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Nachlese aus dein Jarbuche der IMIT 
pro 1897.

Von einem Freunde unseres Blattes kommen uns 
folgende Bemerkungen über das Jahrbuch der IMIT zu, 
dio wir unseren geschätzten Lesern nicht vorenthalten 
wollen.

Den ersten Beitrag zum Jahrbuche bildet die Vor- 
lesung Dr. Anilin I’erls, des Fünfkirchner, Oberabbiners 
: Ahasver.“ Unser Freund äussert sich wie folgt״

Nicht beurtheilen will ich sie, das ist in diesen | 
Blättern bereits geschehen, ich will nur gegen eine Stelle 1 
derselben potestiren, sie lautet: ״Ein Jude, der einem un- 
ter seiner Last zusammenbrechenden Nebenmenschen d.e 
letzte Rast versagt, ist ein Wahnsinn ; ein fluchender, 
scheltender Jesu jedoch eine wahre Blas- 
phemie. Wir wollen nicht sagen, dass eine solche rück- 
haltlose Anerkennung aus dem Mundo eines Rabbi zu- 
mindest sehr überflüssig ist, ja sich etwas klobig anlässt, 
wir wollen nur darauf hinweisen, dass dieser Ausspruch j 
im vollsten Widerspruche zur Ansicht christlicher Theolo- ! 
gen stellt, der, wenn er wahrheitsgetreu wäre, ihnen sehr 
viel Kopfzerbrechen erspart hätte.

Die Verfluchung Ahasvers als eines Unmenschen 
wäre, wenn schon mit der ״göttlichen“ Güte Jesu nicht 
ganz vereinbar, so doch unserem ״menschlichen“ Ver- 
ständniss erklärlich, was soll man aber von der Ver- | 
fluchung des Feigenbaumes — siehe Math. NXI, 18—19, 
Mark XI, 13—14. — sagen, welche weder liebevoll, noch 
gerecht ist, da es diesem doch keineswegs als Schuld a.1- 
gerechnet werden durfte, wenn er ausserhalb der Zeit keine 
Früchte trug. Wie gesagt, die christlichen Theologen wären 
nun durch obigen Satz aus aller Verlegenheit gerissen.

Ahasver ist kein Jude, das bezeugt sein Name am I 
besten. Dio Juden haben ihren Kindern nur Namen ge- 
geben, dio sie an beliebte Personen erinnern konnten, dass 
aber die Juden sich veranlasst gefühlt hätten das Andenken 
des persischen Königs zu bewahren, ist nicht sehr wahr- 
scheinlich.

Gehen wir nun zürn Beitrage unseres gediegenen ] 
Aesthetikers und Philosophen Dr. Alex ander über.

Er schreibt über die Ausstellung und zwar über 
deren jüdisch-historischen Theil. Bescheiden nennt er sich 

einen Laien, eine Behauptung, welche jedes seiner Worte 
widerlegt.

Dr. Alexander bedauert es, dass die ausgestellten 
jüdischen Paramento so neu, ohne künstlerischen Werth 
und in so geringer Anzahl vorhanden waren. Viele sind 
erst lange nach ihrer Anfertigung zu gottesdienstlichen 
Zwecken bestimmt worden.

Dr. Alexander geht den Gründen nach, die das bo- 
wirkt haben sollen und da habe auch ich einige Be- 
merkungen hiezu zu machen.

Wenn wir neben der reichen katholischen Ausstel- 
lang verhältnissmässig arm, ja sehr arm dastanden, 80 ist 
dies an und für sich nicht zu verwundern, dass wir aber 
so unverhältnissmässig armselig erschienen, das hat nicht 
nur im Indill’erentismus, nicht in der Jugend der jüdischen 
Gemeinden Ungarns seinen Grund, sondern im Patrio• 
tismus der ungarischen Judenheit.

Als nämlich im Jahre 1848 an die Opferwilligkeit 
der Nation appellirt wurde, da haben sieh die jüdischen 
Gemeinden beeilt ihre Schätze auf dem Altar des Vater- 
landes zu opfern. Und es thaten dies ebenso die grossen 
wie dio kleinsten, manchmal blos aus einigen Mitgliedern 
bestehenden Gemeinden und zwar nicht nur in den magya- 
rischen Theilen des Landes, sondern auch in den von 
Nationalitäten ‘bewohnten, welche Jökai so gerne gegen 
Abbazia ointauschen möchte, da er auf ein Comitat, wel- 
dies volksparteiliche Vertreter ins Parlament entsendet, 
sehr gerne verzichten wolle.

Würde man die hierüber״ angefertigten Protokolle — 
von welchen auch vielo in. Men Bach’schen Zeiten vor- 
nichtet wurden — in der Vitrine angebracht haben, die- 
selbe würde selbst die in nächster Nachbarschaft aufge- 
stellten Millionenwerthe überstrahlt haben. Wg8 uns zum 
Vorwurf gemacht wird, darf daher gerade uns'jfu grössten 
Stolz bilden. ,•■־ *.

Ad vocem Jökai, wollen wir noch ermähnen, dass 
unser illustre Romancier mit seiner <>() Stücke umfassenden 
Hadassim-Sammlung dio jüd. Ausstellung sicherlich viel 
interessanter gestaltet hätte, da in derselben die verschie- 
densten Style, Zeitalter, Formen und Grössen vertreten 
sind und zwar sind alle eigens zu besagtem Zwocko 
verfertigt.
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Ein Dreigestirn am Horizonte der 
jüdischen Pädagogik in Ungarn•

Eine reiche Ernte hat im verflossenen Jahre der un- 
erbittliche Tod in den Reihen der ungarländischen jüdi- 
sehen Pädagogen gehalten.

Drei hervorragende Männer auf dem Gebite der Er- 
ziehungskundo, von gut klingendem Namen und lichtvol- 
lern Wirken sind heimgegangen zu ihren Vätern.

W i 1 h e 1 m T y r o 1 e r in Lu g 0 s, Sigmund Stein- 
hart in K r 0 n s t a d t und Wilhelm Otten b e r g zu 
Arad. Den Reigen dieses Heimganges eröffnete Wilhelm 
Tyroler, dieser starb am 22. Feber, Sigmund Steinhart 
staab am 2. April und Wilhelm Oltenberg am 30. Juli 
im vorigem Jahre.

Das erspriessliche Wirken dieser Männer, und die 
Vornehmheit derselben, veranlassen Schreiber dieser Zeilen, 
eine Biografie dieser verdienstvollen Pädagogen in kurzen 
Umrissen in diesem gern gelesenen Blatte zu geben.

Wilhelm Tyroler.
Tyroler wurde zu Bobro im Arvaer Comitat im Jahre 

1810 geboren. Wie es in frühem Jahren oft der Fall, 
verliess derselbe zur Barmizwa das Elternhaus, wählte 
Pressburg, welches stets eine hervorragende Jeschiba bil- 
dete, zur seiner Ausbildung im Talmud.

Durch seinen besondern Scharfsinn, und der bereits 
im väterlichen Hause erworbenen Vorbildung im Talmud, 
zählt•. Wilhelm Tyroler zu don vorzüglichstem Hörern an 
der Pre- sburger Talmudschule.

Neigung auch andere Jeschibas zu besuchen, vor- 
anlttSfe ihn m ch NicoLburg in Mähren, dem Sitze hervor- 
r genfter Männer auf dem Gebiete dieses Wissens zu ziehen. 

Trotz der schönen Fortschritte in der Nicolsburger 
Talmudschule, regte sich im Her en dieses jungen Mannes 
die Neigung, diesem Studium zu entsagen, und dem philo- 
sofischen Wissen sich zuzuwenden.

Wilhelm Tyroler reiste nach Prag, liess sich an der 
dortigen Hochschule inscribiren, und wurde ein Liebling 
des berühmten Professors Wessely, durch welchen es ihm 
möglich wurde im Kreise grosser Gelehrten zu verkehren, 
und zufolge einer vorzüglichen Lelirgabe, widmete sich 
Tyroler der .hohem Pädagogik.

Ein innerliches, ernst angelegtes Gemüthsleben war 
es, welches diesen strebsamen, nut vieler Sprachkenntniss 
ausgerüsteten Mann aneiferte diesem Berufe treu zu bleiben.

Dio Sehnsucht nach der Heimath, nach Ungarn 
zog ibn wieder zu seinen Eltern, und wurde er kurze 
Zeit darauf nach Ujhely berufen, dann wieder als Volks- 
Schullehrer nach Kaschau, endlich nach Miskolcz, durch- 
gehends in grosse Gemeinden, bis derselbe zuletzt in 
Lugos wirkte.

Nach einer (>3jährigen Thätigkeit. wovon er 43 Jahre 
in Lugos wirkte, bezog er von der Lugoser Gemeinde eine 
Pension.

Eine Hefzensache war es ihm, sieh stets armer verlas- 
sener Kinder anzunehmen, diese in liebevoller Weiso zu 
unterstützen, ihnen gründliches Wissen, und zeitgemässe 
Bildung beizubringen.

Innere, warm empfundene Wahrheit, und nicht wie 
bei vielen, angelernte Heuchelei, ebenso eine unerschütter- 
liehe Ueberzeugung, Vertiefung in der heiligen Schrift- 
Offenbarung waren Ideale Tyroler’s.

Er verstand es in viele Stelle dor heiligen Schrift 
Moral einzuweben, dies war die Richtung seiner Zeit.

Es existirt keine Stelle, ja kein Wort in der jüdi- 
sehen Literatur, welche Tyroler nicht kannte. Er war ein 
förmliches Convcrsations-Lexikon.

Den liest seiner Jahre verlebte Tyroler bei seinen 
Kindern in Lugos.

Eine grosse Zähl seiner dankbaren Schüler hatte 
eine Stiftung unter dem Namen Wilhelm Tyroler-Stiftung 
ereilt, welche zum Zweck hat, durch Fleiss und gute Sit- 
ten ausgezeichnete Volksschulkinder nach Verhältniss zu 
unterstützen.

Der mit einem Jahre jüngere Bruder Dr. Arnold Tyroler, 
Honorär-Bezirksarzt zu T11. St. Nlarton, als Talmudist be- 
kannt, und mit dem goldenen Verdienstkrenz ausgezeich- 
net, folgte 3 Monate später Wilhelm Tyrolers in den Tod.

Ein würdiger Sohn Wilhelm Tyroler ist Bureau 
Chef bei der Lugosclier Spiritus- und Miihlenaktien-Ge- 
Seilschaft. Albert Löw.

(Fortsetzung folgt).

Chronik.
*** Was den Neid des Grafen Apponyi erregt. Uebcr 

die Resultate der Reichrahtswahlen in Wien liegen 
heute endgiltige Nachrichten vor. Die liberalen Abgeord- 
neten Noske, Kronawetter, Wrabetz und Kareis gingen 
mit respectabler Majorität aus den Stichwahlen hervor 
Doch der antisemitischen Tyrannis in Wien passte 
dies durchaus nicht in den Kram, es genügt ihr durch- 
aus nicht Wien zum Krähwinkel letzten Ringes degradirt 
zu haben, sie will es S p o 1 a ähnlich machen und etwas 
Raub und Plünderung insceniren, was auf Commando der 
antisemitischen Rädelsführer eine Stunde lang auch aus- 
geführt wurde, ohne dass die berühmte Wiener Polizei 
dem '1'reiben gewehrt hätte. Wieder einmal wagte es der 
Antisemitismus seine letzten Ziele offen darzulegen, ob 
das die leitenden Kreise wohl zur Vernunft bringen wird:•׳

Dass aber Graf Apponyi angesichts solcher Vorfall(‘ 
von der Reinheit der Wahlen in Oesterreich, 
die neidens wert 11 sei, spricht, in Oesterreich, wo 
der Terrorismus der Antisemiten das liberale Bürger- 
thum niederdrückt, ja knebelt, so dass es nicht wagt, dem 
antisemitischen Janhagel sich auszusetzen, das lässt tief 
blicken. — Wenn er über die Richtung derselben kein 
Urtheil sprechen will, so ist eben dies sehr traurig, er 
hätte sie allenfalls verdammen sollen, wie dies von 
einem Grafen Apponyi zu erwarten wäre. Wann wird Graf 
Apponyi jedoch aufhören die Welt in dieser Richtung zu 
überraschen '!

*,* Mittermayer heisst jene antisemitische Grösse, 
welche der Wiener Mob unter andern in’s Parlament'ent- 
sendete. Da nun Graf Badeni mit den Antisemiten auf 
bestem Fusse steht, könnte es ihm auch bei obgenanntem 
Individium passiren, mit ihm einen freundschaftlichen 
Händedruck austauschen zu müssen. Nun ist aber Herr 
Mittermayer ein mehrfacher Dieb und Defraudant, was 
er brieflich auch gestanden hat.

Wie fatal! Stampiglienfälscher, Verleumder, Lügner, 
Unmenschen ect. kann Graf Badeni noch vertragen, aber 
diebische Kellner, das übersteigt auch seine Geduld, des- 
halb liess er dem Exkellner und Abgeordneten bedeuten, 
er möge sein Mandat niederlegen, da er sonst hiezu ge- 
zwangen werden wird.

*»* Karl Eötvös, der berühmte Criminalist hat in den 
jüngsten Tagen eine Vorlesung gehalten, welche seinem 
demnächst zu erscheinenden Buche über die Frau vor 
1000 Jahren entnommen war, worin er nachwies, dass die 
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Frau Arpäd's. eine chasarische Fürstentochter jüdischen 
Glaubens war. Diese I hatsache, ferner der Umstand, dass 
Arpäd mit Hilfe der Chasaren Pannonien eroberte, weist 
uns Juden einen ganz andern Platz in der Geschichte, 
sowie im Leben der ungarischen Nation an, als nicht nur 
die Herren Antisemiten, sondern auch andere frömmelnde 
Blätter Recht haben wollen. Doch sollten diese auf die 
Gegenwart und nächste Zukunft auch vorübergehenden 
Einfluss gewinnen, die eherne Vergangenheit können sie 
nicht fälschen und nicht verwischen.

v Der Ofner Kranken- und Leichenverein, ״Maskils 
el-daP’ hatte aus Anlass des 25. Jubiläums des Oberrab- 
biners Dr. Raphael Goldberg beschiessen, das Porträt des 
Letzteren, als seines Ehrenmitglieds, malen zu lassen. 
Gestern Nachmittags fand die Enthüllung des inzwischen 
vollendeten Porträts statt.

Zur Feier hatte sich im grossen Saale des ״Fasan“ 
ein zahlreiches, zum Theile aus Damen bestehendes Publi- 
ktim eingefunden. Ackerbauminister Dr. Ignaz Daränyi 
hatte seine Abwesenheit entschuldigt. Dr. Goldberg, der 
in Begleitung seiner ^Gattin im Saale erschien, wurde 
vom Vereinspräsiden Max Danneberg und den Festord- 
nern zu dem Ehrenplätze geleitet, worauf das Fest sei- 
nen Anfang nahm. Nach der Eröffnungsrede des Präsiden- 
ten hielt Dr. Joseph Bäno die Festrede, welche sich auf 
die gesammte Thätigkeit Dr. Goldberg’s bezog. Unter 
Eljenrufen fiel zum Schlüsse der lebhaft akklamirten Rede 
die Hülle von dem wohlgetroffenen Bilde. Namens der 
Schuljugend richtete sodann der Oberrealschüler Leopold 
Felber an den geliebten Lehrer eine wohlgesetzte Be- 
grüssungsansprache, wt rauf Fräulein Särika Doktor unter 
allgemeinem Beifälle ein Gelegenheitsgedicht vortrug. Ober- 
rabiner Dr. Goldberg dankte für die ihm dargebrachten 
Ovationen. Noch folgte eine mit Beifall aufgenonimene 
Schlussrede des Vereins-Vizepräsidenten Ladislaus Deutsch, 
welcher auch dem anwesenden Schöpfer des Bildes, dem 
Professor Georg Konräder für die gelungene Arbeit Dank 
sagte. Abends fand eine Tanzunterhaltung statt.

*+* Dr. Benno Sträucher, ein Glaubensgenosse, wurde 
in Czernovitz mit sozialdemokratischem Programme zum 
Reichstagsabgeordneten gewählt Der Kandidat der libera- 
len Partei war der Bürgermeister Kochnansky.

*** Herrn Israel Derera, Kaufmann in Temesvär, 
ist mittelst Decretes Sr. Majestät des Königs von Ungarn 
vom 19. Februar 1. J. der erbliche Adel taxfrei verliehen 
worden

Als einem Kinde blutarmer Eltern wurde Herrn Israel 
Derera wahrlich nicht an der Wiege vorgesungen, dass er 
im Alter von siebzig Jahren dereinst, im April des Jahres 
1897, nach Wien wallen werde, um dort dem apostoli- 
sehen Könige von Ungarn seinen unterthänigen b ank für 
diese Auszeichnung zu sagen. Aus den denkbar besehei- 
(lensten Anfängen, mitten aus dem Pauperismus heraus, 
hat dieser Mann kraft zähester Beständigkeit es zu einer 
hochgeachteten Stellung gebracht. Em seif inade man - 
kein Millionär war er aber auch schon zu einer Zeit 
für das gemeine Wohl thätig, als er erst über ganz medi- 
ocre Wohlhabenheit verfügte, und in dem Masse,als seine 
Mittel zunahmen, wuchs auch seine Wohlthätigkeit und 
die Intensität seines Wirkens im öffentlichen Interesse. 
Die Wertschätzung seiner Mitbürger ohne Unterschied der 
Confossion bekundete sich schon frühzeitig, und so ist 
v. Derera heute nicht blos Präses der Temesvärer spanioli- 
sehen Jitdengemeinde. sondern auch Inhaber einer ganzen 
Reihe bürgerlicher öffentlicher Ehrenämter, Stellungen, 
die er ohne jede Streberei erlangte, zu eigener Ehre, und 

— unserer Meinung nach — auch zur Ehro Derjenigen, 
die sie ihm verliehen.

Heute, im Greiseu&U0fi- '8t ü1m (^as Glück beschie- 
den, seine Trefflickeit uhcTMakello<i gkeit von der erhabe- 
neu Krone selbst gekrönt zu sehen.

Die lange Reihe der Gratulanten ob dieses local- 
sensationellen Ereignisses, Glückwünschende aus allen 
Schichten der Bevölkerung eröffnete der Obergespan 
in eigener Person.

%* Herr Dr. L. Blau Prof, des Rabbinerseminars hat 
am 16. d. M. seinen Vater verloren, der seit längerer Zeit 
schwer litt•

*** Frau Baronin Hirsch, die hochherzige I’hilan- 
tropinhat der Stadt München 1.200,000’Mark zur Gründung 
oines Pondes behufs Unterstützung von Wöchnerinen und 
Reconvalexcnten geschenkt.

*** Paris. Wie mitgetheilt wird, hat das Administra- 
tionscomile der Jewish Colonisation Association in Paris 
in der Februarsitzung folgende Beschlüsse gefasst.

1. Eine Subvention zur Begründung einer Ackerbau• 
schule in den jüdischen Colonien des Gouvernements 
Cherson.

2. Eine Subvention an die Gesellscschaft Trud in 
Odessa für ihre Arbeitsschule.

3. Einen Vorschuss an die Colonie Woodbine in 
Amerika zum Bau eines Betriebswerkes.

4. Eine zweite Subvention an das Board of Guardians 
in London zur Hilfe für die jüdischen Armen daselbst.

2. Einen Vorschuss an dio Coionie Castonia in 
Palästina zum Ankauf eines Terrains.

*,* In London, fand Sonntag die allmonatliche Zu- 
sammenkunft der jüdisch-englischen Allianz (Anglo Jewish 
Association) statt. Anwesend waren: Präsident Claude G. 
Montefiore, Sir Philipp Magnus, Dr. Gaster und Dr. Löwy, 
die Herren E. N. Adler, Berrow Emanuel Hdlford. Heuri- 
ques F. I). Mocatta, < tswald 1. Simon, Selim S. Salamon 
ect ect. j

Die Versammlung bot diesmal ein eigenartiges In- 
teresse durch die Anwesenheit eines hervorragenden 
mohammedanischen Bewohners von Jerusalem, ו otissuf 
Pasha, ehemaliger Bürgermeister von Jerusalem und Ver- 
treter der Stadt in dem Parlamente in Constantinopel unter 
Midhat Pasha. Youssuf Pasha hat den Wunsch ausgespro- 
dien, mit dem Verwaltungsrathe der jüdisch-englischen 
Allianz, von dessen Wirken in Palästina er genaue Kennt- 
niss habe, zusammenzutreffen.

Youssuf Pasha, der ausgezeichnet englisch spricht, 
machte den Anwesenden interessante Miitheilungen. Er 
sprach von Palästina als einem fruchtbaren Lande, das 
sich noch weit blühender entfalten würde bei genügen 
der Bewässerung, bei Ausdehnung des Eisenbahnnetzes 
ect. Als ein Beispiel führte er den < )rangenhandfll von 
Jaffa an, der ein jährliches Einkommen von 150.000 Pfund 
ausmache. Die Wiedergeburt des Landes wäre gesichert, 
wenn Mohammedaner, Juden und Christen in vereintem 
Streben daran arbeiteten. Die Juden, für die er grosse 
Sympathie besitzt, nannte er die ״Vettern“ der Mohamme- 
daner; er erinnerte die Anwesenden, dass Mohammedaner 
den Juden stets freundlich gesinnt gewesen seien und dass 
sio dieselben, als sie von Spanien vertrieben wurden, in 
der Türkei mit offenen Armen empfingen.

Der Präsident dankte im Namen des Verwallungs- 
rathes und Youssuf Pasha versprach, der Allianz nach 
seiner Rückkehr aus Jerusalnm Berichto zu schicken, die 
für dieselbo von Interesse seien. Hierauf verlas der Secre- 
tär den Bericht des Executiv-Comites.
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*** üeber das Theater bei den Juden hielt Dr. Gustav 
Karpeles in Berlin einen Vortrag. Mit Interesse hörte man 
von den literarischen und künstlerischen Parteikämpfen 
iin Hofthoater des alten Jerusalem, von der Loge des 
Herodes und dem Debüt eine# ^Königin, die sich auf der 
Bühne als Tänzerin versuchte. Mit denselben Gründen, 
mit denen später die römischen Kirchenväter gegen das 
Theater sich wendeten, eiferten schon die damaligen Rab- 
binen gegen das Theater und Cirkus. Dass Säulen aus dem 
prächtigen jüdischen Theater in Cäsarea jetzt die Piazetta in 
Venedig schmücken, hört man mit Verwunderung. Lebhafte 
Aufmerksamkeit erregen die Mittheilungen vom jüdischen 
Theater in Rom. dessen die Cäsaren, wenn sie für panem 
et circenses sorgten, auch das hebräisch« n Theaters nicht 
vergassen. Die Mittheilungen über jüdische Schauspieler 
zu Zeiten des Nero fesselten, wie die Darlegung über den 
Antheil der Juden an der Blüthe des Dramas in Spanien. 
Zitateausspäteren biblischen und jüdischdeutschen Theater- 
stücken erweckten Heiterkeit.

*.* Das russische Ministerium der Landwirtlisehaft 
und der Reichsdomänen hat, wie ״Now. Wr.“ meldet, be- 
schlossen, eine landwirtschaftliche Schule in einer der 
jüdischen Ackerbaukolonien im Chersonschen Gouverne- 
ment zu gründen. Zum Bau dieser Schule sind 25,000 Rbl. 
von Baron Ginzburg und den Herren Brodsky, und Wein- 
stein gestiftet worden. Das Land für die Versuchsfelder, 
im Umfang von 200 Dessätinen wird vom Departement 
der Reichsdomänen unentgeltlich abgetreten werden. Die 
Jahresausgaben im Betrage von 10,000 Rbl. zur Erhal- 
tung der Schule sollen aus dem Gemeindecvpital der jüdi- 
sehen Ansiedelungen des Chersonschen Gouvernements 
bestritten werden.

*.* Jüdische weibliche Aerzte in llusshmd. Man 
liest in dem Nidergorodski-Listok:

In den letzten Sitzungen des Zemstwo vom Bezirk 
Novgorod hat es sich um verschiedene gesundheitliche und 
medicinische Fragen gehandelt. Der Vorschlag bezüglich 
einer Subvention für das neue medicinische Frauen-Insti- 
tut wurde angenommen. Während der Debatten hat sich 
Herr Kwotcliinski, eines der hervorragendsten Mitglieder 
erhoben, um gegen die Ausschliessung der nichtcliristli- 
eben Candidationen, namentlich der Jüdinnen zu opponiren: 

...........  -Wir, die unmittelbaren Vertreterder wesent״
liehen Interessen der Provinz, haben oft Gelegenheit das 
dringende Bedürfnis der Bevölkerung nach einem weibli- 
eben Arzt, namentlich in den Gegenden, wo die einheimi- 
sehen Völkerschaften wohnhaft sind, zu beobachten: auch 
bei uns wagt es eine kranke Frau nur in äusserstem Falle, 
sich an einen männlichen Arzt zu wenden. Im Bezirk 
Makarief besitzen wir einen weiblichen Arzt, dor die Sym- 
patliie der Bevölkerung zu gewinnen gewusst hat. Und 
diese Dame ist eine Jüdin, was sie bei dem Volke hätte 
verdächtigen können. Sie ist im Gegentheil sehr beliebt 
bei ihren Kranken, sehr angesehen; das Vertrauen und 
die Hochachtung, die sie geniesst, sind derart, dass sie 
sogai in 1׳ rauenklöstern als Arzt aufgenommen wurde, 
selbst da, wo die strengsten Verordnung den Eintritt einer 
nicht christlichen Person verbieten. Daher ersuche ich den 
Zemstwo, dass er, indem er dem neuen Institut die Sub- 
vention gewahrt, die competente Behörde darum ersucht, 
den Artikel der Statuten der Anstalt, welcher den nicht 
christlichen Candidatinnen die Thore dos Instituts ver- 
schliesst, abzuschalfen.“

Die Versammlung hat fast einstimmig diesen Vor- 
schlag seine Zustimmung gegeben.

Literatur
*** Die ״IMIT“ veranstaltete am 20 d. M. im Prunk- 

saale der Bester isr. Religionsgemeinde eine Vorlesung 
Herr Dr. Ad. Silberstein las über ״die Mission des jüdi- 
sshen Weibes“ und Herr Dr. Frisch über ,die Kabala.“

Das zahlreich erschienene Publikum folgte den Aus- 
führungen desDr. Frisch, mit grosser Aufmerksamkeit. Das 
Entstehen, das Wesen der Kabala, die Sitton und Gebräuche 
ihrer noch jetzt unter dem Namen : ״Chassidim“ existirenden 
Anhänger wussto der Vortragende lebensvoll und interes- 
sant zu schildern. Nebst so manchem Neuen musste er 
auch viel Bekanntes Vorbringen, wie dies bei einem popu- 
lären Vortrage nicht anders möglich.

Allenfalls wird dieser Vortrag dazu beitragen, die 
reinen Quellen,welchen diese Bewegung entsprungen, wieder 
zu Ehren zu bringen, ferner darzuthun, dass jene Wim- 
derrabbis, die wirklich grossen Namen und Einfluss hatten, 
wohl als Bethörte, nicht aber als Heuchler und Betrüger 
betrachtet werden müssen.

Der Vertragende hat dargethan, dass selbst das mit 
der reinsten Gotteserkenntniss, mit der klarsten Lehre aus- 
gestattete Judenthum in finsterer, bedrängter Zeit auf Irr- 
wege gerathen uod eine Strömung zeitigen kann, welche 
wir wohl zu erklären aber nimmer zu billigen vermögen.

Das Auditorium spendete dem Vorleser reichen Beifall. 
Nach Dr. Frisch betrat Dr. Silb rstein, der berühmte 

Aesthetiker die Estrade. Er las über die Mission des 
jüdischen Weibes.

Der Vortragende betonte zunächst, wie viel das jüdi- 
sehe Weib seiner Religion in Bezug auf seine soziale Stel- 
hing zu verdanken hat. Die jüdische Religion sei die erste 
und älteste gewesen, welche die Würde des Weibes in 
vollem Umfange zur Geltung gebracht habe. Der Vor- 
tragende schien daraus die Folgerung ziehen zu wollen, 
dass nunmehr das jüdische Weib schon aus Gründen der 
Dankbarkeit sich test an seine Religion klammern müsse. 
In der gebildeten Gesellschaft ist heute der Glaube selbst, 
dort, wo er gehalten wird, eher eine Konvention. Dieser 
Zeitgeist hat naturgemäss auch auf das Judenthum zurück 
gewirkt; auch in dem gebildeten '!heile der Judenschaft 
herrscht Materialismus, und das jüdische Weib, das bis- 
her die festeste Stütze des Glaubens war, sehnt sich nach 
einem starken Kontakte mit der mondainen Gesellschaft, 
von der es noch immer ausgeschlossen ist. Indem der 
\ ortagende einen starken konfessionellen jüdischen Geist 
a|s nationale Nothwendigkeit hinstellt, weist er der jüdi- 
sehen brau gerade in dieser Beziehung speziell einen be- 
deutenden Wirkungskreis zu. Das jüdische Weib soll die 
Zurücksetzung, die es von vornehmen Kreisen hie und 
da erfahrt, nicht missdeuten, sondern sich dadurch nur 
angetrieben fühlen, immer mehr sich in das Heiligthum 
der eigenen bamilie zu vertiefen und die Vorzüge des jüdi- 
sehen Genius in sich und seinen Kindern immer mehr zu 
entwickeln. Der Vortragende skizzirt alle Lichtseiten des 
jüdischen I amilienlebens dem er nichts Gleiches! in der 
Kultur anderer Völker an die Seite zu stellen weiss. Der 
V ortragende zieht dann aus historischen Thatsachen die 
Konklusion auf die gegenwärtigen Zustände in Ungarn 
und findet, dass hier das jüdische Weib zwar in der Kennt- 
mss der Sprache, Kultur, Literatur, Musik und des Theater- 
wesens der Nation ziemlich weit fortgeschritten sei, dass 
es aber noch nicht den geringsten Einfluss auf die Kultur- 
entwicklung selbst übe, ja dass man es nicht einmal un
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ter die glühenden Patriotinen zählen könne, wie die Polin 
und die Deutsche. Dies sei jedoch darum zu entschuldigen, 
weil die ungarische Kultur überhaupt erst seit Kurzem 
vom Judenthume aufgenommen worden sei In dieser 
kurzen Zeit, etwa fünfzig Jahren, habe das ungarische 
Jndentlmm enorme Fortschritte gemacht. Der Vortragende 
erwähnt nacheinander die Faktoren dieser Entwicklung, 
die jüdischen geistlichen Familien Löw und Cliorin, so- 
wie den Prediger Dr. K״hn, lässt all' die Koryphäen’ der 
Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst Revue passiren, 
nennt unter Anderen die Namen Wahrmann, Goldmark. 
Horowitz. Klein, Joseph Kiss, Alexander Brödy, und toi- 
gelt aus dieser überraschend schnellen Entwicklung der 
jüdischen Kultur in nationalem Sinne, dass nun auch die 
Zeit für die Rolle der jüdischen 1■ rau herangebrochen sei 
und dass sie von nun an erkennen werde, dass ihre Mission 
darin bestehe, dio ungarische Politik, Wissenschaft und 
Kunst fördern zu helfen und ihre Salons für die geistigen 
Grössen zu eröffnen, wenn auch ihr bisher die beneide- 
ten modainen Salons verschlossen waren. Vortragender 
schloss mit der Ermahnung: das heilige Ziel möge sein, 
dass das jüdische Kapital und die jüdische Intelligenz, 
welche so sehr angefochten und geschmäht werden, dem 
Fortschritte (!ergänzen Nation als Werkzeug dienen sollen.

Die schöne Diktion entsprach dem mit Verve und Wärme 
erfüllten Inhalte. I nd indem wir den Worten des ausge 
zeiclim ton Mannes mit wahrhafter Freude folgten, haben 
wir nur gegen einen seiner Aussprüche Einwendungen 
zu machen, da er, dessen Worte von so grosser Beden- 
tung sind, hiedurch sehr leicht zu Missverständnis en An- 
lass bieten kann. Wiederholt gebraucht Dr. Silberstein 
den Ausdruck ,Magyartestverek“ ״ungarische Brüder“. 
Er deklarirt damit die Juden Ungarns als eigenes Volk, 
als ein Volk, das gestern und heute, wie noch morgen 
und übermorgen sich dem ungarischen Volke in treuer 
Anhänglichkeit, in Liebe um! Ergebenheit anschliesst, 
aber das nicht mit ihm identisch ist, das sieh daher in 
absehbarer Zeit von ihm, eventuell ebenso zu sondern 
vermag, andere Interessen, andere Ziele verfolgen könnte, 
wie es sich ihm ansclilie-st. Sagte dies ein Nichtjude, 
so würden wir ihm dies sehr übel deuten, wir würden 
ihm zurufen, du kennst die Judenhoit nicht, überall, selbst 
in Russland ist jener Tlieil derselben, welcher nicht gleich 
dem Thiere geknechtet wird, sich dessen bewusst, dass 
sein Judenthum eine Religion und kein Volksthum ist, 
wie erst bei uns, wo der Patriotismus schon zum 
Fetisch geworden, dem wir selbst die berechtigtesten 
Apirationen unterordnen. Wir betrachten uns als einen 
T11 eil jener Nation, in deren Mitte wir leben, wo die 
Gräber unserer Väter und die Wiegen unserer Kinder sind.

Dass wir über das Wesen der Gottheit eine abwei- 
chende Meinung hegen, dass wir für di* Anbetung eine 
andere Form haben, einen anderen Raum benützen, das 
beraubt uns nicht des Glückes 111 a t s ä c h 1 i c 11 U n g a r 11 
zu sein, Kinder dieses Landes, das wir mit unserem 
Herzblute düngen, Söhne der Nation, die wir dem Gesetze 
der Natur gemäss lieben müssen, selbst dann, wenn 
sie die stiefmütterlichsten Unterschiede zwiischen christli- 
eben und jüdischen Ungarn machen würde. Ungarn ist nicht 
blos das Land, sein Volk nicht blos der Stamm unserer Wahl, 
sondern wir selber sind ein Tlieil, ein lebendiges Glied 
desselben. Wenn wir lebhafterfühlen und für seino Inte- 
ressen, infolge unserer vererbten und anerzogenen, aus 
unserer Religion stammenden Eigenheiten heisser enipfm- 
den, so ist das etwa so zu nehmen, wie die Geschicklich- 
keit der rechten Hand gegenüber der linken. Niemandem 

wird es einfallen sie bei ihren Bewegungen für einen 
selbständigen Körper zu betrachten, der nur aus Brüder- 
lichkeit bei der linken ausharrt.

Wir sind daher nicht die Brüder der Ungarn, son- 
dem treue, ergebene Ungarn selbst.

*** Ueber einige historische Andenken, welche von 
den jüdi •eben Ausgewiesenen ans Spanien mitgebracht 
und erhalten werden, berichtet Professor Franco aus 
Adrianopel.

Es ist bekannt, dass Adrianopel schon zur Zeit der 
byzantinischen Kaiser eine israelitische Gemeinde besass. 
Die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof — aus der 
Zeit vor der türkischen Eroberung — beweisen dies zur 
Genüge. Die Geschichte lehrt uns übrigens, dass Murad 
I. im Jahre 1360 daselbst eine blühende Gemeinde antraf. 
Als Spuren hiervon existiren noch eino Synagogen,genannt 
K. K. do los Gregos oder Romania und einige Familien- 
Namen wie Pappo oder Pappos, Muri (aus Morea), Bivri- 
ces, Canetti ect.

Weniger als anderhalb Jahrhunderte nach der otto- 
manischen Herrschaft, diente Adrianopel den Flüchtlingen 
aus Spanien (1492 u. 1495) Portugal (1506), aus Italien 
(15:14), oct. als Zufluchtsort.

Wogegen in den meisten orientalischen Städten die 
Synagogen hebräische Namen tragen, haben sich die 
Gläubigen hier je nach ihrer heimatlichen Stadt oder 
Provinz gruppirt und ihre Tempel darnach benannt. Anbei 
als Uuriosum die Namen der Haupt-Synagogen: Synagoge 
von Poitugal, der Catalanen. von Arragonien, von Edora, 
von Toledo, von Major oder Majorca, von Sicilien, der 
Italiener, der Pouillais, von Budtm (oder Buda in In• 
garn) ect.

Einige Familiennamen erinnern an italienische Städte, 
so Pisa, Tarento, Mi-Trani (do Trana) Romano.

Andere Namen sind Spanien entnommen worden: 
Rodrigue, Mendas, Toledo, Taragono, Espana, Zamero, 
Ghirson, Funes, Duenas, Bello, Rica, Pasa, Presente ect.

Einige Bennungen weisen zweifellos auf französische 
Herkunft : Carcachon, Franka, Sarfati !hebräisches Wort, 
Franges bedeutend).

Das Berberland liefert seinerseits eine Anzahl Namen : 
Al Said. Al Cabes, Al Fazza, Saadi Bordji, Beneroya, 
(der Sohn des Traumes) ect.

Was indessen noch merkwürdiger ist. das sind die 
Andenken an die spanische Inquisition, die sich bei der 
Bevölkerung erhalten haben, wie wenn sie bis hierher die 
Juden verfolgt hätte und ihre Ruhe durch rückblickendes 
Alpdrücken störte. Anbei ein Beispiel. Vor einiger Zeit 
bat mich eine arme Frau, mich an der zuständigen Stelle 
dafür zu verwenden, dass man ihrem die Schule besuchen- 
den Töchterchen ('in Zanbanette gebe. Das Wort war mir 
ganz fremd. Um meine Unkenntnis zu verbergen und mir 
eine Beschämung zu ersparen, versprach ich der Frau ihre 
Zanbanette. Das Wort verfolgte mich mehrere Tago 
hindurch. Ich hatte schon darauf verzichtet, den Sinn der 
merkwürdigen Vocabel zu erfahren, als ich mit meinen 
Zöglingen über die Inquisition sprechend — Gelegenheit 
hatte, den San-Benito zu erwähnen, dieses grobe Hemd, 
mit dem die Opfer der Inquisition behangen wurden. San- 
Benito! Bei diesem Wort hoben die Knaben, wie verab- 
redet die Hand, 11m eine Bemerkung zu machen. Ich lasse 
sie reden, und erfahre zu meinen! grössten Erstaunen, dass 
die Schürze, die ihre jüngeren Geschwister tragen, der 
Zanbanette, die Corruption des San-Benito sein könne 
und müsse. Und es war wirklich so! Und meine arme 
Bittstellerin hatte mich unwissentlich für einen Torque- 
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mada gehalten, indem sie mich um einen Zanbanette für 
ihre Tochter bat.

Der San-Benito ist übrigens nicht das einzige An- 
denken an die Inquisition, welches die Juden aus Spanien 
mitgebracht haben. In den Synagogen wird ein enthusi- 
astischer Redner zu Ihnen von der Santa Hermandad 
(heiligen Verbrüderung) reden, wenn es sich um Wohlthä- 
tigeitswerke handelt; ein alter Israelit wird, wenn er die 
Bibel übersetzt, ein gleichbedeutendes Wort mit Alguazill 
wiedergeben. Ist die Rede von grosser Hitze, von brennen- 
der Sonne, wird man noch das Wort Quemador gebrau- 
eben, das zur Genüge an den Quomadero oder Scheiter- 
haufenplatz erinnert. Endlich giebt es hier eine Synagoge, 
die Carcel (das Staatsgefängnis) benannt ist.

Bei den Israeliten von Adrianopel kann man noch 
einige Sitten beobachten, die man nirgends kennt, nicht 
einmal in einem so grossen Gentrum wie Constantinopol. 
So, das Brotbacken der Hausfrauen im eigenen Heim, die 
Kuchen mit castillanischen Namen Frojalda Tortas, Fila- 
dona ect. bereiten.

Die Sitte, die Succotlauben mit Matten zu bedecken, 
die aus Weiden geflochten werden, ist nicht weniger eigen- 
Ihümlich und unterscheidet sich von dem Gebrauch in 
Gonstantinopel, wo die Israeliten Lorbeerzweige verwenden.

Schliesslich giebt es hier eine ebenso merkwürdige 
wie rührende Sitte. Nirgends im Orient wagt es eine Frau 
einen Begräbnisplatz zu betreten; dem ist nicht so in 
Adrianopel. Während der beiden ersten Sonntage im Monat 
gehen die jüdischen Wittwen, entweder allein oder in Be- 
gleitung ihrer Töchter, in grossen Mengen nach dem 
Gottesacker, die einen zu Wagen, die anderen zu Fuss. 
Da weinen sie nicht allein auf den Gräbern ihrer theuren 
Verblichenen und geben Almosen, sondern man hört sie 
auch ihren dahingegangenen Lieben rührend naive Ge- 
ständnisso machen. Hie vertrauen diesen letzteren ihr häus- 
helles Glück oder Unglück an, die Mühseligkeiten des 
Lebens, die baldige Verheiratung einer Waise oder selbst 
die Fortschritte, welche die Waise in der Schule macht.

Volk swirth.
Die ״IstviiiU-Ziegelei A.-G. hielt heute unter Vor- 

sitz des Direktors Franz Bekely ihre Generalversammlung. 
Dem Direktionsbericht zufolge war das verflossene Jahr 
sehr ungünstig für die Ziegelindustrie, es ist jedoch Hoff- 
nung vorhanden, dass sich heuer eine Besserung einstel- 
len wird. Es wurden im verflossenen Jahre 16 74 Millionen 
Ziegel erzeugt und hievon 16 Millionen vorkauft. Nach einer 
Abschreibung von 19.316 fl. schliesst die Bilanz mit einem 
Reingewinn von 16,115 fl. Nach diversen Abzügen verblei- 
ben 10.-»00 Gulden zur Disposition, wovon beschlossen 
wurde, eine Dividende von 3 11 zu bezahlen. Der Bericht 
wurde zur Kenommenund der Direktion das Absolutoriuin 
ertheilt, und Herrn Director Schwaiger Dank votirt.

Die ungarische Asphalt-Aktiengesellschaft hielt 
an! 1 f. d. unter \ orsitz des Dr. Alexander v. Orszägh ihre 
ordentliche Generalversammlung ab. Laut dem Berichte 
der Direktion sichern die aus dem Vorjahre zurückgeblie- 
benen und die neu übernommenen umfangreichen Arbei- 
teil für das laufende Jahr genügenden Umsatz. Was das 
Gesehdftsergebniss des vergangenen Jahres anbelangt, 
kann dasselbe als vollkommen befriedigend betrachtet 
werden, umso eher, als ein beinahe um die Hälft(1 grosse- 
res Aktienkapital zu verzinsen war als im vorhergehen- 
den Jahre. Es wurde beschlossen, aus dem nach Abrecli- 
nung der statutenmässigen Bezüge und nach entsprechen

der Dotirung der Reserven verbleibenden Reingewinn von 
261,073 11. 22 kr. als Dividende 15 fl. - 15 Perzent per 
Aktie zu vertheilen, welche von heute angefangen bei der 
Kasse der Gesellschaft oder bei der ungarischen Bank für 
Industrie und Handel A.-G. zur Auszahlung gelangt. Die 
diversen Reserven der Gesellschaft betragen laut der 
Bilanz 1.212,746 11• 62 kr., gleich 84 Perzent des Aktien- 
kapitals. Inden Aufsichtsrath wurde Adolf Revesz gewählt. 
Dio Generalversammlung sprach der Direktions, nament- 
lieh dem leitenden Director Alex. v. Heiler, dessen Ge- 
schäftstüchtigkeit und Routine dieses glänzende Resultat 
zu danken ist, protokollarisch ihre Anerkennung aus.

— Der ״Erste Miiilclien-Ausstattimgsvereiii a. G 
hielt gestern unter Vorsitz seines Präsidenten Armin 
Schwartz seine XXXIV. ordentliche Gencrälversamm- 
lnng. Dem Jahresbericht!) ist zu entnehmen, dass im Vor- 
waltungsjahre 1896 3321 Mitglieder mit 6062 Antheilcn 
eingeschrieben und an Ausstattungsprämien 161,092 II. 
69 kr. ausbezahlt wurden. Durch den erzielten Verwal- 
tungsiiberschuss des Geschäftsjahres 1896 int Betrage von 
315,56811• 32 kr. konnte die Prämienreserve auf 1.356,492 II. 
26 kr., der Prämien-Erliöhungsfonds auf 100,315 11. 37 kr, 
der Spezialreservefonds auf 40,966 11. 13 kr., erhöht wer- 
den. — Die Schlussziffer der Bilanz weist einen Vermö- 
gensstand von 1.522,763 11. 34 kr. aus, welche ihre Be- 
deckung in den beiden vierstöckigen Zinshäusern der Au- 
stalt, in Sparkasse-Einlagen und in Werthpapieren finden. 
Der Bericht wurde zur Kenntniss genommen und dem 
Anträge des Aufsichtsrathes entsprechend das Absolutoriuin 
einstimmig ertheilt. Der Antrag der Direktion auf Zuwei- 
sung von 1000 11. zu dem im Mai vorigen Jahres kreirten 
und nunmehr 5561 11. 41 kr. betragenden Pensionsfonds 
wurde angenommen. Auf Antrag des Mitgliedes Karl 
Gero wurde dem Präsidenten Armin Schwartz, dem leiten 
den Direktor Arnold Kohn und der gesummten Verwaltung 
protokollarisch Dank votirt. Zu Aufsichtsrätlien wurden 
wiedergewählt die Herren: Dr. Bernhard Alexander, Dr. 
Sigmund Simonyi, Ludwig Basch, Joseph Heger, Julius 
Leipniker und David J. Weil. In den Anschuss werden 
wurden wiedergewählt die ausgelosten Mitglieder: Alex. 
Bauer, Anton 1• Alazek, Dr. Philipp Braun, Moriz Fischei, 
Albert Frank, Ignaz Goitein, Ed. Holländer, Anton Kendi, 
Joseph Seifensieder. Max Schillingen Armin Strassei׳ und 
Albert Wertheimer. Neugewählt wurden: Desider Fon, 
Ignaz Kölbel und Ignaz Salzer.

— Die vereinigte Ziegel- und t'einent-Aktiengesell- 
scliaft hielt am 14. d. M. Nachmittags unter Vorsitz ihres 
I )irektionspräsidenten Alexander v. Orszägh ihre ordentliche 
Generalversammlung. Mit der Protokolführung wurde Dr. 
Alexander Balogh, mit der Authentikation die Herren Dr. 
Moriz Brüll und Dr. Karl Molnar betraut. Der Direktions- 
bericht gedenkt der ungünstigen Verschiebung der heuri- 
gen Bauthätigkeit auf die Herbsteampagne und der frühzeiti- 
gen Einstellung der Schifffahrt, welche die Absatzverhält- 
nisse der Provinzziegeleien der Gesellschaft, beschränkten, 
wodurch sich wesentlich höhere Vorräthe als im Vorjahre 
ansammelten. Ein Gleiches gilt von der Cementfabrik, 
die im Interesse der Erzeugungsverhältnisse auf einem 
Erzeugungsniveau gehalten werden musste, welches den 
Absatz weit überstieg. Lediglich die Budapester Ziegelei 
blieb von all’ diesen Verhältnissen unberührt und hielt 
in der Erzeugung und im Absatz gleichen Schritt. Die 
Bilanz weist nach Rückstellung von 40,00011. für Werth- 
Verminderung einen Reingewinn von 116,664 11. aus. Es 
wurde beschlossen, 3484 11. dem Reservefonds zuzuweisen, 
11,613 fl. als Tantieme der Direktion und Beamten zu ver-
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wenden, 100,000 11. als Dividende von 5 fl. (5 Perzent) nach 
20.000 Stück Aktien zur Auszahlung gelangen zu lassen 
und 1566 fl. auf neue Rechnung vorzutragen■ Nachdem 
noch der Vorsitzende über Anfrage eines Aktionärs er- 
klärt hatte, dass die Cemcnti'abrik dermalen keiner weite 
ren Investition bedarf, wurde der Direktion und dem Auf• 
sichtsrath das Absolutoriums ertheilt, Herrn Director 
Gayer Dank gesagt, womit die Generalversammlung 
ein Ende nahm.
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Die

ZZ su xx d 3. x"b e it e xx
in allergrösster Auswahl,

sowie Stickmaterial und 
Stickereistoll'e zu festge- 
setzten Fabrikspreisen bei 

Beiczi D. Säaflor,
Budapest, Königsgasse 4. 
Katalog in ungarischer u. 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf 

Wunsch zugeschickt•
Fabriksniedcrlage von der anerkannt besten
Handstickmaschiue ״Victoria״ 

zum Original-Preise ä 4 11. per Stück.
Dazugehörende Stickrahmen und Wollen billigst

Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Zur Beschallung sämmtlicher zur Krankenpflege ge- 
höriger Apparate und Instrumente empfehlen wir 

die bestrenommirte Fabrik und Handlung von

J. KELETI
k. u. k. Privi'legien-Inhaber,

Bodauest. 1V-, Koronalierczeg-iitcia 17
Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construktion,
Xjoibbind.cn Krampfadei atrümpfe etc.

Grosser illustrirter Preiscourant gratis u. franco.

in
ZEBTjLclap>est.

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

“entsprechend״
den Oiijinal ־Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des liies. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel L. Brill und hochw. Herrn Rabbiner 

Leopold Pollak erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
d. r e s s e :-------- —
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Uzlet-ätvetei
Van szereneseni tisztelettal ertesiteni, liogy a

VI. kor., Nagyinezö-utcza 2\ sz. alatt levo 
EAZEJBEI E.-föle

tükör-, üveg- es porczellAn-üzletet 
megvettem 6s azt

Embe! E3. utoda

RADV׳iNER JAK AB
czeg alatt fogom toväbb vezetni.

Az iizlet elönyös väsärläsa Altai ania kellenies helyzetbo 
jutottani, liogy a raktAron levö Arukat, a tisztelt vevö-közön- 
sögnek nagyon olcsön engedbetem ät.

K6rem elödömtnel szemben tanusitott b. j<5 indulatät reäni 
:itruhazni es minden törckvösem oda fog iränyulni, hogy a benneiu 
helyezett bizalomnak minden tekintetben eleget tehessek

MiiidenneniU iiveges niunkak, kepek es tiikrök bekeretezöso 
gyorsan 6s jutanyosabb ärak inollett eszközöltetnek.

1. 6 szoniAlynek val6 etkezö-keszlet.....................  . frt 5• 7 5
2. 6 szemAlynek valö etkezö-keszlet 42 darab . . . frt 10.—
3. 6 szeniclynek valö kaves-keszlet szines viräggal . frt 3.10
4. 6 szemölynek valö leas-kesziet sz6p inintAk frt 3.40
5. 6 szemölynek valö kaves-keszlet.................. frt 4.sO
6 6 szemAlynek valö vizes-keszlet........................... 7 5 kr.
7. Mosilö-keszlet szöp kivitelben................................ frt 4.2»־
8. l’alinkas-kesz.let frt 1.20-töl feljebb.
9. Siirös-köszlet tälczAval . . ..................................... frt l.SO
10. Asztali- es fiiggö-lämpäk nagy välaszt6kban,rendkivül olcsön.
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Union-JBanK.
Oie siebenundzwanzigste 

ordentliche Generalversammlung 
der Aktionäre der l nion-Bank findet Dienstav, den 3 '■ 
März 1897, um 11 Ihr Vormittags in den Banklokalitäten 

Wien, 1., Renngasse Nr. 1. statt.
Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrathes und Vorlage des 
Bilanz-Abschlusses pro 1896.

2. Bericht des Revisions-Ausschusses und Beschluss- 
fassung hierüber.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Rein- 
gewinnes.

4. Wahlen in den Verwaltungsrath.
5. Wahl des Revisions-Ausschusses für das Jahr 

1897.
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre, welche an 

der Generalversammlung theilzunehmen wünschen, wol- 
len ihre Aktien in Gemässheit des §. 27*1 der Statuten 
spätestens am

Wien 
Triest 
Bert i u

Hl 
in 
in

22 März a. c. deponiren und zwar: 
bei der Liquidatur der Union-Bank. 

Filiale der Union-Bank. 
Berliner Handels-Gesellschaft. 
Herren Mendelsolm & Co. 
Herren Robert Warschauer & Co. 
Deutsche Eirekten־ u. Wechsel-

רי
רי

,U״. derin Frankfurt a.
Bank.

Die Aktien sind unter Anschluss von Konsignatio- 
non zu erlegen, welche vom Einreicher eigenhändig zu 
unterzeichnen und für Wien in zwei Exemplaren, für die 
anderen Erlagsstellen in drei Exemplaren auszufertigen sind.

Ein Exemplar der Konsignationen erhält der Depo- 
nent mit der Empfangsbestätigung versehen zurück, nach 
abgehaltener Generalversammlung werden die Aktien gegen 
Rückstellung dieser Consignation ausgefolgt.

Das Stimmrecht kann vom Aktionär oder von des- 
sen gesetzlichem Vertreter persönlich oder durch Bevoll- 
mäebtigung eines anderen stimmberechtigten Aktionärs 
ausgeübt werden. (§. 28 der Statuten).

Wien, am 11. März 1897. UNION BANK

I

*) §. 27 der Statuten lautet: De; Besitz von je 20 
Aktien gibt das Recht auf eine Stimme in der Generalvcr• 
Sammlung.

Zur Ausübung des Stimmrechtes ist erforderlich, dass 
die Aktien längstens 8 Tage vordem Zusammentritte der 
statutenmässig berufenen Generalversammlung in die Ge- 
sellschaftskasse oder an einem anderen von dem Verwal- 
tungsrathe bestimmenden Orte hinterlegt werden.

Einladung.
zu der

VI, ordentl, Generalversammlung 
der Actionäro der 

Ungarischen Bank für InthsLris uni Handel Actie .-GeseEschaft, 
welche am 31• März Vormittags 11 Uhr, in Budapest im 
eigenen Gebäude des Institutes (V. Palatingasse 4) statt- 
linden wird.

Tagesordnung:
1. Vorlage der Bilanz und des Direktionsberichtes.
2 Bericht des Aufsichtsrathes.
3. Beschlussfassung über die Auftheilung des Rein- 

gewinnes
4. Reschlussfassung über das der Direcktion und dem 

Aufsichtsrathe zu ertheilende Absolutorium.
5. Beschlussfassung über die eventuelle Besetzung 

der m dem Directionsratho erledigten Stellen.
6. Festsetzung der Anzahl der Mitglieder des Auf- 

sichtsrathes, Wahl dieser Mitglieder und Feststellung des 
Honorars desselben.

Jene 1’. T. Herren Actionäre, welche an der General- 
Versammlung• persönlich oder durch einen Bevollmächtig- 
teil theilzunehmen beabsichtigen, werden ersucht, ihre 
Actien sannnt den nicht fälligen Coupons in Budapest bei 
der Cassa der Gesellschaft, oder in Wien bei dem Wiener 
Bank-Verein in Begleitung von Consignationen, deren Blau- 
quette durch obige Depotstellen unentgeltlich zur Verfü- 
gung gestellt werden, spätestens 8 Tage vor dem zur Ab- 
baltung der Generalversammlung festgesetzten Termine, 
folglich inclusive bis 23-ten März 1897. deponiren zu wollen.

Ueber die deponirten Actien werden Bestätigungen 
und Legitimationskarten zur Theilnahine an der General- 
Versammlung ausgefolgt.

Je 25 Stück deponirte Actien berechtigen zur Aus- 
Übung einer Stimme an der Generalversammlung.

Wünscht ein Aktionär sich durch einen andern stimm- 
berechtigten Actionär vertreten zu lassen, so hat er die 
diesbezügliche Vollmacht an der Rückseite der Legiti- 
mationskarte auszufüllen und zu fertigen.

Mehr als 109 Stimmen kann niemand ausüben, weder 
im eigenen Namen, noch durch Vollmacht.

Die durch den Aufsichtsrath geprüfte Jahresbilanz 
wird sannnt dem, der Generalversammlung vorzulegenden 
Berichte, 8 Tage vor der Generalversammlung im Bureau 
der Gesellschaft zur Einsichtsnahme aufgelegt.
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Für die Redaction voran wortl. Dr. Ilies Bak


