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An unsere Glaubensgenossen !
Der »Ungarische Israelit» tritt nun in das dreiundzwanzigste Jahr seines Bestandes. Diese Thatsache spricht 

für sich selbst. Beweist sie doch am klarsten, dass wir von den Grundsätzen, die wir vor fast einem Viertfljahrhundert auf 
unsere Fahne geschrieben, nicht um ffaaresbreite gewichen, dass wir in unserer Ueberzeugungstreue im Laufe der Jahre nicht 
einen Augenblick lang schwankend geworden sind und den vorgesteckten Zielen zugestrebt haben mit unermüdlicher Ausdauer 
und immer frischem Wagemuth! Das ganze Judenthum soll es sein! Haben wir es uns auch zur Hauptaufgabe gemacht, das 
Organ der ungarländischen Judenschaft zu sein und deren Interessen mit aller Kraft zu vertreten, so setzen wir ander- 
seits einen Stolz darein, unser bescheiden Scherflein dazu beitragen zu können, dass unsere Glaubensgenossen auf dem 
ganzen Erdenrund in steter Fühlung miteinander bleiben, dass es für die Judenheit keine geographischen Grenzen, keinen 
Unterschied zwischm In- und Ausland gebe, die gleiche Liebe für die angestammte Religion uns alle umschliesse, die gleichen 
Empfindungen alle. Mitglieder unserer grossen Familie beseelen. ״Fortschritt und Aufklärung auf religiösem Gebiete!“׳ 
lautet unsere Losung, aber dessenungeachtet haben wir in den Spalten unseres Blattes jederzeit auch jene objektiv zu lloit 
kommen lassen, die anderer Gesinnung sind. Mit Stolz darf »Der Ungarische Israelit*  auf sein bisheriges Wirken zurück- 
blicken, er ist. was er immer sein wollte und stets bleiben wird: ein unparteiisches Organ für die gesummten Interessen 
des Judenthums. Doppelt glücklich preisen wir uns, dass es uns beschieden ist, zu einer Zeit thätig zu sein, da die Juden 
Ungarns, dank der Gnade des gottgesalbten Königs und der weisen Erkenntniss einer wohlwollenden Regierung in reli- 
giöser Beziehung die volle gesetzliche. Gleichberechtigung mit ihren andersgläubigen Mitbürgern errungen haben. Glaubens- 
genossen! Lasset uns immerdar eintreten für den hehren, lichtvollen Beruf unserer Religion und unterstützet den ״Ungari- 
sehen Israelit“ fürderhin in gesteigerterem Masse als Ihr es bisher gethan !

Die Redaktion.

:Der Ungarische Israelit“ kostet״
jährlich mit Beilage fl. 8.— i jährlich ohne Beilage fl. 6.— 
halbjährlich ״ ״  fl. 4 — | halbjährlich ״ ״  fl. 3 —

———für da■ Ausland 18t noch das Mehr des Portos hinzuzufügen, im■!

Mit dieser Nummer beginnen wir auch eine spannende Erzählung unter dem Titel: ״Das Haus der 
Räthsel. Aus der Glanzzeit der Juden in Spanien“ von Leopold Freund, die durch den Namen des Autor's 
genügend empfohlen ist.
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Eppur si muove!
 ,Wird besser werden, wird anders gehn״
Die Welt ist rund, sie muss sich drehn!“

Und s’e bewegt sieb doch: mögen auch augenverdre- 
hendeHvpokriten den Lauf des Weltenrades hemmen wollen 
mögen feiste Gleissner in seiner Speichen eingreifen, um es 
nach rückwärts zu drehen: mögen feudale Latifundien-Be- 
sitzer die Menschheit in ihr altes Joch zurück zu zwingen 
suchen; mögen gewissenlose Streber der Menge Sand in 
die Augen streuen und vereinigte, den Krebsgang liebende 
Elemente, die Geister umnebeln wollen — die Galiläische ! 
Maxime b’leibt dennoch wahr, es gibt keinen Stillstand auf I 
Erden.

Und da alles in der Natur einem bestimmten Zwecke, j 
einem Ziele der Verbesserung, der Veredlung entgegen- 
reift, so lässt sich auch mit Gewissheit annehmen, dass 
die Menschen als Individuen, wie in ihren sozialen Gestal- 
tungenaufeine höhere Stufe gelangen müssen, wo ihr Blick 
einen lichtem Horizont treffen, ihr Odem freier atlunen 
und ihr Geist den göttlichen Funken reiner gestalten wird.

Der Ent wickelungsgang erleidet wie dio M eit- 
gescbichto zeigt, freilich dann und wann einen Aufenthalt, 
ja selbst einen kleinen Rückschritt und bedenklich, mit 

 -Seelenschmerz sehen wir auf manche Etape des durch׳
schrittenen Weges zurück .... aber es tröstet uns das 
Bewusstsein, dass die Sonne noch immer die Wolken zu 
durchbrechen, den Nebel zu zerstreuen die Kraft besitzt i 
und so wird auch die hehre Sonne der Erkenntniss in 
den Geistern der Menschen jene Wärme der Freiheit, 
der Wahrheit, der muthigen Offenheit erregen, die allein 
geeignet ist die Menschheit zu veredeln und dem Ziele 
zuzulühren, das vor nun einen! Jahrhunderte Frankreich ׳. 
auf seine Fahnen geschrieben,und das durch die hehren, 1 
von Israel zuerst verkündeten, aber noch immer nicht 
verwirklichten Worte: ״Freiheit, Gleichheit, Brüderlich- 
koit!“ zum Ausdrucke gelangt.

Denn bevor die Menschheit nicht auf die sonnige 
Heide reiner Erkenntniss gelangt sein wird, werden Gesetze, 
Strafen, FriedenslLa, salbungsvolle Predigten, Antisemiten- ן 
und Abwehrvereine, materielle Vortheile bezweckende 
Zeitungspolemiken und Brochüren Fabrikation nicht vor- ; 
mögen, den Frieden zwischen Völkern, Confessionen, In- ! 
dividuen herzustellen und zu erhalten.

Selbst die von Friedens-Segungen triefenden Hirten- j 
briefe katholischer Kirchenfürsten, die gleichsam Präludien 
zur Millenium-Feier bilden, verleugnen die Gleichheit der 
Bürger, indem sie die Präponderanz der ״allein selig 
machenden“ Kirche beanspruchen, den Staat als einen I 
katholischen behandeln.

Auch das Judenthum glaubt an seine Mission, für 
seine Ethik, für den Monotheismus die Welt zu erobern; 
es denkt jedoch nur an eine geistige Eroberung, an einen , 
Sieg über die Geister!

Und glückselig wild die Welt sein, wenn dieser , 
Sieg errungen sein wird, wenn die Schwerter zu Sicheln 1 
umwandelt werden und Lamm und Panther von einem 
schwachen Kinde geleitet, friedlich neben einander weiden ! !

O, dass sie bald käme diese herrliche, gottvolle Zeit! 
Dies ist unser aufrichtiger Wunsch zum Eintritte des neuen 
bürgerlichen Jahres 1890.

Die Rabbinerversammlung und die 
Mischehe•

von Bezirksrabbiner, A. Roth in Siklös. 
(Fortsetzung■.*)

Als der 4. Paragraf der Beschlüsse verlesen wurde, 
welcher von der Mischehe handelt, erhob sich Herr Dr. 
Kecskemeti, Oberrabbiner in Grosswardein, Schwiegersohn 
des Herrn Dr. Rosenberg und wollte zur Sache sprechen. 
Man merkte aber seine Absicht und die Versammlung 
war doch nicht verstimmt, sondern es erhob sich 
im Allgemeinen eine gewaltige Stimme der Entrüstung. 
Es gab viele, welche das Vergnügen haben Herrn Dr. Ro- 
senberg zu kennen und ihn stets seiner bekannten Klug- 
beit und seines profunden Wissens halber hochschätzten, 
und zu diesen gehört auch Schreiber dieser Zeilen, welche 
glaubten, dass die Idee des Herrn Dr. Rosenberg viel- 
leicht nur ein augenblicklicher Blitzesfunke seines Geistes 
und der Ausfluss seines überspannten Liberalismus und 
Patriotismus ist und er ein Kiddusch-Haschem verursa- 
chen wollte. Man gab sich der Hoffnung hin, dass er, 
bevor er zur That schreiten wird, als kluger Mensch, 
das erste Gebot der Bescheidenheit befolgen wird. ג\ el- 
ches befiehlt: תשען אל בינתך ואל בעיניך חבב תהי אל . Man glaubte, 
dass wenn er schon bei der Rabbinerversammlung nicht 
erschien, er mit mehreren befreundeten Rabbiner früher 
darüber Rücksprache pflegen wird, denn תרבה ־ביב ישוטטו  
—-------- und er es nicht wagen wird, allein eine הדעת
solche ganz neue, befremdende Einrichtung zu treffen. 
Man glaubte, dass Herr Dr. Rosenberg doch befolgen 
wird die Lehre: לרביב שנ-אה לרבים התמוה דבר להתיר להבב שאביר  

האפור דבר ־,לחת  (*  Man wurde aber arg enttäuscht. Dr. Rosen- 
berg hat ohne mit mehreren Amtgenossen sich zu bera- 
then und trotzdem 70 Rabbinen dagegen protestirten, 
doch als היראה מורה יהיר  das Gebot הטית ־ביב אדר־?  nicht ach- 
tend, die Segnung bei Mischehen vorgenommen, was 
doch zuviel gewagt ist. Es Leist ja : הוגנת שאינה איטה דנויטא בל  

ע )קדושין דמעה והקיבה כופתו אלי׳ רשיו לו פבולה )). Dio Commen- 
tatoren sagen, dass selbst Elijahu der l’rofet, der berufen 
ist Frieden zu bereiten, zürnt dem, welcher eine Frau 
heirathet, die ihm verboten ist und Gott bestraft ihn. 
Wie kann und darf man denjenigen, oder diejenige seg- 
neu, welche gegen den Willen Gottes handeln? Man 
braucht den Paaren der Mischehen nicht zu zürnen, und 
ihnen keinesfalls fluchen, aber mit Bileam kann man in 
anderer Form sagen: Wie soll ich segnen, wo Gott nicht 
segnet?3) Nun hat Herr Dr. Rosenberg eine Brochüre zu 
seiner Vertheidigung veröffentlicht. Herr Dr. Rosenberg 
schreibt, dass das Verbot der Mischehen in Bibel und 
Talmud sich nur auf Heiden עבוב bezieht, keinesfalls auf 
Christen, welche keine Heiden sind. Wir wollen uns 
darüber in keine theologische Polemik einlassen, sondern 
wir fragen nur Herrn Dr. Rosenberg, ob er geneigt gewe- 
sen wäre, seine Kinder in der christlichen Religion zu 
erziehen, oder ob es ihm lieb wäre, wenn einige Mitglic- * 2 

*) Siehe Nr. 35 des vor. Jahrgang die jedem neueintretenden 
Abonnenten zur Verfügung steht.

’) Siehe הוראה דרבי  von Chajos S. 2.
2) Ist schon die Ertbeilung des Priesterssegen an einen Nicht־ 

juden eine Concession an den Liberalismus, weil es heisst: את ושמי  
אברכם ואני שמי  Im Talmud und Midraschem heisst es: שמי את ושמו  

מב־ך הק״בה רק נברך אני אמרים הנהנים יהי׳ שלא אברבב ואני המיוחד, שב  
אברכם ואני תל, מנין ועבדיב ניטיב לנייב לישראל, ברכה אלה לי אין . Als0 

unr diese; aber solche, die nicht an den המיוהד יטב  glauben, nicht.
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der in Arad ihre Kinder in katholischem Geistoerziehen 1 
möchten? Von allen Autoren, die er citirt, welche das ! 
Christentlium lobend hervorheben, sagt keiner, dass es I 
identisch mit dem Judenthume ist, wohl aber, dass die 
Christen nicht עבום genannt werden können, und dass das 
Christentlium im Verhältnisse zu dem Heidenthume ein 
wohlthuender Fortschritt war. Der Talmud selber sagt: 
: ד עז לאועובד• שבהל נב־י  aber es ganz mit dem Judenthume 
zu indentifiziren, ist zu viel gewagt. Wo der Glaube an 
die Trinität noch ein allgemeiner ist, dort ist der Mono- 
theismus kein reiner mehr. Abgesehen davon, dass sieh 
das Christentlium in vielen Prinzipien vom Judenthum we- 
sentlich unterscheidet, sind es noch die Ritualgesetze, 
welche in Bibel und Talmud geboten sind, die gänzlich 
negirt werden müssen und dies wäre ein gänzliches Auf- 
geben des Judenthums. Nun frage ich Herrn Dr. Rosen- 
berg, ob jetzt nicht auch bei einer Mischehe das את שוד כי  

מאה־ בנך • zu fürchten ist. “) Bei einer Mischehe ist nicht 
nur zu fürchten, dass der reine Monotheismus, die Be- 
schneidung und die Grundprinzipien des Judenthums 
aufhören, sondern auch, dass die schönen Sitten und 
Eigenschaften, welche sind ,השדים נמול• רחמנים בישנים  gänzlich 
verschwinden werden.

(Schluss folgt.*)

Dr. Samuel Spitzer,
Ritter des Franz Josefs-Ordens, Oberrabb. von Essegg etc.

Von einem Freunde unseres Blattes erhalten wir 
einen ausführlichen Bericht über das wahrhaft imposante 
Leichenbegängniss, das die Essegger israelitische Cultus- 
gemeinde ihrem verdienstreichen, nun in die Ewigkeit 
hinübergeschlummerten Seelenhirten in würdiger, hoch- 
ehrender Weise veranstaltete. Bevor wir jedoch daran ge- 
hen diesen Bericht wiederzugeben., haben wir noch eine 
pietätsvolle Pflicht zu erfüllen, indem wir aus einem uns 
vom Herrn Dr. H. E K auf mann, Rabbiner in Virovitica 
(Slavonien), leider verspätet zugekommenen Nachruf 
einige Daten hier folgen lassen.

Dr. Samuel Spitzer erhielt als 27-jähriger Mann 
von der Essegger Israelitengemeinde die Berufung, das 
heilige und verantwortungsvolle Amt ihres geistlichen 
Oberhauptes zu übernehmen. Dieser ehrenvollen Aufl'or- 
di-rung kam der junge Rabbiner bereitwilligst nach und 
trat er seine neue Würde auch sof rt an Dr. Spitzer 
wirkte still und geräuschlosen segenbringender und erfolg- 
reicher Weise durch nahezu 4 Decennien als Oberrabbiner 
in Essegg. Seine ehrwürdige Gemeinde, die nicht nur zu 
den besteingerichteten und intelligentesten Gemein- 
den Slavoniens, sondern auch Oestereich-Ungarns gezählt 
zu werden verdient, hat dem Seligentschlafenen gar viel 
und gar Vieles zu verdanken. Sie hat unter der trefflichen 
Anleitung ihres verewigten Oberrabbiners sowohl nach 
innen, als auch nach aussen hin an moralischer Kraft, Stärke 
imd Bedeutung derart gewonnen, dass sie vermöge ihrer

’) im 11. b M. c. 34, 16 heist es בנתיו וזנו לבניך מבנתיו ולקהת  
אל־ידין אד,־י בניך את והזנו אלהיהן אח״י  Es sollte hier heissen בניו והזנו  

i ' אל אחדי ובנתיו  die Thora meint aber, selbst wenn bei dieser Misch- 
ehe der Sohn wie der Vater Jude ist, so ist doch die Gefahr, dass 
.ä - Mutter ihn zum Götzendienste verleiten könnte׳

) Wir geben diesen Artikel des greisen Golehrten, der wohl 
 sern Anschauungen widerspricht,weil wirjederachtenswerthen Ansicht״1'
eerne Raum geben, zweitens um zu zeigen, dass man in einer Prin- 
21l'ienfrage auch auf anständige Weise debattiren kann.

edlen gemeinnützigen Institutionen vielen selbst numerisch 
grösseren Gemeinden als mustergiltiges Vorbild dienen 
kann.

Der weise und einsichtige Vorstand der Essegger 
Isralitengemeinde wusste nur zu gut die seltenen Verdienste 
seines ausgezeichneten Oberhirten zu schätzen und zu 
würdigen. Der reiche Segen einer vierzig Jahre andauern- 
den Friedenszeit, dessen die Essegger Gemeinde sich unter 
Dr. Spitzer’s Amtswirksamkeit zu erfreuen hatte, war 
sein ureigenstes Werk, da der Verewig e es meisterlich 
verstanden hatte, die hohe Intelligenz und die ausseror- 
deutliche Friedensliebe seiner wackeren Gemeindeinitglie- 
der für die hehren Ziele des friedlichen Fortschrebens auf 
kultuellem Gebiete dienstbar zu machen.

Besonders hervorgehoben zu werden verdient, dass 
Dr. Spitzer Autodidakt gewesen ist Er konnte und 
durfte mit Heraklit von sich sagen: ,.Ich bin bei mir 
selbst in die Schule gegangen !" Es war daher ein schweres 
Stück, sich die Anerkennung der wissenschaftlichen Kreise 
zu erringen und diese Riesenarbeit hat der Verewigte voll- 
führt. Des Königs Majestät zeichnete Dr. S p i t z e r durch 
Verleihung allerhöchst seines Franz Josef-Ordens aus. 
Die morgenländische Gesellschaft wählte ihn zu ihrem 
Mitgliede und viele andere Ehrenbezeugungen gingen 
dem gelehrten Oberrabbiner zu..............

Und nun lassen wir die Mittheilung über Dr. 
Spitzer’s grandiose Leichenfeier hier folgen. Dieselbe 
gestaltete sich zu eine so grossartigen Trauerkundgebung, 
wie sie in Essegg noch nicht vorgokommen ist und ander 
nahezu die gesammten Bewohner der slavomsehen Haupt- 
stadt theilgenommen haben. Unter Entfaltung des nach 
dem einfachem Ritus der Synagoge bei Leichenbegäng- 
nissen zu gestattenden Tr uergepränges. wurden die ster- 
blichen Reste Dr. Spitze r's vom Trauerhause in den 
mit entsprechender Trauerdekoration versehenen und gänz- 
lieh beleuchteten Tempel getragen und das •lbst an der 
Stätte, an welcher der Verewigte die langen Jahre hindurch 
das Wort Gottes in beredter W eise verkündet, aufgebahrt. 
Hier fand die eigentliche Trauerfeier statt. Den Reigen 
der Trauerredner eröffnete der Agramer Oberrabbiner Dr. 
Jacobi. Ihm folgten die Rabbiner Dr Perles (Fünf- 
kirchen), Dr. Diamant (Vukovär), der greise Amtsbru- 
der Roth (Sik'os), Dr. Kaufmann (Veröcze), Neu- 
mann fVinkovice). Winter Nasics) und Stern (Sl.- 
Brod'. An der imposanten Trauerfeier für den Ober- 
rabbiner Dr. Samuel Spitzer nahmen die Spitzen 
sämmtlicher zivilen, militärischen und kirchlichen Aemtcr 
und Behörden tlieil. Im Gotteshause fanden sich ein : Ober- 
gespan Graf Theodor Pejacsew'cli. Vizegespan Chavrak, 
Gerichtspräsident Stefanovic, Brigadier Oberst Ditz etc, 
sowie auch die Abordnungen vieler Nachbargemeinden aus 
der Umgebung und aus Ungarn. Die Geistlichen aller 
Konfessionen waren im Tempel anwesend, und zwar: 
Abt Masper, Pfarrer Ilorvät und Firinger, Pfarrer Jano- 
sevics und Pastor Pindor, d e Volks- und Mittelschul-Zög- 
linge bilden Spalier, alle Geschäfte waren gesperrt und 
durch die beleuchteten Strassen bewegte sich ein fast 
endloser Zug von Trauergästen. Kranz penden wurden 
dankend abgelehnt, die Kranzablösungssummen wurden 
zu einem ״Dr. Samuel Spitzer“-Wohlthäligkeits-Fond be- 
stimmt Die Gemeinde erhielt Kondolenzen von allen 
grösseren Gemeinden des In- und Auslandes. Auch aus 
Paris, London und Halle-Leipzig trafen Depeschenein. 
Für die Witwe des Verblichenen hat die Gemeinde in 
generöser Weise Sorge tragen.
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Die Juden in der Schweiz•
Von S. Saybuscli.

Nach der letzten i. J. 1888 stattgefundenen Volks- 
Zahlung wohnen in der Schweiz 8069 Israeliten aut eine 
Gesammtbevölkerung von 2,917.754.

Mit Ausnahme von Obwalden und Nidwalden sind 
in allen Kantonen Juden ansässig. Die meisten befinden 
sich im Canton Zürich 1349; im Canton Basel 1251; im 
Canton Bern 1195; im Canton Argau 1051; im Canton 
Neuchätel 740; im Canton Genf 701 ; im Canton Vaud 
663 und schliesslich im Canton St.-Gallen 544. Man 
kann sie ihrer Abstammung nach in drei Categorien 
!heilen, in deutsche, französische und schweizerische 
Juden. Das Grossherzogthum Baden hat das grösste 
*Kontingent zu der ersten geliefert und wohnen diese 
zumeist in Basel und Zürich. Zu den französischen Juden 
gehören die, welche von, Elsass und Lothringen noch 
vor deren Annexion in die Schweiz eingewandert und 
französische Unterthanen geblieben sind• Doch gibt es 
auch eine erkleckliche Anzahl Schweizer Juden, deren 
Ursprung mehr als vier Jahrhunderte zurückreicht. Es 
ist übrigens bekannt, dass im 13. Jahrhundert bereits 
Juden sich in der Schweiz aufhielten und zwar in den 
Cantonen Bern. Thurgau und Aargau. Im letzten Canton 
waren sie zu einer •späteren Epoche am zahlreichsten, 
namentlich in den Städten Lengnau und Endingen, wo 
vor 40 .Jahren noch zwei grosse blühende Gemeinden 
bestanden.

Die Ursache dieser zahlreichen Niederlassung in 
den zwei oberwälmten, ziemlich kleinen Städten, liegt in 
dem Umstande, dass der in ihrer Nähe befindliche Ort 
Zurzach (Grossherzogthum Baden) im 16. 17. u. 18. Jahr- 
hundert ein bedeutender Messeplatz war, der mit den 
grössten deutschen Städten wetteiferte, Leipzig und Frank- 
liirt bei weitem überflügelte. Da kamen nun die Israeliten 
aus allen Gegenden her, um während einiger Wochen ihre 
Waaren feilzubieten, durften aber in Zurzach selbst nicht 
wohnen, ja nicht einmal übernachten. Die umliegenden 
Dörfer nahmen sie auch nicht auf, die Grafschaft Baden 
allein machte eine lobenswerthe Ausnahme und so siedelten 
sie sich in Lengnau und Endingen an. Es ist interessant 
die Schicksale dieser beiden Muttergemeinden derSchweiz, 
ihre heutige hervorragende Position in communaler und 
politisch cantonaler Beziehung ein wenig zu beleuchten.

Im 17■ u. 18. Jahrhundert konnten sie nicht einmal 
einige Schollen Erde erhalten, um ihre Todten zu begraben 
und mussten gemeinsam mit ihren Glaubensgenossen in 
Stühlingen (Grossherzogthum Baden) etwa sieben Stunden 
von Lengnau in der Aare bei Coblenz eine Insel zur Anlegung 
eines 1 riedhofe erwerben. Anfangs herrenloses Land, ist 
diese Insel vor ungefähr 10 Jahren in den Besitz des
* irossherzogtlmins Baden übergegangen. Heute befinden sich 
daselbst keinerlei Denkmäler, die an die alt(*  Bestimmung 
dieses Ortes erinnerten. Zur Zeit der Helvetik. unter der 
Aegide Frankreichs wurden die Juden der Gemeinden 
Lengnau und !׳.ndingen zu Bürgern erhoben. Herr Jacques
* lUggenheim, gegenwärtig A orsteher derGemeindeLengnau, 
besitzt einen Erlaubnissschein seines Urgrossvaters, in 
welchem er Bürger genannt wird.

Nachher sind sie aber wieder als Niedergelassene 
behandelt worden, die keinerlei Rechte, aber viele Pfiich- 
ton hatten. 1111 Jahre 1739 hat die Aargauische Gesetz- 
gebung versucht die jüdischen Verhältnisse zu ordnen.

Diejenigen, die nachweisen konnten, dass sie seit 
20 Jahren in Lengnau und Endingen sind, durften auf 

ferneren ״Schutz und Schirm“ rechnen. Es ist ihnen aber 
verboten äusser diesen beiden Gemeindebezirken Häuser 
oder sonstige liegende Güter zur eigenen Bewohnung an- 
zukaufen und selbst in Lengnau und Endingen durften 
sie ohne besondere Erlaubniss keine unbeweglichen Guter 
von einen! Christen erstehen,hingegen war ihnen gestattet 
ein neues Haus zu bauen. .Juden, die sich durch Kenntniss 
und Gewerbfleiss auszeichnen, sowie durch sittliche Auf- 
führung, kann eventuell gestattet werden, sich auch ander- 
wärts niederzulassen. 1846 ist diese Bestimmung auf alle 
.luden auf die Dauer von zwei .Jahren ausgedehnt worden. 
— Es darf sich kein -Jude von L. u. E. ohne Erlaubniss 
des ״kleinen jetzigen Grossen Käthes“ verheiraten. — Jede 
Geldverleihung an einen Christen ist ungültig, wenn die- 
selbe nicht in baarer Münze und im Beisein des Kreis- 
Friedensrichter und eines Verwandten des Schuldners statt- 
fand. — Die sämmtliche Judenschaft von Lengnau und En- 
dingen, sowohl als jeder einzelne Jude bleiben übrigens der 
besonderen Polizei-Aufsicht des ״Käthes“ unterworfen. 1111 
Jahre 1823 wurde ein Geburts-, Ehe- und Sterberegister 
angeordnet und zwei .Jahre darauf folgende Gemeindeorga- 
nisation: Die in Lengnau und Endingen angesiedelten 
Juden bilden zwei Gemeinden unter eigenen Vorstehern, 
in ihrem Verhältnisse zum Canton aber eine vereinigte 
Corporation. Sie sind für den Unterhalt ihrer verarmten 
Religionsgenossen solidarisch verpflichtet. — Die Vorste- 
her bilden vereint mit dem Rabbiner das Sittengericht 
und hat ihnen das Gesetz die Competenz ertheilt, über 
Vernachlässigung des Schulbesuches, über Kinder, die 
ihren Eltern die schuldige Achtung und den ihnen gebiili- 

1 renden Gehorsam verweigern, über Erziehung der Jiing- 
I linge zu Handwerken und Gewerben, über Störung der

Sabbatfeier, Trunkenbolde, Spiele und dgl. zu richten.
Ein Schulfond wurde angelegt, der sich durch Schul- 

bussen und Heiratsgelder bereicherte• So musste jeder Cor 
porationsgenosse bei seiner Verehelichung vom 20. Jahre 
an Frcs 16.—, vom 25 30 Jahre Frcs 25■ und vom 
30 Jahre Frcs 50.- zahlen. Solche, die sich mit einer 
Ausländerin verheirateten, mussten Frcs 50.— extra 
entrichten.

Auf diose Weise ist Lengnau in den Besitz eines 
sehr schönen zweistöckigen Schulhauses und eines Schul 
fonds von circa Frcs 10000 gelangt. Da aber aus weiter 
angegebenen Gründen die jetzige Schüleranzahl auf 10 
herabgesunken ist, so hat die Verschmelzung mit der 
christlichen Gemeinde stattgefunden■ In Bezug auf die 
Handwerkerfrage galt folgende Bestimmung. Wenn arme 
Juden ein Handwerk lernen wollen, so ist die Gemeinde 
verpflichtet, sie mit einem angemessenen Geldbeträge zu 
unterstützen. Solange unter den .Juden keine eigenen 
Handwerks-Gesellschaften bestehen, ist ihnen die Aus- 
Übung ihres Handwerks gestattet, selbst ohne Nachweis 
einer durgemachten Wanderzeit oder Angehörschaft zu 
einer Handwerker-Gesellschaft. In den 60-er Jahren sind 
unter dem wohltliuenden Einflüsse hervorragender Män- 
ner, wie des jedem Schweizer Israeliten unvergesslichen 
Landammans Augustin Keller neue und bessere Zeiten 
hereingebrochen, indem die beiden Gemeinden L. u. E• zu 
Orts-Bürgergemeinden erhoben worden sind Die Juden 
wurden stimmfähig und mussten auch — zum Leidwesen 
der Orthodoxie — Militärdienste leisten. Es ist heute noch 
bekannt, welchen Anfeindungen der erste jüdische Sol- 
dat ausgesetzt war, als er von seinem Militärdienst mit 
rasirtem Gesicht zurück kam. Speciellc Gesetze sind 
erlassen worden über Beschneidung, Rabbinatsanstellunu 
ihre Pflichten, wobei aber auch die staatliche Unterstützung 
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genau normirt wurde. Im Einklänge mit der neuen Bun- 
desverwaltung mussten auch in den Gemeinden L. u. E. 
Änderungen eintreten. Im Jahre 1878 wurden sie in 
B ürgerge m ein d 0 n Nett-Lengnau und Neu Endingen 
verwandelt. Während Polizei und Armenverwaltung mit der 
christlichen Gemeinde verschmolzen wurden, blieb Schule 
und Armenunterstützung der Gemeinde Neu Lengnau. Was 
seit langer Zeit vergebens angestrebt wurde, ist nun jetzt 

I hatsache. Die jüdische Gemeinde Neu Lengnau kann Bür- 
gor aufnehmen. \\ ober sie auch komme 1 mögen, müssen 
sie vom Canton und vom Bund anerkannt werden. An 
der Spitze der Gemeinde stellt der < »rtsvorstand, bestehend 
aus dem Präsidenten und zwei Mitgliedern und ist ersterer 
von Gesetzes wegen Mitglied des christlichen, beziehungs- 
weise des Gemeinderathes der Gesammtgemeinde Lengnau.

Fortsetzung folgt .

Chron i k.
*#* Prossniiz, IG. December. Vorige Woche an Sabbat- 

Chanukah wurde unsere Gemeinde auf Veranlassung un- 
seres waekern Cultusvorstandes durch eine Gastpredigt 
eines noch ganz jungen Redners freudig überrascht. Unser 
thatkräftiger Cultusvorstand hatte nämlich den Sohn un- 
seres beliebten Rabbiners Herrn Dr. E. Hoff, den Rabbinats- 
candidaten Herrn. Di. Josef Hoff', der nach seinem ab- 
solvirten Studium hier bei seinem amtserfahrenen ehrw. Va- 
1er practizirt, zur Abhaltung einer Festpredigt eingeladen. 
Lange vor Beginn des Sabbat-Chanukah Gottesdienstes 
füllte sich der festlich erleuchteete Tempel mit Männern 
und Frauen, die alle mit gespannter Neugierde des Koni- 
inenden harrten. Denn man hatte an den vielfach begab- 
teil jungen Mann, der seit einigen Monaten hier in seinem 
Elternhauso weilt, ziemlich hohe Erwartungen gestellt, die 
aber allo weit übertroffen wurden. Nicht nur sein an- 
genehmes Aeussere, welches durch den vollen Ornat wiir- 
devoll gehoben wurde und sein klangvolles Organ, son- 
dein auch der schöne, gefühlvolle Vortrag der wohldurch- 
dachten Rede versetzten die überaus zahlreich er chiene- 
neuen Zuhörer in wahrhafte Begeisterung, die si 11 nach 
Beendigung des Gottesdienstes in lauten IKgliickwün- 
schlingen, sowohl seitens des gesummten Cultusvorstandes, 
als auch der vielen Verehrer und Freunde unseres segens- 
reich wirkenden Rabbiners manifestirte. (!'estern erschien 
auch im Hause unseres verehrten Seelsorgers eine Depu- 
tation des hierortigen Cultusvorstandes mit Herrn Josef 
Singer an der Spitze, der im Namen der ganzen Gemeinde 
dem Herrn Dr. Josef Hoff' für seine allgemein begei- 
stetnde Rede den Dank aussprach und ein nahmhaftes 
Ehrengeschenk überreichte. Nach dem ungetlieilten Bei- 
falle aller Zuhörer zu schliessen, geht der junge Redner 
einer glänzenden Zukunft entgegen.

*** Bischof und Rabbiner. Man telegraphirt aus 
Lemberg: Auf einer Visitationsrciso kam der römisch- 
katholische Bischof von Block, wie den polnischen Bliit- 
fern aus Warschau berichtet wird nach Serock, wo ihn 
bei der Einfahrt in die Stadt der Rabbiner unter einem 
Baldachin und begleitet von den Mitgliedern des israeli- 
tischen Kultusgemeinde-Vorstandes, sowie von zahlreichen 
jüdischen Einwohnern mit einer längeren Ansprache be- 
giüsste, in welcher er die Ankunft (les Bischofs als eine 
Gewähr für den Frieden und die Eintracht zwischen Juden 
und Christen bezeichnete. Bischof Nowodworski, der. als 
er der Judendeputation ansichtig wurde, aus dem Wagen 
stieg und die Begrüssungsrede des Rabbiners mit Auf- 
merksamkeit anhörte, erwiederte hierauf Folgendes ״Ich 

danke den Herren herzlich für den freundlichen Empfang, 
und zwar danke ich hiefür zunächst aus dem Grunde, weil 
diese Begrüssung eine Artigkeit ist, die ich zu schätzen 
weiss, dann deswegen, weil Ihr Vorgehen vernünftig ist. 
Sie bekunden dadurch angesichts der weitverbreiteten 
Strömung des antisemitischen Racenhasses, dass Sie sich 
dessen bewusst sind, wie sehr die katholische Kirche die 
Juden immer gegen die von Zeit zu Zeit wider sie sich 
kehrenden Ausbrüch ׳ des Hasses seitens der von der hei• 
ligen’Lehre des Evangeliums nicht gemu durchdrungenen 
Menge zu schützen pflegte. Aber Ihre Begriissu! g gefällt 
mir insbesondere auch deshalb, weil sie schön ist als 
Ausdruck religiöser Hoffnung. Ist doch Euer Gott, der 
Abraliam’s, Isaak’s und Jakob’s auch'unser Gott; ist ja 
Eure heilige Schrift auch unser heilige Schrift•, mit Euren 
Psalmen verrichten wir in unseren Kirchen unsere Gebete; 
Eu׳em Volke entstammt der menschliche Körper unseres 
Erlösers; aus Eurem Volke gingen unsere ersten Apostel 
hervor; wir haben mit Euch viel Gemeinsames. Gerade 
bei Dem aber, der zur Erlösung Ader gekommen ist und 
den Eure Väter nicht anerkennen wollten, erfolgte die 
Scheidung zwischen uns und Euer trauriges Geschick 
begann. Das traurig(■ l.oos, das Euch zuth il wurde und 
die Leiden, die Ihr durch viele Jahrhunderte zu erdulden 
haltet, sind hinlänglich bekannt. Dieses Schicksal wurde 
Euch von Oseas vorhergesagt. Es gibt jedoch auch 
Prophezeiungen, die Euch eine heitere Zukunft ankündi- 
gen, in der Ihr mit Allen und Alle m t Euch versöhnt 
sein weuden• Diese Versöhnung kann nicht anders als 
durch die Liebe und in der Liebe vor sich gehen. Allein 
diese Liebe soll nicht blos im Munde geführt werden, 
sondern sie muss im Herzen der Menschen mitleben. In 
Ihrem Erscheinen hier erblicke ich ein Anzeichen dieser 
künftigen Annäherung und deswegen erflehe ich für Sie 
den Segen Gottes.■• Die Juden nahmen diese Rede mit 
Hochrufen auf den katholischen Kirchenfürsten auf, die, 
wie die polnischen Blätter und namentlich das Warschauer 
Diözesanblatt ..Przeglond Katholicki“ betonen, die Hetz- 
reden Lueger’s und Genossen im rechten Lichte er- 
scheinen lassen.

*,*  Ein wackerer Priester. Zu Heilbronn im Elsass 
wurde jüngst die Synagoge eingeweicht• Nachdem der Ober- 
rabbiner von Strassburg und andere Rabbiner gepredigt 
hatten, trat der protestantische Pastor Kieffer, der sich 
unter den Festgästen befand, vor und bat um die Erlaub- 
nis, eine Rede zu halten. Dies wurde ihm natürlich gern 
gewährt, und Pastor Kiefer richtete dann an die Versam- 
Hielten eine kurze Ansprache, durchglüht von den edels- 
ten Gefühlen der Duldung und der Eintracht.

Die besten Klaviere der Jetztzeit sind unbe- 
dingt die Ehrbar, Paiiie und Erard Fabrikate. Man sei jedoch 
behutsam in der Anschaffung derselben. Wir glauben unseren 
geehrten Lesern einen Bienst damit zu leisten, indem wir 
ihre Aufmerksamkeit auf das so vortheilhaft bekannte Etab- 
lissement Keresztely (Klinger), Waitznerboulevard 21 lenken, 
wo die besten Klaviere und Pianinos in fachmännisch 
sorgfältiger Auswahl am besten und billigsten erhältlich sind.

Gegen Husten, Heiserkeit, Verschleimung, bei allen 
Störungen der Kehle und Luftröhren-Organe empfehlen wir 
bestens Egger’s ausgezeichnete, wirkungsvolle Brustpastillen. 
Zu bekommen in allen Apotheken und besseren Droguen- 
geschiiften in Schachteln zu 25 und 50 kr. Haupt- und 
Versandtlager A. Egger’s Söhne Palatin-Apotheke, Buda- 
pest, Väczi-körut 17.
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Das Haus der Räthsel•
— Aus der Glanzzeit der Juden in Spanien.— 

Erzählung von L. Freund.
Spanien war das erste Land in Europa, in welchem 

Sieh Juden niedergelassen hatten ; denn wie der grosse judi- 
sehe Gelehrte und Staatsmann Don Isac Abrawanel 
berichtet, waren schon nach der Zerstörung des Ersten 
Tempels jüdische Colonisten von den Eroberern nach 
Spa ien gebracht worden, damit sie dort die Seidenzuclit 
und Seidenweberei einführen• I nd so wie sie zu den ers- 
ten Bewohnern des herrlichen Landes gehörten, zählten | 
sie auch zu den besten und hervorragendsten! 
Staatsbürgern, solange als ihnen Ruhe gegönnt war, als 
Neid und Verfolgung sie in ihrer Entwickelung nicht störten. 
Als Staats- und Finanzmänner, als Mathematiker und 
Astronomen, als Aerzte, Dichter und Sprachkenner mach- 
len sie im Vereine mit arabischen Gelehrten und Künst- 
b in Spanien zu einem Sammelplätze aller \\ iessbegieri- 
g'en, wohin diese aus allen Ländern der damals bekann- 
len Welt scharenweise pilgerten. Ebenso tief und gross 
ward auch die speziell jüdische Wissenschaft und Gelehr- 
samkeit daselbst bereichert.

Die Geschichte, die wir heute beginnen, spielte sich 
in Spanien ab. Sie wird dem Leser ein 1 rilolium aus- 
gezeichneter jüdischer Männer vorführen und zeigen, wie 
diese lebten, dachten und wirkten, uns zwingend, ihnen 
Verehrung. Bewunderung und Liebe zu zollen.* *

Von dem tiefblauen Himmel warf die Sonne goldene , 
Strahlen auf eine, an Abwechselung reiche, herrliche I 
Gegend, aus den dunkelgrünen Granatwaldern mit ihren I 
purpurrothen Blüthen blickten halb versteckt — die ׳; 
schimmernden Wände der Landhäuser schüchtern hervor. • 
I tiese dienten als Sommerwohnung den Bürgern von Toledo, ' 
welches, nach einer alten Sage, seinen Namen von dem j 
hebräischen תולדה (-Abstammung) führen soll. Die präcli- 
tigen Gebäude dieser Stadt glänzten von einem Hügel herab 
in das Thal, unter diesen der ״Alkazar'1, der Palast der 
maurischen Könige, dessen Reste uns noch heute zur 
Bewunderung der arabischen Baukunst anregen. Der 
Tajofluss, die Hauptstadt rechts lassend, durchsrömte ן 
dann in vielen Windungen gleich einer Silberschlange j 
die grünen, mit bunten Blüthen emaillirten Wiesen und i 
verliess nur zögernd das herrliche Gefilde, durch einen 
engen Spalt am Ende der Thales hinausgedrängt.

Auf einem Hügel steht ein freundliches Landhaus, 
umgeben \on reich mit Früchten beladenen Bäumen, I 
aus welchen einige schlanke Palmen hervorragen. Eine 
Rohr ank im Schatten duftender Zitronenbäume mit 
Blüthen, grünen und reifen Früchten bedeckt, ladet den 
Wanderer ein. hier vor den Strahlender brennenden Sonne 
geschützt, auszuruhen.

Dieses liebliche Besitzthuni, in welchem der Friede 
und die Zufriedenheit zu wohnen scheinen, ist viel zu 
klein für den grossen Geist, der hier sein Zelt aufge- 
schlagen! Dieses Landhaus gehörte dem hochberühmten, 
noch heute und wohl in aller Zukunft bewunderten Dich- 
1er Ab ul Hassan, wie er von den Arabern genannt ! 
wurde; Jehuda Halevi, unter welchem Namen er von | 
seinen Glaubensgenossen verehrt wird. Er. mit seiner ; 
frommen Gattin und ihrem einzigen Kinde, der liebreizen- I 
den, schönen Tamar lebten hier glückliche ruhige Tage. 
Noch zwei Personen hatten sich der edlen Familie so 
enge angeschlossen. dass wir sie als Mitglieder derselben 
betrachten müssen: der treue, alte Baruch, der seit vielen

Jahren soino aufopfernden Dienste dem vielverehrten 
Herrn widmete, und eine maurische Sklavin, die mit der 
Tochter des Hauses erzogen worden war, mit ihr gespielt 
und mit ihr zugleich die weisen Lehren des gelehrten 
Vaters eingesogen hatte. In diesem Hause gab es dem- 
nach keinen Diener, keine Sklavin! Freiwillig und gerne 
thaten sie, was sie vermochten, ein freundliches Wort, 
ein liebevoller Bück waren ihnen der ersehntest^ Lohn.

Wir traten nun in das Familienzimmer ein, wo soeben 
Jehuda und seine Frau ein Gespräch beginnen, das wir 
belauschen wollen, obzwar das Belauschen fremder Ge- 
heimnisse eine Untugend ist, dem Erzähler und seinen 
Lesern aber immer erlaubt war, da wir doch die Personen, 
welche in unserer Geschichte fungiren, kennen lernen 
müssen.

 Mein theuerer Juda — sprach die stattliche, noch״
immer schöne Frau mit sanfter Stimme — verzeihe mir. 
wenn ich dich an die Erfüllung e.ner wichtigen Pflicht 
erinnere, für die du vielleicht noch nicht die Zeit gekom- 
men glaubst, oder an die du noch gar nicht gedacht hast, 
weil deine poetischen Arbeiten, die deinen Ruhm bis an 
die Sterne erheben, dir nicht Zeit liessen, darüber nach- 
zudenken.“

 Meine süsse Dorada (-Golde) — entgegnete der״
Sänger der herzzerreissenden Elegie ״Zion“ — wie magst du 
nur so sprechen! Wann habe ich jemals, trotz meiner Be- 
schäftigung mit dichterischer Arbeit, die Pflichten äusser 
Acht gelassen, die mir meine Religion vorschreibt, die die 
Menscheil von mir zu fordern berechtigt ist, oder die mir 
mein Herz diktirt? Sprich, welches ist diese Pflicht, der 
ich nicht nachgekommen sein soll‘?“

(Fortsetzung folgt.)

Czizrre Osszes Cz1m־e J
ügyeliri g-aizcLasagfi ügyelni
tessek! gepeli ‘essek!(jözeseplök
flV*  Szigoruan a imtgyar gazdasägi viszonyoklioz 

alkalmazott gyärtmänyok. "WB
Az összes gazdasägi gepeket tartalinazö ar.jegyzekkel, 
szakbavägö felvilägosittissal es tanäcsesal, miuden 
hozzänk iutezett kerdesre ärak es feltetelek közlesevel 

szivesen es dijmentesen szolgäl

Elsö magyar 
gazdasägi gepgyä r 

röszveny tärsulat
Gyärtelep: Budapest, külsö vaczi-üt 7. szäm.
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V ereinigte

Reich assortirtes Lager in

Glas, Porcellän, Fayence 11.
Steingut waare.

Wirths- und Caffehauseinrichtungen
zu äusserst limitirtcn Preisen.

|

Alleinige Flaschenfabrik im Lande.
Hauptaiederlage:

Budapest, VII., Nagymezö-ulcza 8•
Filialen: i

Budapest. VI., Käroly-körut 9.
IV., Väczi-utcza 22.9י

Die I 
B 
B 
I 
I B
1 
B 
B 
I
I 
B 
B 
I
ן

in
ZESxidapest.

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

 “entsprechend״
den Original-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen, 

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des liies. hochwürd. Herrn Rabbinats- 
Präses Samuel Brill und hochw. Herrn Rabbiner B 

Leopold Pollak erzeugt werden. B
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- J 

preisen ausgeführt. J
----2ZZZZ ■A- d. r e s 3 e : - —-

PANNüNIA-Dampfmü'ale, Budapest. B
׳•

amerik. Luftdruckgebisse, zum Sprechen und K uen voll- 
kommen geeignet, zu äusserst mässigen Preisen, auch auf 
Theilzalilung. Reparaturen werden binnen einigen 

Stunden billigst und dauerhaft verfertigt.

Mandl J. Gyula» Budapest, Erzsehet-körut Uli. sz.iim.

s

♦X*

:8

ARNOLD KOHN
VI. Bez., Karlsring 15.

empfiehlt sich zur Anfertigung von tglGBÄBMONUMENT EH |
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

!Die Steinbrucher gKÖNIGS-BIERBRAUEREI
AKTIEN-GESELLSCHAFT

erlaubt sich hiemit, die Aufmerksamkeit des geehrten 
Publikums auf ihr sich bereits allgemeiner Beliebtheit 

erfreuendes
I_1a.g־ert>ier. ZECön.ig’s'bier, 

JS/Eärz en/bier
und baierisches Bier

zu lenken.

FLASCHEN.BIER
täglieh frisehe Füllung.

Bestellungen werden direkt bei der Königsbier- 
brauerei Aktien-Ges. oder im Stadtbureau, 

Kertesz-utcza 40. »läm, effektuirt.
Thelephon-Nummer 55/57—i J9(>.

8
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Mindestens 
jedes 3-te Los 

gewinnt.

Mindestens 
jedes 3-te Los 

gewinnt.

Noch sie dagcweseno Gewinnchancen
bietet die vom Staate genehmigte

II. Ungarische Klassen-Lotterie
45007 in 3 Klassen vertheilte Geldgewinne im Gesammtbetrage v. 9,200.000 Kr.

Ziehung der I. Klasse vom 5—8. Februar 1896.

Grösster Gewinn 
in glücklichsten Falle 

Original-Lose 
V,______ V, 1/10

20 — 10.— 2.-

Eine Million Kronen.
I. Klasse: Original-Voll-Lose (füs alle 3 Klassen giltig):

V,0 ________ 1/i V» 1Ao 1/»o_____________
1.— Gulden 00.— 30.— 6.— 3.— Gulden

empfiehlt und versendet gegen vorherige Einsendung des Betrages pr. Postanweisung oder auch gegen Nachnahme

Carl Heintze• Servitenplatz 3.

Telegramm-Adresse: 
Lottoheintze, 

Budapest.

Der Sichercheit halber ist es zu empfehlen, die Zusendung der Lose in recom- 
mandirten Briefen zu verlangen und ist äusser den obigen Originalpreisen bei 
Klassen-Losen für Porto und Ziehungsliste 25 kr., bei Voll-Los-Bestellung fiir Porto 

lind die :1 Ziehungslisten 50 kr. zu senden.
Bei der I. I ngarisehen Klassen-Lotterie kamen von mir folgende Hauptgewinne zur 
Vertheilung an meine Kunden: der Haupttreffer von 400.000, 200,000. 100.000. 

SO.OOO, 50.000 Kronen etc.

Telegramm-Adresse: 
Lottoheintze, 

Budapest.

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 CXXXXXX.>
X8Belepesi felhiväs

a. budapesti IcöIcjsöxxös

VI. evtärsulatäba.
Ezen evtärsulat 1896. evi januär 1-en kezdödik es 1901. deczember 31 -en vegzödik. Bärki tetszes sze- 

rinti szämban jegyezhet üzletreszeket. Minden üzletresz utän hetenkint I korona flzetendö. A hat ev letelte utän az 
evtärsulat feloszlik, az összes jövedelem a resztvevök között felosztatik es mindenki keszpenzben megkapja a befizetett 
töket a felmeriiit haszonnal eg.vütt.

Az egyes üzletreszek a malt evben 6 "'0-ot jövedelmeztek, iniert a tökebefektetesre az intezet igen alkalmas. — 
Az intezetnek tehät ket czelja van: egyreszt tagjai között a takarekossägot elömozditani, mäsreszt a tagoknak 
könnyen, heti reszletekben visszafizethetö olcsö kölcsönyt nyujtani.

Elönyei: Kölcsönt mäs mint egyleti tag nem kap. Minden üzletresz utän 200 korona, illetöleg 300 korona 
kölcsön engedelyeztetik. Az adös a kölcsönt visszafizetni nem tartozik, hanem kötelezi magät az intezet, hogy a 
kölcsönösszeget az adösnäl hagyja azon esetre, ha a heti reszleteket es idöközi kamatokat pontosan megfizeti ; 
tnely esetben a 6-ik ev vegevel ez järulekäba betudatik.

A megszav azott kölcsönböl levonäsok, a csekely kamaton kivül nem eszközöltetnek, inert az intezet 
alapszabälyai es ügyrendje sem biztositeki alapot, sem utänfizetest nem ismernek. — Az eddig 

keszpenzbeii belizetctt törsitöh 2.250.000 korona
A tulnyoniölag kisebb kereskedöknek. iparosoknak kiadott kölcsönösszeg 2.220,000 koronät tesz kl. — 

Az uj evtärsulat beteteire mär most lebet elöjegyezni.
A januär hö 1-eje utän belepök kötelesek az elmulaeztott heti beftzeteeeket kesedelml illetekkel együtt egy- 

szerre megfizetni.
Felvilägositäs nyerhetö es elöjegyzesek eszközölhetök az intezet irodai helyisegeben
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