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Zahlen sprechen!
Wollten wir den trockenen Geschäftston anschlagen, 

so müssten wir ganz einfach und ziffermässig das Resul- 
tat der letzten Aufnahme neuer Mitglieder in den Verband 
der Pester Chewra Kadischa feststellen. Unser diesbezüg- 
lieber Bericht müsste alsdann in diesem Sinne kurz und 
bündig also lauten: In dem eben zu Ende gegangenen 
diesjährigen Cyklus hat die Pester Chewra Kadischa 
während 12 Aufnahmstagen 2082 neue Mitglieder auf- 
genommen, welche insgesammt 156,572 K Aufnahmsgebüh- 
ren 11.300 K Spen len, zusammen 167,875 K der Chewra- 
kasse bar erlegten. Wir könnten allerdings noch erwähnen, 
dass die Chewra 85 Mitglieder theils ad honores und 
theils mit Nachsicht der Aufnahmsgebühren aufgenommen 
hat. Und wollten wir noch genauer vorgehen, so könnten 
wir allerdings auch das berichten, dass durch die Chewra- 
Aufnahmen der Pester isr. Religionsgemeinde 1418 neue 
Mitglieder zugeführt wurden, welche als Incorporations• 
gebühren 48.492 K der Gemeindecassa bar bezahlten. 
Damit wäre unser Bericht erschöpft, uud wir hätten alles 
Wissenswertbe genau verzeichnet und könnten füglich 
schliessen.

Das geht denn doch nicht. Die unvergleichliche 
Pester Chewra Kadischa, welche den Ruhm, den Stolz 
und die Zierde der Pester israel. Religionsgemeinde, des 
ungarischen Israels, ja des Gesammtjudenthums bildet, 
kann und darf nicht derart behandelt werden. Sie ver- 
dient es, wie keine zweite derartige Vereinigung, dass man 
ihr mildes, aber dennoch hellstrahlendes Lieht in alle 
Welt hinausleuchten lasse, denn solches geschieht nicht 
aus Reklamsucht, oder um sie zu verhimmeln, sondern es ist 
doppelt nützlich, einmal zur Hebung des Zusammen- 
gehörigkeitssinnes aller Söhne Israels, die doch dazu be 
stimmt sind einen Bruderbund zu bilden, zum Zweiten, 
um nach Aussen hin zu zeigen, was die Einigkeit und 
Zusammengehörigkeit zu leisten imstande sind und wie 
das goldene Herz der Juden noch immer auf dem heiligen 
Altäre werkthätiger Menschenliebe staunenswerthe Liebes- 
opfer zu bringen versteht 1 . . .

Man glaube aber ja nicht, dass die riesigen Ziffern- 
angaben, die an der Spitze dieses Artikels stehe , einem 
Druckfehler ihr Entstehen verdanken. Sie sind vollkommen 

richtig und damit jeder Zweifel ausgeschlossen sei, wieder- 
holen wir dieselben in Worten. Ja wohl, die grosse Chewra 
Kadischa hat Zweitausendachzigzwei neue Mitglieder und 
Einmalhundertsiebenundsechzigtausendachthundertsiebzig- 
fünf Kronen Geld bekommen. Fürwahr ein verblüffendes 
Resultat, wie es grossartiger nicht gedacht werden kann.

Unsere Weisen erzählen in ihrer sinnigen Art, dass 
nach der Zerstörung des Nationalheiligthums zu Jerusalem 
die Juden die berechtigte Frage aufgeworfen hatten: Der 
Tempel ist dahin, der Opferaltar verschwunden, das Heilig- 
thum des Herrn ein Raub der Flammen, Priester gibt’s 
keine mehr, wo und wie soll nun geopfert werden? Da 
liess sich eino Himmelsstimme vernehmen: Machet euer 
Herz zum Gottesheiligthume, und die Wohlthätigkeit sei 
fürderhin der sakrosankte Altar, auf dem ihr die herrlich- 
sten Opfer der Humanität in reichlichem Masse nieder- 
legen sollet.

Und Israel bat dies zwei Jahrtausende hindurch glänzend 
bethätigt. In jeder jüdischen Gemeinde, wenn auch noch 
so klein, noch so unbedeutend, noch so arm, selbst da, 
wo es an einem Gotteshause mangelt, wird eine Chewra 
Kadischa gegründet und gar oft unter den drückendsten 
Verhältnissen erhalten. Sie ist das unzerstörbare National- 
heiligthum des jüdischen Volkes, der Kitt, welcher die 
heterogensten Elemente der Gemeinde mit einander ver- 
bindet und zusammenhält, ja noch mehr, sie ist das 
sicherste Bollwerk des Judenthums; darin aber liegt gleich- 
zeitig ihre Grösse und Stärke, sowie die Sicherheit ihres 
Bestandes.

Es ist weder Ueberhebung, noch Uebertreibung, wenn 
wir behaupten, dass die Bester Chevra Kadischa die aller- 
erste und allergrösste der Welt ist, denn wie viele Chewras 
wird es wohl geben, die über so viele Mitglieder und 80 
viel Geld verfügen, als der Pester Chewra nur bei ihrer Auf- 
nähme zugeflossen sind. Ihr heutiger Mitgliederstand hat 
die hochansehnliche Zahl von Zehntausend erreicht und 
ihr nächstes Budget dürfte sich auf ungefähr eine halbe 
Million Kronen belaufen.

Nichts liegt uns ferner als uns zum Lobredner der 
Chewra Kadischa aufzuwerfen, das wäre auch den In- 
tentionen dieser Mustervereinigung gerade zuwieder- 
laufend. Wir werden uns daher blos mit den Thatsachen 
beschäftigen und die Geschehnisse des letzten Aufnahme- 
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Cyklus registriren, um auch Fernstehenden Einblicke thun 
zu lassen in das staunenswerthe Getriebe unserer einzig- 
gearteten Chewra Kadischa.

Vor Beginn der Aufnahmen wurden allseitig Stimmen 
laut, bei der erschreckenden Abnahme des religiösen 
Gefühles einerseits, und bei den jetzt bestehenden elenden 
Erwerbsverhältnissen andererseits, werde es diesmal der 
Chewra nicht sonderlich gut ergehen und sie darf sich 
auf einen Misserfolg gefasst machen. I nd siehe da! Die j 
Kleingläubigkeit ist glänzend desavuirt worden. Die Chewra 
musste die festgesetzte Aufnahmszeit zweimal vt rlängern ! 
und hat einen in den Annalen dieses Vereines noch nie 
dagewesenen Erfolg zu verzeichnen.

Gott sei Lob und Dank, es gibt noch jüdisch fühlende 
und jüdisch handelnde Männer, welche dem Judenthume 
zur Ehre gereichen, das hat die jüngste Aufnahme in den 
Chewraverband eklatant gezeigt. Alt und Jung, Arm und I 
Reich, Vornehm und Gering, Gelehrte und Wenigwissende 
strebten mit gleichem Eifer einem Ziele entgegen: Mitglied 
der Chewra Kadischa zu werden und als sie cs geworden, 
entfernten sie sich mit gehobener Brust und Freude strahlte : 
aus ihren Mienen! D. H. Spitzer.

1 lie Jewish Encyclopedia.
(Glossen und Erinnerungen.)

Schluss.)
Und während ich solchen Erinnerungen hingegeben, 

weiter blätterte in diesem fünften Bande der Jewish En- 
eyelopedia, stosse ich auf Biographie und Bildniss des 
Rabbi Elija von Wilna, des ״Wilner Gaon“. Abermals 
umschweben mich Gedanken an meine Knabenzeit. Schon 
mehr als ein halbes Jahrhundert ist verflossen seit den! 
Tode des .. Wilner Gaon“, aber in der Talmudschule wirkt 
er noch fort wie ein Lebender. Ein Zauberer, ein Asket 
in der Kabbala heimisch wie im Talmud. Und ein Feind 
der Chassidim, über die er den Bann verhängt. ״Die 
T ora, nicht der Talmud,“ sagt er, ,.ist das wahre Leben 
des Judenth'ims,“ und dieser Grundsatz macht ihn zu 
einem der ältesten jüdischen Bibelkritiker. Die osteuro- 
päisehen Juden verehren ihn als Heiligen, zu den west- 
europä sehen dringt sein Ruhm und seine Lehre.

Weiler blättere ich und aus einem Bildniss blickt 
mich ein unvergessenes Antli z an. Das Antlitz Abraham 
Geiger’s. Das heimische Beth Hamidrasch (Lehrhaus) 
li ::1 hinter mir; es ist abgelöst durch das katholische 
Meii.i. s-Gynn itsitim in Breslau Ich darf allwöchen lieh 
au inen! bestimmten T ge am Tische Geigers als Mit- 
tagsirast sagen wir «|s ״Pleitesser“ sitzen. Welcher Kon- 
trast! Daheim — nur zehn Meilen von Breslau -- gilt 
Geiger la i de! Orthodoxen als ״Abgefallener“; sie wissen 
von dem grossen Prediger und Gelehrten, nicht von sei- 
ner epo hemachenden ״Urschrift der Bibel“ und seiner 
Pn isschrift über Mohamed; sie wissen nur, dass er der 
Reformer des Judenthums ist, der Feind des Cheders und 
des scholastischen Talmudbetriebes. Ich höre den kleinen 
untersetzten Mann mit dem breiten bartlosen Gesichte 
mm den klugen Augen unter goldgefassten Brillengläsern 
breit und deutlich von allen Dingen reden, bisweilen hell 
auflachend und dann wieder bedächtig die Worte setzend; 
er trägt einen langen braunen Rock und bei Tisch ein 
sammtenes Käppchen auf den dunklen, wallenden Haaren, 
er verrichtet utr und nach der Mahlzeit still für sich sein 
Tischgebet. Und dann eines Tages sah ich ihn in der 
Friedhofshalle, an der Bahre seiner Gattin die Leichen 

rede haltend. Die Gestalt ist zusammengesunken; aber 
laut, als ob sie sich aus Thränen erhöbe, klingt seine 
Stimme, da er mit dem biblischen Gleichnisse beginnt 
von dem Weinberge, der in seine Obhut gegeben worden 
und den er schlecht gehütet habe. Noch heute ergreift 
mich die Erinnerung.

Nicht gar weit von dem Hause in der Reuschen- 
strasse, wo Geiger wohnt, sitzt auf der Antoniastrasse in 
dem staatlichen Gebäude des Rabbinenseminars, des ersten 
und ältesten in der Welt, der alte Zacharias Frankel, in 
manchem Sinne ein Antipode Geiger’s. Und auch in der 
Jewish Encyclopedia stehen sie nicht weit auseinander. 
Frankel, der kluge Vermittler zwischen Talmud und Bibel, 
zwischen der Orthodoxie und den Nothwendigkeiten einer 
neuen Zeit, und Geiger der vorwärtsdrängende Pionier; 
Frankel immer lächelnd aus breitem Munde mit aufge- 
worfenen Lippen, und kleinen beweglichen Augen, ohne 
Beredsamkeit und Temperament; Geiger immer beredt in 
Rede und Bewegung, mit grossen Gesten, fast wie ein 
Tragöde. Franke), der gebürtige Prager, ist ein Schul- 
haupt, Geiger, der Frankfurter, ein gelehrter Agitator. 
Stärker empfindet ohne Zweifel Geiger den Zusammen- 
hang des Judenthums mit der fortgeschrittenen Zeit als 
Frankel’ und es ist sehr bezeichnend, dass er, nach lan- 
gern Ringen seinem Ideal nachgekommen, in Berlin nicht 
an die Spitze eines Rabbinenseminars, sondern einer ״Hoch- 
schule für die Wissenschaft des Judenthums“ tritt.

Aus all diesen Artikeln ist ersichtlich wie die 
Jewish Encyclopedia mit konsequentem Wissenschaft- 
liehen Ernst ihren Lehr- und Kulturzweck im Auge behält 
und bietet sie reichlich, was die Juden brauchen, um sich 
in der geschichtlichen Entwicklung ihres Stammes zurecht- 
zufinden, und was die Anderen brauchen, um das Juden- 
thum zu verstehen.

Den Inhalt eines solchen Gross-Oktav-Bandes von 
686 Seiten aber auch nur andeutungsweise merklich zu 
machen, ist ganz aussichtslos. Es hängt von den Neigun- 
gen und fachlichen Interessen Desjenigen, der von dem 
Kolossal werke der Jewish Encyclopedia bandweise Kennt 
niss gibt und von ihnen allein ab, nach welcher Seite 
hin seine besondere Aufmerksamkeit sich richtet. Ob nach 
der historischen, der literarischen, der kulturellen, oder 
religionsgeschichtlichen, ob nach der Seite des Person- 
liehen, des Sachlichen, des Casuistischen, ob nach der 
Seite des älteren oder neueren Stoffes. Alles aber, bis auf 
die Noten der alten synagogalen Gesänge ist da zu finden. 
Bibel und Talmud. Exegese, Geschichte und Sage, häus- 
liebes und Gemeindeleben, Recht und Brauch Streit und 
Glanz und Elend bereitet sich in einem zu immer brei- 
terem und ausgedehnterem Schauplätze sich weiternden 
Universalbilde aus, dessen Bühne die ganze Welt ist und 
dessen Coulissen sich fortwährend verschieben.

Für mich, den Tagesschriftsteller, dessen Augen ge- 
wohnt sind, die Ereignisse und Erscheinungen anzuschauen 
wie Stifte im Kaleidoskop, die sieh unaufhörlich zu neuen 
Bildern zusammensetzen, ist das Schauen sub specie 
aeternitatis ein Geschenk seltener Mussestunden. Und wo 
könnte man das Ewige im Vergänglichen deutlicher ge- 
wahren als in der Geschichte und in den Schicksalen des 
Juden hums? Niemand hat mehr Anlass, sich zu beschei- 
den, als Unsereiner. Dafür aber werden mir in vielen 
Seiten der Jewish Encyclopedia Erinnerungen wach. Er- 
innerungen der Jugendzeit und Heimath. Ich wandere 
nicht über das unübersehbare Gestrüpp der Responsen, 
I\ur. e'n® Ahnung steigt in mir auf von dieser universalen 
Freizügigkeit des Gedankens und der Schrift, die in un
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wegsamen, verkehrsarmen Zeiten von den kleinsten russi- 
sehen Gemeinden die Entfernung bis nach Spanien und 
Südfrankreich, bis nach Zentralasien und Nordafrika über- 
windet. Auf eine schwierige rituelle oder exegetische 
Frage, die in Wilna gestellt wird, antwortet Narbonne; 
die Antworten und Lehren eines Grossen in Tunis finden 
ihr Echo in Posen. Und Amerika, das ״Neuland“ unter 
den Welttheilen, sendet den alten Welttheilen und Kon- 
tinenten grüssend dieses Werk der jüdischen Universali- 
tat. Es ist ein Monument, das fünf Jahrtausenden gesetzt 
ist und überall gelesen wird, wo Juden wohnen, das ist 
über die ganze Erde hin.

Irauerchronik•
Hochbetagt, im hohen Greisenalter von 85 Jahren 

ist hier Herr Adolf Gestetner Bibliotheksbeamter an 
der kön. ung. Rabbinerschule sanft verschieden. Der nun- 
mehr Verstorbene war ein äusserst bescheidener Gelehrte, 
dessen Lebensweg ein dornenvoller gewesen. Nach langem 
Leiden war der Tod ihm eine wahre Erlösung von aller 
Ei denpein. Er war auch literarisch thätig und eines seiner 
Werke hat 2 Auflagen erlebt.

Herr Desider Freund, der Generalsekretär für 
Ungarn der Versicherungsgesellschaft ״Phönix“ ist nach 
längerem Leiden gestorben und mit grossen Ehren zu 
Grabe getragen worden. Trauerreden hielten: Rabbiner 
Dr. Julius Weissburg, der Generaldirektor des 
Wiener ״Phönix“ Dr. James Klang, der Reichstags- 
abgeordnete Geza Gajäry und Dr. M a x m i 1 i a n Mär- 
t 0 n. Am offenen Grabe deklamirte Ladislaus B e ö t h y 
ein von Jenö II e 11 a i verfasstes stimmungsvolles Gedicht.

In Putnok starb die Witwe Frau Moriz Blau geb. 
Julie Hoffmann im Alter von 68 Jahren. Die fromme 
Frau, die vor ihrem Ableben lange leidend gewesen, war 
die Mutter des Rabbiners Dr. Ludwig Blau, weicher 
als Talmudprofessor an der kön. ung. Rabbinerschitle wirkt.

Der Juwelier Herr Hermann B r e i t n e r, ein Künst- 
ler in seinem Fache, hat nach langem Leiden im Alter 
von 70 Jahren diese Zeitlichkeit verlassen. Seino Söhne 
sind die unter der Firma B rüder Breitner bestbekann- 
ten hauptstädtischen Silberwarenfabrikanten und Juweliere.

Im Alter von 80 Jahren ist nach langem Leiden die 
Witwe Frau Jacob L. Stern geb. Charlotte 
Rothen stein von ihnen geschieden. In der Dahingescbie- 
denen betrauern der Redakteur des ״Politischen Volks- 
blattes“ Arthur Szecsy seine Mutter und Magnatenhaus־ 
mitglied Sigmund Brödy, ferner der hauptstädtische 
Advokat und Stadtrepräsentant Dr. Samuel Brödy, 
sowie der Grosshändler Markus Schmidek ihre 
Schwiegermutter. Dr. J 111 iu 8 Weiss bürg widmete der 
Vollendeten einen mächtig ergreifenden Nachruf und Prof. 
Oberkantor Ad01 f Lazarus besorgte die Funeralien.

Eine der Gründerinnen des Pester isr■ Frauen Vereins 
und mehrjährige Ausschussdame desselben, Frau Ignaz 
Schlesinger geb. Rosa Berger ist im 74. Jahre 
ihres, der Wohlthätigkeit geweihten Lebens sanft ent- 
schlafen Lim sie trauert ihr gramgebeugter Gatte, wel- 
 her nach 54jährige Musterehe die Gefähitin seines•׳
Lebens tief und schmerzlich beweint, ihre einzige Tochter 
und ein grosser Verwandten- und Bekanntenkreis. Rabbiner 
pr. M. Kayserling beklagte in seiner ergreifenden 

1 rauerrede den Verlust dieser herrlichen Frau und Ober- 
kantor Professor Adolf Lazarus besorgte die Trauer- 
Zeremonie. Grosse Teilnahme wendet sich Herrn Sch le- 
singer zu, welcher 35 Jahre lang als Vorsteher des

Tempels in der Tabakgassa fungirte und 30 Jahre hindurch 
als Mitglied der Waisenhaus-Commission angehört, die 
ihn auch zum Vize■ Präsidenten des isr. Knabenwaisen- 
hauses wählte. D. H. 8.

Chronik.
*** Iler Kampf um eine Erbschaft. Vor sechs Jahren 

starb in Liptö-Szt Miklös der reiche Private Samuel Herz. 
Bei Gelegenheit der Inventarisierung des Nachlasses wurde 
äusser einigen alten Kleidern nichts gefunden. Der Prä- 
sident der israelitischen Gemeinde schenkte die alten 
Kleider dem Gemeindediener, der eines Tages in einem 
alten Kleidungsstücke eingenäht ein Paket Wertpapiere 
im Werte von 500,000 Kronen fand und diese Papiere 
sofort dem Präsidenten der Gemeinde übergab Laut dem 
Testamente entfielen ein Drittel dieses Betrages auf die 
israel. Gemeinde, zwei Drittel auf den heiligen Verein 
Chevra Kadischa. Die erstere sollte von dem Gelde eine 
Schule errichten, die Chevra Kadischa aber wäre verpflich- 
tet, die Armen zu unterstützen. Die Seitenverwandten des 
Verstorbenen hatten wohl dieses Testament angefochten, 
doch ohne Erfolg. Im vorigen Jahre kamen die Gemeinde 
und die Chevra Kadischa dahin überein, dass die gesamte 
Verlassenschaft auf die Errichtung eines staatlich subven- 
tiomerten Gymnasiums verwendet wer e. Der Kultus- 
minister verweigerte jedoch die staatliche Subvention mit 
Hinweis darauf, dass das Gymnasium die Bürgerschule 
schädigen würde. In neuester Zeit ist wieder ein heftiger 
Konflikt zwischen der Gemeind׳• und dem Heiligen Verein 
entstanden. Die Gemeinde möchte um jeden Piets eine 
Schule erbauen, während die Chevra Kadischa die Armen 
unterstützen will. Der Präsident der Gemeinde liess — 
während die Anhänger der Gegenpartei sich entfernten — 
durch seine Getreuen die Errichtung einer Schule um den 
Preis von 80,000 Kronen aus dem Heiz’schen Nachlasse 
votieren. De Gegenpartei bereitet dagegen eine heftige 
Gegenaktion gegen den Präsidenten vor.

*,*  Schulstatistisches aus Budapest. Im Schuljahre 
1902/903 gab es 217 Anstalten für das Volksschulwesen; 
davon hatten 161 kommunalen. 6 staatlichen, 33 konfus- 
sionellen, 10 privaten Charakter, 7 waren Vereinsanstal־ 
ten, Schülerzahl 90.345; davon 52,290 römisch-katholisch, 
25.144 israelitisch, 6691 reformiert, .858 evangelisch. Zahl 
der Lehrer 1549. Die 13 Obergimnasien wurden von 7238, 
die 5 Oberrealschulen von von 3062 Schülern besucht; 
von jenen waren 42 Prozent römisch katholisch und 38 
Prozent israelitisch, von diesen 41 Prozent römisch-kath. 
und 49 Prozent israelitisch•

*,*  Russland und die Juden. Abg Bebel sprach im 
Deutschen Reichstag folgendes: Was hat die deutsche 
Regierung gethan gegen das unerhörte Vorgehen der 
russischen Regierung gegen die jüdischen Mitbürger. Wir 
kennen keine Juden als Deutsche zweiter Klasse. Das müs- 
sen die Antisemiten selbst zugeben, wie sie auch über die 
Juden denken mögen. Was thut aber die russische Regie- 
rung? Sie macht die Juden zu Deutschen zweiter Klasse. 
Sie theilt die Deutschen in solche erste und zweiter Klasse. 
Sie setzt sich in Widerspruch mit allen Gesetzen. Dass 
das Deutsche Reich sich das gefallen lässt, ohne es seiner 
Würde für angemessen zu erachten, gegen ein solches 
Verfahren zu protestieren, das ist auch für unsere 
Zustände sehr bezeichnend. Das ist kein Zeichen deut- 
scher Stärke und deutscher Kraft. Wir haben alle 
Ursache, uns vor dem Auslande tief zu schämen. Man 
sollte es wagen, den englischen Juden in ähnlicher 
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Weise zu begegnen. Ich wollte einmal sehen, was da 
England der russischen Regierung für eine Note schicken 
würde. Wir fügen uns, wir drücken uns, wir kriechen vor 
Russland. (Grosse Unruhe Rechts, Beifall bei den Sozial- 
demokraten.) — Im Namen der freisinnigen Volkspartei 
sagt Dr. Müller Sagau): Nach den Ausführungen des 
Staatssekretärs ist leider die Befürchtung gerechtfertigt, 
dass wir russischen Zuständen zutreiben (Sehr wahr links); 
ein Gefühl tiefsten Abseheues muss jeden freiheitlich 
empfindenden Menschen erfassen bei den Schilderungen, 
die wir heute von sozialdemokratischer Seile gehört haben, 
und diesem Gefühl tiefen Abscheues Ausdruck zu geben, 
war mir ein inneres Herzensbedürfnis. (Bravo! bei den 
Freisinnigen.) Kann man es noch allenfalls begreifen, dass 
der Staatssekretär alles gut und schön findet, was die 
preussische Polizei thut, so fehlt ein jedes Bedürfnis da- 
für, dass Herr v. Richtsofen nicht auf die Aeusserungen 
des Kollegen Bebel über die Behandlung jüdischer Reisen- 
der in Russland eingegangen ist. (Sehr richtig! links.) 
Was nützen uns Handelsverträge mit Kussland, wenn sie 
nicht loyal gehandhabt werden? Sie sind ein wertloser 
Fetzen, den man auf die Erde werfen kann. Es handelt 
sich hier nicht um eine konfessionelle Frage, sondern um 
die Frage der Würde des Deutschen Reiches. !Sehr richtig ! 
links!! Ich will deshalb mit dem Wunsche schliessen, dass 
der Staatssekretär über eine loyale Durchführung der jetzt 
noch geltenden Handelsverträge mit Russland wachen und 
jede Schikane seitens Russlands veihindern möge. (Leb- 
haftes Bravo! links.)

*1*  Die Arader Keligionsgemeinde hat den Bau einer 
neuen Synagoge beschlossen und für diesen Zweck einen 
Bauplatz von der Stadt verlangt. Ganz unerwartet erhebt 
nun gegen diesen Plan der Csanäder Diöcesanenbischof seine 
Stimme, indem er dem Arader Magistrale die seit Jahr- 
zehnten obschwebende !■rage der Errichtung einer zweiten 
Pfarrkirche und Pfarre in Erinnerung bringt, unter aus- 
drücklicher Betonung dessen, dass die bischöfliche Be- 
hörde gerade den jetzt von den Israeliten beanspruchten 
Franzplatz für die dringend benöthigle zweite Pfarrkirche 
als den geeignetesten Bauplatz betrachtet und der Be- 
fürchtung Ausdruck gibt, dass, wenn der Franzplatz für 
die Synagoge überlassen wird, die Frage der zweiten 
Pfarre, welche angesichts der Zahl von 30.000 katholischen 
Gläubigen als dringendes Bedürfniss bezeichnet werden 
muss, wieder aul unabsehbare Zeit hinausgeschoben 
werden könnte, da in ganz Arad kein geeigneter Bauplatz 
ermittelt werden kann.

*** Trauung. Im .isr. Kultustempel hat am 17. d. M. 
die Trauung des Generalsekretärs der ״Foneiöre“ Daniel 
D. Ribari mit Frl. Mariska Goldberger de Buda, 
Tochter des Grosshändlers Albert Goldberger de Buda 
stattgefunden. Dem Trauungsakte wohnte ein zahlreiches 
und vornehmes Publikum an. Wir bemerkten unter Aride- 
ren die Hofräthe Sigmund Kohner, Berthold Weisz und 
Dr. Armin Neumann, Ministerialratb Dr. Ludwig Ballai 
die Abgeordneten Joseph Veszi, Paul Sandor, Bezirksvor- 
steiler Ludwig Mezey, Adolf v. Fenyvessy Universitäts- 
Professor Dr. Julius Pikier, die Herren Wilhelm Freund 
de löszeg, Wilhelm v. Sarbö, Robert Auer, die Gross- 
industriellen Leipziger und Linzer, den Direktionsrath der 
 Bonoiere“ und anderer Assekuranzinstitute, die Dozenten״
Dr. Jonas Baron, Dr. Samuel Stern und Dr. Arthur v. 
Sarbö etc. Den Herzensbund des jungen Ehepaares segnete 
Dr. Samue Kohn ein, der an die Neuvermählten eine 
schwungvolle Ansprache richtete. Den gesanglichen Theil 
der Ceremome leitete Obercantor Professor Lazarus

I

%*  Der Ausschuss der ungarischen isr. literarischen 
Gesellschaft hielt jüngst unter Vorsitz des kön. Raths 
Dr. Philipp Weinmann seine Jahresversammlung. Nach 
der Eröffnungsrede des Vorsitzenden unterbreitete Sekretär 
Dr. .Joseph Bänöezi seinen Jahresbericht. Dieser referirt 
über die Herausgabe der ״Ungarisch-jüdischen Urkunden- 
sannnlung". die unter Leitung Dr. Ignaz Acsadys von den 
Herren Dr. Moriz Weisz, Dr. Armin Elisch und Albert 
Gärdonyi verfasst wurde. In vier Jahren wurde der 35 
Bogen umfassende Band fertiggestellt, welcher 3.58 Ur- 
künden enthält, darunter 138 ganz neue. Der Bericht ge- 
denkt ferner der Provinzvorträge, welche die Gesellschaft 
in Miskolcz, Szekesfehervär. Nagykanizsa, Szombathely 
und Nvitra veranstaltet hat. Die materielle Lage der Ge- 
Seilschaft hat sich, trotz eines 4C00 K. betragenden Legats 
weil. Moriz Löwy’s, nicht gebessert, aus welchem Grunde 
<ler Antrag gestellt wird, auch im Jahre 1904 den Mit- 
gliedern blos ein Jahrbuch zu geben. Nachdem die Be• 
richte über die Preisausschreibungen vorgelegt worden, 
unterbreitete Kassier Franz Szekely den Kostenvoran- 
schlag, laut welchem die Einnahmen mit 13,053 K., die 
Ausgaben mit 12,730 K. präliminirt werden.

*** Kaiser Wilhelm hat kürzlich Nachmittags, wie 
das ,.Kleine Journal“ meldet, dem bekannten Berliner 
Grosskaufmann Herrn James Simon, der der Hauptför- 
derer der Ausgrabungen in Babylon ist, einen Besuch 
abgestattet. Der Kaiser erschien gegen 2 Uhr in Beglei- 
tung von drei Adjutanten vor der Villa des Herrn Simon 
in der 1 hiergartenstrasse, wo er von dem Besitzer empfan- 
gen und in die Räume der eisten Etage geleitet wurde, 
in denen die neuesten und seltensten Stücke der Ausgrabun- 
gen aufgestellt worden waren. Der Kaiser besichtigte die 
Antiquitäten mit grossem Interesse und weilte etwa ein- 
dreiviertel Stunden im Hause des Herrn Simon.

*,*  In seinem Buche: ״Der israelitische Prophetis- 
iiius“ sagt Dr. Carl Heinrich Cornil), ordentlicher Prof, 
der Theologie an der Universität Breslau. Strassburg 1894, 
Seite 176:

 Die israelitische Prophetie ist die Maria, welche das״
Christonthum geboren hat, und die christliche Kirche 
selbst hat das Erdenwallen ihres Stifters nicht besser zu 
bezeichnen gewusst, als dass sie von ihm als von seinem 
Prophetenamte redet. So weit der Einfluss des Christen- 
tliunis reicht, so weit reichen auch heute noch die Wir- 
kungen der israelitischen Prophetie, und wenn schon der 
älteste der schriftstellernden Propheten, Amos, die Pro- 
pbetie als die herrlichste Gnadengabe bezeichnet, welche 
Gott Israel und nur Israel gegeben habe, so hat eine Ge- 
schichte von zweieinhalb Jahrtausenden dies Wort nur 
bestätigt. Die Geschichte der gesammten Menschheit hat 
nichts hervorgebracht, was sich auch nur entfernt mit dem 
israelitischen Prophetismus vergleichen liesse: Durch sei- 
nen Prophetismus ist Israel der Prophet der 
Menschheit geworden. Möchte das doch niemals 
übersehen und vergessen werden: Das Köstlichste und 
Edelste, was die Menschheit besitzt, sie verdankt es Israel 
und dem israelitischen Prophetismus.

% liuniänisches. Nach den orthodoxen Weihnachts- 
eiertagen wird 1111 rumänischen Parlament die Gesetzvor- 
 e des Ministers des Innern Vasile Lase,ar betreffend»'׳

die Neuorganisation der Landgemeinden zur Beratung ge- 
äugen. Besonders wichtig in dem neuen Gesetz sind die 

Bestimmungen, die sich auf das Aufenthaltsrecht der 
1 iemden in den Landgemeinden beziehen. Der Fremde 
d'-1'• «‘eh in einer Landgemeinde niederlassen will, muss 
zuvor die Erlaubnis der Ortsbehörden einholen und muss 
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zu diesen! Zweck äusser einem Sittenzeugniss von Seiten 
der Behörden des Ortes, an dem er bis dahin ansässig 
war, auch noch den Nachweis erbringen, dass er den Vor- 
schritten des Rekrutierungsgese'zes nachgekommen, dass 
er gerichtlich unbescholten ist, dass er ein Gewerbe ver- 
sieht oder 1000 Franken besitzt Diese strengen Bestim- 
mitngen sind ihren! \\ esen nach gegen die eingeborenen 
Juden gerichtet, die, obgleich sie seit Generationen im 
Lande ansässig sind, obgleich sie keinem fremden Staats- 
verbände angehören und alle Pflichten der rumänischen 
Vollbürger zu erfüllen haben, in Beziehung auf ihre bür- 1 
gerlichcn und polnischen Rechte als Fremde betrachtet ■ 
werden. Man muss nun die moralische und intellektuelle 
Qualifikation eines rumänischen Dorfältesten kennen, um 
zu wissen, welche Bedeutung es hat, dass das Aufent- 
haltsrecht der Fremden in der Gemeinde von dem Gut- 
achten der Ortsbehörde abhängig gemacht wird. Das neue 
Gesetz bedeutet deshalb für die eingebornen Juden nicht 
bloss den nahezu gänzlichen Verlust der Freizügigkeit 
sondern auch die Eröffnung einer endlosen Reihe von 
Schikanen und Erpressungen, durch die heute schon so 
ungünstige Lage bis zur Unerträglichkeit erschwert wird. ; 
Man darf etwa nicht glauben, dass die Bestimmungen des ! 
neuen Gesetzes eine wenn auch harte, aber notwendige ; 
Schutzmassregel für die ländliche Bevölkerung darstellen, j 
Das Vertreiben der Juden aus den Dörfern hat sich für 
die Bauern geradezu als Unglück erwiesen. Der Jude 
stellte auf den Dörfern ein Element des wirtschaftlichen j 
Fortschritts undderTätigkeit vor,dassich mit einem geringen 
Nutzen begnügte und schon aus praktischen Geschäftsrück- 
sichten den Bedürfnissen des Bauern in einer für die hiesigen 
Verhältnisse billigen Art und Weise zu entsprechen 
wusste. Heute ist der Bauer an Händen und Füssen ge- ! 
bunden, der Ausbeutung des griechischen, bulgarischen 
oder rumänis! hen Kreiswirtes und Dorfwucherers preis- 
gegeben, der ihn rücksichtslos auspresst, von ihm fünf- ) 
und sechsmal höhere Zinsen nimmt, als es früher der 
Jude getan hat, und durch die Macht, die ihm seine Stel- 
hing als einflussreicher Wähler und seine Zugehörigkeit 
zu einer der gtossen politischen Parteien gewährt, in die 
Lage gesetzt wird, die schwersten Ungerechtigkeiten und 
Vergewaltigungen straflos ausüben zu können.

— Chic Parisien. Die in Fachkreisen not Spannung 
erwartete Carnevalnummer dieses hervorragenden Mode 
blattes ist soeben erschienen. Sämmtliche in dieser Num- 
mer erschienenen Ball- und Soireetoiletten zeichnen sich 
durch erlesenste Eleganz und Chic aus. — Besonders 
anziehend und interessant ist das kolorirte, von ersten 
Künstlern entworfene Kostümtableau mit Milieu und 
Kostümen aus der Biedermeierzeit. — Die auf demselben 
dargestellten Modelle ergeben em Bild, das ungeachtet 
seiner historischen Treue die Grazie und Anmuth der 
Toilette jener Zeitepoche mit vornehmster Modernität 
und Eleganz vereinigt.

— Die ״Grosse Modenwelt“ mit bunter Fächervignette, 
Verlag John Henry Schwerin, Berlin W. 35. enthält ne- 
ben einer reichen Auswahl von herrlichen Kostümbildern 
zugleich auch eine vorzügliche Anleitung, sich dieselben 
mit Hilfe des mustergültigen Schnittbogens selbst herzu 
stellen. Was Reichhaltigkeit, Vornehmheit und Billigkeit 
anbetrifft, ist diesem Unternehmen sicher kein anderes 
an die Seite zu stellen■ Es ist ein praktisches Modenblatt 
un i ist die Lieferung von Extraschnitten nach Körpermass 
besonders nutzbringend. Ausserdem dient der grosse, 
doppelseitige Schnittmusterbogen (zu jeder !•!tägigen 

Nummer) demselben Zweck. Der grosse Modentheil, die 
hochinteressante Rubrik : ״Neuest s aus Paris“, eine grosse 
Romanbeilage .Aus besten Federn“, die Rubrik ״Kunst 
und Wissenschaft“, und eine grosse Extra Handarbeiten- 
beilage, ein farbenprächtiges Modenkolorit zeugen von 
dem reichen Inhalt des Blattes. Abonnements auf ״Grosse 
Modenwelt“ mit bunter Fächervignette (man achte genau 
auf den Titel!) zu 1 Kr. 50 Hel. vierteljährlich nehmen 
sämmtliche Buchhandlungen und Postanstalten entgegen. 
Gratis-Probenummern bei ersteren und der Hauptausliefe- 
rungsstelle für Oesterreich Ungarn: Rudolf Lechner & Sohn, 
Wien, 1., Seilerstätte 5.

Gott ist immer da.
Einige Verse aus dem herrlichen Gedichte Victor H ug o’s 

als zeitgemässer Appel zur Wohlthätigkeit•

Dann betet erschreckt der Arme,
Gott schläft, ach! wenn der Winter droht,
Und an dem ausgestorb’nen Herde 
Bebt bleich und sogar Hungernoth.

Er weint, da die Natur verstorben:
0, Winter, hart Gesetz für mich! 
Da öffnet rasch die Thür ein Engel 
Und sagt ihm lächelnd : ״Ich bin’s, ich!“

Der Engel, der mit Zittern spendet,
Es ist des Reichen gute That,
Die, sanften Blicks, dem Glauben ähnlich,
Den sie zum trauten Bruder hat.

 ,Ich bin Mildthätigkeit, die Freundin״
Die wacht, wenn Alles noch in Ruh; 
Als die Natur zum Schlaf sich legte, 
Da sagte Gott mir: ״Jetzt kommst Du!“

 ,Ich suche Dich in Deiner Hütte״
Die einst so hold der Sommer fand! 
Ich bin die Tochter des Gebetes, 
Und leicht erschliesst sich meine Hand.“

,Ich komme da, so rauh das Wetter״
Ich eile, denn der Arme friert;
Ich nahe, weil das Laub, das laue,
Nicht mehr das Dach mit Schatten ziert.“

 ,Ich bitte, doch befehle nimmer״
Und bin von Jeglichem geliebt: 
Ich bringe Lust dem, der empfanget, 
Und lasse Lust dem, der da giebt?

Du hohes und bescheidenes Wesen,
In dem der Herr für uns verband
Das Herrlichsto, das ja ein Engel, 
Das Schönste, das ein Weib empfand.

Wie über's Bett des armen Alten, 
Gebeugt die holde Stirn sie hält, 
Giebt es nichts Schöneres auf Erden, 
Nichts Grösseres unterm Himmelszelt.

Die wahren zaubervollen Schätze 
Sind, die da beten für Eu’r Glück, 
Die Kinder, die ihr weinend findet, 
Und die Ihr lächelnd lasst zurück.
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Volkswirth.
— Erster Mädclien-Ausstattungs-Verein a. G. Kinder- 

und Lebenversicherungs-Anstalt. (Budapest, VI.,Theresten- 
ring 40-42. Gegründet 1863.

Im Monate Dezember 1903 wurden \ ersicherungs- 
Anträge im Betrage von Kr. 1664.300 eingereicht und 
neue Polizzen im Betrage ton Kr. 1443.600 ausgestellt.

An versicherten Beträgen wurden 49.178 Kr. 79 H. 
ausbezahlt. , ..

Vom 1. Januar bis 30. Dezember 1903 wurden Ver- 
sicherungs-Anträge im Betrage von Kr. 19,072.400 einge- 
reicht und neue Polizzen im Betrage von Kr. 1.>.009.500 
ausgestellt und an versicherten Summen Kr. 810,130.52 
ausbezahlt•

Seit dem Bestände des Institutes wurden an ver- 
sicherten Summen 8,303.630 92 Heller ausbezahlt.

Wie alljährlich, wurde auch diesmal am 31. Dezent- 
ber Mittags, vom Aufsichtsrathe eine Skontrirung des 
Cassa- und Vermögensstandes vorgenommen und hiebei 
nachfolgend!1 Posten vorgefunden und festgestellt, u. zw.: 
Institus-Gebäuden Investitionswerth 
Theresienring 40—42   - ......... — —
Kerepeserstrasse 20... ... ... -............
Waitznerstrasse 4 ... ... ... —..............
Werthpapiere Nominalwerth 
Ung. Kronenrente .....................—..........
Bp. Hauptstädt. Anlehen ... ... ... .. 
Pfandbriefe ersten Ranges... ... ״
Darlehen auf Polizzen . — — — -
Einlagen bei Banken u. Sparcasse ........

, des Beamtenpensionfondes 
Baarvorrath ... ... .........................  -

zusammen Kr. 9,964.921.61 |
Diese Anstalt befasst sich mit Kinder- und Lebens- 

Versicherungen jeder Art zu den billigsten Prämiensätzen 
und vortheiIhaftesten Bedingungen.

Innerstädter Sparkasse-A.-G. Die Direktion hat 
in ihrer am 18. Januar gehaltenen Sitzung die Schluss- 
rechnung pro 1903 festgestellt■ Die durch den Aufsichts- 
rath überprüfte und gut geheissene Bilanz weist einen Rein- 
gewinn von 509.184,438 K gegen 475.060,22 K im Vorjahre 
aus, und entspricht dieses Ergebniss einer 10.2perzentigen 
Verzinsung des Aktienkapitals. Die Direktion beschloss 
behufs Gründung eines Pensionsfonds der Beamten der Ge- 
neralversammlung einen Vorschlag zu unterbreiten. Vom 
Reingewinn werden, nach Abzug der Statutenmässigen Be- 
ziige, 6000 K zur Dotirung des’Reservefonds der Angestellten 
des Instituts, und 325,000 K zur Auszahlung einer Divi- 
dende von 13 K 61/« Perzent) per Aktie verwendet, wäh- 
rend die verbleibenden 36.170.90 auf neue Rechnung vor- 
getragen werden. Ferner beschloss die Direktion, der am 
6. Feber 1. J. abzuhaltenden Generalversammlung einen 
Antrag auf Erhöhung des gegenwärtig 5.000,000 K betra- 
genden Aktienkapitals auf 7.500,000 K zu unterbreiten. 
Im Sinne des Direktionsantrages sollen die neu zu emi- 
tirenden 12,500 Stück Aktien ä 200 K Nominale den 
gegenwärtigen Aktionären der Gesellschaft zum Kurse von 
220 K, mit Hinzurechnung von fünfperzentigen laufenden 
Zinsen vom 1. Jänner 1904 an gerechnet, in der Weise 
angeboten werden, dass auf je zwei Aktien eine neue 
entfällt.

— Klassenlotterie-Aktiengesellschaft. Unter Vorsitz 
Ludwig v. Tolnay’s hat die VI. ordentliche General- 
vorsammlung der königl. ungar. priv. Klassenlotterie־

Aktiengesellschaft in Anwesenheit von 12 Aktionären mit 
4405 Stück Aktien stattgefunden. Nach Genehmigung der 
vergelegten Bilanz und des Geschäftsberichtes pro 1903 
wurde beschlossen, den Zinsen- und Dividendencoupon 
Nr. (>. mit 125 Kronen einzulösen. Die Auszahlung des 
Coupons erfolgt bereits vom 22. d. ab. Nach Ertheilung 
des Absolutoriums an die Direktion und den Aufsichts- 
rath wurden die bisherigen Mitglieder des Aufsiehtsrathes 
einhellig wiedergewählt, womit die Generalversammlung 
geschlossen wurde.

Budapester Sparkasse und Landes-I’faiidleili-Aktieii- 
gesellschaft. Die Direktion dieser Sparkasse hat in einer 
jüngst stattgehabten Sitzung den Rechnungsabschluss 
pro 1903 festgestellt. Bei einem Gesammtrevirement von 
k 473,863.805.23 weist die Bilanz pro 31. December 1903 
einen Reingewinn von k 803.394.96 aus. Die Direktion 
wird der für den 1• Feber 1. J. einzuberufenden General 
Versammlung Vorschlägen, nach entsprechender Dotirung 
der Reserven gleichwie im Vorjahre eine Dividende von 
k 24.— per Aktie zur Vertheilung zu bringen.

Die Bilanz per 31■ December 1903 zeigt folgende 
Ziffern: Aktiva: Kassastand k 1,153.234.96, bei Geld- 
Instituten placirt k 1,071 192.21, eigene Werthpapiere 
k 1.863.111.93, Institutsgebäude k 1,000000—, Wechsel- 
portefeuille k 7,127.257 68, Vorschüsse aut Werthpapiere 
k 8,390.387 06. Debitoren eegen Deckung und im Konto- 
corrent k 5,465712.26, Wechselstube k 466.922 22, Debi- 
toren k 2.268.061.71, Pfandleihgeschäft k 7,351.105 22, 
Antheilscheine der Landes-Zentral-Kreditgenossenschaft 
40.000—, Inventar k 15000 —, Kautionseffekten Kronen 
133.729.34, Werthpapiere des Beamten Pensionsfonds 
k 214.167. , Werthpapiere des Separat Garantiefonds für
Pfandkassen Anweisungen k 262 500.—, Summe Kronen 
37,487.442.23.-—• Passiva: Aktienkapital k 10,000.000 —, 
Reservefond der Institutsbeamten k. 214.393 50, Einlagen 
auf Sparkassebüchei k 7,210.142.98, in laufender Rech 
nung k 7,162.791 72 auf Kassenscheine k 47.700■—, zu- 
sammon k 14,421.634.70. Pfandkassen - Anweisungen 
k 5,250.000.—, Kreditoren k 5,292.60656, unbehobene 
Dividenden k 6504.—, transitorische Zinsen k 73991.17, 
Beamtenkautionen k 133.729.34, Saldo als Reingewinn 
k 803.39496, Summe k 37.487.442.23.

Gewinn- und Verlust-Konto: Soll: Ausbezahlte und 
kapitalisirte Zinsen: nach Spareinlagen k 217.785.82, nach 
Kassenscheinen k 1384 65, nach Kontocorrent-Einlagen 
k 129,173.14, nach Pfandkassena Weisungen k 257.500. — , 
zusammen k 595,843.61, Kapit ilszinssteuer k 27,522.53, 
Steuer u. Instandhaltung des Institutsgebäudes k 15,489.52, 
Gehälter k 149,936.72, Miethe. laufende Spesen usw. 
k 109,894.111, Honorar des Aufsiehtsrathes k 60000.—, 
Steuer k 110,410.52, Abschreibung! n dubioser Fordern!!- 
gen k 28,304.84, Inventar k 5000.—, Einrichtungskosten 
des Pfandleihbetriebes k 4000.—, zusammen k 73,304.84, 
Gewinnvorirag vom Jahre 1902 k 34.212.12 Gewinn pro 
1903 k 768,082.84, zusammen k 803,394.96, Totale k 
1,891.797 31. — Haben: Gewinnvortrag vom Jahre 1902 
k 34,312 12, Wechseleskomptzinsen k 333,877.79, steuer- 
freie Zinsen k 21,154.89. diverse Zinsen k 529,650-22, Er- 
trägniss des Pfandleihgeschäftes nach Abzug der Spesen 
k 599.392.68, diverse Provisionen und Erträgnisse k 
295,761.27. Gewinn der Wechselstube nach Abzug der 
Dotationszinsen und Spesen k 18,172-24. Erträgniss des 
Institutsgebäudes k 59476. — , Totale k 1891797 31.
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Az Egyesült budapesti fövärosi takarekpenztär
rendes közgyüleset

folyö 1904. evi februar 6-än delutän 4 örakor 
budai osztälyäban (II, ker., 1 ö-utcza2. sz., sajät epületöben) 
tartja, melyre a t. cz. reszvenyesek az alapszabälyok 12., 
14. es 15. §-ai ertelmeben tisztelettel meghivatnak.

T A R Y S 0 R 0 Z A T:
1. Az igazgatösäg es felügyelö-bizottsäg jelentesenek, 

valamint a mult evi zärszämadäsoknak elöterjesztese, a 
merleg megällapitäsa, a nyereseg felosztäsa s az igazgatösäg 
es a felügyelö-bizottsäg reszere a felmentveny megadäsa 
iranti hatärozathozatal

2• Öt felügyelö-bizottsägi tagnak härom evre leendö 
megvälasztäsa.

Azon t. cz. reszvenyesek, kik a közayülesen 
resztvenni es szavazati jogukat szemelyesen vagy mäs meg- 
hatalmazott reszvenyes ältal gyakorolni öhajtjäk, szives- 
kedjenek az alapszabälyok 18• es 20. §ai ertelmeben leg- 
kesöbb 1903. evi deczember hö vegeig sajät nevükre irt 
reszvenyeiket, meg le nem jart szelvenyeikkel együtt leg- 
kesöbben 3 nappal a közgyüles elött, tehät .legkesöbben 
bezärölag folyö evi februar hö 3-äig a takarekpenztär 
központi vagy budai osztälyäban (V. ker., Dorottya-utcza 
4. szäm, vagy 11. ker., Fö-utcza 2. szäm alatt) letenni; ugyan- 
ott a megvizsgält 1903. evi zärszämadäsok es a felügyelö- 
bizottsägi jelentes peldänyai az alapszabälyok 147.§-a ertel- 
!neben folyö evi januär 110 30-ätöl kezdve ätvehetök.

Budapesten, 1904. evi januär hö 21 en
Az Egyesült budapesti fövärosi takarekpenztär 

igazgatösäga.

.fciircLetmerLy.

Ä SCH-ICK-fcle vasöntöde es gep?yar reszvenytarsasag 
reszvenyesei a Budapesten, 1904. evi februar hö 11-en 
delutän 4 örakor, a Magyar orszägos központi takarek- 
penztär ülestermeben (IV., Deäk Ferencz-utcza 7• szäm) 

megtartandö

XXXV. rendes közgyülesliez
ezennel meghivatnak.

T ÄRUYS 0 R0 ZA T:
1. Az igazgatösäg jelentese.
2. A zärszämadäs elöterjesztese a felügyelö-bizottsäg 

jelentesevel.
3. A merleg megällapitäsa, hatärozathozatal a tiszta 

nyereseg felosztäsa es kifizetese tärgyäban, felmentveny az 
igazgatösägnak es a felügyelö-bizottsägnak.

4. Egy igazgatösägi tagnak megvälasztäsa.
5. Härom felügyelö-bizottsägi tagnak megvälasztäsa.

Azon reszvenyesek, kik a közgyülesen reszt- 
venni öhajtanak, reszvenyeiket a le nem järt szelvenyek- 
l ei együtt a Magyar orszägos központi takarekpenztärnäl 
(IV., Deäk Ferencz-utcza 7. szäm) a tärs. alapsz. 15. §-a 
ertelmeben legkesöbb bezärölag 1904. evi februar hö 
7-ik napjäig letetemenyezni tartoznak. Az alapszabäly 
ugyanazon § a ertelmeben megkiväntatik, hogy a reszveny 
legaläbb 60 nappal elöbb iratott a letevö sajät nevere.

Az igazgatösäg jelentese a közgyüiest megelözö 
napon a Magyar orszägos központi takarekpenztärnäl 
ätvehetö.

Az igazgatösäg.

zur

62. ordentlichen Generalversammlung
der

Pester Ungarischen Kommerzialbank 
welche am 13. Februar ltM>4, Nachmittags 6 Uhr in den 
Lokalitäten der Bank stattfinden wird.

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

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

3• Abänderung der Statuten auf Grund der Direk- 
tionsvorschläge.

4. Direktionswahlen.*)
5. Wahl des Aufsichtsrathes.
*) (Im Sinne des § 36 der Statuten sind die austre- 

tenden Direktionsmitglieder wieder wählbar).
Im Sinne der 19, 20 und 21 der Bankstatu- 

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

Behufs Ausübung des Stimmrechtes bei der Gene- 
ralversammlung, sind die Aktien sammt Coupons laut 
§ 18 der Statuten bis 10. Februar 1. J. an der Effekten- 
cassa der Bank zu deponiren,allwo laut G.-A. XXXVII. 
1875, § 198 und laut § 45 der Bankstatuten die geprüfte 
Jahresbilanz sammt dem Bericht des Ausschussrathes 
acht Tage vor der Generalversammlung zur Uebernahme 
bereit liegt.

Budapest, 30. Jänner 1904.
Die Direktion.

Louisen Dauipfiiiiilil Aclieu-Ges. Budapest.
Einladung

zu der am S. Februar 1904, um 10 Uhr Vormittags in 
Budapest im Saale des Ungarischen Hauptstädtischen 
Mühlen-Vereins (Elisabethplatz 19. II. St.) abzuhaltenden 

ordentlichen Generalversammlung 
der

Louisen Dampfmühl Actien-Gesellschaft Budapest.
Die Direktion.

Tornya Henrik L.
villanyos eröre berendezett lädagyära.

Mindennemü vasuti- es postalädäk,

“kiszabott lädateszek waggonrakomänyokban״
Budapest, VI., Dessewffy-utcza 10.



Der ungarische Israelit.
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Budapest.
welche seit Erwerbung der Paiinoniainülile die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

“entsprechend״
den Otiginal-Mhhlnummern der Budap, Dampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn L. Pollak u 
M. Feldmann erzeugt werdon.

| Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 
( preisen ausgeführt.
4 -- ———- A. d. r e s s e : ■ —

jjisaM Dam11[miil11-GBS8llscl1a!t", Buöanest.
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Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik u. Handlung 

von

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

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

Bruchbändern eigener Construction, 
Leibbinden, Krampadernstrümpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco. -10

Geld ״viel“ Geld ! 
monatlich bis zu 500 fl. kann Jedermann ohne besondere 
Kenntnisse, leicht, ehrlich und kostenlos verdienen. — 
Senden Sie sofort Ihre Adresse unter E. 631 an die 
Annoncen-Abtheilung des

.MERKUR“, Mannheim, Meerfeldstrasse Nr. 44״
Eigenthiimerin : Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v Sam. Markus Budapest.

wunderbar schönes

Bildnis eines Rabbiners.
(Copie des beim Herzog von Devonshire in Chathsworth 
befindlichen,6ereeAti</tes Aufsehen erregenden Gemäldes (1635), 
von berühmten Kunstmaler gemalt, kann für 55 Gulden 
statt 400 Gulden erworben werden. Zollfrei, weil Kunst- 
werk. Der denkbar prächtigste, künstlerischste Wandschmuck 
für vornehme Familie. Grossartiger, seltener Gelegenheitskauf. 
/au■ Ansicht unter Nachnahme, also Zurücknahme ge״en 
Nachnahme. Beschreibung: Rabbiner, etwas nach rechts 
gewendet, der Kopf von vorn gesehen. In weissem Turban 
und weitem, mit goldener Spange auf der Brust zusam- 
rnengehaltenein Mantel; die Hände in einander gelegt 
lin Grunde em durch ein hohes Fenster erleuchtetes Ge- 
mach mit Tisch und Arbeitsstuhl; in einer Nische die von 
der ehernen Schlange umwundene Säule. Halbfigur in 
Lebensgrösse. Grösse der Leinwand 96 cm. hoch 76 cm 
breit Kopieen befinden sieh u. A. in folgenden ’ Samm- 
langen: Königliche Museen zu Berlin, Dresden. Turin

Emden, Galerie Liohlenstem zu Ilten, Kingston Lacy. ’ 

F. Gebhardt, 
Berlin 18, Weberstrasse 12.

' F“r die Redaktion verantwortl. Dr. 11168 Bak


