanwalt Dr. Reichfeld protokollarisch Dank.
Schliesslich wurden die Direktion und der Aufsichtsrath
einstimmig wiedergewählt.
**. Die Direktion der ungarischen Agrar- und Rentenbank Akt.-Ges. hat über die Bilanz des Instituts für
das Jahr 1906 Beschluss gefasst. Der Gewinn- und Verlustkontopro 1906 weist einen Nettogewinn von 1.976,017 K.
aus gegen einen Reingewinn von 1.788,163 K. im Vorjahre. Die Direktion hat beschlossen, der Generalversammlung vorzuschlagen : Die Dividende wird mit 24 K. per
Aktie, d. i. mit 6 Perzent bemessen (gegenüber den vorjährigen 20 K.) so dass 1.440,000 K. an die Aktionäre
vertheilt werden. Von dem restirenden Reingewinn wer
den 20 Perzent, d. i. 104,640 K. dem Reservefonds zugeführt. Für Tantiemen sind auszuscheiden 52,320 K. Dem
Spezialreservefonds sollen 100.000 K. dem Beamten Pensionsfonds 25,000 K. überwiesen und 254,057 K. auf neue
Rechnung vorgetragen werden. In diesem Ergebnisse ist
nur der Gewinn aus den mässigen Betheiligungen an der
Begebung der neu emittirten Aktien der Unionbank in
Wien, der ungarischen Eskompte- und Wechslerbank in
Budapest, ferner der Cassa di Sconto e di Risparmio in
Alexandrien eingestellt. Der Nutzen der 3%-gen PrämienObligationen und der Konversion der 8%-gen Prämienob

ligationen der ungarischen Hypothekenbank ist für später
vorbehalten. Das Zinsenerträgniss hat sich gegen das Vor•
jahr uni 129,681 K., das an Provisionen und diversen Gewinnen um 7093 K. erhöht. Spesen haben um 13,699 K.
zugenommen. Hypothekardarlehen sind nach Abzug der
Rückzahlungen von 5.161,892 K. in dem RechnungsabSchlüsse mit 59 770.948 K. beziffert, zeigen somit eine
Zunahme von 3.495,281 K. Die Bank hat 8 750,000 K.
Titres emittirt, wodurch sich die Emissionen an eigenen
Titres auf 114.950 000 K. erhöhten. Die Komptabilität der
Bank umfasste am 31■ Dezember 1909 11,755 Conti für
Weinbau- und Hypothekendarlehen.
*** Erster Mädcheii-Aiisstattungs-Verein a. G Kinderund Lebensversicherungs Anstalt. Budapest, VI. Theresienring 40—42. Gegründet in! .Jahre 1863•
Im Monate Feber 1907 wurden Versicherungs Anträge im Betrage von K 1.879.400 — eingereicht und neue
Polizzen im Betrage von K 1,618 200— ausgestellt.
An versicherten Beträgen wurden K 101.41458 ־ausbezahlt. Vom 1. Jänner bis 28. Feber 1907. wurden Versicherungs-Anträge im Betrage von K 3.720.600 —־eingereicht und neue Polizei) im Betrage von K. 3,282.000—־
ausgestellt. Im laufenden Jahre wurden an versicherten Summen Kronen 202.04058 ־seit dem Bestände des Institutes
K 11,405.286 49 ausbezahlt.
Diese Anstalt befasst sich mit Kinder- und LebensVersicherungen jeder Art, zu den billigsten Prämiensätzen
und vortheilhaftesten Bedingungen.

EINLADUNG
zu der am 7 März 1907, 12 Uhr Mittags in den Lokalitäten der Bank (V., Dorotheagasse 6) abzuhaltenden

XXXVII. ordentliche Generalversammlung
Ungarischen Eskompte- und Wechsler Bank
T A G E S 0 11 D N U N G :

1. Bericht der Direktion über das Geschäftsjahr 1906.
2. Rechnungslegung der Direktion über das Geschäftsjahr 1906, nebst ihren Anträgen über die VerWendung des Reingewinnes.
3■ Bericht des Aufsiehtsrathes über den Befund der
durch die Direktion aufgestellten Jahresrechnung und
Bilanz, sowie über die Vorschläge der Direktion bezüglich
der Gewinnvertheilung.
4. Beschlussfassung hierüber und Ertheilung des Absolutoriums für die Direktion und den Aufsichtsrath.
5. Wahl eines Direktionsmitgliedes.
6. Wahl des Aufsiehtsrathes.
Jene P. T. Aktionäre, welche an der GeneralverSammlung theilnehmen wollen, werden ersucht, im Sinne
des §. 17 der Statuten ihre Aktien summt den nichtfälligen
Coupons spätestens bis zum 4• März 1907. bei der GeSeilschaft in Budapest oder bei der Union Bank in Wien
zu deponiren.
Die geprüfte Bilanz und der diesbezügliche Bericht
des Aufsiehtsrathes stehen vom 27. Feber 1907 an in den
Bureaux der Gesellschaft zur Disposition der Aktionäre.
Budapest, 19. Feber 1907.
(Nachdruck wird nicht honorirt).

hie Direktion.
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Anglo-Oesterreichische Hank.

UNGARISCHE ALLGEMEINE CREDITBANK.

II,. dreiundvierzigste ordentliche General-Versammlung der
Aktionäre der Anglo-Oesterreichischen Bank findet am 27. März
!907, um 602 Uhr Abends im Saale des Hauses der Kaufmannschäft (Schwarzenbergplatz 16) statt

Kundmachung.

Gegenstände der Verhandlung :

1. Jahresbericht des Generalrathes.
2. Bericht der Censoren über den Rechnungsabschluss des
Jahres 1906, und
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes
pro 1906.
4. Wahl und Bestätigung der Kooptation von Mitgliedern des
Generalrathes.
5. Ermächtigung des Generalrathes das Aktienkapital innerhalb
der statutenmässigen Höchstgrenze von 80 Millionen Kronen zu erhöhen
und Aenderung des Artikels 6 der Statuten.
6. Antrag auf Aenderung des Artikels 15 der Statuten.
Laut Artikel 30 der Statuten berechtigen 25 Aktien zu einer
Stimme.
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre werden eingeladen,
ihre Aktien samt den nicht fälligen Coupons bis inklusive 19. März d. .1.
in Wien bei der Liquidatur der Anglo-Oesterreichischen Bank :
in London bei der Anglo Au«trian Bank ;
in Aussig, Bodenbach, Brünn, Budapest, Prag, Teplitz, Trau
tenau und Triest bei den Filialen der Anglo-Oesterreicnischen Bank;
in Pilsen bei der Bank-Kommandit-Gesellschaft Hoffmann u.
KUlarzig zu deponiren.
Laut Artikel 27 der Statuten können Vollmachten nur an stimmberechtigte Aktionäre ertheilt werden.
Wien. 7. März 1907.
Der Generalrath.

Dio P. T. stimmberechtigten Actionäre der Ungarischen Allgemeinen Creditbank werden für Dienstag den 19 März 1907.
Vormittags 10 Uhr. zu der in Budapest im Lokale der Bank
(V., Palatingasse 121 abzuhaltenden

neununddreissigsten oröentl. jeneral-Versammlung
eingeladen.

Gegenstände der Beratung :

1. Bericht der Direction über die Geschäfte der Gesellschaft int
Jahre 1906.
2. Rechnungslegung der Direction über das Geschäftsjahr 1906
nebst ihren Anträgen über die Feststellung und Verwendung des
Gewinnes.
3. Bericht des Aufsichts-Comitä.
4. Beschlussfassung hierüber und Erteilung des Absolutoriums
fiir die Direction und das Aufsichts-Comitä.
5. Wahl in die Direction.
6. Wahl des Aufsichts-Comites und Feststellung der Entlohnug
desselben.
Jeder Aktionär ist in der General-Versammlung zu einer Stimme
für je zwanzig deponirte Aktien berechtigt.
Die stimmberechtigten Aktionäre werden hiemit eingeladen,
vierzehn Tage vordem für die Versammlung festgesetzten Tage ihre
Aktien sammt Coupons
in Budapest bei der Ungarischen Allgemeinen Creditbank,
in Brassö, Györ, Kassa, Kecskemet, Nagyvärad, Pecs,
Nachdruck wird nicht honorirt.)
Pozsony, Szabadka und Temesvär bei den Filialen der Gesellschäft,
in Wien bei der K. K. priv. Oesterreichischen Kredit-Anstalt
fiir Handel und Gewerbe, oder bei dem Bankhause S. M. v. Rothschild
in Berlin bei der Direktion der Diskonto-Gesellschaft oder bei
dem Bankhause S. Bleichröder, oder schliesslich
in Frankfurt a. M. bei der Direktion der DiBkonto-Gesellschäft zu hinterlegen.
Den Aktien sind arithmetisch geordnete, vom Einreicher eigen1 !'■szvönyesei a Budapesten, 1907. evi märczius hö 20-än del- händig gefertigte Verzeichnisse beizugeben, welche in Budapest und
utän 4 örakor a Fövärosi kaszinöepület reszväuytärsasäg (VI. ker., an den Filial-Orten in zwei, in Wien, Berlin und Frankfurt a. M. in
Andrässy-ut 39. sz. I. em.) disztermöben megtartandö
 ןdrei Exemplaren einzureichen sind.
Ein Exempler der Verzeichnisse wird dem Deponenten mit der
I Empfangs-Bestätigung zurückgegeben. Nach der General-Versammlung
I werden die Aktien nur gegen Rückstellung dieses Verzeichnisses
ausgefolgt.
ezennel meghivatnak.
Die Legitimations-Karte wird in Budapest unmittelbar bei der
Deponirung, an den Filial-Orten sowie in Wien, Berlin und Frankfurt
T ärgysorozat:
a. M. acht Tage vor der General-Versammlung eingehändigt.
Wünscht ein Aktionär sein Stimmrecht durch einen anderen
1. Az igazgatösäg jelent£se.
2 A zärszämadäs elöterjesztese a feliigyelö-bizottsag jelentesövei. stimmberechtigten Aktionär auszuüben, so hat er die betreffende
3. A mörleg megällapitäsa. hatärozathozatal a tiszta nyereseg Vollmacht auf der Rückseite der Legitimations-Karte auszustellen und
•losztäsa es kifizetöse tärgyäban. felmentvGny az igazgatösägnak es zu unterschreiben.
Die Bilanz wird sammt dem Berichte des Aufsichts-Comites acht
felügyelö-bizottsägnak.
Tage vor der General-Versammlung bei sämmtlichen obenangefiihrten
4. Igazgatösägi tagok megvälasztäsa.
Deponirungsstellen, zur Verfügung der P. T. Actionäre gestellt.
5. Felügyelö-bizottsägi tagok megvälasztäsa.
Budapest, 17. Februar 1907.
Die Direktion.
flV Äzon reszvenyesek. kik a közgyülösen rösztvenni ohajtanak, reszvänyeiket a le nem järt szelvönyekkel egyiitt a Magyar
orszägos központi takarekpenztärnäl (IV.. Deäk 1■ erencz-utcza Zur Beschaffung sämmtlicher, zur
7. szäm) a tärsulati alapszabäly 15. §-a ärtelmäben legkösobb bezä- Krankonpflege gehörigen Apparate
rölag 1907. evi märczius hö 16 ik napjaig letetemöDyezni tartoz- und Instrumente empfehlen wir die
nak. Az alapszabäly ugyanazon §-a ärtelmäben megkiväntatik, hogj
bestrenommirte Fabrik u. Handlung
a reszvöny legaläbb 00 nappal elöbb iratott a letevö sajät nevere.
von
Az igazgatösäg jelentäse a közgyüläst megelözS napon a . a
gyar orszägos központi takarökpänztärnäl ätvehetö.
Az igazgatösäg.

Hirdetmeny.

4 SGHLIGK-fele vasöntöfle es »ar reszv.-lärs.

XXXVIII. rendes közgyüleshez

J. KELETI
k. u. k. Privilegien-Inhaber,

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17.
Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construction,
Leibbinden, Krainpadernstrünipfe
etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant
gratis und franco.
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IAUFER’LEIHBIBLIOTHEK
I Budapest, IV. Väczi-u. 19.
(Im Hofe).

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.
XTntjartHOhe Hypotheken Bank,______

Kundmachung.
>
»

Di ״P. T Actionäre der Ungarischen HypothekenBank werden hiemit zu der am 27. März 1. J. 12 l’hr
Mittags in den Lokalitäten der Bank (V.. Nädor-ntcza 7)
abzu haltenden

XXXVIII. ordentl. Generalversammlung

I
I
»

iche Auswahl in

I talm

s-

ten

jeder Art
an der einfachsten ins zur prunkhaftesten Ausführung.

Eiönigsöl
Sicherheitspetroleiini.

Attila“ Spiritus-Glühlichtbrenner.
Niederlagen in Budapest:
II. (Ofen) Szilägyi Dezsö-ter. V., Gizella-ter 1. (Haas palotai
VII. , Erzsebet-körut 19a.
VIII. ,Üllöi-ut 2.(EckeCalvinpl.)

In der Provinz :
Debreczen, Simonffy-ut 1•
Kolozsvar, Mätyäs kiräly-ter.
Pozsony, Lörinczkapu-üt 1•
Ki^antix1im.er1a : Witwe Dr. Lgu. W. Bak.

eingeladen
1 '׳AGESOIIDNUNG:
1. Bericht der Direction und des Aufsichtsrathes über das
Geschäftsjahr 1906•
2. Feststellung der Bilanz pro 1906 und Ertheilung des
Absolutoriums.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes.
Die Deponirung der Actien geschieht in Budapest,
bei der Cassa der Bank (V., Nädor-utcza 7.) und bei der
Ungarischen Escompte & Wechsler-Bank; in Wien, bei
der Union Bank ; in Paris, bei der ״Societe generale pour
favoriser le developpement du Coinmerce et de?Industrie
en France“.
Die Direction.
Auszug aus den Statuten :
§. 23. Der Besitz von 20 Actien berechtigt zur Abgäbe einer Stimme.
§. 24. Actionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen,
sind verpflichtet, ihre Actien mindestens 8 Tage vordem
Zusammentreten der Generalversammlung, gegen Erlagschein zu hinterlegen. Diese Deponirung geschieht bei der
Cassa der Bank oder an den, in den Journalen bekannt
zu gebenden Orten.
§. 25• Das Stimmrecht kann persönlich oder durch
Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmacht kann nur
Actionären ertheilt werden. Körperschaften. Institute
und Handelsfirmen, gleichwie Frauen und Minderjährige
können an der Generalversammlung durch ihre legalen
Vertreter theilnehmen, wenn diese Letzteren auch äusserdem keine Actionäre wären. — Diejenigen, welche ihr
Stimmrecht nachgewiesen haben, erhalten LegitimationsKarten mit der Angabe der von ihnen vertretenen Actien
und der Zahl der ihnen gebührenden Stimmen ausgefolgt.
Die Actien sind von arithmetisch geordneten, vom Einreicher eigenhändig unterzeichneten Consign itionen u. zwan der Cassa der Ungarischen Hypotheken-Bank in 1
und bei den übrigen Depot-Stellen in 2 Exemplaren begleitet, einzureichen. — Ueber die deponirten Actien empfängt der Deponent einen Erlagschein. Nach abgehaltetter Generalversammlung werden die Actien nur gegen
Rückstellung dieses Erlagscheines ausgefolgt■
Die Bilanz pro 1906 steht den P. T. Actionären vom
19. März I .1 in den Banklokalitäten zur Verfügung.

Druck v. ■Sain Markus Budapest.

(Nachdruck wiid nicht honorirt.)

Kur dia Kedaktiou varantwortl. Ur. 1116a Bak.

