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Die Zukunft des Judenthums. t

י־ ׳ r ז \  | Von Anatolc Leroy-Beaulieu.*)
Man hat mich in Amerika gefragt: »Welchen Weg 

sollen die amerikanischen Juden einschlagen ?< »Sind Sie I 
ein Anhänger der Assimilation? Welches Schicksal steht 
dem amerikanischen Judenthum bevor? Hat es eine be- 
stimmte Mission und welche ist das? Wird es nicht 
schliesslich ganz verschwinden, wenn es sich assimiliert?“

Diese grossen Fragen über die Zukunft der Juden 
und des Judenthums sind mir schon in anderen Ländern 
vorgelegt worden. Und wie misslich sie auch sind, ich 
habe sie nicht unbeantwortet gelassen. Auch in den Ver- 
einigten Staaten habe ich als gewissenhafter Mensch 
meine ehrliche Ueberzeugung zum Ausdruck gebracht, 
wie ich sie durch die Lehren der Geschichte gewonnen habe.

Dürfen die Juden sich assimilieren? Gewiss. Sie 
dürfen sich in Amerika und Europa mit den Völkern 
assimilieren, unter denen sic leben und die ihre Bürger- 
rechte anerkennen. Sie dürlen Amerikaner werden in 
Amerika, wie sie Franzosen werden in Frankreich und 
Engländer in England geworden sind. Sie dürfen alle 
particularistischen \ orurtheile beiseite werfen und sich 
dem modernen Leben und den modernen Sitten an- 
passen. Aber Assimilation bedeutet noch nicht 
A b s o r p t i 0 11. 1 )er Jude in den Vereinigten Staaten kann 
ein guter und treuer Jude bleiben. I m ein guter Bürgei 
der Republik zu werden, braucht er nicht seinen Glau- 
ben zu verleugnen und seine 1 raditionen aufzugeben.

*) Wir bringen die Äusserung dieses geistreichen Franzoson, 
der oin grosser Kenner des Judenthums ist und auch anlässlich 
seiner Reise im Osten Europas das russische Ansiedlungsrayon be- 
suchte, weil er als Nichtjude die mit den besten Juden überein- 
stimmende Erkenntniss gewonnen hat, dass die Juden ihre besten 
Eigenschaften ihrer Religion verdanken und im Falle der Abtrünnig- 
keil dieselben verlieren und er spricht den Juden eine Mission zu, 
während leider eine Unmasse unter uns fahnenflüchtig wird. />■ /!.
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im Gegentheil, er soll seinem Gotte und seiner Bibel treu 
bleiben.

Und denen, die mich nach der Mission des ameri- 
kanischen Judenthums fragten, die wissen wollten, ob das 
Judenthnm auch in der neuen Welt bestehen werde und 
ob es sich nicht von der amerikanischen Freiheit werde 
auflösen lassen, gab ich eine ähnliche Antwort. Das Juden- 
thum kann nur so weiter bestehen, wie es bisher seit 
zwanzig Jahrhunderten bestanden hat, d. h. als Religion. 
Wenn also die Juden in Europa oder in Amerika nicht 
verschwinden wollen, dann brauchen sie nur an ihrem 
alten Kult und an ihrem Glauben festzuhalten. A »derer- 
s e i t s würden auch ihre Fähigkeiten, ihre 
Energie und ihre Intelligenz mit ihrer R e 1 i- 
gion verschwinden, denn diese allein hat 
ihnen die Individualität durch die Jahr- 
hunderte bewahrt.

Die Existenz der Juden hängt noch heute, 
w i e i 111 m e r, von dem Fortbestände des .1 u d e n- 
thums ab. Und die Mission dieses Judenthums scheint 
mir mit seiner Bibel und seinen Propheten in Verbindung 
zu stehen. Es ist vor allem eine religiöse und moralische 
Mission, nämlich die, die Gottesidee aufrecht zu erhalten 
gegenüber dem wachsenden Materialismus und dem 1110- 
dernen Heidenthum und die beiden grossen Begriffe von 
der Väterlichkeit Gottes und der Brüderlichkeit unter den 
Menschen, die dem Judenthum und dem Christenthum 
gemein sind, zu vertheidigen und zu verbreiten. Mit Hilfe 
Gottes daran zu arbeiten, dass Gerechtigkeit und Friede 
regieren, das ist eine Aufgabe, die dem Ehrgeiz der Juden 
beider Welten vollauf genügen kann. Und bei diesen! 
grossen Werke können die Juden Europas und Amerikas 
auf die Mitarbeit der besten ihrer christlichen Mitbürger 
rechnen.
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D. H. Spitzer.

Tieferschüttert, von aufrichtiger '1 rauer ergriffen, 
geben wir Kunde von dem unerwarteten Hinscheiden 
dieses Mannes, der in so vielseitiger Weise bestrebt war 
seiner Confession und seinen Glaubensgenossen zu die- 
nen und trotzdem er nur ein Kaufmann war, eine be- 
deutende Bildung hesass und für Alles, was im Juden- 
thume schön, edel und gemeinnützig ist, das höchste 
Interesse und seltene Hingabe, bekundete.

In uneigennütziger Weise diente er den in unserer 
Mitte bestehenden jüdischen Institutionen und förderte 
mit seiner Feder die Kenntniss und Erkenntniss des 
Judenthumes. Wir verlieren in dem Verewigten einen 
unerschrockenen, gewandten Vertheidiger des Väterglau- 
bens, der in geistreicher Weise die gegen uns gar nicht 
seltenen Angriffe zurückschlug. Es war wahrhaft staunens j 
werth, welche Fülle von Citaten dem Verewigten stets zu Ge- 
bote stand und welch grosse Menge von Argumenten er 
bei der Hand hatte, wenn es galt für dasselbe einzutreten, 
hiedurch beweisend, wie eingehend er sich mit religiös- 
philosophischen und verwandten '1 hemen beschäftigte.

Ein Mann von scharfem Geiste, eisernem Gedächt- 
nissc, hat er es stets verstanden, den von ihm behau- 
dellen Fragen neue Seiten abzugewinnen, dieselben in 
einer überraschenden neuen Beleuchtung erscheinen zu 
lassen.

Seit der Gründung unseres Blattes war der Ver- 
ewigte ein treuer und beständiger Mitarbeiter desselben. 
Zahlreiche Artikel-Serien, wie »Beherzigenswerthe Worte 
für Christen«, ..Missionärrisches“, ״Controversen“ etc. fan- 
den stets grossen Anklang und Interesse, wovon gar zahl- 
reiche Zustimmungsschreiben, ihm die im Laufe, der Jahre 
zugegangen sind, Zeugniss ablegen. In der '!'hat hesass 
D. H. Spitzer einen glatten Styl, eine aus jeder Zeile, 
die er schrieb, leicht zu erkennende warme Liebe zum 
Judenthum, gar überraschende Einfälle und eine seltene 
Kenntniss, der auf’ das Verhältniss des Judenthums zu 
den übrigen Religionen bezughabenden Literatur und 
Geschichte, so wusste er denn stets Neues und Interessan- 
des zu bieten nicht selten deshalb, weil er Alles, Längst- 
verschollenes wieder zu Tage zu fördern und für seine 
Zwecke stets mit Angabe der Quelle, zu benützen wusste.

Doch nicht nur mittelst der Feder wollte er seiner 
Confession und seinen Glaubensgenossen dienen, D. H. 
Spitzer war ein Mann der That, der in zahlreichen 
Vereinen, besonders als Gemeinde-Repräsentant, als 
Ausschuss-Mitglied der Chewra Kadisvha, als Vorstands- 
Mitglied des israel. Handwerks- und Ackerbau-Vereins 
etc. — welche zwei letzteren nebst dem Concordia- 
Vereine auch Partezettel herausgaben — sich durch sein 
unermüdliches, hingebungsvolles Wirken bleibende Ver- 
dienste erworben hat. Und er trachtete nicht bloss dar- 
nach, die Ziele all jener wohlthätigen Institutionen, all 
jener humanitären Vereine zu fördern, sondern er ach- 
tete auch darauf, dass in der Leitung derselben keinerlei 
Verstösse geduldet, resp. ungeahndet blieben und uner- 
schrocken, ohne Rücksicht auf die Person und deren 
Ansehen, trat er jenen entgegen, die sich gegen den Geist 
des Judenthums oder sonstwie vergingen.

Bei der grossen Güte, die ihn auszeichnete und der- 
zufolge er von zahlreichen Bittstellern aufgesucht wurde, 
denen er vermittelst seinen grossen Verbindungen und 
seines Einflusses gerne hilfreich an die Hand ging, konnte 
er unerbittlich, ja unversöhnlich sein, wenn es sich 

11m prinzipielle, das Judenthum tangierende Kragen 
handelte.

Sein hervorstechendster Charakterzug jedoch war 
die Treue. In Treue hing er dem Judenthume an, 
für das er Hingebung und Begeisterung hesass, in Treue 
war er seinen Glaubensgenossen ergeben, für die er 
seine Zeit und seine Kraft opferte, treu war er gegen 
seine Freunde, für welche ei sich jahrelang einsetzte, 
nach deren Tode auch auf die Zurückgebliebenen die 
dem Heimgegangenen gewidmeten Sympathien flbertra- 
gend und treu war er gegen sich seihst, da er seine ein- 
mal gewonnene Überzeugung, seine Prinzipien nicht nur 
niemals verleugnete, sondern in Wort und Schrift stets 
niuthig vertrat.

So leb’ denn wohl, Du treuer, guter Freund, auf den 
das Dichterwort »Wer ewig strebend sich bemüht« in 
einer Weise angewendet werden kann, wie auf gar we- 
nige, der Du stets rührig und bis zu den letzten Lebens- 
tagen geistig frisch und rege, der Du leutselig und selbst 
dem Aermsten und Niedrigsten gegenüber freundlich 
warst, Allem, was menschlich, Interesse und Gefühl ent- 
gegenbrachtest, Du hast uns durch Dein Hinscheiden 
einen gar herben Schmerz, einen grossen Verlust zugefügt! 
Lebe wohl und schlafe sanft, möge Dein Leben und 
Streben ein Ansporn sein und bleiben für die jetzige 
Generation und für unsere Nachkommen. Dein Andenken 
aber wird ein gesegnetes sein für und für! R. B.

♦
* *

Das Leichenbegängniss D. H. Spitzers war ein 
imposantes, zahlreiche Freunde, Bekannte und Verwandte 
nahmen Theil daran und sein Ableben erweckte in der 
ganzen Stadt — er war eine gar bekannte Persönlich- 
keil — lebhafteste Theilnahme. Die Chewra-Kadischa war 
durch den Präsidenten Winterberg, und zahlreiche 
Mitglieder, ebenso wie der Gemeinde-Vorstand vertreten. 
Dr. Jul. Fischer schilderte an der Bahre in treffender 
Weise das Wirken und die Persönlichkeit des Verewig- 
ten. während Rabb. Herschkovits ihm draussen auf 
dem Gottesacker, wohin zahlreiche Freunde dem Todten 
das Geleite gaben, einen warmen Nachruf hielt.

Ein Jude Erfinder des lenkbaren 
Luftschiffes.

Es war im Juni oder Juli 1S97, da erschien eines 
Tages einer meiner Freunde, der lange in Kairo gelebt 
hatte und den wir den Gianachs nennen, — so schreibt 
A. Gelber im »N. P. J.« — um mir mitzutheilen, der 
David Schwarz aus Berlin sei wieder da. Und wer war 
der? Nun, ein damals in Petersburg. Berlin und Paris 
nicht Unbekannter; er war der Erfinder des ersten lenk- 
baren Aluminiumballons, der um jene Zeit unter den 
Auspizien des deutschen Generalstabs auf dem Tempel 
hofe! relde gebaut wurde, und dem Grafen Zeppelin ist 
der Name auch vertraut. Denn nachdem Schwarz, wie 
hier erzählt werden soll, gestorben war, associirte sich 
Graf Zeppelin mit dessen Witwe zum Ausbau und zur 
weiteren Entwicklung der Schwarz’schen Erfindung.

Nun, mit diesem David Schwarz war es im Leben 
sonderbar gegangen, und wenn bei Einem, so wurde bei 
ihm das Wort vom Erfinderschicksal und der Erfinder- 
tragik wahr. Er war (Jude) in Ungarn geboren, und in 
Kroatien zuhause; und wenn man ihm in den späteren 
Jahren schmeicheln wollte, apostrophirte man ihn als 
den Landsmann 1 esla s, dessen wundervolle elektrische 
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Scherze : die Flammenschrift auf der KreidcnluH1 ״• 
Raume aufgehängten Glasstäbe, die pkil/lk-h z! leuchte״ 
beginnen usw., ja in der That zu dem o n-keod L 
hören, was in einem Experimentirsaal gesehen werde״״ 
kann. Nur hatte lesa einen regelmässigen und metl od

Problemen nicht einmal träumte, so״de°rn 
der er war, und zwar als Holzhändler, wohl eher an 
indische Pagoden und den Sultan von Kaschgar dachU 
»X *ע■ Ä
roer geschäftlicher Silualio ״ ״ lld dazll gerade“״“®^ 
beginn in einen frisch ״״gekauften Forst hinausziehe״ 
i‘e so״ Z’ W 616.Z” 10״ckhü״e eiuquarliH in 
Schaf ״״d 7^1״rarbe1,e^ Z״ k0Ilt™l׳ren; und in 

d .Z1e^nPe,J.ze .emgehüllt, lebte er so im Walde, 
wählend seine Familie in Agram war. Und da ging's an 
SeuX17erZW1,״felte SChier Vm' Weile, wenn das
Äh'J ?IUber uar ״l״l (lie la"«e Nacht in der 
Blockhütte begann. Und die Bücher, die man ihm aus 
dei Stadt schickte, schickte er wieder zurück, weil sie 
ihn noch heftiger und ungeduldiger machten Romane, 
ubei die er lachte, \ ersifizirtes, das ihn anödete. Den 
Blick immer auf Positives gerichtet, das zugleich der 
Kombinationslust Raum gab, verlangte er immerfort nach 
etwas Anderem — nur wusste er selbst nicht, wonach. 
In ihrer Verzweiflung packte ihm denn seine Frau, eine 
gescheidte und witzige Dame, einmal einen Aristoteles 
und ein Lehrbuch der Mechanik ein und bemerkte in 
dem Begleitbrief: ״Vielleicht findest Du daran Gefallen, 
da Dir Dickens und Victor Hugo nicht gefällt.“ Der Witz 
war gut und bezüglich des Aristoteles behielt sie auch 
recht; aber in dem zweiten Punkte irrte sie, denn die 
Mechanik gefiel ihm t hatsächlich. so dass er sie ver- 
schlang und nach einer Woche uni die Nachsendung 
andeiei Werke der Disziplin bat. Dann kamen niatlie- 
matische und andere an die Reihe und in Agram lachte 
man und expedirte an ihn Bibliotheken, während er sich 
in seiner Blockhütte des langen kroatischen Winters und 
der dichten Schneefälle freute, die es ihm gestatteten, 
ungestört im einsamen Walde zu leben, die ihn der Witz 
seiner Trau so zufällig entdecken liess. Im folgenden 
Sommer war er nur noch halb beim Geschäft; ebenso 
im wiederkehrenden W inter, und Verwandte und Bekannte 
klagten über die l mwandlung, die mit dem früher so 
klugen und grundgeseheidten Manne vor sich gegangen 
war. Denn das Geschäft ging zurück, ohne dass er dessen 
achtete. Was treibst Du? fragte man ihn, und er aut- 
wartete, mit den ironisch grauen Augen, die einen immer 
förmlich verschlangen, die Leute anblitzend: '•Ich? 
Dummheiten ! Ich konstruire ein lenkbares Luftschiff.« 
I nd natürlich erzielte er mit dem Worte die gewünschte 
Wirkung; denn dass es kein Luftschiff sei, was er glaube, 
darauf schwor nun Jeder und natürlich war es ein 
Luftschifl: eben der lenkbare Aluminiumballon.

Schwarz wählte das Aluminium, weil es das leich- 
teste Metall ist, und entdeckte dabei als Allererster eine 
Methode zu der bis dahin für unmöglich gehaltenen 
Aluminiumiöthung. Neu und überraschend war ferner 
das System der Versteifungen, die er innerhalb seines 
Schifiskörpers anbrachte; einerseits bewirkte er durch 
sie eine überraschende Erleichterung der Druckverthei- 
lung, andererseits erhielten sie das Metall trotz seiner 
Biegsamkeit und Nachgiebigkeit gegen die stärksten Luft- 
stosse in Torrn. Den Holzboden, auf dem seine Motoren 

ruhten, sowie das starre Gestänge, welches die Gondel 
mit dem Schiffskörper verband, machte er zu schwer; 
dafür schuf er an anderen Stellen Stangen, Platten und 
Bänder aus ingeniös zusammengesuchtem Material vom 
leichtestem Gewicht. Da gab es u. A. ein Gerüste aus 
sich verjüngendem Bambusrohr mit schier gertendünnem 
Ende, von welchem die Techniker gutachtlich erklärten, 
dass es mit seiner thöricht-dünnen Spitze oben die hell- 
ste Lächerlichkeit sei; bei der Probe hingen sich drei 
Manu an dieses Nichts am Ende des Rohres, und es 
hielt sie, vermöge der Versteifungen, auf welche die Last 
abglitt, hoch oben und trug sie ganz gut. Das Schiff hatte 
bereits die Steuerung nach unten und nach oben; ferner 
hatte es rechts und links je zwei Motoren zu vier Pferde- 
kräften. die, in dem Masse, als er sie gleichzeitig, oder 
nur die einen oder die anderen spielen liess, das Schiff 
entweder in .gerader Linie fortbewegten, oder ihm die 
Neigung nach rechts, respektive nach links gaben, womit 
von selbst auch der Antrieb zum Kurvenlauf gegeben 
war Für den Eall der Nothwendigkeit sollte aber, wenn 
die Motoren versagten, das Gas eintreten und den ganzen 
Körper als Ballon weitertragens; und hier wieder eine 
Reihe von Ideen, die wie das Ei der Columbus an- 
muthen.

Eines l'ages trat er nun mit seiner Erfindung vor 
den damaligen Kriegsminister Krieghammer und bot ihm 
sein Luftschiff zum Ankauf für die österreichisch-unga- 
rische Armee an. Krieghammer war ein Mann von leben- 
digstem Geist, dabei weltgewandt und von tadellosen 
Tonnen ; forderte man aber sein Urthe.il, dann gab er es 
mit einer Aufrichtigkeit, dass man ihn darob als Cvniker 
verschrie. Er war auch eine der genauesten Kenner des 
bei uns überall herrschenden Zopithums, und als er nun 
die Schwarz’schen Pläne und Berechnungen studirt hatte 
und sich auch von sachverständiger Seite über das Pro- 
blem hatte unterrichten lassen, sagte er zum Erfinder: 
 IJeher Herr Schwarz, ich habe es nicht nöthig, Ihnen״
gegenüber Ausflüchte zu gebrauchen, sondern könnte 
ruhig sagen, Ihr Projekt ist phantastisch, wie alle anderen, 
von denen man bisher weiss Das sage ich aber nicht, 
sondern im Gegentheil! Man nennt mich cvnisch, aber 
Niemand hat es noch gewagt, mir darum die bindende 
Kraft meines Ehrenwortes abzusprechen, und mit meinem 
Ehrenworte erkläre ich Ihnen also, ich glaube, Sie haben 
das Problem der Lenkbarkeit eines Luftschiffes gelöst. 
Aber nun hören Sie weiter: es wird mir nicht gelingen, 
den Ankauf desselben durchzusetzen — aber nicht wegen 
der Parlamente, die sind lange nicht unser Unglück, son- 
dem wegen der fachtechnischen Kommissionen, mit denen 
ich zu thun habe. Die kennen Sie nicht, ich aber kenne 
sie. Über die Einführung neuer Unterhosen aus Zwillich 
statt aus Drillich berathen bei uns Jahre lang solche 
Kommissionen mit dem Resultate, dass der Soldat nach 
.Jahren noch die Hose aus Zwillich statt jener aus Drillich 
schmutzig macht. Und l nterhosen sind doch etwas Be- 
kanntes, der Phantasie Entzogenes, worüber man, wie 
man meinen sollte, gar nicht zu streiten braucht. Komme 
ich aber mit der Idee eines Luftschiffs, dann werden 
unsere Herren, die keine Ahnung von dem ungeheuren 
Weben und Blüthentreiben in der heutigen Technik 11a- 
ben, einfach sagen: Der Schwarz ist verrückt, und der 
Krieghammer, der sich mit einem gewesenen Holzhand- 
ler einlässt, ist auch verrückt Und mich, Herr Schwarz, 
werden die Herren ausserdem noch herausbeissen, schon 
weil sich für Manchen dadurch die Aussicht auf ein 
Portefeuille eröffnen wird." (Schluss folgt.»

Urthe.il
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Chronik.
*** Die Fester Chewra Kadisclia hielt jüngst Vor- 

mittags unter Vorsitz des Präsidenten Julius Winter- 
berg ihre Jahresgeneralversammlung, welcher die Vor- 
Standsmitglieder in grosser Anzahl beiwohnten. Nachdem 
der Präsident die Anwesenden begrüsst hatte, wurde der 
vom Sekretär und Anwalt Dr. Franz Mezey verfasste 
Jahresbericht, welcher in meisterhaftem Style und ge- 
diegenes Form ein vollständiges Bild der humanitären 
Thätigkeil des Vereins entwirft, einstimmig zur Kennt- 
niss genommen. Der Bericht gedenkt zunächst des 
Wechsels im Präsidium. Herr Jakob Bosch an hat nach 
sechsjähriger verdienstvoller Thätigkeit sein Ehrenamt 
mit Berufung auf sein vorgeschrittenes Alter und seine 
angegriffene Gesundheit zurückgelegt; an seine Stelle 
wurde mit einstimmiger Begeisterung Julius W i n t e r b e r g 
gewählt. Das Siechenhaus für chronische Kranke ist mit 
einem Kostenaufwande von 780,(XX) Kronen bereits in Bau 
begriffen und dürfte im Herbst d. J. unter Dach gebracht 
werden. Für die Anstalt hat Dr. Stephan Freund zur 
Erinnerung an seine Eltern eine Stiftung von 100,000 K. 
gemacht. Der Bericht widmet den verstorbenen Vorstands- 
mitgliedern Hofrath. Sigmund Kohner, August Koliner. 
Dr. Moriz Brüll, Leopold Feiwel, I.eo Veigelsberg, Adolf 
Freund, Karl Bein, etc. einen pietätvollen Nachruf und er- 
wähnt, dass im verflossenen Jahre 253 Mitglieder mit dem 
Tode abgegangen sind. Für Unterstützungen hat der Ve- 
rein 147,733 K. und für Krankenpflege 72,655 K. verwen- 
det. Bestattet wurden 2650 Personen. Das Budget und die 
Rechnungsabschlüsse wurden zur Kenntniss genommen 
und der Vereinsleitung das Absolutorium ertheilt. In die 
Aufsichtskommission wurden Robert Auer, Bela von 
Dirsztay, Michael Gold mann, Joseph v. Hüvös, 
Oskar v. Ruszt, Bela Wahl und Joseph v. Wolfner 
gewählt. Der Präsident schloss hierauf die Generalver- 
Sammlung mit einer schönen Rede über die ethischen 
Aufgaben der jüdischen Religion und über die Abtrünni- 
gen. Die Rede wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

,** Ein katholischer Bischof als Protektor der Juden. 
So eigenthümlich es auch klingen mag, existirt in Ungarn 
dennoch ein katholischer Bischof, der als Beschützer und 
Protektor der Juden bezeichnet werden kann. Ueber die- 
sen interessanten Fall wird dem »M—g« aus Gyulafeher- \ 
vär geschrieben: Historischen Daten zufolge siedelten sich 
unter der Regierung Kaiser Joseph’s 11. im XVIII. Jahr- 
hundert mehrere aus Spanien vertriebene jüdische Fand-, 
lien in der Nähe der Gyulafehervärer Festung an. Die 
neuen Ankömmlinge wurden allem Anscheine nach nicht 
nur von den Christen, sondern auch von den Juden als 
Eindringlinge angesehen. Kaiser Joseph, der dies wusste 
und den jüdischen Ansiedlern wohlwollend entgegenkam, 
stellte sie unter den Schutz des Gyulafehervärer Bischofs. 
Auf diese Weise wurde ein katholischer Bischof Protektor 
der Juden. Das Protektorat erlosch zwar de facto mit der 
Schaffung der 48er Gesetze, allein das gute Einvernehmen 
zwischen der jüdischen Bevölkerung und dem jeweiligen 
Bischöfe von Gyulafehervär bestand weiter fort und es 
besteht auch heute noch zwischen dem Bischof Grafen 
Georg Majläth und den spanischen Juden, die noch 
jetzt eine separate Gemeinde bilden. So haben die spani- 
sehen Juden den Grafen Majläth anlässlich seiner Einen- 
nung zum Bischof korporativ als ihren Protektor begrüsst. 
Interessant ist, dass die Juden auch hei der Wahl eines 
Rabbiners diesen dem Bischof vorstellen. Auch den Fest- 
diners wird der Rabbiner in der Regel zugezogen und 

der Bischof trägt sogar dafür Sorge, dass dem Rabbiner 
koscher zubereitete Speisen vorgesetzt werden Wenn die 
Tochter eines spanischen Juden heirathet, stellt der Bischof 
dem Brautpaare seine Prachlkarrosse zur Verfügung. Auch 
der am 28. Juni v. J. verstorbene Bischof Lönhart war 
ein Freund der Juden. Es wird erzählt, der greise Kirchen- 
fürst habe nicht nur die älteren Mitglieder der spanischen 
jüdischen Gemeinde gekannt, sondern auch ihre Kinder 
und Enkel, die dem Bischof schwärmerische Verehrung 
und Liebe entgegenbrachten.

Das Unterrichts wesen der Fester isr. Kultus- 
gemeinde. Der Schulinspektor der Fester isr. Kultusge- 
meinde Dr. Bernhard Munkäcsi versandte einen 
mit grosser Sorgfalt zusammengestellten Bericht über das 
Unterrichtswesen der genannten Gemeinde. Dem Berichte, 
der ein imposantes Bild von der kulturellen Thätigkeil 
derselben bietet, entnehmen wir die folgenden Ziffern 
Den Unterricht an den Bürger- und Elementarschulen der 
Gemeinde, sowie den Religionsunterricht in den Bezirken 
V—IX besorgen 120 Lehrkräfte, zum !'heile diplomirte 
Rabbiner und Professoren und Doktoren der Philosophie 
Am Religionsunterricht nahmen theil: in den Elementar 
schulen 14 836, in den Bürgerschulen 4747, in den Mittel- 
schulen 4715. in den höheren Handelsschulen 1218 Kin 
der, in der Lehrerpräparandie 38. Rechnen wir die Zog- 
linge der eigenen Anstalten der Kultusgemeinde hinzu, so 
beträgt die Gesammtzahl der von ihr betreuten Kindei 
nicht weniger als 27.552.

*** ..Die gesundheitliche Frage im Lichte der Re 
ligion“, so lautet die Überschrift des von Sanitätsarzl 
Dr. Bieflnger-Eisenach im April-Hefte der vegetarischen 
Zeitschrift »Gesundes Leben« veröffentlichten Aufsatzes 
der unsere seit Jahren sich bewährende Erfahrung wieder 
einmal bestätigt, nämlich, dass die Schätze der Erkennt- 
niss, die wir in den Gesetzen unserer Lebensführung 
besitzen und über die wir moderne Juden uns voll Unvei - 
stand und bar allerSelbstdisciplin so leicht hinwegsetzen, 
um von den Nichtjuden neuerdings entdeckt werden, um 
dann zum Gemeingute der Gesammtmenschheit zu 
werden. So werden die Nichtjuden bald sich zu Haupt- 
prinzipiell des Judenthums bekennen und für sie ein 
treten, während zalreiche Juden vom Väterglauben ab 
fallen, weil — sie leider degenerirt sind. Das Motto des Siracli 
38, 30: »Prüfe, was Deinem Leibe gesund ist, und sieh, was 
ihm ungesund ist, dieses gib ihm nicht!« Die ersten drei 
Sätze aber lauten: »So erfreulich es ist, dass die gesund- 
heitlichen Bestrebungen im Volke allmählich immer mein• 
Boden gewinnen, so ist es doch bedauerlich, dass die 
meisten dieser Anhänger noch von der einseitigen Mei- 
nung beherrscht sind, es handle sich bei diesen Gesund• 
heitshestrehungen immer wesentlich nur um das leib- 
liehe Befinden. Es ist dies aber nur halb richtig. Die 
Religion des Leibes bildet im Gegen- 
111 e i 1 erst den Anfang und die rechte 
Grundlage für die Seele.«*)

»Es ist beachtenswert h,< so heisst es weiter, »dass 
die sämmtliche Religionen des Orientes sich nicht auf 
moralische Vorschriften allein beschränken, sondern zu- 
gleich ganz bestimmte diätetische Vorschriften ihren 
Bekennern zur unbedingten Pflicht machen. Besonders 
ausgebildet aber sind die religiös-hygienischen 
Vorschriften bei den Juden, welche trotz der viel-

) \\ ir haben schon oft der (Jeherzeugung Ausdruck verliehen, 
dass die Einhaltung der Speise- und sonstiger Gesetze die .Juden 101 
Laufe der Jahrhunderte nicht nur leiblich, sondern auch geistig 
widerstandsfähig erhalten haben.
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lachen früheren Bedruckung heutzutage durch ihre gün- 
stige Gesundheitsverhältnisse ausgezeichnet und eben da- 
durch vielfach den Christen wirthschaftlich überlegen sind 
Diese überraschende Widerstands- und grosse Arbeits- 
kialt verdanken sie mit Erfolg zum wesentlichsten Theile 

. den vorzüglichen hygienischen Urschriften Mosis, welcher 
infolge seiner egyptischen Priesterbildung ein ganz her- 
voi ragender Gesundheits- und Religionsphilosoph war.

Im dle Vo1ksgesundhei t s i ch e r z 11 s teilen, 
gab Moses in Bezug auf den F 1 e i s e h ge. 11 u s s, 
den ei den Juden bekanntlich anfangs ganz verbieten 
wollte, w׳ e n i g s t e n s e r s c 11 w e r e n d e V o r s c h r i f-

■ ! u'1re*ne> durch seine Trichinen und Finnen 
gefährliche Schweinenfleisch verbot er den Juden ganz 
Sodann müssen sie selbst das kleinste Thier, also auch 
jedes Huhn und jede Gans, vom Schächter auf seine 
Gesundheit genau untersuchen lassen. Der Schmuggel mit 
todten oder kranken Filieren, die hei uns nicht selten 
heimlicher und gefährlicher Weise zu Würsten verarbeitet 
werden, oder der bedenkliche Verkauf verdächtigen Flei- 
sches auf der sogenannten Freibank ist so bei den Juden 
einfach unmöglich. Schon allein durch diese 
gesundheitlichen Vorschriften geniessen 
die Juden vor d e n C h r i s t e n u n g e a h 111 
grosse gesundheitliche Vortheile. Bekannt- 
/ ch verzehren die Juden aber ausserdem nichts von den 
h'interen. unreinen Stücken des Thiercs und zeigen sich 

lieh dadurch den Christen in hygienischer Beziehung 
überlegen; denn diese meinen in ihrer an erzogenen 
Gedankenlosigkeit, alle Theile des Thieres seien 
gleich gesundheitsgemäss und unbedenklich zuträglich. 
Sodann gab Moses seinen Landsleuten auch besondere 
Fastenvorschriften, und diese sind ebenfalls von 
nicht zu unterschätzendem Einflüsse. Es ist ein verhäng- 
nissvoller Irrthum und ein höchst bedauerliches Miss• 
verständniss, dass man im Christenlhume glaubt, Jesus 
habe alle diese, so wohl thäti gen bvgieni- 
sehen Einrichtungen seiner Zeil kurzer 
Hand aufge hoben. Nur das ist daran richtig, dass 
diese mosaischen Gesundheitsvorschriften durch allerlei 
spätere Zusätze, namentlich im Talmud ins Übertriebene 
ausgeartet waren. Jesus sagte ausdrücklich: »Ich bin 

. nicht gekommen, 11m das Gesetz (Mosis) aufzulösen. soll 
dern um es zu erfüllen. In eben diesem Sinne hat Jesus in 
seinem letzten Liebesmahle an die Stelle von Fleisch 
und Blut (?) süsses Brot und unvergohrer.cn Wein ge- 
setzt und gab mit Erfolg damit dem Prinzip der fleisch- 
losen Nähr weise feierlich Ausdruck.

Luther hat als Kind seiner Zeit die hygienische. Be- 
deutung dieser Vorschriften bedauerlich unterschätzt und 
die erhabene Lehre, der fleischlosen Nähr- 
weise leider gar nicht gekannt. Dadurch kam es, dass 
die protestantische Kirche, in Verkennung des grossen 
hygienischen Werthes der mosaischen Vorschriften, alle 
diese Lehren ganz und gar über Bord warf und ver- 
kündigte, die evangelische Freiheit mache alle diese 
Speisevorschriften entbehrlich. Der evangelischen Kirche 
wurde damit — nach meiner l berzeugung — ein un- 
nennbar grosser Schaden zugefügt! Dem Mangel jeglicher 
kirchlicher Speisevorschriften schiebe ich z. B. diewesent- 
liebste Schuld zu, dass unsere deutschen \ olksfeste, unsere 
Kirchweihen usw fast allgemein einen so grob materiel- 

haben.
eine d ring e n d e A u f- 

dass die ausgezeich- 
Lehren von Moses 

len Charakter angenommen 
I c h halt e e s f ü r 

g a b e u n s e r e r 7. e i t, 
n e t e n hygienischen

und Jesus(?) in ihrer tiefen Bedeutung für 
die ganze \\ oh !fahrt des Volkes wieder 
1 i c h t i g g e w ü r d i g t und unserer jetzigen 
krkennlniss verständnissvoll angepasst 
w erden.«

Dr. Bilfinger, ein Arzt von reicher Erfahrung und 
grossem Ansehen, wandelt in seinem vortrefflichem Aul- 
salze, in welchem er auch die Beschneidung für eine 
(lesundheitsmassregel »allerersten Hanges« und die reli- 
eiöse \orschrift des Händewaschens vor jeder Mahlzeit 
für gesundheitlich sehr werthvoll erklärt, ganz und gar 
nur in den Bahnen seiner ärztlichen Vorgänger Dr. Bich. 
Nagel-Barmen und Dr. Willi. Winsch-Berlin.

V 0 1 k s w i r 111.
i:\ Die Ingarisch-fraiizösisclie Versicherimgs-A.-G. 

hielt jüngst unter dem Vorsitz des Magnatenhausniitgliedes 
Wilhelm v. Ormödv ihre ordentliche Generalversamm- 
lung. Dem Bericht für das Jahr 1907 entnehmen wir 
Eolgendes:

In der Entwicklung des Feuerversicherungsgeschäftes 
ist ein erfreulicher Aufschwung zu verzeichnen, indem 
gegen die im Jahre 1906 vereinnahmte Prämie von
4 515.993 K. im Jahre 1907 4.800.680 K. erzielt werden. 
An Hagelprämieneinnahme hat sich jedoch durch die un- 
günstigen Fe.chsungsansichten vermindert, und sowohl 
dies als auch der verlustbringende. Verlauf des böhmischen 
Hagelgeschäftes haben das Ergebniss dieses Geschäfts- 
zweiges fasst reduzirt. — Die Direktion beantragte von 
dem in der Jahresbilanz ausgewiesenen Reingewinn 
von 232 926 K. als Operzentige Dividende 150.000 K. 
zur Auszahlung zu bringen, ferner dass 15.951 K. als 
Tantieme der Direktion und der Beamten, 16.975 K. zur 
Erhöhung der Kapitalsreserve und 50.000 K. als Beitrag 
zu dem Pensionsfonds der Gesellschaftsbeamten verwendet 
werden. Diese Vorschläge wurden von der Generalver- 
Sammlung einstimmig angenommen und auf Antrag der 
Direktion beschlossen, nach jeder am 1. August 1890 
emitlirten Aktie die gegen L'ebernahme des Coupons Nr. 18 
entfallende Dividende von 12 K. vom 23 .März 1908 ab 
an der Hauptkasse der Gesellschaft zur Auszahlung zu 
bringen. Bei den vorgenommenen Wahlen wurden zum 
Präsidenten der Direktion Wilhelm v. O r m o d y, zu Mit- 
gliedern der Direktion Adolf Ba 1 a bä n, l.ouis v. Hevesv, 
Louis F u c h s, Karl S z e n 11 e und Karl T 11 i e m e gewählt.

Die ״Nationale“ rnfallversicherungs-A.-G. hielt 
am 22. v. M. unter Vorsitz Sigmund v. Läszlö’s ihre fünf- 
zehnte ordentliche Generalversammlung ab. Der Jahres- 
bericht konstatirt. dass das abgelaufene Jahr ein befrie- 
digendes Geschäftsresultat ergeben hat. In der Unfallver- 
Sicherungsbranche wurden an Prämien 2.9611,640 K. gegen 
2.317,789 K. im Vorjahre, in der Feuer-Rückversicherungs- 
liranche 462,086 K , in der Lebensversicherungsbranche 
51,316 K, in der Volksversicherungsbranche 353,973 K., 
in allen vier Branchen also 3.828,016 K. vereinnahmt. 
Direktion und Aufsichtsrath schlagen vor, dass vom Betrage 
von 78,913 K. verbleibenden Reingewinne per 71.781 K. 
als Dividende nach Coupon 15 der Aktien je. 10 Kronen,
5 Perzent, d. i zusammen 50,(MX) K., zur Aufteilung ge- 
bracht werden, dies wurde einstimmig acce.ptirl und be- 
schlossen, dass von den sonach verbleibenden 21.781 K. zur 
ausserordentlichen Dotirung der Kapitalsreserve 7135 K. 
verwendet und der Best von 14.646 K. auf Rechnung des 
Jahres 1908 vorgetragen werden soll.

1

unvergohrer.cn
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*** Die Generalversammlung der k. k. priv. Riunione 
Adriatica di Sicurtä in Triest, welcher die Rechnungs- 
abschlüsse für das verflossene 69. Geschäftsjahr vorgelegt 
wurden, hat am 25. vorigen Monates stattgefunden. Dem 
Geschäftsberichte pro 1907 entnehmen wir die folgenden 
wesentlichen Daten.

In der Lebensversicherungs-Abteilung wurden 11,735 
Anträge über ein versichertes Kapital von K 73.077,214 
eingereicht und dagegen Polizzen über ein Kapital von 
K 64.691,854 um K 7.782.636 mehr als im Vorjahre, aus- 
gestellt. Der Bestand am 31. Dezember 1907 belief sich 
auf rund 392 Millionen Kronen versichertes Kapital und 
auf K 1.286.038 versicherte Jahresrenten. Der Reinzuwachs 
an Kapital beträgt K 34.104,044. An Prämien wurde 
K 17603,179 eingenommen; die Auszahlungen für Todes- 
fälle, Erlebensfälle und Renten erforderten zusammen 
K 8.036,236 Der subsidiären Prämienreserve für Zinsfuss- 
ermässigung wurden weitere K 300,000 zugewiesen. Die 
Prämienreserven der Lebensabteilung beliefen sich Ende 
des Jahres auf K 107.658,804 und nach Abzug des Anteils 
der Rückversicherer, auf K 99.382,636 Für Rechnung der 
Gesellschaft ergibt sich ein Reserve-Zuwachs von K 9.047,483

In der Feuerversicherung hat die Prämieneinnahme 
K 24.507,249, d. i. 11m K 1.530.621 mehr als 1906 betragen. 
Die Prämieneinnahme in der Transportversicherung beträgt 
K 2.136,688, in der Einbruelisversicherung K 407,176‘׳. An 
Rückversicherungsprämie wurden in diesen drei Branchen 
K 11.957,027 verausgabt, während die Schadenzahlungen 
zusammen K 18.139,787 und, abzüglich Rückversicherung 
K 9.640,606 erforderten. Die Prämienreserven betragen 
zusammen Kronen 16-606.043, abzüglich Rückversicherung 
Kronen 9 284,607.

Von dem nach Dotierung der Prämien- und Schaden- 
reserven erübrigenden Reingewinne beschloss die Gene- 
ralversammlung, über Antrag der Direktion, K 100,000 
zur Erhöhung der disponiblen Reserve der Bilanz 4׳ auf 
K 1.000,000 und K 200,000 zur Erhöhung der disponiblen 
Reserve der Bilanz B auf K 1.500,000 zu verwenden. Die 
Dividende wurde auf K 250 pro Aktie festgesetzt.

Die Reserven der Gesellschaft belaufen sich am ;11. 
Dezember 1907 — von den Reserven für schwebende 
Schäden im Gesamtbeträge von netto K 3.258,595 abge- 
sehen — auf über 119 Millionen Kronen u. zw.: Prämien- 
reserven (abzüglich Rückversicherung) K 108.167,243; Re- 
serven für Kursschwankungen (nach Abschreibung des 
erheblichen, im Jahre 1907 eingetretenen buchmässigen 
Kursverlustes) K 1.878 952. Gewinnreserven K 9.400,000. 
Das Vermögen der Pensionskasse und der Spar- und Ver- 
sorgungskasse der Angestellten der Gesellschaft beträgt zu- 
sammen K 2.285,139.

Assicurazioni Generali. In der am 26. März a. c. 
in Triest abgehaltenen 76. General-Versammlung der Ak- 
tionäre. wurden die Bilanzen für das Jahr 1907 vorgelegt.

Dem Bericht entnehmen wir, dass am 31. Dezember 
1907 die in Kraft bestehenden Kapitals-Versicherungen 
in der Lebens-Versicherungs-Branche K 917.014,396.99 
betrugen und die Prämien-Einnahme sich auf Kronen 
 -belief. Die Prämien-Reserve der Lebenver ־41.095,96358
sicherungs-Abteilung stieg um Kronen 31.422,408 19 auf 
Kronen 264.156,55724־.

In der Feuer-Versicliernngs-Branche, einschliess- 
lieh der Einbruchs- und Spiegelglas-Versicherung, 
wurden für ein versichertes Kapital von K 165.854,88656־ 
an Prämien K 27 302.46049־ vereinnahmt; hievon wurden 

K 10.146,47445־ für Rückversicherungen verausgabt; so 
dass sich die Nettoprämien-Einnahme auf K 17.155.98604־ 
belaufen hat, wovon als Nettoprämien-Reserve, frei von 
jeder Belastung, K 12.269,98932־ zurückgestellt wurden. 
Die Prämienscheine der in späteren Jahren einzuziehen- 
den Prämien aus der Eeuerversicherungs Branche betra- 
gen Kronen 113.33185227־.

In der Transport-Versichcrungs-Branche betrug 
die Prämien-Einnahmen Kronen 3.921.62766־ und nach Ab- 
zug der Rückversicherungen netto K 1.717,64906־.

Die im Jahre 1907 bezahlten Schäden betrugen 
K 37 472,589 25 und die seit Gründung der Gesellschaft 
bezahlten K 899.042,93520־.

Von dieser Entschädigungs-Summe entfallen K10- 
neu 173.248,760 76 auf unser Vaterland.

Von den Gewinnreserven, die zusammen Kronen 
 :betragen, sind besonders hervorzuheben ־20.292,23737
Die statutarische Kapital-Gewinn-Reserve in der Höhe 
von K 6.300,000, die Reserve für Kursschwankungen 
der Wertpapiere in der Höhe von K 12.565,69889־, die 
Reserve für dubiose Ausstände in der Höhe von 
K 160.000 und die Immobiliar-Reserve, die zuzüglich 
der heurigen lieber Weisung K 1.266,53848־ beträgt.

Der Wert der Effekten ist um K 4.741 80769־ zurück- 
gegangen, doch die Vorsicht der Gesellschaft bewirkte, 
(lass dieser Verlust die Anstalt nicht berührte, weil der- 
selbe aus der K 17.013,704 71 betragenden Kursschwan- 
kungsreserveabgeschrieben werden konnte. Diese Reserve 
beträgt heute noch immer K 12.565,69889־.

Besondere Beachtung verdient noch die günstig 
durchgeführte Emission von 1000 neuen Anstalts-Aktien, 
aus deren Agio Gewinn K 11 525,000 der mathematischen 
Lehensreserve einverleibt wurden.

Zur Verteilung gelangt eine Dividende von 600 Gold- 
francs per Aktie.

Die Gesamt-Gewährleistungsfonds der Anstalt er- 
höhten sich durch die heurigen Zuweisungen von Kro- 
neu 292.979,59276־ auf K 323.629,34757־ und sind in fol-
gender Weise pupillarsicher angelegt:
1. Immobiliareigentum und Hypotheken K 60.625,97177־
2. Darlehen auf eigene Lebensversiche-

rungs-Policen ... ____ ־26.668,84908 ,, ... 
3. Darlehen auf hinterlegte Wertpapiere 92 ״ 4 017,801־
4. Wertpapiere _______ ־209.404,91674 ............  ... 
5. Wechsel im Portefeuille ... _  ... 85 ״ 842,350־
6. Garantierte Schuldscheine d. Aktionäre 8.820,000־ —״ 
7. Kassa und Debitoren, nach Abzug

der Kreditoren ___  ______ ___  21 ״ !3.249,457־
Zusammen K 323.629,34757־

Von diesen Fonds sind (>55־ Millionen Kronen in 
ungarischen Werten placiert.

Rohitscher ״Styriaquelle“ Heilwasser gegen

Vorzügliche 
!Heilerfolge ׳

Magen-Geaohwüre und -Krämpfe,
Bright sehe Nleren-Entzündung. Aerztlicll

Rachen- und Kehlkopf-Katarrho, empfohlen !
Magen- und Darm-Katarrhe,

Harnsaure Diathese, 
Zuckerharnruhr, 

Hartleibigkeit, 
!*eberleiden.
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כ3 ־ o. d. alpest.
welche seit Erwerbung der Pannoniamülile die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Meblsorten

“.entsprechend״
den Original■Meltlnummem der Budap. Dampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener der hochw. Rabbiner Herren I)r. Ilies Adler und 
M. Feldmann erzeugt und ebenso unter Aufsicht 
des hiesigen Rabbinats und dessen Maschgichim 
expedirt werden. Gefällige Bestellungen werden bei 

billigsten Tagespreisen ausgeführt:
—— -A. d. r e s s e: ■■ —

ElisaM Damjlttl-Gesellscliall”, Bittest״

Grösstes Klassenlos-Geschäft.

Ganzes Los
Kr. 12.—

Halbes Los
Kr. 6.-

Viertel Los
Kr. 3.-

Achtel Los
Kr. 1.50

TÖFIÖK
A. TÖRÖK & Co ■ Budapest.

Centrale: Servitenplatz 3.
Filialen: Waitznerring 4, Theresienring 46.

Budapest! Közuti Vaspälyj Tärsasäg.

HIRDETMENY.
A Budapest! közuti vaspälvatarsasäg

XLIII. rendes közgyülese
f. evi äprilis hö 29-en delutän 3*/2 örakor a tärsasäg igazgatö- 
8ägi öpületöben Budapesten, V., Lipöt-körut 22. szäm alatt fog meg* 
tartatni.

NAPIREND:
1. Az igazgatösäg evi jelentösönek elötorjesztäso 6s erre vonat■ 

kozo hatärozat; elöterjesztäse az 1907. evi zärszämadäsnak 6s m6r- 
legnek 6s a felügyelö-bizottsäg jelenl6s6nek 8 ezekre vonatkozö ha- 
tarozat; az osztalek megallapitäsa ; hatärozat a felmentväny megadäsa 
tärgyäban.

2. Elötorjesztes es hatärozathozatal a X. 6s XI. engedölyok- 
irati függelökekben engedölyezett 6pit6si 6s üzletberondoz6si költse- 
geknek kötvenyek ältal valö fedezöse tärgyäban.

3. Röszvänyesek ältal beadott kövctkezö inditvänyok: a) Az 
alapszabälyok 29. (28.), 57. 68 58. §§־ainak mödositäsa tärgyäban ; 
b) az alapszabälyok 13., 15., 20., 24., 27. cs 40. §§-ainak mödositäsa, 
valamint a munkäk. 6s anyagok mikönti beszerzese tärgyäban ; c) a 
Budapesti helyi 6rdokü vasutak r6szv6nytärsasäg zärszämadäsainak 
egy rendkivüh közgyülös 016 valö terjesztöse tärgyäban.

4. A välasztmäny mogvälasztäsa.

(Ä“ Szavazati jogot adnak a tärsasäg közgyülesein 
(alapszabälyok 15. es 20. §§.) egyaränt a tärsasäg reszvenyci 
es illetöleg elvezeti jegyei, ha legaläbb nägy nappal a 
közgyiiles elött az igazgatösägnäl letetemenyeztetnek ; 20 
darab reszveny vagy elvezeti jegy utän egy szavazat gyako- 
rolhatö, oly megszoritässal azonban, hogy 50 szavazatnäl 
többet egy reszvenyes sem gyakorolhat scm sajät neveben, 

1 sem pedig niegbizäsbol.
Felhivatnak tehät a t. cz. reszvenyes urak, kik a 

I jelen közgyülesen resztvenni öhajtanak, miszerint czim- 
1 leteiket, a szelvenyekkel együtt, beleertve a folyö ev mäjus 
' 116 1-en lejäröt is, szäm- es nevjegyzek kiseretöben be- 

zärolag folyö evi äprilis 116 25-ig az igazgatösägnäl (V., Lipöt- 
körnt 22■ szäm) hetköznapon, vasär- es ünnepnapon egy- 
aränt delelött 9—12 6ra között, teritveny mellett, letenni 
meltöztassanak, hol a szavazäsi igazolvänyokkal egyide- 
jiileg az elöterjesztendö zärszämla es merleg, valamint 

' a felügyelö-bizottsäg jelentese is ätvehefök lesz.
A letethez szäkseges nyomtatvänyok a tärsasäg penz- 

ügyi szakosztälyäban dijmentesen kaphatök.
Budapest. 1908. äprilis 7-en. Az igazgatösäg.

|AUFEBS LEIHBIBLIOTHEK
!Budapest, IV. Väczi-u. 19.

(1111 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.
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Zur Beschaffung sänimtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik 11. Handlung 

von

V • —— _ ----- ----- -- -------
k. •. k. Privilegien Inhaber,

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

Bruchbändern eigener Construction 
Leibbinden, Kraiiipadernstrüinpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscouraiit 

gratis und franco.

A kerepesi üti, valamint az uj központ 
izraelita temetoben levö sirok gyepezese, öntiizese 
es diszitese, ugyszinten a csalädi sirboltoknak növenyek- 
kel valö ellatasa iränt a Chevra Kadisa gondoskodik. M<!g- 
rendelesek az ide vonatkozö es rendelkezesre ällö szabäly- 
zat ertelineben, a dijak elözetes leflzetese, esetleg posta 
utjän valö beküldese mellett ahiliroti hi;atalhoz (VI., Lau- 
don-ufeza 3) intezendök.

A Pesti Chevra Kadisa titkäri hivatala.

Anglo-Oesterreicliische Bank.
Die vierundvierzigste ordentliche General-Versammlung der 
Aktionäre der Anglo-Oesterreichischen Bank findet am 20. März 
190s, um 6>/s Uhr Abends im Kassensaalo der Anglo-Oesterreichi- 

sehen Bank (I., Strauchgasso ’) statt

Gegenstände der Verhandlung:

1. Jahresbericht des Generalrathes.
2. Bericht der Consoren über den Rechnungsabschluss des 

Jahres 1907 und Beschlussfassung hierüber.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes 

pro 1907.
4. Wahl und Bestätigung der Kooptation von Mitgliedern des 

Generalrathes.
Laut 2\rtikel 30 der Statuten berechtigen 25 Aktien zu oinor 

Stimme. • ־
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre werden eingeladen, 

ihre Aktien samt den nicht fälligen Coupons bis inklusive 19. März d. J.
in Wien bei der Liquidator der Anglo-Oesterreichischen Bank ; 
in London bei der Anglo Au-trian Bank;
in Aussig, Bodenbach, Brünn, Budapest, Prag, Teplitz, Trau 

tenau und Triest bei den Filialen der Anglo-Oesterreicuischen Bank ;
in Pilsen bei der Bank-Kommandit-Gesellschaft Hoffmann 11 

Kottlarzig zu deponiren.
Laut Artikel 27 der Statuten können Vollmachten nur an stimm■ 

berechtigte Aktionäre ertheilt werden.
Wien, 6. März 1908.

(Nachdruck wird nicht honorirt )
Der Generalrath.
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