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Erscheint dreimal im Monat.
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Säinmtliche Sendungen ■ind 11 ndieMÜen:

Mit Beilage: Kronen 16.
Ohne Beilage :
ganzjährig K 12, halbjährig K 6, vierteljährig K S.
Für das Ausland ist noch das Mehr des Porto
hinzufügen.

Begründet von weiland

Dr. Ignaz W. Bak,
em. Rabbiner u. Prediger.

An die Redaction ״Der Ung. Israelit“
Budapest, Waitzner-Boulev. 37. III.
Unbenützte Manuscripte werden nicht retourniert
und unfrankirte Zuschriften nicht angenommen.

Preis einer Nnrnmar 40 Heller.
Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung.
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Missionärrisches.
in.
Es wirft sich uns die aktuelle Frage auf, ob wir
berechtigt sind, der Judenmission entgegenzutreten, und
diese mit allen moralischen Mitteln zu bekämpfen? Darauf
wollen wir klar und unzweideutig eine ebenso offene, als
ehrliche An!wort ertheilen. Wir Juden sind darüber vollkommen einig, dass die Judenmission verderblich, und
eben darum auch verweltlich ist. Wenn wir jedoch in
dieser tristen Sache das Wort pro domo fuhren, könnte
man uns leicht der Parteilichkeit und der Selbstverhimmelung zeihen. Wir weiden daher bei unseren diesbezüglichen Betrachtungen auch hervoragenden Christen
das Wort ertheilen, und diese zur Sache sprechen lassen.
Da lässt sieh ein erleuchteter vorurtheilsfreier Christ
also vernehmen: In den verlockenden Schriften der Mission, sowie in dem Bekehrungseifer derselben, ist das
Gift des Zweifels und des Unglaubens verborgen, welches
sie zuerst den Bekennen! des Einzig-Einzigen heimlich
beizubringen versucht. SolcherGlaubensfälschung entgegenzutreten, ist gewiss verdienstlich und in unserer glaubenslosen Zeit sogar sehr nothwendig. ׳Ist das etwa an die
Rabbinen, Lehrer und Gemeindevorsteher gerichtet ?) Das
Volk der vielgeschmähten Juden besitzt das unverfälschte
Gotteswort, das belehrt und erzieht, ihre Sitten bildet und
herzveredelnd auf sie einwirkt. (Demnach können die
Juden denn doch nicht gar so schlecht sein, als es so
manche hirnverbrannte christliche Fantasie sich vorstellt.)
Nicht die Mission, überhaupt ist keine Erdenmacht 1mstände auch nur annähernd das zu bieten, was ihr Gott
ihnen so gnadenvoll und in so reichem Masse gegeben.
(Und womit sich die Juden auch zufrieden lassen.) Deshalb
sind die Juden das ״halsstarrige" Volk der Bibel geblieben
und bleiben nach wie vor die mustergiltigen Vertreter der
Ueberzeugunstreue des unerschrockenen Glaubensmuthes
und der wahren Frömmigkeit. Zur Höhe der religiösen
Tugenden dieses Religionsvolkes vermochten sich bis nun
die Bekenner anderer Religionen nicht emporzuschwingen.
Und das unterschreiben wir Wort für Wort. Wir
sind überzeugt, dass diese Ansicht von jedem Einsichts
*
vollen und unbefangen Denkenden getheilt wird.

Ein anderer Christ, der gleichzeitig auch Mensch ist
behauptet, dass die Mission das Judenthum nicht liebe,
aber die Juden haben sie — so bald sie in ihnen ein
Bekehrungsobjekt wittern — unaussprechlich lieb, und
ganz besonders lieben sie den charakterlosen Abfall der
Juden von ihrem alten Glauben, dem ältesten Gottesglauben. (Dem Fundamentalglauben des Christenthums.)
Denn, welche Motive immer den Judentaufon zu Grunde
liegen, oder ihnen unterschoben werden, sind und bleiben
dieselben stets charakterlos! Das mus offen constatirt und
ehrlich gesagt werden. (Und das gilt geradeso von dem
gemeinen Hausierer, wie von dem nobilitirten Hofrathe,
von dem unwissenden Taglöhner, wie von dem gelehrten
Universitätsprofessor.) Bevor die Christen Missionsarbeit
treiben und die ״hartgesottenen“ Juden bekehren, sollten
sie zuerst selbst Einkehr halten und ihre Fehler ablegen.
Der grösste Fehler der Christenheit ist, dass sie zumeist
aus Christen besteht, die gar keine Christen sind und
dann ist es ein Kardinalfehler der Christen, dass die
Meisten von ihnen eine falsche Auffassung der jüdischen
Lehre und des jüdischen Charakters haben.
A. Olover beschreibt in seinem Buche ,,Wunder über
Wunder" das Treiben der katholischen und protestantisehen Missionäre in China. Er bemerkt u. A., dass ein
Jesuitenmissionär einen chinesischen Soldaten zu Jesu bekehren wollte, der aber rief ihm zu: ״Halt ein! Weisst
du denn nicht, dass der Kaiser es für ein Staatsverbrechen erklärt hat, die Jesus-Lehre zu predigen? Dein
Jesus hat genug Unheil über China gebracht. China will
nichts mehr von ihm wissen für alle Zeiten.“
So spricht der Heide, em Sohn des ״himmlischen
Reiches.“ Der Jude, ein Sohn des Himmelreiches donnert
der Mission, der Judenmission ebenfalls ein ״Halt ein!“
zu. Was hat denn die Mission den Juden vorzuwerfen,
was will und was kann sie an ihnen verbessern ? Die
Juden wollen nun einmal von einem ״gekreuzigten Profeten“ nichts wissen und können in dem Zimmermannssohne den Messias nicht erkennen. Der Mission kann und
wird es nie gelingen, einen wahren Sohn Israels zu ihrer
Ansicht hinüber zu ziehen, der sich kein Jude anzuschliessen vermag. Wozu auch? Weiss doch jeder Israelit,
dass es keinen Hott äusser dem seinigen gibt und dass
dieser Gott vou uiemanden so angebetet und verehrt wird,
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wie von Israel. Worin besteht eigentlich die jüdische
Gottesverehrung? Sich der Bedürftigen und Hilflosen annehmen, den Verfolgten und Unterdrückten beistehen,
und der Witwen und Weisen sich erbarmen. Der Christliehe Gottesdienst sollte in der Darbringung von ״unblutigen Opfern“ bestehen, in Wirklichkeit aber trieft derselbe
von Blut, von Menschenblut, von Judenblutlü . . . Das
kann nicht in Abrede gestellt werden, denn die alleswissende und nichts verheimlichende Geschichte hat es
auf ihren dunkelsten Blättern für alle Ewigkeit verzeichnet, dass die Christenheit förmlich trunken ist von Menschenblui und dass ihr gesammtes Religionswesen korrupt ist.
So was glaubt man nicht gerne, und hört es nicht gerne,
und doch kann es nie oft genug gesagt, und wiederholt
werden. Wir wollen uns für heute nur daran erinnern,
dass vom Jahre 1200 bis 1500 — also drei lange, lange
Jahrhunderte die fluchbeladene Inquisition mit immer
zunehmender Härte und Grausamkeit wütbete, und sie
wurde hiezu in unglaublicher Weise von den Päpsten
geradezu animirt und gezwungen. Wohl protestirten Man11er, wie der Bischof Wazo von Lüttich der Bischof
Bild e her t von Le Mans, Rupert von Deutz, ja, sogar der heilige Bernhard dagegen, mit der Begründung,
dass Jesus solches ausdrücklich verboten habe — es war
vergebens I . . .
Seitdem sind vier Jahrhunderte, kaum der fünfte
Theil des Bestehens des Cbristenthums, ins Meer der
Zeiten versunken. Die Menschheit ist mit dem Zeitgeiste
fortgeschritten, ist aufgeklärter, edler, besserund — menschlieber geworden. Ihr glaubt am Ende nicht, dass so viel
Unmenschliches sich zutragen konnte? Schön! Wollte Gott,
Ihr hättet recht darin. Leider kommt ein christlicher Dichter und reisst Buch unsanft aus Euren schönen Träumereien, indem er sagt:
. \ erschwunden ist die schöne Zeit Sankt Torquamadas. da
Man Ketzer noch am Spiesse briet und Hexen brennen sah.
Nur selten für ein fromm Gemüth, gibt’s so ein Schauspiel mehr,
Drum inszenirte der russische Pöbel eine blutige Christenlehr’ |“
Von jeher, sei es im Alterthum, im Mittelalter oder
in unserer Zeit stand die Grausamkeit stets im Bunde mit
der Religion (mit der christlichen), d. 11. sie lehnte an
diese an, um unter deren Schutz leichter vorgehen zu
kö• neu, dabei vergessen die grausamen Uebelthäter nur
das Eine, dass sich der sündenbefleckte Mensch so dem allreinen Gotte entfremden muss. Die Religion des Judenthum , lehrt, dass alle Menschen ausnahmslos Kinder Gottes, des gemeinsamen Vaters aller Menschen und daher
Brüder sind, und das ist sehr richtig, das steht unverrückbar lest. Aber sowie Es au sich seiner Erstgeburt
en1äus«erte, so werfen viele Menschen ihr Menschthum
von sieh. Beispielsweise ist dies bei vielen Russen der
ball. Sie schrieen und tobten, lachten und klatschten, und
erlabten sich wie an einem Feste bei den Todesqualen
ihrer Mitmenschen, die freilich nur Juden gewesen; dabei
gaben diese rechtgläubigen Russen deutlich genug zu erKennen, nass sie keine Christen, aber auch keine Menscheu sind.
Die Sendlinge der Mission sprechen alle den gleichen Wunsch aus: Wie gerne würde ich diesen Juden
oder diese Judin (am liebsten jedoch den Schreiber dieser
Artikel) heute noch zu einem, oder einer der Unsrigen
machen und der vielvermögenden (sie ist ja enorm reich)
Mission als .Neubekehrten oder Neuhekehrte zuführen'
Doch leider geht das gar nicht so leicht, denn die ver
stockte Judenmasse überhört den Liebesruf: ״Komm zum
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Herrn Jesu“ und bleibt unentwegt dabei, dass ihr Erlöser noch kommen wird, noch kommen muss!
Nun geben wir allen Judenmissionarren zu bedenken,
dass es geradezu unfassbar ist, dass wenn Israel — den
Aufzeichnungen des Evangeliums zufolge — die grossartigen Wunderzeichen, die nach dem Tode Jesu eingetreten sein sollten, als: die Sonne verfinsterte sich von
6—9 Uhr, trotzdem Vollmond gewesen (Matth. 27, 45.),
der Vorhang im Tempel riss entzwei (Matth. 27, 51.)
und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die
Gräber thäten sich auf, und standen auf viele Leiber der
Heiligen, die da schliefen, (Matth. 27, 52.) gesehen, nicht
auch daran geglaubt und sich nicht zu ihm bekehrt hätte.
Dies Alles beweist nur, dass diese Wunderzeichen nicht
geschehen, denn es ist nicht möglich, Jerusalem, das
ganze Volk der Juden hätte sich angesichts derselben bekehren müssen. Es ist blos ein Märchen, es ist eine dreiste
)
*
Erfindung.
So lässt der Jesuitenpater J o 8. S p i 11 m a n n
ein zu bekehrendes Judenmädchen sprechen Wir sind
gleich diesem und noch vielen anderen Judenmädchen
jedem Wahnglauben abhold, und wollen nur noch hinzufügen, dass das Gottesbuch, der Pentatauch die beglaubigte Thatsaehe berichtet: .,Und die Kinder Israels gingen im Trockenen mitten durch das Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken.“
(2 Mos. 14, 29.) Nachdem das Wunder am Meere, das
grösste Wunder aller Wunder, sich vollzogen hatte, da
kam der Glaube, der echte und rechte, der felsenfeste und
unerschütterliche, aber auch der überzeugungsvollste über
das ganze jüdische Volk, und die Bibel berichtet über das
grossartigste Geschehniss aller Zeiten in ihrer schlichten
und einfachen Weise: ״Und Israel sah die gewaltige
Hand, welche der Ewige bethätigt an Mizrajim, und das
Volk fürchtete den Ewigen, und sie glaubten an den Ewigen, und an Moscheb, seinen Diener.“ (2 Mos. 14, 31.)
(Dasselbe hätte somit auch nach dem Tode Jesu der Fall
sein müssen.)
Israel betet den Erhabenen, Allmächtigen, den wirkliehen Gott an ; es hat die Lehre dieses Einen Gottes in
seiner unverfälschten Reinheit und Lauterkeit der ganzen
\\ eit übermittelt. W enn nun der Glaube an einen einzigen und ungetheilten, aber auch untheilbaren Gott allüberall durchgedrungen sein wird, so wird dies zur ailgemeinen Weltreligion werden, die allen Völkern Glück und
Segen bringt. Sobald dies der Fall ist, dann aber auch
nut dann, ist die von den Profeten verheissene messianische
Zeit gekommen.
Lin christlicher Geistlicher sagte einst in seiner
Sonntagspredigt: .Manche Leute bilden sich ein Jesus zu
heben und von ihm errettet zu werden. Sie prüfen ihre
Heizen und finden, dass nicht eine Spur von Liebe zu
Jesus dann vorhanden ist.“ Der Prediger sprach auch
über die Judenmission, und erwähnte, dass ein bekehrter
Jude das Geständnis^ ablegte, er habe es oft versucht ein
Christ zu sein aber es ist ihm nicht gelungen. .Zuweilen
- sagh> der Neophit - .dachte ich sogar, ich sei schon
bekehrt, aber bald schwand dieses glückliche Gefühl, und
ich war noch schlimmer daran wie vorher. Somit ist es
ganz und gar zwecklos, dass ich mich als Christ bekenne.“
Der Missionar erwiederte salbungsvoll: ״Lieber F-eund,
kannst Wn?‘"6 S°rgen darüber, ob du daran festhalten
kannst Was von dir verlangt wird, ist, dass du an den
Herrn Jesus glaubst, und sobald du das thust, empfängst
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du ewiges Leben.“ Solches aber ist geradezu undenkbar
und steht im direkten Wiederspruch mit der eigentlichen
Christenlehre.
Und dann offen gesprochen, ist es in der Thal unbegreiflich, wie ein Sohn Isiads seinen wahren Glauben
verlassen und Christ werden kann, so er nicht vollständig
Schiffbruch am reinen Gottesglauben gelitten hat. Und
oft genug müssen Missionäre, die für sie verblüffende und
niederschmetternde Erfahrung machen, dass die Juden
durch sie doch nicht zu überzeugen sind. Sie werden
sich stets zu behaupten wissen, und sich nie dem Christenglauben anschliessen, da sie von ihrem erhabenen Gotte
weder abfallen wollen, noch abfalle! können, vielmehr
ihm stets treu anhangen werden, so sie nicht auch gegen
ihre Ueberzeugung handeln wollen.
Der Jesuitenpater Jos. Spill mann, legt einem
Juden die folgenden Worte in den Mund: ״Der christliche
Glaube enthält gar manches unbegreifliche, doch derjenige, der den Kreuzestod erlitten, hat die Glaubwürdigkeit seiner Lehre dadurch bewiesen, dass er von den Todten auferstand. Und doch ist die Lehre von dem gekreuzigten Gottessohne uanz unglaublich, ja geradezu lädierlieh, denn ein Gott, der eines so schändlichen Todes
stirbt, ist ein Unding! Es ist ein abscheulicher Irrthuin
an einen gekreuzigten Messias zu glauben. Einen solchen
wahnwitzigen Glauben darf man nicht annehmen.“ So zu
lesen in dem mit dem Imprimatur eines hohen kirchlichen
Würdenträgers versehenen Buche: Lucius Flavius von
Joseph Spillmann S. J. 1905. Freiburg im Breisgau.
Beruht solches auf Wahrheit und nicht auf Dichtung, dann hat die Judenmission absolut keine Berechtigung und sie sollte endlich einmal ihre nutzlose Thätigkeit einsteilen und ihre Kräfte edleien Zwecken widmen.
D H. Spitzer.

Chronik
* Dr. Rafael '׳euinann. dem Rechtsconsulenten des
*.
Budapester reichsdeutschen Generalkonsulates wurde in
Annerkennung seiner gemeinnützigen Thätigkeit auf öffentlichem Gebiete von Sr. Majestät der erbliche ungarische Adel mit dem Prädikate ״Nagyhantai' verliehen.
Dr. Rafael Neumann de Nagyhanta wirkt seit
Jahrzehnten sowohl als Zierde des ungarischen Barreau’s,
wie auch auf nationalökonomischen Gebiete in hervorragender Weise und hat ganz besonders dazu beigetragen
das reichsdeutsche Kapital hieher zu lenken. Seiner Initiative ist es zu verdanken, wem mehr als 40 Millionen
Kronen deutsches Kapital in Ungarn investirt wurden,
wodurch sowohl dem Staate neue Einnahmen, wie der
Bevölkerung neue Erwerbsquellen erschlossen wurden.
Dr. Rat', v. Neumann wurde im J. 1842 in Papa
geboren, Jus studirte er an der Bpester Universität und
nachdem er im J. 1870 seine Advokaturs-Kanzlei eröffnet
hatte, wurde er binnen kurzem einer der gesuchtesten Advokaten. Gleich zu Beginn seiner juridischen Laufbahn wurde
er der Rechtsanwalt des deutschen Generalconsulates und
so antisemitisch man in Deutschland auch sein mag, so
sehr man dort auch gewohnt ist die jüdischen Juristen
zurückzusetzen, vordem reichen Wissen, dem scharfen Geiste
und der tiefen Einsicht Dr. Neumann’s setzten sie ihren
Antisemitismus beiseite, und genossen mit Freuden den
Vortheil, ihre Interessen den Händen eines solch gediegenen Mannes anvertrauen zu können.
Und er war ein ebenso treuer Vertreter derselben,
wie ein treuer Sohn seines Vaterlandes und auch an ihm
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bewährte sich der Erfahrungssatz, dass nur derjenige
wahrhaft treu Anderen gegenüber zu handeln vermag,
nur derjenige aufrecht, wahr und achtunggebietend sein
kann, der auch an seiner persönlichen, sozusagen intimen
Ueberzeugung festhält. Um zu Ehren und Auszeichnungen
zu gelangen, schlug er weder seinen Glauben, noch seine
religiöse Ueberzeugung leichtfertig in die Schanze und
er hat sich durchgerungen zu Ehre und Ansehen, ohne
dafür das zu verleugnen, dem er die Begabung und den
Ansporn zu seiner anerkannten und erfolgreichen Thätigkeit verdankt — das Judenthum. Und dem Judenthume
verdankt er auch das edle Herz, den Sinn für Wohlthun,
worin ihm seine edle, leider viel zu früh verstorbene Gattin, die er so innig und unausgesetzt betrauert, wacker
beistand. Sein Sohn Dr. Aurel v. Dobay ist in jeder BeZiehung ein würdiger Sprosse des würdigen Vaters,
Dr. v. Neumann ist im Deutschen Reiche eine
ebenso anerkannte und hochgeachtete Persönlichkeit, wie
in der Heimaih und wurde bereits viel froher, als daheim
von Kaiser Wilhelm I. durch Verleihung des preussischen
Kronen Ordens, von Kaiser Wilhelm II. durch Verleihung
des Rothen Adler Ordens und preussischen Kronen-Ordens III. Klasse ausgezeichnet.
Die Ehrung, die ihm jetzt zu Theil geworden, ist
eine wohlverdiente und erfüllt alle, die gemeinnütziges
Streben, Wissen und Charakter zu schätzen wiss n, mit
Genugthuung.
* Dem Oberrabbiner von Triest Sabato Raffa I
*,
Meili wurde von Sr. Majestät das Ritterkreuz des Franz
Josef-Ordens verliehen.
*** Dr. Straucher hielt im oesterr. Reichsralh eine
Rede, in welcher er dafür eintrat, dass die .Juden als eine
so beträchliche Minorität und als Volksstamm auch ein
Anrecht auf eine im Gesetze garantirte Anzahl von Mandaten haben. Die gehaltvolle Rede machte infolge der
sach- und fachmässigen Daten, mit welchen er sie begründete, tiefen Eindruck.
* Adolf v. Sonnenthal, der ebenso gediegene, edle
*,
Mensch, treue Jude, wie in seiner Art oinzige Künstler
erhielt anlässlich seines 70. Geburtstages vom Wiener
jüd. Museum eine meisterhaft ausgeführte Plakette, welche
ihm durch das Curatorium überreicht wurde.
*
%
Das Jahrbuch der Israel.-ungar. Literatur-Gesellschäft pro 1906. red. von Prof. Dr. Jos. Bänöczi. ist erschienen und enthält eine Anzahl ebenso interessanter,
wie lehrreicher und unterhaltender Aufsätze. Den Anfang
macht Altmeister Agai mit seinen ״Alte Tagebücher־,
in welchen er uns mit unnachahmlicher Grazie und rührender Innigkeit Bilder aus seiner Jugendzeit vorführt.
Dann folgt eine Studie von Prof. Dr. L. Blau ״Die
Juden und die Weltcultur“, in welchem Essay er mit geübter Hand die unverwischbaren Spuren der Mitarbeiterschäft der Juden zu allen Zeiten, auf allen Gebieten der
Wissenschaft schildert. Bernh. Heller befasst sich mit
״dem Gleichniss vom wahren Ringe“, Dr. Eduard Neumann befasst sich mit Sohnespietät mit Dr. Kayserling
s. A. und gibt ein anschauliches, in Sprache und Form
gleicherweise bemerkenswerthes Lebensbild des Verewigten, womit er den zahlreichen Verehrern desselben eine
gar angenehme Gabe darbietet. Dr. Rubinstein schreibt
über ״Schoppenhauer und Kohelet".
Die Arbeit Dr. Edelstein’s ״Die Trennung des
Christenthums vom Judenthume“, welche wir seinerzeit
als Vorlesung kennen lernten, haben wir bereits besprochen, Dr. Ad. Kelemen berichtet über seine Palästinafahrt, während Dr. Samuel Krausz .alte Stadtebilder aus
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Palästina“ — eine herrliche Reisefrucht — gar plastisch zeich- lieh lebhaft zu. Erst um ’M Uhr Nachmittags hatte &e.
net. Josef Patai, der vortreffliche Uebersetzer, der würdige M aj es t ät ein kleinesHerren d i n e r zu befehlen geruht,
Schüler Makai’s bringt in seiner Studie ״Moses ibn Esra“ das bereits um 8 Uhr Abends stattfinden sollte, und so
eine Reihe herrlich schöner Uebersetzungen, die durch wurden eilends Hofcouriere in die Stadt entsendet, um die
den Schwung und die Schönheit der Sprache einem Ori- Spuren der Eingeladenen zu ermitteln. Und zur iestgeginale gleich anmuthen. Alexander Levison macht uns setzten Stunde rückten die Wagen der Befohlenen
mit der Lage der marokkanischen Juden bekannt, eine ins Schloss. Es waren im ganzen zwölf Personen,
Arbeit, die jetzt angesichts der Marokko-Konferenz be- der Kaiser, acht Herren aus seinem militärischen
sondere Aktualität besitzt. Dr. A. Frisch befasst sich mit Hofstaat und drei Civilisten: Herr James S i m 0 n,
dem Verhältnisse, das zwischen ״Staat und Confession“ ein bekannter jüdischer Mäeen, Dr. Paul Schwabach,
besteht und mit den Aufgaben diesiezu erfüllen haben. Moses ein Schwiegersohn Bleichröder’s, und Herr Isidor Löwe,
Richtmann’s Arbeit ist dem Andenken Martin Schweiger’s Chef der Firma Ludwig Löwe u. Comp. Ueber den Zweck
gewidmet. Ignaz Gabor befasst sieh mit dem interessan- der Veranstaltung haben die Gäste naturgemäss die
ten Lebenslaufe und den Werken Manuello’s, dem strengste Diskretion bewahrt. Wir sind also auf
Zeitgenossen und Freunde Dante’s und bringt formvoll- Muthmassungen angewiesen, und da ist es nicht unwahrendete Auszüge aus seinen Gedichten. Moses Rubinyi’s scheinlich, dass es sich um irgend einen kulturellen
״Erinnerungen aus der Türkei“ befassen sich mit der Zweck gehandelt hat, der in gewissen Beziehungen zu
Lage der türkischen Juden. Den Beschluss machen die den Statuten des Wilhelm-Ordens steht.“ Die national״Interessanten Begegnungen“ Dr. Fr. Lövy’s, die Para- liberale ״Braunschweigische Landeszeitung“ beschäftigt
lellen moderner, nicht-jüdischer und altjüdischer Geister sich ebenfalls mit diesem Vorkommniss und verzeichnet
behandeln. Die schöne Literatur ist durch gar schöne das Gerücht, dass es sich um die Erschliessung
Gedichte von Eugen Feher, Jul. Varsänyi, H. Lenkei, des Offizierskorps für Juden gehandelt habe.
Eigentlich müsste es Wiedererschliessung heissen,
Dr. Arnold Kiss und Karl Sebestyen vertreten. So reiht
sich denn auch dieses Jahrbuch seinen Vorgängern wür- denn früher gab es aktive jüd. Offiziere im preussischen
Heere. Wir wollen nur an Major Burg erinnern, der
dig an.
* Oberrabbiner Marcus Hisch in Hamburg, unser sich mit Stolz zum Judenthume bekannte. Man kann
%
Landsmann, geb. in Tiszabeö am 9. Feber 1833, feiert sich denken, welch tüchtiger Mann dies gewesen sein
demnächst — wenn er sie überhaupt feiert — seine gol- muss, wenn er es als Jude so weit brachte.
* Der Centralausschuss des isr. Landes-Lehrer%
dene Hochzeit mit seiner Frau Mizzi, geb. Fischmann
— welche seine zweite Frau ist — der Tochter des weil. Vereins hielt unter Vorsitz des Direktors Julius KornEzechiel Moses Fischmann, Oberrabbiner des Borsoder feld eine Sitzung, in welcher Sekretär J. Hajnal die
Comitats. Die Hochzeit fand in Miskolcz, Dienstag den Schlussrechnungen für das Jahr 1905 unterbreitete. Die
8. April 1856, d. i. am 3. Nissan 5616 statt. Diesem jüdi- Einnahmen betrugen 31,611 K. 1 H., denen 17,265 K.
sehen Datum entspricht heuer der 29. März.
19 H. Ausgaben gegenüber stehen. Von dieser Summe
Oberrabbiner Marcus Hirsch war Rabbiner in Kar- wurden zur Unterstützung von in Noth gerathenen
czag, Tiszabeö, Altofen, Prag und ist nun Oberrabbiner Lehrern, Lehrerwitwen und Waisen 7263 K. 20 H. verin Hamburg.
wendet. Äusser den Kosten für das Organ des Vereins,
*** Reisestipendium zur Pflege jüdischer Wissenschaft. welches die Mitglieder gratis erhalten und das die Ausgaben
Das Präsidium der ungarischen israelitischen mit 3277 K. 38 H. belastet, wurden für schriftstellerische
Landes-Fondskommission schreibt hinsichtlich Honorare 1645 K. 25 H. verausgabt. Das Vereinsvermöeines 2000 Kronen-Reisestipendiums zur Pflege jüdischer gen beträgt jetzt zusammen mit dem Ueberschuss des
Wissenschaft einen neuerlichen Konkurs aus, da der erste Jahres 1905 insgesammt 191,106 Kronen 55 Heller.
auf den 7. Mai 1905 ausgeschriebene, erfolglos geblieben
*** Rudolf Auspitz, der gewesene Abgeordnete und
ist. Konkuriren können der jüdischen Wissenschaft Be- hervorragende Grossindustrielle, der treu zum Judenthume
flissene, die das dreissigste Jahr nicht überschritten haben, hielt, ist nach längerer Krankheit am 9. d. M. gestorben.
der isr. Konfession angehören, ungarische Staatsbürger Er war Vorsteher der Wiener isr. Gemeinde und der Isr.
sind, das Doktorat der Philosophie besitzen und in einem Allianz ect. Der Verewigte hinterliess 470000 Kronen zu
Zweige der bezeichneten Wissenschaft an ausländischen wohlthätigen Zwecken.
Universitäten oder Bibliotheken eingehende Studien zu
* Moritz Blatt, der erste Kantor der Wiener isr.
*,
unternehmen beabsichtigen. Entsprechend instruirte Ge- Gemeinde ist am 11. Ds. gestorben. Der Verewigte hat
suche sind bis Ende Juni d. J. an das Präsidium der ge- sich durch seinen lautern Character, seine würdige Lebensnannten Kommission (VI., Laudongasse 3) einzureichen. führung, wie durch seine Sach- und Faehkenntnis AchDem Gewinner des Stipendiums steht es frei, seine aus- tung und Sympathien zu erwerben gewusst. Ehre seinem
ländische Studienreise im I. oder im II. Semester des Andenken!
Universitäts-Studienjahres, d. i. im September d. J. oder
* Der Maler der ,jüdischen Märtyrer“ gestorben.
*♦
im März n. J. zu beginnen.
Vorige Woche starb in Petersburg, im Alter von 80 Jahren
* Der deutsche Kaiser hat folgende hervorragende der berühmte, allseits anerkannte ungarische Maler Michael
*♦
deutsche Glaubensgenossen geadelt: die Geh. Commer- Zichy. Schon die ersten von ihm angefertigten Bilder
zienräthe Georg Caro, Dr. Paul Sch w ab ach in Berlin erregten seinerzeit Aufsehen und bilden heute noch wertund Bankier Weinberg in Frankfurt a׳M. Der ebenfalls volle Teile grosser Kunstsammlungen. Zu den bekanntesgeadelte Geh. Commerzienrath Fritz Fr i e d 1 an d e r, den ten Bildern Zieh y’s gehören ״Der Messias“ und
man auch den Juden beigezählt hat, ist schon seit langer ״Jüdische Märtyrer". Zichy übersiedelte als junger Mann
Zeit — ein getaufter Jude.
von Budapest nach Petersburg, wo er der Zeichenlehrer
*** Ein Herrendiner bei Kaiser Wilhelm. Der ״Ro- einer russischen Grossfürstin wurde. Später wurde er Hofmaland von Berlin“ schreibt: ״Im Obersthofmeisteramt des ler am russischen Hof•■; er überlebte drei Zaren, die ihn
königlichen Schlosses ging es vor einigen Tagen ziem- wiederholt auszeichneten.
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*** Ein interessanter Proselyte. Vor einigen Tagen
wurde in London ein  גר צדקzur ewigen Ruhe bestattet,
dessen Persönlichkeit und schriftstellerische ThätigkHt
darauf Anspruch machen darf, vor der Vergessenheit bewahrt zu werden.
Im Laufe der letzten zwei Jahre erschienen vier
Bücher in englischer Sprache über Russland, ein Artikel
in renommirten englischen Zeitungen, welche die Behandlung der politischen und sozialen Vorgänge in Russ
land zum Thema hatten und ״Carl Joubert“ gezeichnet
waren. Wer in Wahrheit der Verfasser war, das stellte
sich erst nach dessen Tod heraus. Sein wirklicher Familienname war Grote. Er war Grossneffe des wohlbekamiten Gelehrten Grote, des Verfassers eine Geschichte Griechenlands. Mütterlicherseitsentstammte ereineraltenholländischen Familie Joubert.
Die ersten Beziehungen ״Carl Jouberts“ zu Russland waren geschäftlicher Natur. Das Land und seine
Bewohner fesselten ihn derart, dass er sich dem Leben
und den intellektuellen Bestrebungen derselben aufs innigste anschloss. Besonders warm jedoch fühlte sein Herz
für unsere Glaubensgenossen, deren unglückliche Lage
sein Interesse immer stärker beschäfligte. Er suchte das
innere Leben des jüdischen Volkes genau kennen zu 1ernen und lebte zu diesem Zwecke längere Zeit zusammen
mit einer armen jüdischen Arbeit ■rfamilie. Er eignete sich
die jüdische Sprache an, nahm Interesse an jüdischem
Wissen und studierte die Bibel und die mündliche Lehre.
Seine Fortschritte im Studium des Talmuds und sein Eifer
hiefür waren so gross, dass er sich ernsthaft mit der Absicht trug, die englische Uebersetzung desselben zu unternehmen. Er rühmte sich drei Jahre in Jerusalem und
vier Jahre in Kowno gelernt zu haben und von dem seligen Gaon Rabbi Elchanan ein Diplom zu besitzen,
welches ihn als befugt erklärte, ein Lehrer in Israel zu
sein. Seinen Uebertritt zum Judentum hatte er in Warschau vollzogen und seitdem stets als gesetztreueres Jude
gelebt. Als er vor ungefähr zwei Jahren nach England
zurückkehrte, schloss er sich der Hammersmith-Synagog?
an, wo er häufig sein Gebet verrichtete.
Er war unstreitig äusserst gut über alle Vorgänge
in Russland informiert, und seine Versicherung, dass er
zum grossen Teil nur der Interpret der einflussreichen
liberalen Männer in Russland sei, welche aus Furcht vor
ihrer Umgebung es vorzögen, durch ihn zu sprechen, verdient vollen Glauben. Ich habe, pflegte er zu sagen, mein
Leben dem Kampf für das jüdische Volk gewidmet, nicht
um mir damit einen Ruf zu erwerben, sondern weil ich
die Wahrheit über die Juden besser weiss, als andere.
Anlässlich der Untersuchung in Sachen der Ho
meler Judenhetzen wurde zum erstenmal die Betheiligung
der Polizei und der Regierungsorgane an denselben off'iziel festgestellt.
*** Ein Jude, so erzählt Sidney Whitman in der
״Deutsche Rundschau“, der mit Chemikalien handelte,
wurde in Warschau vor Gericht gezogen, weil er, ohne
die amtlichen Vorschriften zu beachten, an Jemanden
Gift verkauft hatte. Vor Gericht liest der Richter ihm die
Klage vor, als ihn der Jude plötzlich mit der Frage
unterbricht:
״Verzeihen Sie, Herr Präsident, verstehen Sie etwas
von Chemikalien?“
״Dazu ist der Sachverständige, Herr Sp., zugegen“,
erwiderte der Richter, auf den betreffenden Herrn hinweisend.
״Und Sie, Herr Sp.?“ fragte der Jude, indem er
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sich zu dem Sachverständigen wendet, ״verstehen Sie
etwas vom Gesetz?“
״Sie haben doch soeben von dem Herrn Präsidenten
gehört, dass ich Sachverständiger für Chemikalien bin.
Wenn Sie etwas über das Gesetz wissen wollen, wenden
Sie sich doch gefälligst an den Herrn Präsidenten!“
״Ich bitte, bedenken Sie einmal, Herr Präsident!
Sie sind der Vorsitzende vom Gericht und verstehen nichts
von Chemikalien: und der Sachverständige für Chemikahen versteht nichts vom Gesetz Und ich, armer Jude,
soll verstehen beides, das Gesetz und die Chemikalien!
Herr Präsident, wie können Sie mich verurtheilen ?“-----*** Maxim Gorkij, der berühmte russische Schrittsteller äusserte .-ich über die Juden gegen einen englisehen Journalisten folgendermassen:
״Ich liebe die Juden, weil es ein begabtes Culturvolk ist, das die Zivilisation stets hochgehaiten hat. Sie
haben der Welt die grössten Reformatoren geschenkt:
Jesus, den Erlöser, Spinoza, den Philosophen Hier in
Russland verfolgt man sie. weil Russland ein zurückgebliebenes Land ist, während die Juden die Russen
geistig hoch überragen. Die russischen Kaufmannsfamilien gehen nach 3—4 Generationen zu Grunde,
während die Juden ihre Stel ung behaupten.“
***Die Juden unter dem Islam. Am vergangenen Sonntag hielt in London Se. Exellenz, Abdullah Quilliam Bey,
Sheik-ul-Islam der britischen Inseln, eine Rede über das
interessante Thema: ״Die Juden unter dem Islam.“ Abdullah Quilliam Bey war es, der in der jüngst stattgehabten Protestversammlung gegen die russischen Judenmassacres den Antrag einbrachte, man möge das englische Kabinet ersuchen, dass es bei der Regierung des
Czaren zu gunsten der russischen .Juden vorstellig werde.
Der Scheik suchte nachzuweisen, dass die Juden unter
der Herrschaft des Islam sich stets einer guten Behandlung
zu erfreuen hatten. Wenn man von Persien und Mar >׳ko absieht, s׳. muss das im allgemeinen als wahr
anerkannt werden. Der Redner gab einen Ueberblick über
die Geschichte der Juden in Mesopotamien und Arabien,
dann zur Zeit der spanischen Kalifen, unter deren Regierung «las jüdische Geistesleben sich zur höchsten Blüte
entwickeln konnte. Mit dem Ende des spanischen Kalifats brach eine trübe Zeit für die Juden herein. Vor der
Inquisition fluchtete ein Teil von ihnen nach Saloniki und
der südlichen Türkei. Vierhundert Jahre sind seitdem dahingegangen, aber noch heute leben die Juden in Salonichi unter dem Scepter des Sultans ungestört und glücklieh. Als während der Herrschaft des vorigen Sultans die
Verfolgungen in Russland begannen, fanden viele jüdische
Auswanderer in der Türkei eine sichere Zuflucht Der
Czar verlangte die Ausl eferung derselben. Aber der Sultan
antwortete: ״Nein, sie haben meine Gastlichkeit aufgesucht, ich müsste kein Muselmann sein, wenn ich diejenigen, die sich unter meinen Schulz gestellt haben. Ihnen
preisgeben wollte.“ Während Rumänien türkische Provinz
war. war das Los der dortigen Juden ein gutes. Ganz
anders ist es heute, nachdem dieses Land selbständig geworden ist. — Der Scheik empfiehlt den unterdiückten
russischen Juden einige Teile des türkischen Reiches als
Immigrationsfeld. Insbesondere hält er Trapezunt mit seinem Hinterland für ein geeignetes Gebiet, das vor allem
für die Juden in Odessa, als nächstwohnenden in Bi'tracht
käme.
*** Abänderungen der Freindenbill. In der Sitzung
des Londoner Board 01 Guardians vom 12. Februar teilte
Mr. Leonhard L. Cohen mit, dass das Ministei !um des
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Innorn die Absicht habe, die erst vor zwei Monaten erlaf senen Ausführungsbestimmungen der Bill einer Kevision zu unterziehen. In der Tat sind diese Ausführungsbestimmungen dem Geiste der Bill durchaus zuwider. Nicht
nur wird das mehrfache Versprechen der Regierung, die
Bill auf religiöse Flüchtlinge nicht anzuwenden, nicht im
geringsten berücksichtigt, es werden selbst politische
Flüchtlinge fortwährend zurückgewiesen. So wird die Bill
gegen Deserteure, die Führer der Revolution in Livland
und andere unzweifelhaft politische Verbrecher angewendet. Die englischen Blätter sind voll von Berichten über
dc!a1t:ge Vorgänge und di! Erbitterung über die Missaehtu 1g des Asylrechts in England nimmt immer grössere 1 •imensionen an.
* König Eduard von England schenkte dem neuen
*..
Präsidenten von Frankreich ein kostbares Mannscript für
die Bibliotheque Nationale: ״Les antiquites juives“ mit
Mi.iiatuien von Jean Foucquet aus dem XV. Jahrhundert.
Dir genannte Bibliothek ist bereits im Besitze des ersten
Bandes dieses Werkes, der zweite Band galt als verloren,
ist aber in Bruchstücken in England gefunden worden
und König Eduard liess sie zusammenstellen.
*** Berichtigung. In der vorigen Nummer, zum
Schlüsse der Notiz: ״Avdala“ auf Seite 5, soll es richtig
heissen: ,.Vom gesegneten Weine darf ein Frauenzimmer
nicht trinken, da ihr sonst ihr gegenwärtiger oder künftiger Gatte — laut dem Volksglauben — untreu wird.

Volkswirlh•
*** Ungarische Agrar- und Rentenbank-AktienGesellschaft. Die Direktion dieses Finanzinstituts hat über
die Bilanz des Instituts für das .Jahr 1905 Beschluss
gefasst. Der Gewinn- und Verlustkonto pro 1905 weist
einen Nettogewinn von 1.788,163 K 10 11. aus, gegen einen Reingewinn von 1.660,851 K 4 H. im Vorjahre. Die Dir ׳ktion hat beschlossen, derGeneralversamm•

lung vorzuschlagen: Die Dividende wird — wie im
Vorjahre — mit 20 K. per Aktie, d. i. mit 5 Perzent bemessen, so dass 1.200,000 K. an die Aktionäre vertheilt
werden. Sod.m werden als höchste, statutenmässige Quote
20 Perzent, d. i. 76,897 K. dem Reservefonds zugeführt.
Für Tantiemen der Direktion sind auszuscheiden 38,448
K. Es bleiben sodann 472 816 K., davon sollen dem Spezialreservefor.ds 200,000 K. (im Vorjahre 150,000 K.), dem
Pensionsfonda der Beamten und Diener 20,000 K. überwiesen und der Restgewinn von 252,816 K. auf neue
Rechnung vorgetragen werden. Hiebei ist der Nutzen aus
jenen Konsortialgeschäften eingestellt, welche bis Ende
1905 abgewickelt v. aren. Das Zinsenerträgniss hat sich
um 77,252 K., und das Ergebniss an Provisionen um
26,244 K. eihöht. Die Spesen und Steuern haben sich
um 9598 K. erhöht. Hypothekardarlehen sind nach Abzug
der Rückzahlungen von 4.843,387 K. in dem Rechnungsabschlusse mit 56.275,667 K. gegenüber den vorjährigen
45.309.199 K., also mit 10.966,468 K. mehr beziffert. Die
Emissionen der Bank an eigenen Titres betrugen mit
Ende 1905 106 206,000 K. Die Kompatibilität der Bank
umfasste am 31. Dezember des Vorjahres 10 937 Konti
für Weinbau- und Hypothekendarlehen.
— Erster Miid ■Iien Ausstattung
*
Verein a. G. Kinderund Lebensversieheiungs-Anstalt, Budapest, VI. Theresienring 40—42. Gegründet im Jahre 1863.
Im Monate Feber 1906 wurden Versicherungs-Anträge im Betrage von K 1 328400 — eingereicht und neue
Polizzen im Betrage von K 1.165,100.— ausgestellt.
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An versicherten Beträgen wurden 66.259 K ausbezahlt Vorn 1 Januar bis 28 Feber 1906 wurden Versieherungs-Auträge im Betrage von K 2.625,600.-eingereicht
um neue Polizzen im Betrage von K 2 286,400.
ausgestellt. An versicherten Summen wurden 1m laufenden Jahre
K 123 72839 ; ־sei! dem Bestände des Institutes 10.1.89,652 K
69 H ausbezahlt. Die Anstalt befasst sich mit Kinder und
Lebensversicherungen jeder Art zu den billigsten PrämienSätzen und vortheilhaftesten Bedingungen.
v Die bekannte Firma M. Poppelauer (Inhaber
J Saenger), Berlin, C. Neue Friedrich-Strasse 59, hat
einen Katalog über Hebräica herausgegeben, der emo
reiche Auswahl der besten einschlägigen Werke enthält.

UNGARISCHE ALLGEMEINE CREDITBANK.

Kundmachung.
Die P. T. stimmberechtigten Actionäre der Ungarischen Allgemeinen Creditbank werden für Montag den 19. März 1906,
Vormittags 10 Uhr. zu der in Budapest im Lokale der Bank
(V , Palatingasse 12) abzuhaltenden

XXXVlll. ordentlichen general-Versammlung
eingeladen.

Gegenstände der Beratung :

1. Bericht der Direction über die Geschäfte der Gesellschaft
im Jahre 1905.
2. Rechnungslegung der Direc'ion über das Geschäftsjahr 1905
nebst ihren Anträgen über die Feststellung und Verwendung des Gewinnes.
3. Bericht des Aufsichts-Comitös.
4. Beschlussfassung hierüber und Erteilung des Absolutoriuins
für die Direction und das Aufsichts-Comitt
*.
5. Änderung der Statuten des Pensions-Institutes.
tt. Wahl in die Direction.
7. Wahl des Aufsichts-Comitäs und Feststellung der Entlohnung
desselben.
Jeder Aktionär ist in der General-Versammlung zu einer Stimme
für je zwanzig deponirte Aktien berechtigt
Die stimmberechtigten Aktionäre werden hiemit eingeladen,
vierzehn Tage vordem für die Versammlung festgesetzten Taga ihre
Aktien sammt Koupons
in Budapest bei der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank,
in Brassö, Györ, Kassa, Kecskeniet, Nagyvärad, Pecs,
Pozsony, Szabadk 1 und Temesvär bei den Filialen der Gesellschäft,
in Wien bei der K. K. priv. Oesterreiehischen Kredit-Anstalt
für Handel und Gewerbe, oder bei dem Bankhause S. M. v. Rothschild
in Berlin b 11 der Direktion der Disko ito-Gesellschaft oder bei
dem Bankhause S. Bleichrödor, od >r schliesslich
in Frankfurt a. M. bei der Direktion der Diskonto-Gesellschäft zu hinterlegen.
Den Aktien sind arithmetisch geordnete, vom Einreicher eigenhändig gefertigte Verzeichnisse beizugeben, welche in Budapest und
an d n Filial-Orte.1 in zwei, in Wien, Berlin und Frankfurt a. M. in
drei Exemplaren einzureichen sind.
Ein Exempler der Verzeichnisse wird dem Deponenten mit der
Empfangs-Bestätigung zurückgegeben. Nach der General-Versammlung
werden die Aktien nur gegen Rückstellung dieses Verzeichnisses
ausgefolgt.
Die Legitimations-Karte wird in Budapest unmittelbar bei der
Deponirung, an den Filial-Orten sowie in Wien, Berlin und Frankfurt
a M. acht Tage von der General Versammlung eingehändigt.
Wünscht ein Aktionär sein Stimmrecht durch einen anderen
stimmber-chtigten Aktionär auszjüben, so hat er die betreffende
Vollmacht auf der Rückseite der Legitimations-Karte auszustellen und
zu unterschreiben.
Die Bilanz wird sammt dem Berichte des AufsichtsKomites acht Tage vor der General-Versammlung bei sämmtliehen obenangeführten Deponirungsstellen zur Verfügung
der P. F. Aktionäre gestellt.
Budapest, 16. Februar 1906

Die Direktion.
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Ungarisotie Hypotheken Fank

k•

Kundmachung.
Die P. T. Actionäre der Ungarischen HypothekenBank werden hiemit zu der am 28. März 1. .1. 12 I hr
Mittags in den Lokalitäten der Bank (V., Nädor-iitcza 7)
abzuhaltenden

XXXVII. ordentlichen Generalversammlung
eingeladen.

TAGESORDNUNG:
1. Bericht der Direction und des Aufsichtsrathes über das
Geschäftsjahr 1905.
2. Feststellung der Bilanz pro 1905 und Ertheilung des
Absolutoriums.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes.
4. Wahl der Direktion.
5. Wahl in den Aufsichtsrath.
Die Deponirung der Actien geschieht in Budapest,
bei der Cassa der Bank (V., Nädor-utcza 7.) und bei der
Ungarischen Escompte & Wechsler Bank ; in Wien, bei
der Union-Bank; in Paris, bei der ״Societe generale pour
favoriser le developpement du Commerce et de l’Industrie
en France“.
Die Direction.

B־mcl8Lj?est.
welche seit Erwerbung der Paniioniaiiiöhle die E
zetigung von Osterm ■hlen fortsetzt,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Melilsorh •1

§. 24. Actionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen,
sind verpflichtet, ihre Actien mindestens 8 Tage vordem
Zusammentreten der Generalversammlung, gegen Erlagschein zu hinterlegen. Diese Deponirung geschieht bei der
Cassa der Bank oder an den, in den Journalen bekannt
zu gebenden Orten.
§. 25• Das Stimmrecht kann persönlich oder durch
Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmacht kann nur
Aetionären ertheilt werden. Körperschaften, Institute
und Handelsfirmen, gleichwie Frauen und Minderjährige
können an der Generalversammlung durch ihre legalen
Vertreter theilnehmen, wenn diese Letzteren auch äusserdem keine Actionäre wären. — Diejenigen, welche ihr
Stimmrecht nachgewiesen haben, erhalten LegitimationsKarten mit der Angabe der von ihnen vertretenen Actien
und der Zahl der ihnen gebührenden Stimmen ausgefolgt.
Die Actien sind von arithmetisch geordneten, vom Einreicher eigenhändig unterzeichneten Consign itionen u. zw.
an der Cassa der Ungarischen Hypotheken Bank in 1
und bei den übrigen Depot-Stelien in 2 Exemplaren be
gleitet, einzureichen. — Ueber die deponirten Actien empfängt der Deponent einen Erlagschein. Nach abgehaltener Generalversammlung werden die Actien nur gegen
Rückstellung dieses Erlagscheines ausgefolgt
Der Bericht nebst der Bilanz pro 1905 steht den
P. T. Actionären vom 20. März I. .1■ in den Banklokalitäten ZU Verfügung.
!Nachdruck wild nicht honorirt.)
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״entsprechend“

I
»

״streng-ritueller“

i

I
den Original-Mehlnummern der Budap, Dampfmuhle.: I)
welche unter
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonder:
jener des hochw. Rabbiners Herrn M. Feldmann
erzeugt und ebenso unter Aufsicht des hiesigen
Rabbinatsund dessen Maschgichim expedirt werden
Gefällige Bestellungen werden bei billigstenTages
preisen ausgeführt.
---- --------

Auszug aus den Statuten:
§. 23. Der Besitz von 20 Actien berechtigt zur Ab-

gäbe einer Stimme.

I

! >ie

A d r e s s e : "

1
I

>1

w

Zur Beschaffung sä nmtlicher, zur
Krankenpflege gehörigen Apparate
und Instrumente empfehlen wir die
bestrenommirteFabrik 11. Handlung
von

J. K E L E TI
k. 11. k. Privilegien Inhalier.

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

Bruchband jm eigener Construction,
Leibbinden, Krampadernsti ünipfe
etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant
gratis und franco.

IAUFER LEIHBIBLIOTHEK
!Budapest, IV. Väczi-u. 19.
■■

I

I
I
ן
»

(Im Hofe).

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

Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kroner
Für die Provinz für 10 Bde 3 K. 60 H.

>
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Dr. RENNER’s Wasserheilanstalt

Die zweiundvierzigste ordentliche Generalversammlung

Budapest, VII., Valerö-utcza 4.

(für ambulante Kranke)

der Aktionäre der

(Telephon 555.)

Anglo-Oesterreichischen Bank

Die Anstalt ist entsprechend dem Fortschritte der ärztliehen Wissenschaft eingerichtet. In Behandlung werden
genommen die verschiedenen Nerven- und Rückenmarckleiden, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, nervöse Magenleiden,
Stuhlversiopfung, Erregungszustände, Herzleiden, »1'ge־
meine Schwächungszustände etc. Ständige ärztliche Aufsicht

findet am 27. März 1906 um 6'/t Uhr Abends im Saale des Hauses
der Kaufmannschaft (Schwarzenbergplatz 7) statt.

Gegenstände der Verhandlung:
1 Jahresbericht des Generalrathes
2 Bericht der Censoren über den Rechnungsabschluss
des Jahres 1905 und Beschlussfassung hierüber.
3 Beschlussfassung über die Verwendung des Rein-

gewinnes^pro
f״״f Mitg״edern des Generalrathes infolge
Ablaufes der Funktionsdauer und Bestätigung der Kooptation
von zwei Mitgliedern des Generalrathes
5. Antrag auf Erhöhung des Aktienkapitals und Anderung der Statuten,
.

Laut Artikel 30 der Statuten berechtigten 25 Aktien zu einer
Stimme.
.
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre werden eingeladen,
ihre Aktien sammt den nicht fälligen Coupons bis inklusive 19.
März d. J.
_
,  ״.
. , . ,
in Wien bei der Liquidatur der Anglo-Oesterreichischen
Bank ;
in London bei der Anglo-Austrian Bank ;
in Aussig, Bodenbach, Brünn, Budapest, Prag Teplitz.
Trautenau und Triest bei den Filialen der Anglo Oesterrei
chischen Bank zu deponiren.

Laut Artikel 27 der Statuten können Vollmachten nur an stimmberechtigte Aktionäre ertheilt werden.
Wien, am 5. März 1906.
Der Generalrath.
(Nachdruck wird nient honorirt.)

Az Orszägos iparhitelszövetkezet
1906 märczius 31-en delutän 4 drakor sajät helyisegeiben
(VII., Kertesz utcza 43. sz. alatt)

XIX. rendes közgyülmt
fogja megtartani, melyre a szövetkezeti tagokat tisztelettel meghivjuk.

Tärgysorozat:

1. Az igazgatösäg es felügyelö-bizottsäg jelentese es
a merleg elöterjesztese.
2■ Hatärozathozatal a jövedelem felosztäsa es a feimentveny megadäsa iränt.
3. A bizoitsägi-tagok tiszteletdijanak megällapitäsa.
4• 10 välasztmänyi tag megvälasztäsa.
5. Netaläni inditvänyok.
BiidaDest, 190ß märczius 14.
Az igazgatösäg.

Vaterländische Bank Aktiengesellschaft (Filiale Nador Utcza)
lltli.ma.ilil 115.000.000 Kt.
= 2 225.000 JU.
sicherste Kapitalsanlage und billigste Lose sind die Prämienobligationen des Pester I. Vaterland. Sparkassa-Vereins.
Im ersten Cyklus gelangen jährlieh dreimal: am 5. Juni, 5. Oktober, 5. März Haupttreffer

im Betrage von

300000
600000
300000
Kronen und Nebentreffer von
40,000 11. 29,000, 50,000 u.
20,000, 40,000 11. 20,000
Kronen zur Verlosung.

Die Summe der jährlichen
Treffer beträgt:

1.571,000 Kronen.
Jedes Los wird unbedingt gezogen!
Die Gesammtsummo der planmässigen Treffer:

32.221,300 Kronen,
der Amortisationsbetrag:

36.938,750 Kronen.

Der Käufer geniesst für die Zinsen des Kaufpreises alle Vortheiie des ausserordentlich gürstigen
Spielplanes, weil der kleinste Treffer und der Kurswertb des den ergä !zenden Theil der PrämienObligation bildenden Gewinnstschemes den heutigen Preis der Lose übersteigt.
Jede einzelne Prämienobligation, beziehungsweise im Verlosungsfalle der auf dieselbe entfallende
Gewinnstschein nimmt an sämmtlichen Gewinnstziehungen 70 Jahre hindurch theil und kann
sonach auch niehrerenial mit Treffern gezogen werden.
Als Sicherstellung der Prämienobligationen dienen dem Staate. Städten und Gemeinden gewährte
Darlehen und haftet überdies der Pester Erste Vaterländische Sparkassa-Verein mit seinem
Gesammtvermögen für die pünktliche Einlösung der Prämienobligationen und Bezahlung der Treffer.
Wir verkaufen diese Prämienobligationen :
a) gegen Baarzahlung zum jeweiligen Tageskurs bei einer Angabe von 20 Kronen pro Stück.
Wir ertheilen auf die Lose auf Wunsch zu sehr cou׳a>׳ten Bedingungen entsprechenden Lombardvorschuss :
b) auf Rateilbriefe, im Sinne des G.-A. XXXI v. J. 1883 ausgestellt

zu 18 Monatsraten ä IO Kronen oder 32 Monatsraten a 6 Kronen.
Bei Bestellungen, die bis zum 15. März erfolgen, erfahren die hier festgesetzten Bedingungen
selbst im Falle einer Kurssteigerung keine Veränderu! g.
Nach Entrichtung der ersten Rate wird dem Besteller der die Serien und Nummern der Lose
enthaltende Ratenbrief ausgefolgr, so dass der Käufer das ausschliessliche Spielrecbt sofort erwirbt.

Bestellschein:
«) gegen Knarzablnng :

b) auf Katenbriefe:

Vaterländische Bank-Aktiengesellschaft (Filiale Nädor-ntcza),

Vaterländische Bank-Aktiengesellschaft (Filiale Nädor-utczai,

Budapest, V., NAdor-ntcza 18.

Ich ersuche Sie mir

Stück Prämienobligation

des Fester Ersten Vaterländischen NparkassaVereins zum Tageskurs gerechnet gegen Baarzahlung zu
senden. Mit heutiger Post übermittle ich Ihnen als Angabe per
Stück 20 Kr., das heisst zusammen
Kr. den Best
wollen Sie per Post nachnehmen■_____________
mir in laufender Rechnung kreditiren.
Datum :

Name des Bestellers .

(deutliche Unterschrift.)

Genaue Adresse :

Budapest, V«, Nädor-utcza 18•

Ich bestelle bei Ihnen zu den in Ihrem Inserat enthaltenen
Bedingungen auf einen im Sinne der G.-.A XXXI. v. J. 1883
ausgestellten Batenbrief
StUck Prämienobligation
d.
1’eNter Ersten Vaterlttndisehen Sparkavta-Verelns.

Den Kaufpreis werde ich in
monatlichen Raten von
Kronen tilgen. Die erste Kate
Ktonen habe ich heute
mittels Postanweisung an Ihre Adresse abgesendet
Datum : _____ ______
Name des Bestellers:
(deutliche Unterschritt)
Genaue /Adresse ■

v

Für die Redaktion verantwortl. Dr. 1116b Bak.

