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Wiener Bank-Verein.
Die

signationen (und zwar bei der Liquidatur in Wien in zwei , bei
in drei Exemplaren ) be¬
den sonstigen Deponierungsstellen
gleitet , einzureichen.
Ein Exemplar der Konsignation erhält der Deponent mit
der Empfangsbestätigung versehen zurück und gleichzeitig
wird gemäß § 55 der Statuten die Legitimationskarte für die
Teilnahme an der Generalversammlung erfolgt , welche auf den
Namen des Deponenten lautet und nur für die bezeichnete
Bevollmächtigten
Person oder deren gehörig legitimierten
Wiener Bank -Verein.
Geltung hat .

46.ordentliche Generalversammlung
findet am 18, April 1916, um 11 Uhr vormittags , in Wien , I.,
Schottenring 2, statt.
Verhandlungsgegenstände : 1. Jahresbericht des Admini¬
strationsrates . 2. Bericht der Zensoren über den Rechnungsabschluß „ pro 1915 und Beschlußfassung über denselben . 3.
Beschlußfassung über die Verwendung des Reinerträgnisses
des Jahres 1915 (§ 59 lit. c der Statuten ). 4. Beschlußfassung
über die Aenderung der §§ 5 und 43 der Statuten . 5. Wahlen
in den Administrationrat . 6. Wahlen in das Zensoren -Kollegium
und den Aufsichtsrat für die Filialen.
Nach § 47 der Statuten sind zur Stimmführung in der
nur jene Aktionäre berechtigt , welche
Generalversammlung
seit wenigsten 14 Tagen vor dem Zusammentreten derselben
mindestens fünfundzwanzig Aktien nebst Kupons bei der Ge¬
sellschaftskasse oder den sonst hiezu vom Administrationsrate
bestimmten Stellen erlegt haben . Je fünfundzwanzig Aktien
geben das Recht auf eine Stimme (§ 48 der Statuten ). Die
stimmberechtigten Herren Aktionäre werden daher eingeladen,
ihre Aktien samt Kupons bis spätestens 4. April 1916 in Wien
bei der Liquidatur des Wiener Bank -Verein (I., Schottengasse
6—8) zu deponieren . Die Aktien sind, von arithmetisch geord¬
neten und vom Einreicher eigenhändig unterzeichneten Kon¬

Kundmachung.
Zufolge Beschlusses der am heutigen Tage abgehaltenen
der
ordentlichen Generalversammlung
sechsundvierzigsten
wird die Divi¬
Bank - Verein
Aktionäre des Wiener
für das Jahr 1915 mit achtundzwanzig Kronen vom
dende
19. April 1. J . ab gegen Rückstellung des die Erträgnisse des
Jahres 1915 betreffenden Kupons der Aktien ä 200 fl. = 400 K
in Wien bei der Liquidatur des Wiener Bank -Verein , I.,
und
Schottengasse 6, sowie bei dessen Depositenkassen
Wechselstuben , während der üblichen Geschäftsstunden aus¬
bezahlt.
Die Kupons , auf deren Rückseite der Name des Ein¬
reichers ersichtlich zu machen ist, sind mit Begleitscheinen
einzureichen , wozu Blankette bei den bezeichneten Zahlstellen
verabfolgt werden.
Wiener Bank -Verein.
Wien , am 18. April 1916.

Vierte Österreich . Kriegsanleihe
Steuerfreie

. Staatsschatzscheine.
S'UFpoz
u. steuerfreie
. amoftisable Staatsanleihe
51, Praz
SubskripiioffiseSnBaclyng-

Die

Subskription taginnt am

17. April

1916 und wlrö

Der Subskriptionspreis beträgt:
für die vierzigjährige steuerfreie 5K>prozentige amortisable
Staatsanleihe 93 Prozent,
für die steuerfreien 5Kprozentigen am 1. Juni 1923 zurückzahlbaren Staatsschatzscheine 95.50 Prozent.
Die Zeichnung erfolgt mit Anmeldungsformularen , die
bei den vorgenannten Stellen kostenfrei erhältlich sind . Sie
kann auch ohne Verwendung eines Anmeldeformulares brieflich
in folgender Form geschehen:
Die Zuteilung wird sobald als möglich nach Schluß der
Subskription unter Benachrichtigung der Zeichner erfolgen.
Der Anschaffungspreis ist bei Zeichnungen bis K 200
gleich bei der Anmeldung mit dem vollen Betrag zu entrichten.
Bei Zeichnungen über K 200 sind bei der Anmeldung 10 Pro
zent des Nennwertes , am 15. Juni 1916 und am 15. Juli 1916 je
20 Prozent , am 16. August 1916 25 Prozent und am 15. Septem¬
ber 1916 der Rest des Gegenwertes einzuzahlen.
Da die Kuponzinsen erst vom 1. Juni 1916 an laufen , wer¬
den dem Zeichner für früher eingezahlte Beträge 5K> Prozent
Stückzinsen vom Zahlungstage bis 31. Mai 1916 vergütet . Bei
Zahlung nach dem 1. Juni 1916 hat der Zeichner die Stück¬
zinsen vom 1. Juni 1916 an bis zum Zahlungstage zu vergüten.
Die Abnahme hat bei derselben Stelle zu geschehen,
bei welcher die Zeichnung erfolgt ist.
Bis zur Fertigstellung der Stücke werden den Zeichnern
über Verlangen Interimsscheine ausgefolgt , deren Umtausch
in definitive Stücke ohne Anrechnung einer Umtauschgebühr
bei derselben Stelle erfolgt , bei welcher die Interimsscheine
ausgegeben wurden.
Die Oesterreichisch -ungarische Bank und die Kriegs¬
darlehenskasse gewähren gegen Hinterlegung der Obligationen
dieser Kriegsanleihe , bezw . der Interimsscbeine als Faustpfand
bis zu 75 Prozent des Nominalwertes Darlehen zu einem um
Vi Prozent ermäßigten Zinsfuß , nämlich zum jeweiligen offi¬
ziellen Eskomptezinsfuß . Der begünstigte Zinsfuß bleibt für die
Dauer des gegenwärtigen Privilegiums der Oesterreichisch¬
ungarischen Bank , d. L bis zum 31. Dezember 1917 in Kraft.

, 12
, den 15. M 1916
Hontag

üür mittags

geschlossen.

Die erwähnten zwei Institute gewähren zum jeweiligen
offiziellen Eskomptezinsfuß auch auf andere bei ihnen belehn¬
bare Wertpapiere Darlehen , insofern der zu behebende Betrag
nachweislich zur Begleichung der auf Grund dieser Einladung
subskribierten Summe dient.
Für prolongierte solche Darlehen wird gleichfalls die Be¬
günstigung des ermäßigten Zinsfußes , und zwar bis 31. De¬
zember 1917 eingeräumt . Auf Verlangen wird für Darlehen,
welche innerhalb der obigen Einzahlungstermine nachweislich
zur Einzahlung der subskribierten Summe aufgenommen wer¬
den , an Stelle des jeweiligen Eskomptezinsfußes der fixe Zins¬
fuß von 5 Prozent pro anno bis 31. Dezember 1917 gewährt.
Ferner werden die Oesterreichisch -ungarische Bank und
die Kriegsdarlehenkasse unter den früher bezeichneten Moda¬
litäten Parteien , welche nachweislich innerhalb der prospekt¬
mäßigen Einzahlungstermine bei einem anderen Kreditinstitute
(Bank , Sparkasse , Vorschußkasse usw .) oder bei einer Bankfirma zum Zwecke der Zeichnung dieser Kriegsanleihe ein Dar¬
lehen aufgenommen haben , zur Abstattung desselben in der
Höhe , bis zu welcher es im Zeitpunkte des Ansuchens nach¬
weislich noch aushaftet , ein neues Darlehen zum fixen Zinsfuß
von 5 Prozent gewähren und zu diesem fixen Zinsfuß bis
31. Dezember 1917 prolongieren.
Die Regierung wird dafür Sorge tragen , daß die von
der Oesterreichisch -ungarischen Bank und der Kriegsdar¬
lehenskasse gemäß Punkt 8 bis zum 31. Dezember 1917 einge¬
räumten Begünstigungen nach Ablauf dieser Frist von der No¬
tenbank oder einer anderen von der Regierung zu bezeichnen¬
den Anstalt bezüglich der steuerfreien 5^ prozentigen amortisablen Staatsanleihe bis 30. Juni 1921 und bezüglich der steuer¬
freien 5^ prozentigen Staatsschatzscheine bis 30. Juni 1919 ge¬
währt werden.
ist ermächtigt , auf Grund
Die Kriegsdarlehenskasse
des § 6, Punkt 3 der kaiserlichen Verordnung vom 19. Sep¬
tember 1914, R.-G.-B1. Nr. 248, unter Bedachtnahme auf die in
der bezogenen kaiserlichen Verordnung vorgeschriebenen Ge¬
barungsgrundsätze auch gegen Verpfändung von Hypothekar¬
forderungen , welche die gesetzliche Sicherheit bieten (§ 1374
a. b. G. B.), Darlehen zu gewähren.
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Ein österreichisches ZentralKriegsanleihe.
Komitee: von Wien
Troppau.

Es bedarf wohl keines besonderen Appells an
die jüdischen Staatsbürger , um sie zur intensiven
Beteiligung an der jüngsten Kriegsanleihe-Zeich¬
nung zu bewegen . Die Juden der österreichischungarischen Monarchie haben empfindliche Opfer an
Gut und Blut gebracht , es kann sich für sie nur
darum handeln, weitere Opfer nicht zu scheuen, bis
der Sieg der Zentralmächte ein vollständiger sein
wird. Denn durch diesen Sieg soll nicht nur das
Schicksal der in diesem Staate , insbesondere in
dessen Osten lebenden Juden gesichert , sondern die
geistige und politische Entwicklung der jüdischen
Volksmassen in Ländern, wo sie bisher geknechtet
und gefoltert waren , gefördert werden.
Das «müssen sich besonders die reichen Juden
des Ostehs
vor Augen halten und sie müssen für
die vierte Kriegsanleihe weitere Opfer bringen.
Wie sich das Schicksal der Russisch-Polen be¬
wohnenden zwei Millionen Juden nach dem Kriege
gestalten wird, das genau zu bestimmen, vermag
wohl heute Niemand. Aber die letzte Kanzlerrede
im Deutschen Reichstag stellt es außer Zweifel, daß
diese Länder nicht mehr an Rußland zurückgehen
werden ; damit erscheint ihre Befreiung vom rus¬
sischen Joche als endgiltig: Alles andere ist wäh¬
rend der Kriegszeit bloß ein Provisorium.
Leider sind die Juden gegenüber anderen Völ¬
kern nach einer Richtung im großen Nachteil: sie
besitzen keine einheitliche Organisation und keine
anerkannten Führer , auf deren Wünsche bei der
Neugestaltung der Dinge nach dem Kriege Rück¬
sicht zu nehmen sein wird. Es bestehen dafür zahl¬
lose Parteien und noch zahllosere Individuen, die
plötzlich ein Herz für die Ostjuden entdeckt haben,
wiewohl sie die Verhältnisse der Ostjuden gar nicht
kennen und mitunter vor dem Kriege den Bestand
jüdischer Interessen entschieden leugneten.
Da die Bestrebungen dieser Herren nicht näher
bekannt sind, wird man wohl mit gebotener Skep¬
sis ihrer ferneren Tätigkeit entgegensehen.
Für heute muß aber schon erklärt werden , daß
eine Beschränkung der mit so großem Applomb
plötzlich auftretenden Verteidiger der Ostjuden
bloß auf die Juden in Russisch-Polen und in Ruß¬
land nicht haltbar sein wird. Es gibt im Osten auch
noch einen anderen Staat , in dem die Juden keine
politische Gleichberechtigung genießen, und nicht
viel weniger als in Rußland zu leiden haben. An
diese Juden des Ostens darf bei Neugestaltung der
Dinge nach dem Kriege nicht vergessen werden.

jZeichnet die vierte Kriegsanleihe

bis

Seitdem sich die Juden Oesterreichs gleich allen
anderen diese Monarchie bewohnenden Volks¬
stämmen und Konfessionen der politischen Gleich¬
berechtigung erfreuen, war es beschämend zuzu¬
sehen, wie politisch rat - und hilflos sich die öster¬
reichische Judenheit nach außenhin repräsentierte.
Nur leider zu oft mußten die österreichischen Juden
in der langen Friedensperiode , die dem gegenwär¬
tigen Weltkriege voranging, diesen Uebelstand am
eigenen Leibe verspüren . Niemals gelang es, eine po¬
litische Kundgebung zu veranstalten , bei der die Ju¬
den Wiens, Prags , Lembergs, Krakaus und Czernowitz' eines Sinnes wären . Alles was von den Juden
für die Juden veranlaßt wurde, hatte einen klein¬
lichen lokalen Charakter und trug sogar sehr oft den
Stempel persönlicher Eitelkeit.
Trotz des unbeschreiblichen Unglückes, wel¬
ches der Krieg über Millionen von Menschen
brachte , zeigen sich, speziell in Oesterreich , in poli¬
tischer Beziehung Lichtblicke, welche nur in den Er¬
fahrungen des Krieges ihre Ursachen haben. Die
Polen Galiziens bilden seit einigen Wochen eine po¬
litische und wirtschaftliche Einheit. Abrahamowicz
und Daszynski vertreten von einer gemeinsamen
Stelle aus gemeinsam die Interessen ihres Volkes.
Dem Beispiele der Polen folgen die Tschechen, die
Deutschen u. s. f. Der große Lehrmeister Krieg hat
in den Volksstämmen Oesterreichs aufmerksame
Schüler gefunden. Nur bei einer
Gruppe von
Schülern stoßt er leider, wie schon viele bedeutende
Lehrer in der Geschichte vor ihm, auf Widerstand.
Würde man auch diese kleine Gruppe nicht beim
Namen nennen, jeder würde sofort erraten , daß dies
nur die Juden sein können.
Mehr als jedes andere Volk in Oesterreich zah¬
len die Juden im Kriege ihr Lehrgeld, Dreiviertel
der Judenschaft Oesterreichs leben im Osten des
Reiches und mit einer ganz besonderen Gier hat sich
der erbittertste Feind unseres Reiches, der Zaris¬
mus, auf die Juden Galiziens und der Bukowina ge¬
worfen. Ihr felsenfester Patriotismus , ihre Treue für
Kaiser und Reich waren ihm ein Dorn im Auge. We¬
der durch Grausamkeiten, bei deren Schilderung
das Blut im Menschen gerinnen muß, noch durch
liebenswürdiges Entgegenkommen konnten die zari¬
stischen Henker während der Dauer ihrer Invasion
in Oalizien und in der Bukowina die dortigen Juden
in ihrem felsenfesten Vertrauen zu Kaiser und Reich
und in ihrem, selbst angesichts dieses bösesten aller
Feinde bekundeten Patriotismus , erschüttern . Bei
jeder sich nur darbietenden Gelegenheit konnte es die
gesamte Oeffentlichkeit aus dem berufensten
Munde erfahren , wie sehr der Patriotismus der Ju¬
den Galiziens und der Bukowina in den Zeiten der
höchsten Gefahr sich bewährt hat.
Hat aber die Anerkennung, die den östlichen
Juden von der berufensten Seite des Staates zuteil
wurde, ihnen auch bei der westösterreichischen Ju¬
denschaft das gleiche Maß von Achtung und Ver¬
trauen verschafft ? Zu unserem tiefsten Be¬
dauern sehen wir uns veranlaßt , gerade in
einem Momente, wo die Parole des Burgfriedens
gewahrt wird, dies zu verneinen. Mehr als eine
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sönlichkeit aus dem Rabbinerstande, dafür aber ein
zionistischer Kultusvorsteher an, der den Nachweis
seiner Sympathien für die Ostjuden bisher noch
schuldig geblieben ist. Der Spiritus rector des Gan¬
chisches Zentralkomitee zur Wahrung der Rechte zen ist Abgeordneter Camill Kuranda . Die Ost¬
juden warten in Demuth und Ergebenheit — was
der Juden im nördlichen Kriegsgebiet" führt.
Im Sommer vorigen Jahres haben wir in die¬ sich für sie geziemt — auf die Erlösung durch dieses
I. G r o b t u c h.
sem Blatte Klage darüber geführt, daß sich keine sonderbare Komitee.
jüdische Korporation in Oesterreich findet, die sich
der Juden im nördlichen Kriegsgebiet als Beraterin
zur Verfügung stellt. Wir verwiesen damals auf die Das Greisenasyl in der SeitenJuden des Deutschen Reiches und darauf, was sie
stettengasse.
alles bis zu ienem Zeitpunkte für die Juden ihres
Heute,
haben.
getan
schon
Gebietes
okkupierten
Die neueste Blamage des Präsidenten. — Eine son¬
nachdem sich das vorgenannte Komitee gebildet derbare Mißbilligung. — Die „Steuerpolitik" des
hat, müssen wir die Entstehung desselben im Inter¬ Kultusvorstandes: Verteuerung von Koscherfleisch
esse derjenigen, für die es wirken soll, nur bedauern.
und Flüchtlingsgräbern.
Sehr achtenswerte Persönlichkeiten sind es, die
Jede wichtige Frage, die im Wiener Kultusvor¬
ihre Dienste dem Komitee zur Verfügung stellen
und viele von ihnen'sind von dem besten Willen stande zur Lösung zu gelangen hat, wird während
beseelt, Ersprießliches zu leisten. Aber die Art der des Regimes Dr. Stern nicht vom Gesichtspunkte der
Zusammensetzung und die Prinzipien, die für die¬ jüdischen Allgemeinheit, sondern lediglich vom rein
selbe Geltung fanden, bedeuten einen Eingriff in die persönlichen Standpunkte unseres hochverehrten
Ehre des galizischen und bukowinischen Judentums. 85iährigen Jubelgreises in Angriff genommen. Dies
Das Komitee, das sich Oesterreichisches Zentral¬ sahen wir auch jüngst in der Rabbinerfrage. Schon
die Grenze vor einem Jahre, als es der Oeffentlichkeit bekannt
komitee nennt, hat sich bei Troppau
gesteckt. Aus allen westösterreichischen größeren wurde, daß Herr Dr. Alfred Stern um jeden Preis
Städten hat es Vertreter aufgenommen, nur die Ver¬ und auf eigene Hand die vakante Oberrabbinerstelle
treter der galizischen und bukowinischen Juden durch einen Import aus Budapest mitten im Kriege
selbst haben in diesem „österreichischen Zentral¬ besetzen will, sahen wir uns veranlaßt, in einem Ar¬
tikel die Wiener Judenschaft auf die verhängnisvol¬
komitee" keinen Platz.
len Folgen dieses eigenmächtigen Vorgehens auf¬
Welches Vertrauen und welche Sympathie aber merksam zu machen. Wenn es damals Herrn Dok¬
sollen die östlichen Juden einem Komitee entge¬ tor Stern mit seinem Adlatus, dem Kultusvorsteher
genbringen, das vorgibt, ihre politischen und wirt¬ und Weinhändler aus Simmering, nicht gelungen ist,
schaftlichen Interessen zu wahren und zu fördern, die Person ihrer Wahl dem Wiener Judentum auf¬
welches sich aber gleichzeitig wie durch eine chi¬
so nehmen wir in aller Bescheiden¬
nesische Mauer von ihnen absondert. Aber auch auf zuoktroyieren,
heit einen Teil dieses Verdienstes für unser Blatt in
die maßgebenden Behörden muß es eigentümlich Anspruch.
wirken, wenn sie das Verzeichnis der Mitglieder
Nun hat sich Herr Dr. Stern in der Rabbiner¬
dieses Komitees prüfen und die Personen, die im frage wieder blamiert — zum dritten
Male.
Namen der Ostjuden bei ihnen vorsprechen, be¬ Nach Dr. Low aus Szegedin und Dr. Hevesi aus Bu¬
trachten.
dapest ist der versuchte Staatsstreich mit Dr. Nobel
Zur Wahrung der Interessen der südländischen aus Frankfurt a. M. mißlungen.
Flüchtlinge existiert in Wien ein Komitee, welches
letzte mißlungene Gewaltstreich war aller¬
sogar einen ehemaligen österreichischen Minister¬ dingsDer
arg. Man sollte doch glauben, daß
etwas
präsidenten zum Obmanne hat. Dieses Komitee hat während eineszuWeltkrieges,
der schon beinahe zwei
sich gewiß bei seiner Gründung nicht von dem Jahre dauert und in dem der weitaus größte Teil der
Grundsatz leiten lassen, daß Südländer prinzipiell Gemeindemitgliederfür des Reiches Wohl mit dem
in demselben nicht vertreten sein dürfen. Wie wäre Schwerte in der Hand kämpft, Entscheidungen, wie
es denn überhaupt möglich, die Interessen der Süd¬ die Wahl eines Oberrabbiners von Wien nicht ge¬
länder zu vertreten , ohne ihre eigene Meinung und troffen werden sollten. Er lebt und wirkt ja noch,
die Erfahrungen ihrer Vertreter in Stadt, Land und der bisherige Oberrabbiner, und wenn er infolge
Reichsrat zu vernehmen.
seines vorgerückten Alters wohl nicht alle Funktio¬
Das österreichische Zentralkomitee zur Wah¬ nen, die mit diesem Amte in Verbindung sind, aus¬
rung der Interessen der Juden des Kriegsgebietes übt, so ist die Wiener Gemeinde noch nicht so arm
setzt sich jedoch über diese Grundbedingung hin¬ an Rabbinern, die nicht befähigt wären, einen Teil
weg. Es ist der Meinung, daß sein Mitglied aus dieser Funktionen in zufriedenstellender Weise aus¬
Brünn oder Troppau, dem nicht einmal die Verhält¬ zuüben.
nisse der sehr geringen Zahl der Juden seiner eige¬
In ruhiger Zeit und nach reiflicher Erwägung,
nen Stadt bekannt sind, es fertig bringt, über das ausgeschaltet von jeder persönlichen Absicht, auch
Wesen des Ostjudentums, das er vielleicht nur aus nicht unter dem Drucke eines gewissen publizisti¬
Franzos' Kulturbilder aus Halbasien kennt, sich ein schen Organes, soll die für das Wiener Judentum
Urteil zu bilden.
so wichtige Frage gelöst werden. Jeder, der dabei
Für die Zusammensetzung dieses Komitees ist mitzureden haben wird, möge sich von dem Gedan¬
folgendes charakteristisch : Seine Majorität besteht ken leiten lassen, daß nur die anerkannteste Persön¬
aus Bankdirektoren, und es gehört ihm keine Per¬ lichkeit auf diesem Gebiete geeignet ist, mit der
bloße Parole bedeutet für uns das Schicksal der öst¬
lichen Judenschaft und aus diesem Grunde betrachten wir es für eine heilige Pflicht, die Tätigkeit eines
Komitees zu beleuchten, daß den Titel „Oesterrei¬
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Würde eines Wiener Oberrabbiners betraut zu
werden.
Der Starrsinn , mit dem Dr. Stern seine Ab¬
sicht durchzusetzen bemüht ist, führt den entgegen¬
gesetzten Effekt herbei. Sein Einfluß reicht höch¬
stens noch so weit, um für den Kultusvorsteher
beim Vertreter -Kollegium eine
Dr. Schreiber
Mißbilligung zu erwirken , weil er es gewagt hat,
die Kandidatur Dr. Nobels zu bekämpfen.
Aber dieses Attentat gegen die Unabhängigkeit
eines Mitgliedes des Kultusvorstandes hat offenbar
darin seinen Grund, weil Dr. Stern der Ansicht ist,
Dr. Schreiber sei nicht frei gewählt, sondern von
ihm ernannt und habe daher — zu gehorchen. In dem
Momente, da Dr. Schreiber nicht gehorcht, be¬
kommt er die Mißbilligung und der PräsidialSchames in Rabbinatssachen , der Kultusvorsteher
aus Simmering, apostrophiert ihn in der Plenar¬
zu
nichts
hier
sitzung : „Sie haben
suchen !"
Fehlt noch, daß er ihn beim Kragen nimmt und
hinauswirft.
Eine noble Gesellschaft!
Das gesamte wirtschaftliche Leben erfährt
ebenso wie das Leben im allgemeinen während des
Krieges eine vollständige Umwälzung. Der Wert des
Geldes wird durch die Verhältnisse im Kriege täg¬
lich vermindert . Ebenso wie der Einzelne darnach
trachten muß, seine Einnahmen zu vermehren , damit
er seine normale Lebensweise befriedige, im selben
Maße müssen es der Staat und auch alle öffentlichen
Korporationen, welche über ein Budget verfügen.
Aus diesem Grunde erscheint es sehr plausibel,
wenn der Wiener Kultusvorstand jetzt daran geht,
seine Einnahmen zu vermehren , denn in anderem
Falle würde es zum Bankrotte führen. Auch der
Staat hat schon mitten im Kriege Steuerreformen
durchgeführt, die es ihm ermöglichen, das Gleichge¬
wicht im Budget zu erhalten. Während jedoch der
Staat von dem einzig richtigen Standpunkte ausging,
daß die Kriegslasten vor allem diejenigen zu tragen
haben, denen gerade die Kriegskonjunktur so gut
anschlägt, und eine Kriegsgewinnsteuer schuf, er¬
fahren wir aus der letzten Plenarversammlung des
Wiener Kultusvorstandes, daß das Vertreterkol¬
legium und sein Finanzreferent nicht die Anschauung
der Allgemeinheit teilen und die Mehrausgaben der
Gemeinde in einer anderen Form decken wollen.
Außer der Kultussteuer verfügt die Kultusge¬
meinde über Einnahmen aus den Schächt- und Be¬
erdigungsgebühren. Die Schechitapost bildet schon
seit Jahren eine Passivpost für die Gemeinde, hin¬
gegen weist die Post Beerdigungswesen einen
Ueberschuß auf. Aus diesen zwei Posten will der
Finanzreferent der Gemeinde, wie es scheint, die
neuen Mittel finden, um die finanzielle Notlage zu
der
lösen. Denn er beantragte die Erhöhung
und einen bis zu 50 Pro¬
Schächtgebühren
zent aufsteigenden Zuschlag derBeerdigungs. (!)
für Zugereiste
kosten
Trotz des Widerspruches einiger Herren aus
dem Vorstande wurden die Anträge des Referenten
angenommen.
Während alle Steuerreformen bekanntlich zum
Grundprinzip haben, nur die wirtschaftlich stärkste
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Oberschichte der Bevölkerung zu treffen, konsta¬
tieren wir in dem erwähnten Beschlüsse des Kul. Koscher¬
tusvorstandes leider das Gegenteil
fleisch und koscheres Geflügel ißt in Wien nur der
Jude . Daß zu den streng
orthodoxe
streng
Orthodoxen die Mitglieder der höchstbesteuerten
Kurie nur in sehr geringer Zahl gehören, dürfte von
Niemandem in Abrede gestellt werden , ebenso un¬
des
sere Behauptung, daß kein Mitglied
aus¬
sich
Kultusvorstandes
Wiener
be¬
auf Koscherfleisch
schließlich
schränkt.
Wer also soll diese neue Steuerlast tragen, wenn
nicht der fromme, zumeist arme Jude!
Aber auch die Zuschlagsgebühr für Beerdigun¬
gen Zugereister ist eine Belastung, die jetzt haupt¬
sächlich denjenigen trifft, der infolge des Krieges
sein Heim, seine Existenz und seine Habe im Stiche
lassen mußte.
Mit dieser Maßnahme will offenbar der Kultus¬
vorstand zeigen, daß er seinen bisherigen Prinzipien
den Flüchtlingen gegenüber treu bleibt; die gleiche
Behandlung und das gleiche Entgegenkommen, die
er ihnen als Lebenden entgegenbringt, beweist er
ihnen auch nach dem Tode.
Gegen derartige Beschlüsse des Kultusvorstan¬
des, gegen dieses Attentat auf das Gewissen und die
Taschen des allerärmsten Juden, muß man vom
Standpunkte der Wiener jüdischen glaubenstreuen
Bevölkerung mit aller Entschiedenheit auttreten.
Daß dieser Kultusvorstand stets plutokratisch
gesinnt war , ist ja bekannt ; daß aber derselbe Kul¬
tusvorstand , dem kein Bewerber um den Oberrab¬
binerposten orthodox genug ist, gleichzeitig den
armen Juden das Koscherfleisch verteuert , ist ein
neuer Beweis für den Tiefstand des Greisenasyls in
der Seitenstettengasse und seiner assimilatorischzionistischen " Mitläufer.

Aus allen Weltteilen.
Dank der jüdischen Gemeinde in Jerusalem an das Mi¬
nisterium des Aeußern . Die österreichisch - ungarische israeli¬
tische Gemeinde in Jerusalem hat an das Ministerium
in Wien folgendes Dankschreiben für die zu
des Aeußern
Gunsten der in Nahrungsnot schmachtenden Judenschaft ein¬
beehren
geleitete Hilfsaktion gerichtet : „ Die Unterzeichneten
sich einem hohen Ministerium des Aeußern den Ausdruck ihres
tiefgefühlten Dankes zu unterbreiten . Unsere Notlage war auf
das Aeußerste gestiegen . Wir drohten buchstäblich zu verhun¬
gern . Da wendeten wir uns hilfeflehend an unser Vaterland
und dank dem hochherzigen Vorgehen des hohen Ministeriums
ist uns die erbetene Unterstützung zuteil geworden , der ver¬
wurde in den Ann gefallen
Brotrreistreiberei
brecherischen
und unsere Kolonien sind vor dem Untergang bewahrt . Wir
bitten ein hohes Ministerium , die Versicherung unserer tief¬
Gesinnung entge¬
sten Ergebenheit und treuer patriotischer
gennehmen zu wollen . Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst
H. Brecher und C. S . Klinger ."
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Es hat sogar durch die Schaffung von Abendkursen zur Erler¬
nung des Türkischen eine Weiterung erfahren , an denen zahl¬
reiche deutsche Offiziere teilnehmen . Ein Gegenstück dazu
bieten die gleichfalls vielbesuchten
deutschen
Kurse für
Türken.

Todesnachrichten.
Nach kurzein schweren Leiden infolge einer Magen¬
blutung ist der Wiener Arzt Dr . Tobias Potiikwer,
Chefarzt eines k. u. k. Reservespitals
in Korneuburg,
im Alter von 48 Jahren verschieden . Dr . Ponikwer , der sich
sein Leiden in hingebungsvoller Ausübung seiner Berufspflicht
zugezogen hat , war ebenso ein guter Mensch wie ein guter
Arzt . Sehr bescheiden und zurückhaltend in seinem Benehmen,
fand er die vollste Befriedigung in der Ausübung seines Be¬
rufes , der es ihm ermöglichte , den ärmeren jüdischen Schich¬
ten näherzutreten und ihnen zu helfen . Als ärztlicher Beirat der
Wiener Filiale der „Hamburg —Amerika -Linie " nahm er sich
der russisch -jüdischen Emigranten besonders warm an . An¬
läßlich der Gründung des „Verbandes der östlichen Juden " in
Wien übernahm er dessen Sekretariat . Ehre seinem Andenken!

Der Todestag von L. J . Perez . In der letzten Woche
des Monates April wurden in allen Städten Russisch -Polens
Todesfeiern und Trauerkundgebungen für den vor einem Jahre
verstorbenen Dichter J . L. Perez
veranstaltet . Es kam dabei
die tiefe Trauer der breitesten Bevölkerungsschichten
über
den großen Verlust zum Ausdrucke , den das Judentum durch
den Tod von Perez in literarischer und politischer Richtung
erlitten hat.
Zum Oberrabbiner von Straßburg hat das jüdische Kon¬
sistorium durch einstimmigen Beschluß den Rabbiner Dr. Emil
Levy , der zur Zeit im Felde ist , gewählt . Rabbiner Dr. Levy,
der bisher an einer ziemlich orthodoxen Gemeinde in Charlot¬
tenburg gewirkt hat , ist durch diese Wahl zugleich Mitglied
der ersten Kammer in Elsaß -Lothringen geworden.
Der Hilfsverein Deutscher Juden . Unter dem Vorsitz von
Dr. James Simon
fand am 10. d. M. die Hauptversammlung
des Hilfsvereins deutscher Juden statt . Dr. Paul Nathan
erstattete den Geschäftsbericht für 1916. Die Hilfstätigkeit für
die besetzten Gebiete von Polen , Litauen und Kurland hat den
Verein außerordentlich in Anspruch genommen . Es wurden
zehn Reisen zur Feststellung der Not und zur Organisation
des Hilfswerks unternommen . Von den zwei
Millionen
Juden , die zurzeit in diesen Ländern leben , sind etwa 700.000
unterstützungsbedürftig . Seit Kriegsausbruch
wurden rund
2 % Millionen Mark , die größtenteils aus Amerika kamen , un¬
ter sie verteilt . In 225 Ortschaften sind Volksküchen , Teehallen
usw . eingerichtet worden . Um nur der allerschlimmsten Not
zu steuern , ist eine halbe
Million
Mark monatlich
erforderlich . Wie der Berichterstatter rühmend hervorhob , ha¬
ben die humanitären Bestrebungen des Hilfsvereins bei der
deutschen Militär - und Zivilverwaltung volles Verständnis
und weitgehende Förderung gefunden . Das Schulwerk im
Orient hat auch in der Kriegszeit fortgesetzt werden können.

Der Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Kattowitz , Herr
Dr. Jakob Cohn , ist am 23. d. M. im 73. Lebensjahre ver¬
schieden . Der Heimgang dieses in den weitesten Kreisen des
deutschen Judentums hochverehrten Mannes bedeutet für die
Synagogengemeinde Kattowitz , in der er über 44 Jahre segens¬
reich gewirkt hat , einen äußerst schmerzlichen Verlust . — In
Petersburg ist im Alter von 77 Jahren der Shitomirer Rabbiner
.1. J . K u 1i s c h e r gestorben . Sein letztes bedeutendes Werk
war das „Sammelbuch aller jüdischen Namen in Rußland ", ver¬
anlaßt durch Stolypins Erlaß an den Synod , daß die Juden
keine nichtjüdischen Namen tragen sollen.

Hilfskommission 1914 für Palästina.
W i e n, IV., F r a n k e n b e r g g a s s e 14.
Gedenket der hungernden Brüder im Heiligen Lande!
Die Hungersnot in Palästina ist auf das Höchste gestiegen.
Die k. u. k. konsularischen Vertretungen
in Jerusalem und
Saffed haben uns telegraphisch um 150.000 Kronen zu Mehl¬
ankäufen ersucht . Ein hohes k. u. k. Ministerium des Aeußern
hat mit einer hochherzigen Spende die Sammlungen für diesen
zugleich menschenfreundlichen als auch patriotischen Zweck
eröffnet und fördert sie weiter durch tätige Mitwirkung.
Gleichzeitig hat die Spitalsnot in Palästina erschreckende
Formen angenommen . Die Kranken sterben aus Mangel an der
nötigen Behandlung und Pflege auf offener Straße.
Jüdische
Männer
und Frauen!
Die Fürsorge für unsere Brüder , die als Pioniere jüdi¬
schen Geistes an den heiligen Stätten unserer Vätergeschichte
Wache halten , war seit den ältesten Zeiten eine der vor¬
nehmsten Aufgaben der jüdischen Gemeinden . Wenn unsere
Weisen lehren : „Die Armen deiner Stadt gehen anderen vor ",
so wollen sie unter „deine Stadt ", „unser heilige Stadt Jeru¬
salem " verstanden wissen.
Insbesondere war Wien ein Mittelpunkt dieser PalästinaFürsorge . In dem alten Memorbuch der Wiener Gemeinde
wie in den Statuten der Wiener Chewra -Kadischa wird von
diesen Spenden gehandelt . Die Palästina -Stiftung Samson
Wertheimers , des berühmten kaiserl . Oberhoffaktors , besteht
noch heute . Die alten Satzungen der mährischen Gemeinden
bezeichnen Wien als Zentral -Sammelstelle.
Zahlstelle
für Oesterreich
: Bankhaus S. M.
v. Rothschild
, Wien , I., Renngasse 3 ; auf das Konto:
„Hilfskommission 1915 für Palästina ".
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FEUILLETON.
Das jüdische Theater in Warschau.
Von Karl Eber.
In dem Gewirr der steilen Gassen zwischen der

lärmerfüllten Krakauer Vorstadt-Straße und der
Weichsel erhebt sich ein zirkusähnliches Gebäude.
Schon von weitem leuchtet uns ein großes Schild mit
der Aufschrift „Theater Kaminski" entgegen. Wir
stehen vor dem bedeutendsten jüdischen Theater
Warschaus . Da Warschau bekanntlich der Brenn¬
punkt aller jüdischen Kultur der Gegenwart ist, wird
das Warschauer jüdische Theater wohl das hervor¬
ragendste der Welt sein.
Eigenartig wie das Aeußere ist das Innere des
Baues. Aufdringliche Eleganz und vornehme Ein¬
fachheit sind zu einem sonderbaren Gemisch ver¬
einigt. Vom ersten Augenblick an hat man als Deut¬
scher das Gefühl, sich in einer ganz fremden Welt
zu befinden. Die Art der Beleuchtung, das Publikum,
die Bühne, das ist alles ganz anders als in Deutsch¬
land. Es ist auch grundverschieden von dem, was
man in den polnischen Theatern Warschaus trifft.
Der erste Eindruck für jeden fremden Besucher
ist immer der gleiche: Hier liebt man das Grelle!
Die Gewänder der Schauspieler leuchten in mög¬
lichst kräftigen Farben , Rot und Gelb treten am
meisten hervor . Aber das Bedürfnis nach Farben¬
kontrasten ist damit noch nicht befriedigt ; Licht¬
effekte der verschiedensten Art müssen nachhelfen.
Die Sprache der Schauspieler bietet gleichfalls im
Ton reichliche Abwechslung ; auffallend oft unter¬
brechen gellende Schreie kreischender Frauenstim¬
men die Dialoge. Aber das alles wird noch überbo¬
ten durch die Musik. Es ist ein sehr merkwürdiges
Orchester im Theater Kaminski, und es spielt eine
sehr merkwürdige Musik. Nicht als ob sie unschön
wäre . In den Operettenbegleitungen , die fast sämt¬
lich vom Dirigenten selbst komponiert sind, kommen
Stellen von ergreifender Zartheit, von berückender
Klangwirkung vor. Aber das Ganze ist für west¬
europäischen Geschmack doch wieder zu eigenartig,
die Melodien brechen viel zu schrill von einem
Thema zum anderen ab, als daß ein ungetrübter
Genuß aufkommen könnte.
Natürlich wird im Jargon , dem schwäbisch¬
alemannischen Dialekt der polnischen Juden, ge¬
spielt. Der Inhalt der aufgeführten Stücke ist sehr
verschieden . Die meisten stammen von einheimi¬
schen jüdischen Verfassern. Am besten gelingen na¬
türlich Darstellungen aus der jüdischen Geschichte
und aus dem jüdischen Leben der Gegenwart mit
seine uralten Gebräuchen. Ein Stück des Winter¬
spielplanes, in dem eine jüdische Hochzeit vorkam,
fand gerade bei den deutschen Besuchern den größ¬
ten Anklang. Einen breiten Raum nimmt auf dieser
Bühne das Religiöse ein, manchmal allerdings in
einer dem Fernerstehenden etwas unpassend er¬
scheinenden Form. In der letzten Woche wurde
von der
Juden
der
„Die Befreiung
Opfe¬
" und „Isaaks
Fremdherrschaft
rung " als „H i s t o r i s c h e O p e r e 11e" mit
lustiger Musikbegleitung gegeben.
vVon wenigen Ausnahmen abgesehen, wird im
ge¬
jüdischen Theater ganz hervorragend

spielt . Viel mag dazu beitragen, daß die gleichen
Schauspieler seit langen Jahren gemeinsam auftre¬
ten. Was zur Bühne gehört, ist alles ein bißchen
verwandt oder verschwägert . Den Mittelpunkt bil¬
det die Familie K a m i n s k i, der auch das Theater
gehört . Herr Kaminski spielt mit größtem Erfolg die
komischen Rollen, während seiner Frau, der Vielge¬
feierten, hinwiederum Elendsschilderungen beson¬
ders liegen. Die Warschauer Juden schwärmen alle
für ihre Frau Kaminski. Obwohl Litauerin von Ge¬
burt, hat sie es doch von ihrem ersten Auftreten in
Warschau an verstanden , sich die Herzen zu er¬
obern und in Polen einen Namen zu machen. Dann
zog sie über die Bühnen Rußlands, Englands, ganz
Amerikas, überall ist sie in den jüdischen Theatern
mit beispiellosem Erfolg aufgetreten , von allen Sei¬
ten strömten die Massen herbei, um ihr zuzujubeln.
Seit der Eroberung Warschaus durch die Deutschen
tritt sie wieder hier auf.
Ein Kapitel für sich bildet das Publikum. Es ist
ein sehr lautes Publikum, das seinem Mißfallen deut¬
lichen Ausdruck gibt, wenn einmal eine Pause zu
lange dauert oder eine Szene seine Empfindungen
verletzt . Wenn ein Stück aber interessiert , kann es
ruhig auch vier, fünf Stunden oder noch länger
dauern, ohne daß sich bei den Zuschauern Ermüdung
bemerkbar macht. In den Pausen geht es sehr leb¬
haft zu. Man merkt dann erst recht, wie sehr sich
dieses Publikum von dem der polnischen Theater un¬
terscheidet . Auch hier sind unter den Damen zahl¬
reiche Schönheiten, aber fast immer mit einem un¬
verkennbaren Anklang ans Orientalische. Alle so¬
zialen Klassen sind vertreten ; auch in den ärmlich¬
sten Teilen des Judenviertels besteht ein lebhaftes
Verlangen nach guter Kunst, ein rühmliches Zeichen
für das Kulturbedürfnis der Ostjuden.
Alles in allem gewährt ein Besuch im jüdischen
Theater einen guten Einblick in das Warschauer Ju¬
dentum überhaupt. Die deutschen Soldaten und
Okkupationsbeamten werden später die jüdischen
Theater verbrachten Abende sicher mit zu den inter¬
essantesten Erinnerungen an Warschau rechnen.

Volkswirtschaft.
Oesterreichische

Bodenkreditanstalt.

Unter dem Vorsitze des Gouverneurs Geheimen Rates
Dr . Rudolf S i e g h a r t hat am 8. April nachmittags die (51.)
der Aktionäre der
ordentliche Generalversammlung
stattgefunden . Es waren 52 Aktionäre an¬
Bodenkreditanstalt
wesend , welche insgesamt 21.257 Aktien mit 266 Stimmen re¬
Kommissär wohnte Mini¬
präsentierten . Als landesfürstlicher
sterialrat Dr . Robert Z w i e r z i n a der Generalversammlung
Dr . Edmund
bei . Als Schriftführer fungierte Notariatssubstitut
Verifikatoren
Kundegraber . Zu Skrutatoren , beziehungsweise
Rudolf B i s t e g h i und 'Hermann
die Herren
wurden
B ti e h r I e n bestellt.
Der Geschäftsbericht.
brachte den Bericht des
Direktor Alfred Herzfelder
zu entneh¬
zur Verlesung , dem nachstehendes
Gouverneurs
men ist:
- und Kommu¬
Die Entwicklung des Hypothekar
hat durch den Krieg natur¬
naldarlehensgeschäftes
gemäß eine bedeutende Hemmung erfahren ; doch hat uns die
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im iakre 1915 sich immer mehr ausprägende , ^ egen Ende des
Jahres sogar ungemein -starke Nachfrage nach unseren Pfand¬
briefen und Kommunalobligationen die. Wiederaufnahme der
ermöglicht . Im gzmzen ergibt sich im
Darlehensgewährung
Hypothekargeschäft als Resultat der normalen Geschäftsgebarung des Jahres 1915 eine Vermehrung des Darlehensstandes um K 9,304.682.
Der Umlauf an Pfandbriefen , Kommurialschuldverschreiund Prämienschuldver¬
bungen , Industriekreditobligationen
schreibungen hat sich im abgelaufenen Jahre um 22.32 Millio¬
nen auf 439,25 Millionen gehoben.
Wie bei der im Vorjahr zur Zeichnung aufgelegten ersten
österreichischen Kriegsanleihe , so haben wir auch bei der in
das Jahr 1915 fallenden zweiten und dritten österreichischen
mit Nachdruck auf die Erzielung mög¬
Kriegsanleihe
lichst günstiger Ergebnisse hingewirkt . Wir haben uns nicht
nur selbst mit umfangreichen Eigenzeichnungen daran be¬
teiligt , sondern hatten auch die Genugtuung , sehr bedeutende
Zeichnungen der Industriegesellschaften unseres Konzerns ent¬
gegenzunehmen . Die Beteiligung aus unserem Kundenkreis
war ebenfalls die denkbar lebhafteste . Wir dürfen mit Stolz
auf die erzielten Subskriptionsergebnisse blicken , welche je¬
desmal das der vorausgegangenen Kriegsanleihe wesentlich
übertroffen haben.
Der gesamte aus der Gebarung des Jahres 1915 nach
sich ergebende
Abzug aller Spesen , Lasten und Steuern
beträgt einschließlich des Gewinnvortrages
Reingewinn
vom Jahre 1914 K 15,636.170, für den folgende Verwendung
vorgeschlagen wird : Bezahlung einer Gesamtdividende
von K 60 pro Aktie mit K 10,800.000, Dotierung des außer¬
ordentlichen Reservefonds B mit K 2,600.000, Bezahlung der
dem Gouverneur , den Direktoren , den Verwaltungsräten und
den Beamten der Anstalt zukommenden Tantieme mit Kronen
1,211.554, außerordentliche Zuwendung an den Pensionsfonds
der Angestellten K 200.000, Vortrag des Restes von K 824.616
auf den Gewinn des laufenden Jahres.
Wenn Sie unsere Vorschläge genehmigen , werden sich
die eigenen Mittel unserer Anstalt mit Ende 1915 folgender¬
maßen zusammensetzen : Aktienkapital K 54.000.000, Agiofonds
K 9,600.000, ordentlicher Reservefonds K 27,000.000, außeror¬
dentlicher Reservefonds K 90,204.000, Sicherstellungsfonds für
die Industrieobligationen K 300.000, Reserve für dubiose For¬
K 824.616, zusammen
derungen K 644.831, Gewinnvortrag
K 182,573.447. .

Allgemeine Depositen-Bank.
Der Verwaltungsrat beehrt sich hiernit die stimmberech¬
tigten Aktionäre der Allgemeinen Depositen -Bank zur

44. ord . Generalversammlung

welche Dienstag , den 11. April 1916 vormittags 11 Uhr im
Sitzungssaale des Anstaltsgebäudes (1., Schottengassel ) statt¬
finden wird ; einzuladen . :
Tagesordnung : 1. Rechenschaftsbericht und Bilanz für
das Geschäftsjahr 1915. 2. Bericht der Revisoren . 3. Beschluß¬
fassung über die Verwendung des Reingewinnes . 4. Antrag
des Verwaltungsrates auf Erhöhung des Aktienkapitals von
K 33,000.000.— auf K 40,0000.000.— durch Ausgabe von 17.500
Stück neuer Aktien mit Dividendenberechtigung pro 1916 auf
Grund des § 3 der Statuten und auf dementsprechende Aenderung dieses Paragraphen . 5. Antrag des Verwaltungsrates auf
Aenderung der §§ 5, 14a und b der Statuten . 6. Wahr von 3
Mitgliedern des Verwaltungsrates . 7. Wahl des Revisions¬
ausschusses , bestehend aus 3 Mitgliedern und einem Ersatz¬
manne.
Die Herren Aktionäre , welche ihr Stimmrecht ausüben
wollen , werden eingeladen , nach § 18 der Gesellschaftsstatuten
ihre Aktien wenigsten 8 Tage früher , d. i. bis spätestens inkl.
3. April 1916 bei der Allgemeinen Depositen -Bank in Wien
(L, Schottengasse 1) zu hinterlegen . Der Rechnungsabschluß
legitimierten
pro 1915 wird den zur Generalversammlung
Herren rechtzeitig zugesendet werden.
Der Verwaltungsrat.
der aHgemeinenJggpositen -Bank.
Kapitalsvermehrung
Auf Grund einer früher erteilten staatlichen ^ eneTTmigunghat
die Depositen -Bank das Recht , ihr Aktienkapital von 33 auf
40 Millionen Kronen zu erhöhen . Da der Ein'agestand sich der
statutarischen Maximalgrenze nähert , erscheint es schon aus
diesen Grunde , abgesehen von der geplanten künftigen Aus¬
dehnung des Geschäftsprogramms der Bank , geboten , die im
Statut bereits vorgesehene Erhöhung in dem erwähnten Ausmaß
durchzuführen . Die Verwaltung stellt daher diese Erhöhung
auf die Tagesordnung der am 11. April stattfindenen General¬
um Er¬
versammlung , bei welcher der .Verwaltungsrat
mächtigung nachsuchen wird , Zeitpunkt und Modalitäten der
üblichen
Neben
Emission nach eigenem Ermessen festzustel 'en.
Verhandlungsgegenständen enthält die Tagesordnung noch An¬
träge auf einige formelle Aenderungen der Statuten.

Kundmachung.

. ordentliche Generalversamml
SZ
der Aktionäre der

Kundmachung.
Infolge Beschlusses der XLVI. ordentlichen Generalver¬
sammlung der Union-Bank gelangt für das Jahr 1915 eine
7J/sprozentige Dividende , d. i.

K 30 pro Aktie
vom 6. April d. J. ab gegen Rückstellung des die Erträgnisse
des Jahres 1915 betreffenden Coupons (Nr. 30) zur Auszahlung,
und zwar : in Wien bei der Liquidatur der Union-Bank , in
Triest bei der Filiale der Union-Bank , in Lemberg bei der
Union-Bank in Wien , Filiale Lemberg , in Berlin bei der
Dresdner Bank , in Frankfurt a. M. bei der Deutschen Effektenund Wechselbank oder bei der Dresdner Bank in Frankfurt
Hypotheken - und
a. M., in München bei der Bayerischen
Wechselbank oder bei der Dresdner Bank Filiale München , in
Nürnberg bei der Dresdner Bank , Filiale Nürnberg , in Basel,
Genf, St . Ga'.len und Zürich bei dem Schweizerischen f^ank
.§
verein oder bei der Eidgenössischen Bank (A. G.).
Die Coupons sind mit Begleitscheinen , welche
Zahlstellen erfolgen werden , einzureichen.
Wien , 5. April 1916.
Verantwortlicher

Union-]
Redakteur J. Grobtuch.

-Oesteppeichischen Bank
flnglo
findet am 28. April 1916 um 614 Uhr abends im Kassensaale
der Anglo-Oesterreichischen Bank (I., Strauchgasse 1) statt.
Gegenstände der Verhandlung : 1. Jahresbericht des Ge¬
neralrates . 2. Bericht der Zensoren über den Rechnungsab¬
schluß des Jahres 1915 und Beschlußfassung hierüber . 3. Be¬
des Reingewinnes pro
schlußfassung über die Verwendung
1915. 4. Antrag auf Abänderung der Statuten (Artikel 2).
5. Wahl von vier Mitgliedern des Generalrates zufolge Ablaufes
ihrer Funktionsdauer.
Laut Artikel 30 der Statuten berechtigen 25 Aktien zu
einer Stimme . Die stimmberechtigten Herren Akionäre werden
eingeladen , ihre Akien samt den nicht fälligen Kupons bis
inklusive 21. April 1.. J . in Wien bei der Liquidatur der AngloOesterreichischen Bank , in Aussig, Bodenbach , Brünn , Brüx,
Budapest , Czernowitz , Eger Falkenau , Graz , Innsbruck , Karbitz , Karlsbad , Korneuburg , Linz, Lobositz , Marburg , MarienbaÄ » Pardubitz , Pilsen , Prag , Prossnitz , Saaz , St . Pölten.
Tetschen , Trautenau , Triest , Wels , Znaim bei den
der Anglo-Oesterreichischen Bank zu deponieren.
,ut Artikel 27 der Statuten können Vollmachten nur an
rechtigte "Aktionäre erteil werden,
Der Generalrat.
ien , 12. April 1916.
jfönaz Spitz ü. Söhne, Wien II , Roberegasse 2.

