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Zwei Testamente.

(fe׳״

״Judenthum und Menschthum sind zwei identische
Begriffe■ Die Bekenner des Mosaismus sind nie exklusiv
in der Ausübung von werkihätiger Menschenliebe. Die
Religion des Judenthums gebietet Nächstenliebe. Diese i8t
aber nicht auf einzelne Nationalitäten, auch nicht auf einzelne
Bekenntnisse beschränkt, sondern es heisst im Gottesbuche
kiarunddeutlich : ״Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst“
(3 Mos. 19, 18.) Das ist doch gewiss nicht exklusiv, sondern
allgemein gehalten. Um aber jeden Zweifel zu bannen, enthält die Gotteslehre im selben hapitel Vers 34. ״Wieder
Eingeborene unter euch sei euch der Fremdling, der bei
euch weilet, und du sollst ihn lieben wie dich selbst.“
Gott, der Welten-Schöpfer, erkennt alle Menschen als seine
Kinder an, und Israel, das Gottesvolk, kennt nur eine Menschenfamilie, deren alleiniger Vater der Ewige —Gott ist.
Wohl sondert sich das Volk der Juden in puncto seines
reinsten Monotheismus und in der Ausübung seiner Religionsvorschriften von allen Völkern der Erde ab, doch
im Leben bleibt jeder Jude Mensch unter Menschen, da
kennt er keinerlei Unterschiede, ja darf solche gar nicht
kennen, so er sich nicht gröblich gegen sein Gottesgesetz
vergehen will. Und dass das Vorhergesagte nicht blos
auf schöner Theorie beruht, sondern auch in der Wirklichkeit seine Anwendung findet, also praktisch durchgeführt wird, davon gibt es eine grosse Zahl leuchtender Beispiele. Es ist bekannt, dass Nichtjuden in der Regel —
abgesehen von Ran^ und Stellung — mächtiger sind als
die gleiche Pflichten, aber noch lange nicht gleiche Rechte
besitzenden Juden, und auch — reicher. Sprechen wir
heute blos von unserem heissgeliebten Vaterlande, unserem
theuren Ungarn. Seine Magnaten sind gar reich begütert
und verfügen über wahrhaft fürstliche Vermögen. Wenn
nun ein Eszterhäzy, ein K äro ly i, ein Csekonit s,
ein Z i c h y. ein K a r ä c s 0 n y i, ein Odescalchi, ein
Batthänyi, ein Orczy, ein Degenfeld, und wie sie
sonst noch heissen mögen, sterben — und am Ende sind
diese Hochgestellten doch auch nur sterbliche Menschen
— ist in ihren letzten Verfügungen auch nicht die Spur
von Nächstenliebe zu finden, da gibt es nur in Ausnahmsfällen einige unbedeutende Wohlthätigkeitslegate und
diese sind stets exklusiv, da sie einzig und allein nicht

blos nichtjüdischen, sondern fast immer spezifisch
christlichen Zwecken dienen. Solche Brosamen der
Wohlthätigkeit werden dann immer als ״hochherzige
Legate“ aller Welt bekanntgegeben. Genau dassolbe güt
vom unglaublich reichen katholischen Klerus, welcher
doch allgemeine Menschenliebe fordert, sie aber selber
nur selten und nur in äusserst beschränktem Masse übt.
Warum soll nun der Bürgerstand nicht seinen .leuchtenden“ Vorbildern nachahmen? Darum ist es eine feststehende Tbatsache, dass wenn ja einmal ein Nichtjude für
jüdische Zwecke etwas opfert, dieser einem weissen Raben
gleich angestaunt wird, während wenn Juden den nichtjüdischen Institutionen horrende Summen testiren, dies
als selbstverständlich hingenommen und damit weiter kein
Aufhebens gemacht wird. Und wohin führt dies ? In der
Schwesterresidenz, im ״urgemüthlichen“ *) Wien wurde vor
Jahren ein Waisenhaus aus jüdischen Mitteln erbaut und
in demselben — dem Willen des Stifters gemäss, der
ein Jude gewesen — Waisenknaben ohne Unterschied
der Konfession aufgenommen und zu Menschen erzogen.
Das war edel, gut und vollkommen in Ordnung. Seitdem
aber der be—rühmte Herr von Wien das antisemitische
Regiment führt, werden in dem jüdischen Waisenhause
ausschliesslich nur nichtjüdische Waisen aufgenommen ül
Das kommt davon, dass sich in diesem Falle die nicht- ־
jüdische Nächstenliebe wieder stark geirrt und zu vertrauensselig das Schicksal der armen jüdischen Waisenkinder in die Hände ihrer glaubenswütbigen Gegner gelegt hat.
Hieraus haben jüdische Philantropen die Lehre gezogen, dass sie — zwar nach wie vor — in ihren letztwilligen Verfügungen auch der Nichtjuden gedenken,
doch die Ausführung ihres letzten Willens den Israelitengemeinden überlassen. So war dies bei den MillionenStiftungen Wechselmann’s und beim ״Adele
Brödy“ Kinderspital der Fall. Und mit Genugthuung
constatiren wir die Thatsache, dass die grosse Fester
israel. Religionsgemeinde im genannten Kinderspitale,
seit dessen Bestand, etwa 2/8 nichtjüdische und blos V»
jüdische Kinder aufnehmen und auf das sorgfältigste ver
*
pflegen liess. Natürlich hat über die Aufnahme im Brödy*) Sollte richtiger heissen ״ungomiithlichen“
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Kinderspital Herr Dr. Lueger keinerlei Verfügungsrecht.
Wie nothwendig aber nach dieser Richtung hin die Vorsicht jüdischer Legatare ist, beweisen eklatant die jungsten Testamentsveröffnungen. An ein und demselben l äge
wurden die Testamente zweier reichbegüterter hiesiger
Bürger gerichtlich eröffnet. Das eine war das Stefan
Mendl’sche, das andere war das Sigmund Brödy sehe
Testament. Ersteres enthält die folgenden Legate: ״Laut
den letztwilligen Verfügungen wird dem Landes Blindeninstitute ein Betrag von 10,000 K, der Theresienstädter
Kirche werden 10,000 K, dem Rochusspital 4000 K, dem
Knabenwaisenhause ״Josephinum“ und den! Mädchenwaisenhause ״Elisabethinum“ je 4000 K, dem liauptstädtischen Armenhause 4000 K, dem Kinderbewahrverein
des VI.—VII. Bezirk 2000 K, dem Krankenunterstützungund Leichenbestattungsverein der Budapester Kaufleute
2000 K, dem Mayer’schen Knabenwaisenhause 2000, dem
Asyl ״Szeretethäz“ 2000 K, dem Findelhause 4000 K,
dem Ungarischen Schulverein 2C00 K, dem Asyl für Obdachlose 2000 K, der freiwilligen Rettungsgesellschaft
2000 K, dem Krankenunterstützungs- und Leichenbestattungsverein der Spengler 2000 K, dem Crecheverein 2000
Kronen hinterlassen.“
Letzteres enthält folgende Wohlthätigkeitsakte: ״Es
erhält die Bester israelitische Kultusgemeinde zum Bau
eines Frauenpavillons im israelitischen Spital 400,000 K ;
das ״Adele Brödy“-Kinderspital 300,000 K, von welchem
Betrage 200,000 K zum Bau eines neuen Pavillons und
100,000 K für etwaige Investitionen, Reparaturen und zur
Vermehrung des Spitalsfonds zu verwenden sind ; endlich
das Pensionsinstitut der ungarländischen Journalisten zur
Ergänzung des Brödy-Fonds 00,000 Kronen. Dieser Fond
ist von nun ab als ״Hundertausend-Kronen-Brödy-Stiftung“ zu verwalten.
Stefan Men dl war ein Spengler und hatte nicht
viel gelernt. Er hatte den Juden ungemein viel zu danken,
zudem war er ein Judenstämmling, d. h. von jüdischer
Abstammung. Jüdisches Blut floss in seinen Adern und
doch hat er an die Juden ganz vergessen. Seine Legate
betragen im Ganzen 50,000 K. Sigmund Brödy war und
blieb ein Jude und testirte 820,000 Kronen, welch ein
Unterschied! . . . Davon hommt mehr als die Hälfte auch
Nichtjuden zu Gute. Freilich war Brödy doppelt so
reich als Men dl, doch Men dl hatte blos Seitenverwandte, während Brödy sechs Geschwister zu bedenken
hatte. Solche Vorfallenheiten können füglich des Konimentars entbehren. Wir wollen sie nur unseren reichen
Juden als einen ״Merks‘' vor die Seele führen, damit sie
nicht nur dem edlen Muster eines Wechselmann’s und
Brödy’s folgen, sondern sich auch deren Art der Sehenkung vor Augen halten mögen.
D. H. Spitzer.

Sigmund Brödy.
Was die Geschwister, die Verwandten, die Freunde
und Verehrer Sigmund Brödy’s schon lange bange, befürchteten, ist leider, ach viel zu rasch, zur traurigen
Wirklichkeit geworden, und der vieliheure Mann ist nach
schwerem Leiden im Älter von 05 Jahren in die Ewigkeit
hinübergeschlummert.
Sigmund Brödy war eines der opferwilligsten Mitglieder der Pester isr. Rehgionsgemeinde, zählte zu den
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hervorragendsten Bürgern der ungarischen Haupt- und
> Residenzstadt Budapest, gehörte einem Be'־ufe an, der
| nur die ״Ritter vom Geiste als wirkliche Alitgliedei
anerkennt. Sigmund Brödy war ein ebenso begabter,
als ausgezeichneter Publizist, welcher zu den anerkann
testen und gefeiertesten Journalisten Ungarns gehörte. Er
war auch ein formschöner Poet und gehörte der Magnatentafel des kön. ung. Reichstages als lebenslängliches
Mitglied an.
,  ״, ■ , u . 1•
Die reichen Verdienste Sigmund Brodys hat die
inin- und ausländische Presse in gebührender, und erschöpfender Weise gewürdigt, es erübrigt uns nur noch
diesen seltenen Mann, der dem altehrwürdigen Judentliume angehörte, und ein treuer Sohn Israels gewesen,
vom jüdisch-konfessionellen, d. h. vom rein menschlichen
Standpunkte aus zu parentiren.
Nichts wird in der Gotteslehre höher bewerlliet als
die Ausübung werkthätiger Menschenliebe, und Brödy
hat diese voll und ganz geübt. Ja es gibt leider unter
unseren Grossen -— hierunter verstehen wir in diesem I alle
die Reichen, die nichts als reich sind, und sich doch alle,
sammt und sonders für gross halten — nur Wenige, die
ihm auch nur annähernd an die Seite gestellt werden
könnten. Die Gotteslehre fordert ferner von ihren Bekennern, dass Gott durch diejenigen, die ihm nahe stehen,
geheiligt
werden soll. Und Brödy stand seinem Gotte
׳
! nahe, und heiligte ihn, indem er seinem Judenthume zur
Ehre gereichte, und dem jüdischen Namen vor aller Welt
I Anerkennung verschaffte.
Lnsere Weisen entwarfen in geistreicher allegorischer
I
■ Form ein treffliches Bild von dem israelitischen Vr01ke
; nach dem Exil. Sie sagen: ״Als das Nationalheiligthutn
' Israels, der hochheilige Tempel zu Jerusalem, den König
Salomo, dem Herrn der Heerschaaren, dem König aller
Könige, dem Einig-Einzigen erbaute, in Trümmer zerfallen war und mit ihm auch der Opferaltar vernichtet
wurd■׳, gab es auch keine gesalbten Priester mehr und es
hörte naturgemäss jeglicher Opferdienst auf. Da jammerten die Israeliten, und schwere und tiefe Seufzer entstie. gen ihrer gramerfüllten Brust• Ihre thränenfeuchten
 ׳Augen blickten flehend und forschend, klagend und za; gend zum umflorten Himmel auf, der ihnen scheinbar
I verschlossen war. Und das verzweifelte Gottesvolk warf
I die gerechte Fiage auf: ״Wie sollen wir nun, nachdem
solch’ namenloses Unglück uns getroffen, von nun an
eigentlich Gottesdienst verrichten?“ Da erscholl eine
Himmelsstimme, die dem tiefgebeugten, aber seinem
ererbten Väterglauben dennoch treu gebliebenen jüdisehen Volke die Trostesworte zurief: ״Wisset es, ich
euer Herr und Gott, und gleichzeitig der ewige und
alleinige Weltengott, benöthige keine Priester, brauche
keine Altäre, verlange keine Opfer, sondern fordere, dass
ihr Einer zum Andern Liebe hegen sollet, verlange, dass
Friede herrsche unter allen Menschenkindern, und dass
ihr an meinen Kindern, den Menschen ohne Unterschied
der Abstammung und des Bekenntnisses, Gutes üben
möget! Die Wohlthätiukeit sei ____
___ ____
fürder euer
Altar, יund
die 1 baten der reinen Menschenliebe seien die Opfer, die
ihr mir auf diesem wirklichheiligen Altar, über welchem
meine Herrlichkeit thront, darbringen sollet.“ — Und
solches hat Sigmund Brödy stets beherziget, und die
wahrhaft fürstlichen Spenden, die er im Leben und nach
seinem Ableben auf den Altar der Humanität niedergelegt
hat, und die zwei AI liionen Kronen übersteigen, winden
einen Strahlenkranz um seinen unsterblichen Namen und
wallen wie Oplerdultaul zum 1 hron des Weltenschöpfers.
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Sigmund Brödy hat aber nicht nur seiner Konfession gedient und genützt, sondern hat Nächstenliebe
in des Wortes weitgehendster Bedeutung geübt. Mehr als
die Hälfte seiner munifizenten Stiftungen haben einen
interkonfessionellen Charakter und sind bisher ebenso
den Nichtjuden, wie den Juden zu Gute kommen.
Noch müssen wir anerkennend erwähnen, dass Brod y
ein stahlblanker Charakter gewesen und dass sein Erwerb
als ein vollkommen tadelloser zu betrachten ist. Sein ungeheures Vermögen war blos die Frucht seiner redlichen
Geistesarbeit, seines rastlosen Strebens und seiner nimmer
rastenden Schaffensfreudigkeit, denen der schönste Erfolg
zutheil werden musste. Selbst an allerhöchster Stelle
wurden die hohen Bürgertugenden Brödy’s beachtet,
und Ungarns gekrönter König zeichnete den verdienstreichen Mann durch Verleihung der Magnatenhauswürde
aus, bekanntlich eine der höchsten Auszeichnungen die
ein Bürger erhalten kann.
Sigmund Brödy, Du Mann der Feder, Du guter,
edler Mensch, Du hochherziger Menschenfreund, Du
treuer Sohn Ungarns und Israels schlummere süss 1 . . .
D. H. Spitzer.

Martin Schweiqer
kön. Rath, Besitzer mehrerer Orden etc.

Mit dem scheidendm bürgerlicher: Jahre ist auch
der ehemalige Präsident der isr. Landeskanzlei — der
vor einem Jahre wegen Kiänklichkeit diese Würde niedergelegt hat — im Alter von 72 Jahren verschieden.
Anlässlich des Congresses vom Jahre 1868 ward er
zum Quästor desselben, später zum Präsidenten der isr.
Landeskanzlei gewählt.
Dadurch stand er an der Spitze des ungar.-fortsehrittliehen Judenthums und wenn er in jüd. Fragen auch
keine Initiative besessen und nach Präsidentenart eher
repräsentative Pflichten erfüllte, so besass er doch uustreitig ein grosses, nicht genug zu schätzendes Verdienst,
— si parva licet, componere magnis — gleich einem
Kaiser Wilhelm I, wusste er sich seine Mitarbeiter riehtig zu wählen und sich ihnen zu unterordnen.
So überliess er die Leitung der Landeskanzlei den
bewährten Händen des kön. Raths Dr. Josef Simon
— der sich mit ihm zugleich ins Privatleben zurückzog —
anerkannte willig die Ueberlegenheit eines Dr. Moriz
Mezei, der seine Kraft und seinen Einfluss seit jeher
für die vaterländische Judenheit einsetzte und er durfte
sich auch mit Genugthuung sagen, dass unter seinen
Augen ein Dr. Franz Mezey, dessen Tüchtigkeit und Bernfenheit zur Leitung der vaterländisch.-jüd. Angelegenheiten selbst im gegnerischen orthodoxen Lager willig anerkannt wird, zu seiner jetzigen Bedeutung heranreifte und
somit die Sache der vaterländischen Judenheit, die ihm
so sehr am Herzen lag, den besten Händen anvertraut ist.
Doch nicht nur diese Ehrenstellung bekleidete der
Verstorbene, sondern auch noch zahlreiche andere, so war
er auch Präsident des VI. isr. Gemeindedistriktes, des
Ungar, isr. Landesfonds, Mitglied des leitenden Comites
der Landes-Rabbinerschule, des Directionsrathes der isr.
Landes-Lehrerpriipandie, und nicht blos das Vertrauen
seiner jüd, sondern auch das seiner nichtjüdischen Mitbürger bekundete sich in der Verleihung zahlreicher
Ehrenstellen, war er doch Stadtrepräsentant etc. und seine
Bedeutung als Financier ist ersichtlich aus der langen
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Reihe der hervorragenden finanziellen Institute, deren
Directionsmitglied er war. Auch zahlreichen humanitären
Institutionen liess er seine Unterstützung angedeihen,
denn der Verewigte besass ein wahrhaft gutes Herz, das
sich niemals verleugnete.
Er genoss daher die allgemeine Achtung in ganz
besonderem Masse und das zahlreiche Trauerpublikum,
welches seinem Sarge das Geleite gab, legte Zeugnis ab,
von der Theilnahme, welche sein Tod in allen Schichten
der hauptstädtischen Bevölkerung erweckt hat.
Kön. Rath Martin Schweiger besass mehrere
Auszeichnungen, er war Ritter des Franz Josefs-Ordens
und des Ordens der Eisernen Krone III. Classe etc. etc.
Er ruhe sanft !

Chronik
*** Die Frage der jüdischen Autonomie und jüd.
Wählerkurien ist jetzt in Oesterreich an der Tagesordnung und die Juden beschäftigen sich aufs lebhafteste
mit der durch die Wahlreform zu gewärtigenden Neugestaltung der innerpolitischen Verhältnisse, resp. ihrer
Rückwirkung auf die Lage der Juden als Staatsbürger.

Der Ernst der Lage wird thatsächlich erkannt, das
beweisen die zahlreichen Versammlungen in Wien, die
aber auch darthun, dass die bisherigen Kreise nicht nur die
Fühlung, sondern auch die Führung der grossen jüdischen
Massen verloren haben, dass es jedoch Gottlob im geeigneten Momente immer noch jüdische Männer gibt, denen
das Schicksal der jüd. Gesammtheit ain Herzen liegt und
die auch dazu bereit sind, für das Recht derselben mannhaft zu kämpfen, die es satt haben den übrigen Parteien
Handlangerdienste zu leisten und darüber den Boden unter den Füssen zu verlieren•
Infolgedessen werden in Wien und auch in anderen,
von Juden stark bewohnten Orten Versammlungen gehalten, in welchen die Stellungnahme der Juden zur
Wahlreform besprochen wird.
Am jüngsten Sonntag hielt der Obmann des jüd.
Wahlrechtskomitees Dr. Schalit im Ronachersaale eine
Rede, in welcher er auseinandersetzte, die Juden müssten
vom Selbsterhaltungsbetriebe gezwungen, eine Politik des
Staatsinteresses treiben. Sie müssen alle Bestrebungen,
welche die nationalen Interessen vort den wirtschaftlichen
und politischen trennen, unterstützen, was nur durch die
nationale Autonomie möglich sei. Diese müssen
auch die Juden für sich beanspruchen, wenn sie in
Oesterreich zur Frage kommt — natürlich bei Durchführung des allgemeinen, gleichen Wahlrechts. Neben der
Autonomie verlangen die Juden ein Proportional wahlrecht,
zum Schutze der nationalen Minoritäten, denn die Juden
sind an Zahl so stark, wie die Italiener und nicht viel
schwächer als die Slovenen. Schliesslich wünschen sie
die Trennung von Stadt und Land bei der Eintheilung
der Wahlkreise und sollte das Prinzip des nationalen
Wahlkatasters durchdringen, so verlangen sie auch eine
jüd. Kurie, besonders jüd. Wahlkörper in Galizien und
der Bukowina. Das Judenthum könne seine Interesse nur
allein vertreten. (Lebh. Beifall.)
Nachdem noch Di •׳Zins erklärte ein Compromiss
mit den Polen gegen die Ruthenen sei ohne jüd. Kurie
werthlos, weil die Concession einiger Mandate für die
Zukunft keinerlei Garantien biete, sprach noch der bekannte Lucian Brunner und Dr. Pasmanik, worauf
eine Resolution angenommen wurde, in der das gleiche
Wahlrecht mit Proporz zum Schutz der Minoritäten und
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für den Fall der Schaffung nationaler Kurien auch jüdische
Wahlkörper verlangt werden.
In den anderen zwei Versammlungen, welche am
selben Tage in Wien, sowie in jenen, die auch andern
Ortes abgehalten wurden, wurden Resolutionen im selben
Sinne erbracht und so steht zu hoffen, dass es gelingen wird, den jüd. Bürgern Oesterreichs eine Vertretung
im Volkshause zu sichern, damit nicht über ihre Köpfe
hinweg über ihr Los entschieden werden könne.
*** Organisationsstatut der aut. orth. isr. Konfession.
Das Ambtblatt veröffentlich das Organisationsstatut der
Landesvertretung, des Centralausschusses und der Centralkanzlei der ungarländischen autonomen orthodoxen
israelitischen Konfession. Dieses OrganisationsStatut umfasst in seinen Hauptpunkten Folgendes:
Die Landesvertretung besteht: a) aus 100 Mitgliedern
(60 weltlichen und 40 Rabbinen!, zu wählen von den orth.
isr. Religionsgemeinden für die Dauer von sechs Jahren:
b) aus einem fünfzehn Mitglieder zählenden Centralausschusse (10 weltlichen, 5 Rabbinen); c) dem Präsidenten
der Centralkanzlei, zugleich Präsident der Landesvertretung, und d) dem Sekretär der Centralkanzlei, der jedoch
nicht stimmberechtigt ist. Der offizielle Titel der LandesVertretung lautet: ״Landesvertretungder ungarländischen
aut. ort. isr. Konfession“: der offizielle Titel des Centralausschusses: ״Centralausschuss der ungarländischen aut.
orth. isr. Konfession“ und der offizielle Titel der Centralkanzlei:“ Centralkanzlei der ungarländischen aut. orth. isr.
Konfession“. Die Landesvertretung wird von den vaterländischen ordnungsmässig konstituirten orth. isr. Religionsgemeinden gewählt, und zwar der Präsident auf
Lebensdauer, dicMitglieder für die Dauer von sechs Jahren.
Eine jede Gemeinde wählt aus ihrer Mitte ein Mitglied,
welches mit dem Mandate bekleidet wird, an der Wahl
der Landesvertretung theilzunehmen: ausserdem steht
auch dem Rabbiner einer jeden Gemeinde das Wahlrecht
zu. Die 40 Rabbinen-Mitglieder der Landesvertretung
werden vom Kongresse der Rabbinen gewählt und bilden
als Rabbinerkollegium einen ergänzenden Theil der Landesvertretung. Die Begutachtungen dieses Rabbinerkollegiums sind in allen prinzipiellen und religionsgesetzliehen Fragen entscheidend. — Der Centralausschuss wird
von der Landesverwaltnng gewählt. Seino Agenden sind:
die Vorsorge für Deckung des Budgets der Centralkanzlei,
Feststellung des Jahresbudgets, Ueberprüfung der Schlussrechnungen und Ernennung des Sekretärs und der übrigen
Beamten. — Die Centralkanzlei hat folgenden Wirkungskreis: a) sie vertritt die Konfession der Regierung und
den Behörden gegenüber; in allen jenen Angelegenheit, welche die Gesammtheit der Konfesssion interessiren; bl sie wacht über das autonome Recht der Konlession und verfügt die Durchführung der Landesgesetze
und Verordnungen der Regierung; c) beantragt der Landesvertretung eventuelle Modifizirungen des gegenwärtigen
Organisationsstatus; d) ertheilt der Regierung und den
Behörden nöthigenfalls nach vorherigem Einvernehmen
des Rabbinenkollegiums die etwa gewünschten Aufklärungen; e) verfügt in solchen administrativen Fällen,
welche nicht vor die konfessionellen Gerichte gehören,
und f) verfügt in Betreff der Organisation des konfessionellen Schiedsgerichts. Der Disciplinarausschuss besteht
aus 21 Mitgliedern (11 weltlichen und 10 Rabbinen) und
wird jährlich vom Centralauschuss gewählt. Dem Disziplinarverfahren unterstehen der Präsident und die Beamten
der Centralkanzlei. Gegen den Beschluss des Disciplinar-
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ausschusses ist ein Rekurs an die Landesveitietung zulässig.
Mit Bezug auf dieses Statut hat Kultus- und Unterrichtsminister Georg Lukäcs an sämmtliche Munizipien
folgende Verordnung gerichtet :
״Solange bezüglich der Israeliten unseres Vaterlandes die Landes-Autonomie in entsprechender Weise,
im Wege gemeinsamen Uebereinkommens nicht verwirktlicht werden kann oder die königliche Kultus- und Unterrichtsverwaltung die orthodoxen Israeliten betreffend keine
anderweitige Verfügungen treffen wird, erhebe ich kraft
des obersten Aufsichtsrechtes jenes Statut zur Geltung,
welches das Vermittlungskomite der ortli. isr. Konfession
mittels Unterbreitung sub. Z. 10874 vom 29. November
v. J. mir vorlegte und welches Statut die Organisation
und Wirksamkeit der an Stelle des auf Grund der V erOrdnung des Kultus- und Unterrichtsministers Z. 26915
vom 15. November 1871 provisorisch wirkenden orthodoxisraelitischen Vermittlungskomites tretenden orthodoxisraelitischen Landes-Repräsentanz, Centraikomites und
Centralkanzlei regelt■ Ich bemerke, dass dieses Statut den
Kreis jener Rechte nicht beeinflussen kann, welche gemass der bestehenden Normen im Ausfluss des Oberaufsichtsrechtes von der Kultus- und Unterrichtsverwaltung
auf die orthodox-israelitischen Angelegenheiten ausgeübt
werden und kraft deren die Verfügungen der an Stelle
des Vermittlungskomites tretenden neuen Organisationen
durch diese Verwaltung der Ueberpriifung unterzogen
werden können. Ich bemerke ferner, dass das Organisationsstatut der orthodoxen Israeliten, welches vom Cultusund Unterrichtsminister auf Grund der a. 11. Ermächtigung Sr. Majestät vom 22. Oktober 1871 am 15. Novernher desselben Jahres unterZ. 26915 publizirt wurde, auch
foitab in Wirksamkeit verbleibt. Schliesslich bemerke
ich, dass unsere Gesetze, obwohl sie die Mannigfaltigkeit
der Organisationen nicht behindern, nur eine israelilische Konfession kennen, demzufolge das gegenwärtige
Statut zu einer gegentheiligen Interpretation keine Grundläge bieten kann.“
*** Dr. Moriz Mezei, der Präsident der isr. Landeskanzlei, des VI. isr. Gemeindedistriktes, des isr. Landesfondes ect. war anlässlich seines 70. Geburtstages Gegenstand vielseitiger Ovationen. Der bescheidene Mann, der
infolge seiner grossen Geistesgaben und reichen Kenntnisse, seines ausserordentlichen Scharfsinnes und seiner
Herzensgüte, welch letztere, er — um dem Danke zu entgehen — unter einer barschen Miene für den Uneingeweihten, nur zugut zu verbergen weiss, von Ehren aufgesucht wird, ohne dass er sich 11m sie je besonders gemüht hätte, war stets bestrebt der Allgemeinheit zu dienen
und hat sich sowohl als Bürger, wie als Jude grosse
Verdienste erworben.
Seitdem er sieh vom politischen Leben zurückgezogen hat, widmete er sein reiches Können nur noch intensiver der Pflege jüdischer Interessen. Möge er sich daher
noch ferner lange, lange in körperlicher Frische und
geistiger Vollkraft den hohen Aufgaben widmen können,
denen er Zeit seines Lebens gedient hat.
*♦ Auszeichnungen. Herr Bela Fi sc h e r. der Generaldirector der Ung. Electricitäts-Act.-Ges., eine anerkannte
Capacität auf diesem Gebiete, unter dessen bewährter
fachmännischer Leitung diese Gesellschaft zu einem
wichtigen Faktor unserer industriellen Entwicklung geworden ist, erhielt das Offizierskreuz des Franz-JosefsOrdens, eine Auszeichnung, welche wohl selten einem
Würdigeren zu Theil wurde.
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Sanitätsrath Dr. Emer ich Hortzka, der hervorragende Karlsbader Kurarzt, der sich auf dem Gebiete
der Heilkunde besonders hervorgethan, erhielt von Sr.
Majestät den ung. Adel mit dem Prädikate .de Tepla".
Berthold Fürst de Maroth wurde von Sr.
Majestät der Titel eines kön. ung. Hofraths verliehen. Der
neue Hofrath ist im Vereine mit seinem Bruder Ladislaus
Inhaber der bekannten Grosshandlungsfirma Jakob Fürst
u. Söhne, deren Bestreben stets dahin gerichtet war, den
ungarischen Fabrikserzeugnissen auch im Auslände ein
Absatzgebiet zu verschaffen. Auch sonst nimmt Berthold
v. Fürst am wirthschaftlicheu und sozialen Leben hervorragenden Antheil; er ist Präsident, beziehungsweise VizePräsident und Direktionsmitglied zahlreicher Institute und
Korporationen und hat sich um die Betheiligung Ungarns
an ausländischen Ausstellungen grosse Verdienste erworben. Er erfreut sich in Folge seines liebenswürdigen
Wesens in allen Kreisen lebhafter Sympathien.
*** Im Spital der Fester israelitischen Gemeinde
wurde vor Kurzem die neue Abtheilung für Frauenkrankheiten eröffnet.
Dieselbe ist in einem besonderen Pavillon untergebracht, den Magnatenhausmitglied Alexander v. HatvanyDeutsch dem Andenken seiner verewigten Mutter gestiftet
und Architekt Alfred Wellisch erbaut hat. Die Abtheilung ist
sowohl in ihrer baulichen Konstruktion als auch in ihrer
inneren Einrichtung das Muster einer modernen Krankenanstalt. Sie enthält nebst den Räumen für das ärztliche
Personal ein grosses Ambulatorium, bestehend aus Warte
und Ordinationssaal, vier helle und luftige Krankensäle
zur Aufnahme armer Kranken, neun komfortabel eingerichtete Separatzimmer für zahlende Patienten und einen
allen Anfordei ungen entsprechenden Operationssaal mit
Nebenräumen für Sterilisation, für Instrumente und Verbandstoffe, sowie für Narkotisation. Das Spital, weiches
schon jetzt jährlich etwa 2300 Abtheilungskranke und
und mehr als 27,000 ambulante Patienten versieht, hat in
der neuen Abtheilung eine längst erwünschte Kompletirung erfahren.
*** Ueber I>r. Gabriel Riesser, den berühmten und
genialen Vorkämpfer für die Emanzipation der Juden in
Deutschland, hielt Rabb. Dr. Julius Fischer in AnWesenheit eines zahlreichen distinguirten Publikums am
16. d. M. eine hochinteressante gehaltvolle Vorlesung,
die, was Sprache, Uebersichtlichkeit und Klarheit der
Darstellung anbelangt, ein Meisterwerk war. Die Auswahl
der angeführten Musterstellen aus den Werken des
grossen Stylkünstlers und Denkers, war eine vorzügliche
und dieselben wirkten durch ihre Aktualität wahrhaft
verblüffend auf die Zuhörerschaft, deren grösster Theil den
Namen dieses Edlen, wahrscheinlich zum erstenmale gehört
hat.DieungarischeUebersetzungderRiesser’schen Zitate war
eine wahrhaft klassische und es wäre wünscheuswerth,
wenn Herr Dr. Fischer anlässlich der baldigen hundertsten Jahreswende der Geburt dieses wahrhaft Grossen
in Israel, die Vorlesung ergänzen und mit reichlichen
Citaten aus dessen Schriften versehen, drucken liesse.
* Mischa Elman, der so rasch zu Berühmtheit
*,
gelangte jüdische Geigenkünstler aus Russland hat sich
hier in zwei Conzerten hören lassen und durch seine
phänomenale, ausserordentliche Kunst Publikum und
Kritik in einer Weise begeistert, wie dies nur die grössten
Meister vermögen.
Dr Bela Diössy, der anerkannte Musikkenner und
strenge Kritiker äussert sich im ״N. P. J “ über Mischa

El in an in einer bei ihm ungewohnten enthusiastischen
Weise wie folgt:
Ueberwältigt, verblüfft, erschüttert, fast verwirrt von
der Grösse des empfangenen Eindruckes greifen wir zur
Feder, um über Mischa Elmau, das jüngste Geigerphänomen, zu berichten• Es sind der Superlative zu viel
verbraucht worden, um angesichts des ganz einzig dastebenden Spieles des Künstlers das richtige Wort zu treffen,
das dem Fernestehenden die überragende Grösse dieser
neuen Individualität glaubwürdig künden könnte. Und so
beschränken wir uns denn auf die schlichte Konstatirung
der Thatsache, dass Mischa Elmau das grösste Geigergenie der Gegenwart ist, ein Künstler, der in der Universalität seiner Begabung und seines Könnens nur durch
den Vergleich mit einem Joachim und Burmester und zugleich einem Sarasate und Ysaye zu messen ist. Für
Mischa Elnian gibt es keine technische Schwierigkeit;
gut, auch für Kubeiik gibt es keine; hier vermag schon
die Dressur das Wunder schaffen. Aber Mischa Elman
hat einen Ton, so voll und kräftig und warm, als führte
ein reifer Mann den Bogen, er singt mit einer Süsse und
Innigkeit, als ob ein Poet um Liebe werbe, sein Temperament glüht und sprüht gleich dem eines jungen Helden,
und aus der Grösse und Klarheit und der Tiefe seines
Spiels spricht die künstleris ■he und doch individuelle
Reife eines Vierzigjährigen. Das Problem Mischa Elman
ist nicht in wenig Zeilen zu lösen; es genüge zunächst,
jener masslosen Bewunderung Ausdruck zu leihen, von
welcher heute, gleich dem wie im Fieberrausch jubelnden
Auditorium, unsere erfahrensten Fachmusiker und mit
ihnen wir selbst ergriffen waren. Der Erfolg, den der
junge Künstler erzielte, ist wohl der stürmischeste, der
je in einem Budapester Konzertsaale erstritten wurde."
Er schreibt ferner :
Wir haben den genialen Künstler heute zum zweiten
Male gehört, in der Wiedergabe eines noch vornehmeren,
noch werthvolleren Programms und wiederholen abermals
mit einer zu voller Objektivität geklärten Gelassenheit;
die Gegenwart kennt keinen grösseren, weil universelleren Geiger als Mischa Elman und man muss in weite
legendenhaft umdämmerte Fernen der Kunstgeschichte
zurückgreifen, um eine ähnliche Offenbarung des musika1 sehen Genius zu begegnen, wie sie uns in dem Spiele
des Russen blendend, bezaubernd, erwärmernd, hinreissend
entgegentritt. Die unglaublichste Virtuosität der Technik;
sie wird im Spiele Elman’s unscheinbare Nebensache;
man hört, man bewundert in dem Künstler nur den Sanger, den Poeten, den jungen Helden.“
Aehnlich äusserte sich die gesammte Kritik. So
schreibt das ״P. H.“ u. A. .Wenn das Vollkommene eine
Steigerung erfahren kann, dann war das zweite Konzert
Mischa Elman’s noch vollkommener, als das erste.“
*
%
Protestversamnilnng gegen die Judenhetzen.
Aus London wird gemeldet: Ueber 3000 Personen füllten
Montag Abends die Queens Hall, um gegen die russisehen Judenmetzeleien zu protestiren. Lord Rothschild
führte den Vorsitz. Auch der Bischof von Ripon, der
katholische Erzbischof von Westminster, Lord Milner,
Lordmayor der City und Lord Glenesk betheiligten sich
an der Debatte. Vom Premierminister Campbell-Bannerman, von Balfour, Chamberlain, dem Herzog von Devonshire, dem Lord-Oberrichter und dem Bischof von London waren zustimmende Schreiben eingelaufen. Grossen
Enthusiasmus weckte Lord Roihschild, als er in seiner
Rede ruhig sagte: Wir können sicherlich nicht den Czarer!
für diese Scheusslichkeiten verantwortlich machen, den
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Czaren, der Urheber dieser Reformen war. Was wir sagen
können, ist dies: diese Scheusslichkeiten haben stattgefunden, und die Urheber derselben sind nicht bestraft
worden.“ Die Versarnm ung verstand diese Anklage gegen
die russische Regierung und begleitete die Rede mit stürmischem Beifall.
Belohnung von Schulkindern im ..Zion“ Verein. In

Anwesenheit eines zahlreichen und vornehmen Puplikums
veranstaltete der ״Zion“ Selbsthilfe- und Wohlthätigkehsverein seine seit dem Millenniumsjahr alljährlich wiederkehrende Schüler-Prämiirungsfeier. In diesem Jahre wurden nebst den statutenmässigen 800 K. auch noch 25 K.
eine Spende, die das Ausschussmitglied Professor Leon
Vecsey alljährlich beisteuert, zusammen also 825 K. an
solche 23 Schüler und 24 Schüler inen, Kinder von Vereinsmilgliedein. vertheilt, welche in der ungarischen Sprache
und Geschichte besonderen Fortschritt zeigen. VereinsVizepräsident Max Rothauser eröffnete die Feier mit einer
Begrüssungsrede, in welcher er in warmen Worten derjenigen leitenden Männer gedachte, die durch Einführung
der Millenniumsprämien im ״Zion“-Vereine ein Beispiel
dafür lieferten, wie man Humanität und Patriotismus vereinigen kann und soll. Sodann richtete der Obmann des
״Millennium“-Komites, Schuldirektor Alois Spannberger,
an die Schulkinder eine herz- und gemüthvolle Ansprache
und nahm die Vertheilung der Prämien, sowie auch der
als moralische Belohnung dienenden prachtvollen Gedenkblätter vor. Nachdem ein Schüler und eine Schülerin für
die Prämiirungen gedankt hatten, schloss die Sitzung.
*** Präsident Roosevelt. richtete an die Versarnmlung, welche zur Feier der 250-jährigen Ansidelung der
Juden in Amerika stattfand, folgendes Schreiben:
״Ich bin gezwungen, eine Ausnahme von meine
Regel zu machen, keine Briefe bei irgend einer Gedenkfeier, sei sie auch noch so wichtig, zu schreiben. Die beklagenswerthen und schrecklichen Leiden, denen die Juden
in anderen Staaten ausgesetzt sind, lassen mich fühlen, dass
ich als Haupt des amerikanischen Volkes nicht nur mein
tiefes Mitgefühl für sie aussprechen, sondern auch darauf
hinweisen muss, welche guten bürgerlichen Eigenschaften
(fine qualities of citizenship) von den Männern jüdischen
Glaubens und Stammes entfaltet worden sind, die in dieses Land kamen, um die Wohlthaten freier Einrichtungen
und gleichen Rechtes vor dem Gesetze geniessen. Ich
fühle sehr stark, dass, wenn irgendwo ein Volk unterdrückt wird, das Uebel unvermeidlich auf die Unterdrücker
zurückfällt, denn es ist ein unabänderliches Gesetz, dass
Keiner Anderen Böses zuzufügen und selbst ohne Schaden
am Ende davonkommen kann. Die Feier der 250jährigen
Ansiedelung der Juden in den Vereinigten Staaten weist
auf eine Reihe geschichtlicher Thatsachen von mehr als
nur nationaler Bedeutung hin. Selbst in der Kolonialzeit
nahmen die Juden am Aufbau dieses Landes theil, erwarben das Bürgerrecht und nahmen thätigen Antheil an
der Entwicklung des Innen- und Aussenhandels.Während
der Revolutionszeit halfen sie der Freiheitssache durch
Dienstleistung im kontinentalen Heere und durch Beiträge
zum leeren Schatze der Republik. ■Während des Bürgerkrieges dienten ihrer Tausende im Heere und vermischten
ihr Blut mit dem Boden, für den sie fochten. Ich bin
froh, sagen zu können, dass die Juden in den Vereinigten Staaten während sie ihren Glaubens- und RasseUeberlieferungei! treu blieben, unzertrennlich in das
grosse Heer amerikanischer Bürger einverleibt worden sind, das darauf vorbereitet ist, alle Opfer für sein
Land zu bringen, im Kriege wie im Frieden, und dass

sie für die Ausdauer einer guten Regierung und die Erhaltung der in unserer Verfassung enthaltenen GrundSätze eintreten. S i e s i n d e h r e n h a f t ausgozeichnet durch ihren Fleiss, ihren Gehorsam vor
demG osetze und streben n a c h d e r M 0 h 1 I a h r t
des Vaterlandes. Sie wetteifern mit ihren Mitburgern anderer Glaubensbekenntnisse in der Förderung der
Interessen des gemeinsamen Vaterlandes. Dies gilt nicht
nur für die Nachkommen der früheren Ansiedler und die
in Amerika Geborenen, sondern von einem grossen und beständig wachsenden Theil derer, die an unsere Küsten
in den letzten fünfundzwanzig Jahren als Flüchtlinge
kamen, der ganzen Härte der Armuth und des Elends
ausgesetzt. Alle Amerikaner haben Grund, aut die Weisheit und Stärke unseres Regierungssystems, das dabei
angewandt wurde, stolz zu sein. In wenigen Jahren stiegen Männer und Frauen, die bis dahin an keine bürgerliehen Rechte irgend welcher Art gewöhnt waren, machtig aufwärts zur Stufe treuer, sich selbst achtender amerikanischer Bürger, zu jenem Bürgertbum, das nicht nur
auf seinem Rechte besteht, sondern auch eifrig als seine
Pflicht anerkennt, seine ganze Kraft für die materielle,
soziale und moralische Hebung des Volkes einzusetzen.
*** Der ״jüdische Dumas“, Man schreibt aus NewYoik: Dieser Tage starb liier Rahum Meyer Schaikowitz,
der als Schriftsteller unter dem Decknamen ״Schomer“
einen ausserordentlichen Einfluss auf die russischen
Juden im Heimathlande und im Ghetto von Newyork
ausübte. Er war Ende 1849 1111 Gouvernement Minsk in
Russland geboren und hat eine ungemein fruchtbare literarische Thätigkeit entfaltet, denn er hat 300 Novellen
und 30 Schauspiele verfasst. Man bezeichnete ihn gern
als den ״jüdischen Dumas“. Einen bescheidenen Erfolg
hatte Schomer schon von Anfang an; der eigentliche
Aufstieg in seiner Laufbahn rührt aber erst vom Jahre
1883 her, als er Gogol’s ״Revisor“ unter dem Titel ״Der
Revisor“ ins Jüdische umarbeitete. Schomer stiess bei
der Verbreitung seiner Idoen auf manchen Widerstand.
Als er seine Thätigkeit begann, waren die ersten Zeichen
des Sichsehens nach Aufklärung unter den russischen
Juden bemerkbar. Diese Bewegung unterstützte Schomer;
die orthodoxen Juden befeindeten sie heftig und waren
überhaupt gegen alles weltliche Schriftthum. Schomer’s
Novellen fanden weite Verbreitung. Er drückte darin die
Sehnsucht nach der Wiederherstellung Zions aus und
scheute sieh nicht, seine Glaubensgenossen auf ihre Fehler
hinzuweisen. Als die jüdischen Theater in Russland im
Jahre 1888 geschlossen wurden, wanderte Schomer nach
Newyork aus. Hier gab er eine Wochenschrift ״Der Menschenfreund“ und ein humoristisches Blatt ״Der jüdische
Puck“ heraus und arbeitete an mehreren Tageszeitungen
mit. Schomer starb im Hospital, er hinterlässt kein Vermögen, da er sich um geschäftliche Angelegenheiten
nicht kümmern wollte. Von seinen Dramen waren die
bekanntesten ״Die jüdischen Auswanderer“, ״Haman der
Zweite“ und ״Die goldene Gegend“, eine Satire auf das
Leben im Newyorker Ghetto. Die grosse Betheiligung an
Schomer’s Beerdigung war ein Beweis für dieses Autors
grossen Einfluss auf seine Landleute.

Volkswirth.
Innerstädtische Sparkasse - Aktien - Gesellschaft.
Die Direktion dieses Institutes hat in ihrer am 19. d. M.
gehaltenen Sitzung die Bilanz pro 1905 festgestellt. Dieselbe weist einen Reingewinn von 790.193 K 34 11 auf.
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Im Vorjahre wurde ein Reingewinn von 760,971 K 34 II
erzielt.
Die Bilanz zeigt folgende Ziffern: Aktiva: Kassevorrath 802,344 K, Bankforderungen 1.508,086 K, eigene
Effekten und deren Zinsen 1698,105 K. Vorräthe an
eigenen Pfandbriefen 2.697,370, Eff-kten des Sicherstellungsfonds und deren Zinsen 3.066.364 K, Effekten des
Pensionsfonds 121,685 K, Wechselportefeuille 6.960,837 K,
Devisen und Valuten 530 237 K, Vorschüsse auf Effekten
2 995,396 K, Kautionen 502.309 K, hypoth. sichergestellte
Forderungen 1.018,031 K, div. Debitoren 3.349,249 K,
Hypothekardarlehen 47.129,042 K, Inventar 40,000 K,
zusammen 72.419,059 K. — Passiva: Aktienkapital
7-500,000 K, Reservefonds 1.100,000 K. Reservefonds für
Kursdifferenzen 60,000 K, Pensionsfonds 125,000 K, Einlagen 12.352,601 K, im Umlauf befindliche Pfandbriefe
47,531800 K, ausgeloste Pfandbriefe 312,300 K, unbehobene Dividenden 982 K, angerechnete, aber noch nicht
liquidirte Hypothekardarlehen 833,565 K, Dotation der
nächstfälligen Pfandbriefcoupons 670 763 K, transitorische
Zinsen 450,713 K, Kreditoren 691,440 K. — Reingewinn
790,193 K 34 H., zusammen 72 419,059 K.
Die Direktion wird der für den 3. Febr. a. c. einzuberufenden Generalversammlung proponiren, dass von dem
Reingewinn von 790,193 K 34 H, nach Abzug der statutenmässigen Tantiemen 487,500 K, d. i. 13 K per Aktie
(62/2 Perzent) als Dividende, 100,000 K für den Reservefonds, 40,000 K, für den Reservefonds für Kursdifferenzen,
10,000 K für Wohlthätigkeits- und gemeinnützige Zwecke
verwendet und der Rest von 47,946 I< 35 11 auf neue
Rechnung vorgetragen werden soll.
— Erster Mädchen Ausstattung
*
Verein a. G. Kinderund Lebensversicherungs-Anstalt. Budapest, VI. Theresienring 40—42. Gegründet im Jahre 1863.
Wie alljährlich wurde auch diesmal am 31. Dez.
vom Aufsichtsrathe eine Skontrirung des Cassa- und
Vermögenstandes vorgenommen und hiebei nachfolgende
Posten vorgefttnden und festgestellt, u. zwar:
Institutions-Gebäuden Investitionswerth Theresienring
40—42 K 831.68070־, Kerepeserstrasse 20 K 660 393 60,
Waitznerstrasse 4 K 612.922, Wertl1papi«׳re K 7.832.445,
Darlehen auf eigene Polizzen K 586.55737־, Einlagen bei
Banken und Sparcassen K 1,571 87298־, Post«parcas8e
Einlagen des Beamtenpensionfondes K 184.69892־, Baarvorrath K 35.68554־, zusammen K 12,321.16040־.
1111 Monate Dez. 1905 wurden Versicherungs-Anträge
im Betrage von K 1.194.500 eingereicht und neue Polizzen im Betrage von 1,008.500 ausgestellt. An versicherten Beträgen wurden K 114 91280 ־ausbezahlt.
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1905 wurden Versicherungs-Anträge im Betrage von K 14.760,800 —־eingereicht und neue Polizzen im Betrage von K 12,366 500 ausgestellt. — Im laufenden Jahre wurden an versicherten
Summen K 900.518 75 und seit dem Bestände des Insti
tutes K 10,165 90430 ־ausbezahlt.
**, Die kön. ung. priv. Klassenlotterie A.-G. hielt
unter Vorsitz Ludwig Tolnay’s ihre VIII. ordentliche
Jahresgeneralversammlung im Beisein von 25 Aktionären,
welche insgesammt 4483 Aktien repräsentirten. Nach Annähme der Bilanz und des Geschäftsberichts pro 1905
wurde beschlossen, den Zinsen- und Dividendencoupon
Nr. 8 mit 118 K einzulösen. Die Auszahlung der AktienCoupons beginnt am 23• d. Die Generalversammlung ertheilte der Direktion und dem Aufsichtsrath das Absolutorium. Zu Mitgliedern der Direktion wurden auf die

Dauer von 5 Jahren gewählt: Julius Benke, Ludwig
Egyedi, Baron Enterich Fejerväry, Alfred Herrenschmidt,
Gustav Jakoby, Robert Lilienfeld, Betram Schwarzschild,
Armin Stein und Ludwig Tolnay. Sodann wurde der Aufsiehtsrath gewählt und die Generalversammlung geschlossen.

Kundmachung.

Die Vereinigte Budapester Hauptstädtische Sparkasse
hält ihre diesjährige

ordentliche Generalversammlung
atn 3. Feber 1. J. Nachmittags 4 Uhr in ihrer Centralabtheilung (V. Bezirk, Dorotheagasse Nr. 4, im eigenen
Gebäude) wozu die p. t. Aktionäre im Sinne des §§. 12,
14 und 15 der Statuten höflichst eingeladen werden.

Verhandlungs-Gegenstände.
1. Vorlage des Berichtes der Direction und des Aufrichtsrathes, so wie der vorjährigen Schlussrechnung,
Festsetzung der Bilanz, Beschlussfassung bezüglich Vertheilung des Reingewinns und Ertheilung des Absolutoriums
für die Direction und den Aufsichtsrath.
2. Antrag der Direktion bezüglich der Modifikation
der Statuten.
3. Wahl der Direktion.
4• Eventuelle Ergänzung des Aufsichtsrathes auf
ein Jahr.
Jene p. t. Aktionäre, die an der Generalversammlung
theilzunehmen und ihr Stimmrecht persönlich oder durch
einen bevollmächtigten Actionär auszuüben wünschen,
sind im Sinne der §§. 18 und 20 der Statuten gehalten,
ihre bis spätestens Ende December 1905. auf ihren Namen
geschriebene Aktien, sammt den noch nicht fälligenCoupons
bis spätestens 3 Tage vor der Generalversammlung, d. i.
bis incl.31. Januar 1. J. in der Central-oder Ofner Abtheilung der Sparkasse (V. Bez., Dorotheagasse 4, oder II.
Bez., Hauptgasse 2.) zu deponiren, allwo auch Exemplare
der geprüften 1905-er Schlussrechnung und des Aufsichtsratlis-Berichtes laut §. 147 der Statuten vom 27. Jänner
I. J. an übernommen werden können.
Budapest, den 17. Junuar 1906.
Die Direktion der Vereinigten Budapester
Hauptstädtischen Sparcasse.
r־pr_־.ד.

Prachtwerke < Jugendschriften * Bücher
aus allen Gebieten der Wissenschaft sind zu haben bei
FRITZ SACHS Buchhandlung u. Antiquariat
VI., Andrässy-üt 37.

Bücher und Bibliotheken werden zu den höchsten Preisen
gekauft.

Jedes Buch wird prompt besorgt• Katalog gratis u. franco.
Jeder Besteller erhält gratis ״A hüseg vertanuja“ Novelle
v. Emil Makai.

Nr. 1

Der ungarische Israelit.

8

AUFER  ־LEIHBIBLIOTHEK
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.

Zur Beschaffung sä amtlicher, zur
Krankenpflege gehörigen Apparate
und Instrumente empfehlen wir die
bestrenommirte Fabrik u. Handlung
von

Dr. RENNER's Wasserheilanstalt J. KELETI
1

I

(für ambulante Kranke)

Budapest, VII., Valero״utcza 4.
(Telephon 555.)

Die Anstalt ist entsprechend dem Fortschritte der ärztliehen Wissenschaft eingerichtet. In Behandlung werden
genommen die verschiedenen Nerven- und Rückenmarckleiden, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, nervöse Magenleiden,
Stuhl Verstopfung, Erregungszustände, Herzleiden, allgemeine Schwächungszustände etc. Ständige ärztliche Aufsicht

k. u. k. Privilegien-Inhaher,

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

Bruchbändern eigener Construction,
Leibbinden, Krampadernstr(impfe
etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant
gratis lind franco.
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.Budapest.
Reiche Auswahl in

welche seit Erwerbung der Painioniainülile die Erzeugung von Ostermshlen fortsetzt,

,- ui taltinjeder Art
von der einfachsten bis zur prunkhärtesten Ausführung.

K. ö ii 1 g s ö 1
Sicherlieits Petroleum.
״Attila“ Spiritus-Glühlichtbrenner.

Niederlagen in Budapest:
II. (Ofen) Szilägyi Dezsö-ter.
V. , Gizella-ter 1. (Haas palota)
VI. , Terez-körut la. (Ecke Kiräly-u.)
VIII., Üllöi-ut 2. (EckeCalvinpl.)
X. .Iäszhere11yi-ut.

In der Provinz:
Debreczen, Simonffy-ut 1.
Kolozsvär, Mätyäs kiräly-ter.
I’ozsony, Lörinczkapu-üt 1■
higenthümerin: Witwe Dr. Ign. W. Bak.
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״entsprechend
den Original-Mehlnummern der Budap, Dampfmiihlen,
II
״streng-ritueller“
>
I

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten
66

welche unter

Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders
jener des hochw. Rabbiners Herrn M. Feldmann
erzeugt und ebenso unter Aufsicht des hiesigen
Rabbinats und dessen Maschgichim expedii t werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tagespreisen ausgeführt.
——
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Druck v. Sam. Markus Budapest.
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Für die Redaktion verantwortl. Dr. 1116s Bak.
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