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An unsere geschätzten Leser und Gönner.
Mit der Jahreswende tritt unser Blatt in das 24. Jahr 

seines Bestandes. IFenn der Dichter behauptet, der Lebende 
hat Recht, so kann das vorzüglich von einem Blatte zu seiner 
besondern Empfehlung behauptet werden. Ein journalistisches 
Unternehmen, welches keine Verdienste aufweisen kann, ver- 
schwindet nach einigen Jahren und verschlingt ein Vermögen. 
Wenn ein Blatt, dem weder Fonds, noch Vermögen zu Gebote 
stehen, sich 24 Jahre erhält, hat cs auf die Subvention der 
Fachkreise den vollständigsten Anspruch. Abe! wir wollen 
nicht prätentiv sein und richten unseren Apell an unsern 
internen und externen Leserkreis. IFir haben ein kleines 
Recht auf die gütige Subvention des gesammten jüdischen 
Publikums, denn wir kommen mit Sechus owaus. Der Grün- 
der dieses Blattes hat eine glänzende Carrie're in die Schanze 
geschlagen, um als erster jüdischer Journalist in einem jüdi- 
sehen Fachblatte zu wirken. Welche Aufopferung, welchen 
Geist, wie viel Kentnisse, welchen Muth hat er während der 
20 Jahre, während welcher er an der Spitze des Blattes stand, 
an den Tag gelegt. Und wir, die wir in seinem Geiste weiter- 
arbeiten, obwohl uns nicht diese grossartigen Geistesmittel zu 
Gebote stehen, wie dem theuern Verewigten, wir thun dennoch 
nach Kräften unser Bestes, um die Interessen des Judenthums, 
der Bildung und der Humanität würdig zu vertreten. Reben- 
bei sollte der Ertrag dieses Unternehmens die Existenz der 
Witwe eines gr ossen, verdienten jüdischen Gelehrten und seiner 
unversorgten sechs IFaisen sichern. Unsere Mitarbeiter thuen 
ihr Möglichstes, um diesem erhabenen Ziele gerecht zu werden, 
an den Leitern und Führern unseres 1 olkes ist es auch ihre 
Pflicht zu thun, damit ein jüdisches Unternehmen, das so 

, vielfache heilige Interessen versieht, nicht zu Grunde gehe. 
f Mit Reklame arbeiten wir nicht und glauben genug gesagt zu 

haben, um das Interesse und das Mitgefühl der betreffenden 
Kreise wachzurufen. Die Redaktion.

Der »Ungarische Israelit« kostet:
jährlich mit Beilage II. jährlich ohne Beilage
halbjährlich 4 .11 ״ ״ .— halbjährlich ״
—für <las Ausland ist noch das des I’ortos hinz.iifiluen.

ti. c.—
II. 3.—

Dieser Nummer liegt Tittelblatt

Zur «Judenfrage“.
Aphoristische Bemerkungen.

I.
Sie wünschten von mir einen, das Judentlium be- 

rührenden Artikel. Sie wünschten es, trotzdem ich Ihnen 
sagte, dass ein gut Theil meiner Ansichten denen Ihres 
geschätzten Blattes wider den Strich läuft. Nun wohl. 
Ich will Ihnen einige meiner mit der modernen ״Juden- 
frage“ zusammenhängenden Gedanken und Impressionen 
geben. Ich erhebe keinen Anspruch darauf für objektiv 
gehalten zu werden. Ja im Gegentheil, ich werde durch- 
aus subjektiv sein. Und das aus gutem Grunde. Denn 
sehen Sie, ich halte es für schier unmöglich, dass ein 
Mann mit eigenem Fühlen und eigenem Denken, seine 
Individualität so weit in den Hintergrund schiebe, um rein 
sachlich zu werden und habe ich deshalb gegen alle Jene, 
die mit ihrer Objektivität dio Gernegrossen spielen, 
einen gar argen Verdacht. Entweder sind jene Leute 
wirklich objektiv, wie z. B. so manche Jünger der Ranke- 
Schule und dann gehen sie den Geschehnissen nicht auf 
den Grund, spielen nur mit'dem Schein der Oberflächen, 
geben aus BequemlichkeitsrüekSichten für das liebe eigene 
Ich, aller Welt Recht, oder sie sind überhaupt nicht ob- 
jektiv, sondern haben sich nur mit dem Mantel der Par- 
teilosigkeit geschickt zu drapiren gewusst. Ein absclire- 
ekendes Beispiel biefür ist Tacitus. Weil dieser Herr, der ein 
guter Witzbold und l’amphletist, aber ein schlechter 
Historiker war, von sieh selbst geschrieben, dass er seino 
Werke ״*ine ira et studio“, also unparteiisch, ohne alle 
Nebenabsichten verfasst, und weil dieselben den jeweiligen 
Machthabern stets gut in den Kram passten, hielt man 
fast 18 Jahrhunderte an der Legcndo fest, dass Herr 
Tacitus ein ernslzunehmender unparteiisch gestronger Hi- 
storiker war. l'nd erst als der Sturmwind der modernen 
Kritik durch die Köpfe brauste, erkannte man, dass Ta- 
citus blos ein, allerdings brillanter, Soldschreiber war, der 
in den Diensten der römischen reaktionären Aristokratie 
gestanden. . . .

Doch nicht über Tacitus, sondern über die ״Juden- 
frage“ wollen Sic ja Einiges von mir erfahren.

Zweierlei Vorwürfe werden den Semiten mit Bezug 
auf die moderne, capitalistischo Gesellschaftsordnung ge- 
macht. Dio Unzufriedenen, die geistig Unzulänglichen und
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deren theils in ihrer Einseitigkeit ehrlich überzeugte, 
theils aber blos vom Streberthum gespornto Führer, kla- 
gen darüber, dass die Semiton an dem modernen Capita- 
lismus und dessen Consequenzen Schuld seien. Die Reak- 
tionäre hingegen, die vor jedem frischen Geisteszuge, 
vor jeder Umgestaltung der Ideen Angst haben, beklagen 
die Semiten dos umstürzlerischen Geistes, der Revolutions- 
manie und Sucht nach ewigem Kritisiren, Nörgeln, Zer- 
stören.

Wie denn? — Schöpfer und Stützer der derzeitigen Ge- 
sellschaftsordnung und Untergraber derselben, ins capita- 
listische übersetzt Sklavenbarone und Initiatoren eines 
Sklavenaufstandes, das sollen die Semiten gleichzeitig 
sein? Sind diese beiden Klagen nicht scheinbar einander 
widersprechend, fast einander aufhebend ? Und doch ... . 
wenn wir den Geschehnissen ehrlich auf den Grund gc- 
hon, sind diese beiden ״Anschuldigungen“ wahr. Ja wohl. 
Die Juden spielten und spielen eine führende Rolle im 
Aufbaue des modernen capitalistischen Staates und ebenso 
richtig ist, dass die Juden eine führende Rolle spielen in 
den auf Umsturz der capitalistischen Gesellschaftsord- 
nung geric iteten Bestrebungen. Soll ich mit Namen die- 
nen? Einer der Begründer des wissenschaftlichen Capi- 
talismus war der englische Jude David Ricardo. Den Ge- 
brüdern Pereire verdankt das capitalistische Associations- 
wesen seine eigentliche moderne Gestaltung. Sie haben 
die Formel gefunden um auch die kleinsten Vermögen 
in den Dienst des capitalistischen Staates und in den 
Bannkreis des mobilen Kapitales zu ziehen. Sind das und 
noch viele Andere Mitschöpfer der capitalistischen Grd- 
nung, so sind andererseits die jüdischen Grosskapitalisten 
und jüdischen Dirigenten grosser Kapitalien dio Stützen 
dieser Ordnung. Viel grösser aber noch ist die Reihe der 
führenden Juden im gegneri-chen Lager. Da waren früher 
Karl Marx, der grosse, in seiner Historikerlogik unorbitt- 
licho Führer der Internationale. Dann Ferdinand Lasalle, 
dieser geistvollste Streiter wider Dummheit und soziale 
Ungerechtigkeit. Dort sind heute noch Dr. Viktor Adler 
in Wien, der trotz seines vielen Geldes, Arbeiterführer 
ist, dann der Millionär Singer in Berlin, eine Stütze der 
dortigen Sozialdemokratie, ferner ein Schwiegersohn des 
Erzmillionärs und Kapitalisten Bloichröder, der von der 
Lehrkanzel herab wider den Kapitalismus streitet. Ich 
könnte noch eine gute Weile mit der Aufzählung solcher 
Männer fortfahren.

Also die ״Anschuldigung“ ist wahr. Aber anstatt 
sich gegen dieselbe zu vertheidigen, anstatt gleichsam 
zur Entschuldigung, das altbekannte Steckenpferd von 
der langjährigen Unterdrückung vorzureiten, und in Aus- 
sicht zu stellen, dass mit der Zeit auch die Juden in das 
normale Mittelmässigkeitsmass sich einzwängen werden, 
aufhören werden Sklavenbarone und Umstürzler zu sein 
und hübsch geduldig mit den anderen Heerdenmenschen 
einhertrotten werden, sollten die Juden grade auf diese 
Anschuldigung stolz sein. Denn das was man ihnen hier 
vorwirft, kann nur das Resultat einer sehr hohen Kni- 
tur sein.

Die Natur ist oft wunderbar in ihren Verkettungen. 
Sie liebt es beinahe wie ein Dichter mit Kontrasten zu 
spiolen. Dort wo sich das Leben in seiner höchsten Emana- 
tion zeigt, liebt sie den Tod in der Nähe zu haben. Je- 
des Kind ist eine Todesgefahr für dio Mutter. Wenn die 
Rose ihre süssesten Düfte ausathmet, schleicht schon die 

Vernichtung durch ihr Geäder, beginnt sie sicli zu ent- 
blättern, uni in neuem Stoffwechsel zu anderem Leben 
sich zu gestalten• lud ebenso sonderlich ist der Gang 
der Kulturen.

Eine junge Kultur, die erst im Wachsen begriffen, 
die ist oinfach, einheitlich, unbekümmert, blos eine kühne 
Vorwärtsstürmerin. Aber wenn eine Kultur einmal gross 
und alt geworden, dann wird sie vielfältig, complex, voll 
innerer Zwistigkeiten und Widerspräche und schafft sich 
grade in ihren süssesten, reifsten Früchten ihre eigenen 
Vernichter.

So war os in Jerusalem, wo eben damals, als der 
monotheistische Absolutismus seine vollste Reife erlangt 
hatte, aus seinem eigenen Blute die Widersacher und Um- 
stürzler erwuchsen, und so war os in Griechenland, wo 
eben zur selben Zeit, als der griechische Geist der beite- 
ren Lebensfreudigkoit seinen hehrsten künstlerischen 
Ausdruck fand, die Griechen Sokrates und Plato, dio Ur- 
vüter des asketischen Spiritismus, das antike Griechen- 
thiun fruchtto lt machten, den Geist Homer’s erschlugen. 
Und so war es im 16. Jahrhunderte. Damals war nach 
den langwierigen scholastischen Streitigkeiten des Mittel- 
alters der Katholismus zu jener vollen Reife der Freiheit 
gelangt, deren schönste Frucht dio Renaissancekunst ist, 
an deren süssem Dufte noch heute jeder Italienrei- 
sende sich berauscht, und eben damals entstand ihm aus 
seinem ureigensten Innern der grimmste Feind, Luther. 
Und so war es schliesslich zum Endo des 18. Jahrhun- 
dertes. Als der Aristokratismus ia Frankreich dio hoch- 
slon Siege feierte, indem er mit Hülle der Encyklopädie 
sich vom alten Aberglauben und Dünkel zu eigener 
geistiger Freiheit durchsiegte, eben damals vernichtete der 
Vollblutaristokrat Mirabeau seine eigene Gilde.

Und dieses Schauspiel wiederholt sich heute wieder, 
nur noch in grossartigerer und mächtigerer Form. Nicht 
um eine Reform, nicht um eine Revolution, nicht um eine 
Idee und nicht um einen Glauben handelt es sich jetzt, 
sondern um die allertiefste, allerfesteste, und allererste 
Grundlage all dessen, was wir Kultur zu nennen pflegen. 
Um und um soll Alles gestürzt werden, die alten Werthe 
zerbrochen und neue an ihrer Statt geprägt werden• Um- 
geprägt soll werden unser Begriff' ״Familie“ und umge- 
prägt unser Begriff ״Eigenthum“, diese beiden so alten 
und darum für so heilig gehaltenen menschlichen Gon- 

. struktionen, die mit Allem, was wir Kultur nennen so 
innig verknüpft sind, dass gar Viele, Viele sie für die 
Kultur selbst halten.

l ud nun, da es daran geht jene ältesten Kulturbe- 
griffe zu stürzen, woher sollen die Vernichter kommen, 
als aus jener Gilde, in der diese beiden Kulturbegriffe 
ihre vollste Reife erlangt haben, welche die älteste 
Schätzerin und Trägerin derselben ist. Man klagt die Ju- 
den an, dass sie die Schöpfer und Stützer der eapitalisti- 
sehen Gesellschaftsordnung und gleichzeitig ihre Vor- 
nichter sind‘? . . . Nun das ist keine Anklage und kein 
Widerspruch, sondern das ist das freie Walten jener sei- 
hon Natur, die der Rose, wenn sie ihr(1 süssesten Düfio 
ausathmet, schon den Keim der Vernichtung in's Geäder 
setzt.

Josef Dine r.
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Ehrung.
Die Millenniums-Ausstellung, hat noch einen ganzen 

Nachschub von Auszeichnungen gezeitigt, von denen ein 
beträchtlicher Theil zu unserer Freude Glaubensgenossen 
zugedacht wurde.

Viele dieser Herren haben sich nicht nur um die 
Ausstellung, sondern, um Handel und Gewerbe im Allgemei- 
neu grosse Verdienste erworben.

Wir führen die Namen derselben in der Reihenfolge 
des ״Közlöny“ an. Den Herren: Heinrich Baumgarten, 
Director der ״ Danubius“-Act.-Ges.; M. Bräm de Bär- 
däny, dem ungarländische Director der Südbahn, Bela, 
Fischer, dem Director der Ungarischen Electricitäts- 
Act.-Ges., der durch seine patriotischen Bemühungen das 
ausländische Concurrenzunternchinen gänzlich lahm- 
legen und so der heimischen Industrie und Arbeit zum 
Siege verhelfen wird; Heinrich Koppely Grundbesitzer, 
Ludwig Krausz do Megyer und Edmund Mauthner wurde 
die Allerhöchste A n er k e n n u n g ausgedrückt.

Don Herren Berthold Goldberger de Buda, dem 
Chef des Wehhauses S. F. Goldberger X• Söhne; Emil 
Neuschloss, Chef der Firma Carl Neusebloss V 
Söhne, eines der grössten Häuser der Monarchie, das 
eines Weltrufes geniesst, Lazar Reimann, Director der 
Salgö-Tarjaner Kohlenbergwerks A. G., der aus diesem 
Anlasse Gegenstand der wärmsten Ovation! n war, wurde 
der Orden der Eisernen Krone 111. Classe, taxfrei 
verliehen.

Das Ri ter kreuz des Franz-Josef-Ordens er- 
hielten die Herren Arthur A 11 s c h u 1, schwedischer C011- 
sul, Director und Begründer der Ersten ungarischen Näh- 
maschinen Fabrik-Actien-Gesellschaft; Alex. Bä 1 i n t, der 
verdienstvolle Director der Steinbrucher Ziegelfabrik- 
Actien-Gesellschaft, der Künstler Alexander Bihari, 
Dr. Ludwig Gero, der Director der ״Pallas“ Buch- 
druckerei-Ges , der durch die Initiirung des ״ Pallas“-Lexi- 
kons der Magyarisirung, der Ungar. Literatur, wie dem 
vaterländischen Buchhandel einen schier unberechenbaren 
Dienst leistete, ferner Isidor Mauthner. Director der 
Rosenberger Webefabrik, Michael Mauthner, Leder- 
fabrikant, Heinrich Ohrenstein, Chef der bedeutenden 
Beocsiner Cementfabrik; Architect Sigmund Q 11 i 11 n 0 r.

Das Goldene Verdienstkreuz mit der Krone erhielten 
die Herren Julius Czettel, in Firma ״Czettel N Deutsch“, 
Leopold F e i w e 1, Eisenmöbelfabrikant, der lebendigste 
Beweis für das segensreiche Wirken des jüd. Handwerker- 
und Ackerbau - Vereins, dessen Schützling er war; Mor. 
Hirsch ler, Besitzer der Ofner Bitterwasser-Quelle, 
I)esider J u s t u s Fabrikant, B. S 10 i n s c h n 0 i d e r, Fahri- 
kant, Leo Stern, Director der AgramerLederfabrik, Alex. 
Streicher, Semliner Grundbesitzer und Stadtrepräsen- 
taut, Julius Weisz, Director der Agramer Dampfmühle 
und Samuel Wolläk Fabrikant, der auch im sozialen 
um! politischen Leben der Hauptstadt eine hervorragende 
Rolle spielt.

Adolf Gerd Sclmhfabr., M. Roth Glasmaler, L. 
Sichermann Zeugschmied. Eduard Szekulesz Bin- 
menfabrikant wurde das goldene V e r d i e n s t k re 11 z, 
M. Reich, dem Lehrer der Vazakor Elementarschule das 
silberne Verdienstkreuz mit der Krone zu theil.

Herrn Josef Liebner, Grossbesitzer sowie seinen 
gesetzlichen Erben, wurde der ungarische Adel tax- 
frei verliehen.

Wie ersichtlich rekrutirt sich diese stattlicho Anzahl 
von Männern aus fast sänmitlichen Gebiete menschlicher 
Tlüitigkcit.

Sie legen Zeugnisse ab von der Tüchtigkeit und der 
Ambition unserer Glaubensbrüder, die sich auf jedem 
Posten, aut welchen sie das Schicksal gestellt, mit Ehren 
zu behaupten wissen und durch Heiss und Arbeit Ach- 
tung, Ansehen und Anerkennung erwerben•

Die Empfindlichen.
Man wusste es wohl, dass mit Zusammentritt des 

Niederösterreichischen Landtages, die traurigen Helden 
desselben, die fast mit denen ihres ״berühmten Mus'ers“, 
des Wiener Gemeinderathes indentisch sind, die Gelegen- 
beit beim Schopfe nehmen werden, um einen Skandal 
zu provoziren.

Dieser Erwartung, welche durch die Worte des Land- 
marschalls, wonach der kraftvolle Durchbruch einer über- 
wiegenden Richtung zu constatiren sei, vollständig ge- 
rechtfertigt erschien, sollte nur zu bald erfüllt werden.

Schon die Vorberathungen gaben hiezu Gelegenheit. 
Der famose Herr Schneider rief bei Kandidirung des Ab- 
geordneten Dr Benedikt, ״er wähle keinen •luden“ 
eine Aeusscrung, welche jeder vernünftige Mensch für 
selbstverständlich hielt.

Herr Dr. B en cd i k t, schon oft durch die Frechheit 
des Herrn Stampiglienlälscher gereizt, antwortete ״das ist 
eine Frechheit‘‘. Infolge des erregten Disputes, der daraus 
entstand, liess Dr. Benedikt die Worte hören: ״Ein 
nächstesmal gebe ich Ihnen eine Ohrfeige“. Was Lueger 
mit den Worten: ״Sie Lump“ ergänzte, wahrscheinlich, 
weil er lühlto, wie sehr diese Ergänzung am Platze sei, 
und seine Wahrheitsliebe dies nicht verschweigen konnte.

Nun brach ein schrecklicher Lärm los, die Antise- 
miten zeigten sich von einer Empfindlichkeit und bekundeten 
ein Ehrgefühl, wie man es bisher an ihnen noch nie 
wahrgenommen ; in den lief igsten Ausdrücken forderten 
sie von Dr. Benedikt Anstand und Manieren.

Dr. Kopp betonte hierauf, dass dio Antisemiten, 
sich noch viel ärgerer Ausdrücke gegen die Libe- 
rillen bedienten, und dass ein Mann von Manieren in 
einer gewissen Gesellschaft sich in einer sehr zuriiekge- 
setzten Lage befinde.

Ein Ausspruch, der die ganze Situation, namentlich 
das Geheiinniss der antisemitischen Erfolge mit einem 
Schlage verständlich niaeht.

Dr. Lueger gab hierauf zur Antwort, seino Partei 
habe sich nie so benommen und wenn es geschehen wäre, 
wäre er Mannes genug gewesen, dieses Mitglied seiner 
Partei einer t’orrectur zu unterziehen. Wir haben auf 
diese Lüge, welche durch hunderte Beweiso widerlegt 
werden kann, so man nur eine Schimpf- und Brand- 
redensammlung zusammenstellen wollte — nur das zu 
erwiedern, dass er seine Partei dann einfach köpfen und 
decimiren hätte müssen.

Dio Liberalen haben sich gehütet den Wirthhauston 
anschlagenden Schneiders und Gregorig’s, dem Anstands־ 
meister Lueger, der so ohneweiters, wie jüngst geschehen, 
einen Abgeordneten der Lüge zieh, etwas, wovon man 
ebenfalls behauptet ״es schickt sich nicht!“ mit derselben 
Münze zu zahlen. Nun da doch ein Liberaler — kein 
Jude — dies zu tliiin wagte, gerathen die Antisemiten 
förmlich aus dem Häuschen.
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Wahrlich man vermeint cs mit Tollhäuslcrn zu thun 
zu haben und möchte aus vollem Halse lachen, wenn 
diese Irren nur nicht die Macht in der Hand hätten, wo- 
mit sie nicht blos der Vernunft, sondern auch der Gesittung 
und Civilisation unheilbare Wunden schlagen können.

Aber wie immer die Sachen auch stehen mögen, 
sicher ist, dass den Antisemiten wohl nichts so schlecht 
ansteht, als die Empfindlichen zu spielen.

Orig. Correspondenz.
Könnend.

Der gelehrte Rabbi Dr. Steinherz schlägt im ״Egyen- 
löseg“ vor, äusser dem in vielen Gemeinden und Scliu- 
len eingeführten Samstags-Gottesdienste auch am Sonn- 
tag für die studierende Jugend einen solchen abzuhalten 
und unterstützt er diesen Wunsch mit dem vielsagenden 
Motto: המעשה אלא עיק־ המדרש לא . Die Errichtung des S a b- 
bath-G 0 tt e s d i 0 n s t e s für die Jugend ist sehr schön 
und lobenswerth. Ganz anders verhält es sich jedoch 
mit einem Gottesdienste, der an einem Wochentage 
u. zw. am Sonntag besucht, mitgemacht werden soll!

W i r würden einen kurzen täglichen Gottesdienst für 
die Schuljugend vorschlagen, 11. zw. vor Beginn des Un- 
terrichtes, wie in den christlichen Schulen, wenn alle 
Lehrer daran Theil nehmen, eino halbe Stunde vor dem 
Unterrichte, wenn der Religionslehrer den Gottesdienst 
mit den Schülern verrichtet.

Ich habe es mir selbst zur Pflicht gemacht, im Früh- 
ling und Sommer alle Schulkinder in den Tempel kom- 
men, sie dort beten und Gebete übersetzen zu lassen u. zw. 
nachdem die Erwachsenen gebetet haben. In der kalten 
Jahreszeit beten die Kinder in der Schule unter meiner 
Leitung und übersetzen Gebete, bevor der eigentliche 
Unterricht beginnt.

Ich lege grosses Gewicht auf das Uebersetzcn der 
Gebete. Unsere Schulkinder sind dadurch andern voraus. 
In Szombathely, wohin unsere Kinder zumeist gehen, um 
dio Mittelschulen zu besuchon, erfreuen sich diese Kinder 
dor besondern Gunst der Religionslehrer. Der wackere 
College Dr. Bernstein und auch sein würdiger Vorgänger, 
der geehrte Rabbiner Dr. Stier in Berlin* *)  wissen das 
am besten.

Unsere biedern, pflichttreuen Lehrer sehen die Noth- 
wendigkeit ein, den Kindern auch diesbezüglich was zu 
geben, indem sie den Unterricht in den untern Klassen 
mit hebräischen Gebeten beginnen und schliessen, in den 
obern Klassen auch vor dem Unterrichte hebräisch lesen, 
beten und beim hebräischen Unterrichte den Kindern die 
verschiedenen Gebete für die Tages- und Jahreszeiten 
zeigen. Wenn die Kinder in der Volksschule täglich zum 
Beten angehalten werden, wird es den an Mittelschulen 
Studierenden ein Leichtes sein, täglich an dem öfl'ent- 
liehen Gottesdienste 1 heilzunehmen.

Dieser Gegenstand sollte eigentlich in dem isr. 
Schulblatte*)  behandelt werden, weil er mehr die Schul- 
männer als die Laien angeht.

Dr. Büchler’s Artikel über die ungarische Sprache 
in der vorletzten Nummer des ״Egyenlöseg“ ״A magyar 

*) *' r' v• •L "'° 'n !Deiner Correspondenz Frankel’s
Erwähnung that, fohlt das. was ich vom Breslauer Seminar gesagt, 
nämlich, dass es durch seinen grossen, weisen Leiter und seine aus- 
gezeichneten Schüler, die in den grössten Gemeinden Europa'» und 
Amerika’» segensreich wirken, einen W eltruf hat. ״Dem Verdienste 
seino Krone.“

*) Izr. Tanügyi Ertositö.

zsidök multjäbol“, in welchem er ungarische Briefe von 
Israeliten aus älteren Zeit bringt, würde geeigneter lür 
.Magyar Zsido Szcmle“ sein״

Die Beweise, die der geehrte Artikelschreiber daselbst 
anführt, sind keine bessern als die, welche der echte und 
rechto Kenner der Geschichte der ung. Israeliton, der 
gelehrte Rabbiner Dr. Kohn bringt. Das was Leopold Löw 
der ״Löwe des ungarischen Israels“, hierüber geschrieben’ 
(u• zw. in seinem lörtenelmi es valläs-tudomäuyi eitel- 
mezesek, Seite 15—17), verdient noch immer die Beach- 
tung und Würdigung.

Der Jude geht und steht mit der Zeit und den Verhält- 
nissen, in welchen er lebt Der Vorwurf, der dort den 
orthodoxen Rabbinen von Dr. B. gemacht wird, ist auch 
nicht am Platze.

Wie die Rabbiner in frühem Jahren sich allmälig 
die deutsche Sprache angeeignet, so werden auch in un- 
serer Zeit die Rabbiner es sich angelegen sein lassen, 
die Sprache zu lernen, dio heute die Landessprache ist’

Es war ja mit der ungarischen Sprache in den Schu- 
len auch so. In unserer Schule muss man heute wie in 
den meisten Schulen unseres Vaterlandes alle Gegen- 

I stände, den hebräischen Unterricht und auch die Religion 
in ungarischer Sprache vortragen. Als ich in meine Go- 
moinde kam, war für die Unterrichtssprache, die a 11 c 11 
gelehrt wurde, ein ungarischer Lehrer; heute zählt un- 
serc Schule Gottlob zu den besten im C'omitate. Dio 
Lehrer, die an derselben wirken; die Heilen Blau Samu, 
Kohn Jenö und Wurmfeld Ignäcz haben durch ihr streb- 
sames, eifriges Wirken, sich, die Schule und durch diese 
auch unsere strebsame, wackere Gemeinde magyarisirt, 
gehoben.

Nicht nur bezüglich des Betens, auf allen Gebieten 
unseres Lebens und Strebens sei unser Losungswort: 
. המעשה אלא עירך המדרש לא  Ehrlich.

Wiener Brief.
Wenn ich so lange mit der Einsendung meines Be- 

lichtes über die vorgefundenen hicrortigen Zustände und 
Verhätnisse zögerte, war die mir oft vorgeworfenc Feder- 
faulheit am wenigsten dio Ursache hievon, vielmehr das 
Bestreben, vielleicht könnte ich hier einen Lichtpunkt 
finden, mit welchem ich den Reigen meiner Berichte 
eröffne, um nicht immer als Schwarzseher zu figuriren 

aber leider, all mein Suchen war vergebene Mühe• — 
Als ich vor 14 Monaten Wien verlassen musste, war der 
politische und soziale Horizont ein umwölktcr und dunk- 
ler. Statt nun heller zu werden, ist leider totale Finster- 
niss eingetreten und jede Hoffnung auf eine bessere und 
hellere Situation geschwunden. Ich könnte statt mit Tinte 
zu schreiben, dasselbe mit bittern Thränen verrichten. 
Der Wiener, nicht nur die Juden, sondern jeder freissinnige 
Mensch, ohne Unterschied der Confession, ist ganz apa- 
tisch geworden, lässt die Ereignisse ohne jedes Zeichen von 
Theilnahme an sich vorübergehen. — Die Verwilderung 
der Sitten ist eino so allgemeine geworden, dass der 
Fremde, wohin er sich auch wendet, ganz perplex und 
ganz sprachlos wird.

Schon in Marchegg, am äussersten Ende des anti- 
semitischen Territoriums bekam ich einen Vorgeschmack 
dessen was meiner wartet. Der revidirende Kondukteur 
hatte kein anderes Mittel mich zu wecken, als mich derb 
zu rütteln und schütteln.

Vier Tage bin ich hier und habe bereits endgültig 
auf den Gebrauch der Tramway verzichtet, nicht weil 
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man eingepresst in einem schmalen Raum hin- und her- 
gestossen wird — sondern weil der Condukteur schon von 
der Ferne den Fahrenden für sein Geld anschnalzt.

Und wie ergeht es einem erst, wenn man ein Amts- 
local betritt Der Beamte, der zufällig die Feder in der 
Hand hat, lässt den Einlretcnden eine Zeit lang warten, 
warten und wieder warten und bei dem geringsten Ver- 
suche sein Anliegen erledigen zu wollen, wird er auf das 
unendliche \\ arten verwiesen. \\ enn man noch an mensch- 
liehe Behandlung gewohnt ist, verlässt man das Local 
unverrichteter Sache. Und das ist nicht nur in einem 
nichtjüdischen Amtslocal der Fall, wo dieso Prozedur mit 
der Zeitströmmung wohl nicht entschuldigt, aber erklärt 
werden könnte.

Die Vcrwildung hat solche gewaltigo Dimensionen 
angenommen, dass man in einem öffentlichen Locale nicht 
nur abgestossen, sondern thatsächlich bei den eisten 
Worten, die man mit seinem Nachbar spricht, von einem 
dritten Unbeteiligten entweder der Lüge oder der Un- 
wissenheit geziehen wird. Unwillkürlich kam mir der 
Spruch der heiligen Schrift ins Gedächtniss, der Kluge 
wird in einer solchen Zeit verstummen.

Ich habe einem Freunde vor zwei Jahren gerathen, 
sein nicht unbedeutendes Geschäft hieraufzugeben und nach 
Bpest zu übersiedeln. 1 >er Mann hat mich verlacht.״von Wien 
werde ich nach Bpest ziehen“ ich habe ihn heute besucht 
und gesehen, welche Behandlung ihm von seinen nicht- 
jüdischen Kunden zu Theil wird! — Ein Mensch, der 
noch Empfindung besitzt, lässt ein solches Geschäft ohne 
Kaufschilling im Stich und geht mit heiler Haut davon.
— Aber nicht nur in den Geschäften, in den öffentlichen 
Localen, sagen wir es kurz in den Call'ehäusern herrscht 
ein roher Schank- und Wirtshauston, selbst in dem Wiener- 
tempel, von wo aus in frühem Zeiten Cultur und Gesittung 
über die ganze Judenheit sich verbreitet hat, ist die Ver- 
wilderung an Ort und Stelle sondergleichen. Ein vor- 
züglicher Religionslehrer nimmt mit einem Knaben eine 
Confirmation vor, spricht zu dem Knaben — ersucht den 
nebenstehenden CantorS., er möge ihm ein bischen Raum 
lassen, damit er dem Knaben in’s Gesicht sehen könne
— da fängt der Cantor zu spektakuliren an, das ist mein 
Platz. Gehen sie zur Seite — aber so laut, dass das ganze 
betende Publikum es hört — e vero non bene trovato.

Wir stehen mitten in einem Verfälle und Nieder- 
gange, aus dem uns nur Gott erretten kann Dies ist unsere 
Hoffnung und Zuversicht. — Und vielleicht wäre es noch 
möglich in letzter Stunde einen Sanirungsplan zu ent- 
werfen. Wir werden uns in der Folge bemühen solche 
Lichtpunkte aufzusuchen und Ihnen bekannt zu geben.

A. M.

Chronik.
*** Israelitisches Knaben Waisenhaus. Für das Bet- 

haus des Pester israelitischen Knabenwaisenhauses spen- 
detc Herr Julius Adler eine werthvolle Thorarolle und 
ein weissseidenes, reich mit Goldstickereien geschmücktes 
Thoramäntelchen und Herr Jakob Deutsch die kunstvol- 
len silbernen Geräthe. Diese Thorarolle wurde nun beim 
jüngsten Sabbath-Nachmittags Gottesdienste vom Cantor 
S. Lewandofsky im Beisein eines zahlreichen Publikums 
feierlich geweiht. Als Erster wurde zur neugeweiliten 
Thora, der edle Spender derselben, Tempelvorsteher Herr 
Julius Adler, welcher einen vom Oberkantor Professor 
Adoll'L a z a r u s verfassten, höchst ehren- und würdevollen j 
Mischebcracli erhielt, gerufen. Hierauf sprach Director Bela 

Csajäghy ein tiefempfundenes Gebet, in welchem er 
den Segen des Himmels für Julius Adler, für dessen 
Gattin und dessen Tochter, sowie für den verdienstvollen 
Präsidenten Jacob Deutsch herabflehte. Dem feierli- 
(heu Akte wohnten an: Reichstagsabgeordneter Dr. Soma 
Visontai, Oberkantor Prof. Ad. Lazarus, die Tem- 
pelVorsteher Arthur B1 0 c h und Berthold Beor, Comite- 
mitglied Josef G a 1 i tzen s tei n, I)r. Izor G 1 as z, Dr. Wil- 
heim Grauer, Reservelieutenant Emil Gross, ein zahl- 
reiches Damenpublikum u. n. A• In Verbindung mit die- 
ser Festlichkeit fand die Konfirmation von vier Waisen- 
knaben statt Nach der Feier wurde den Instiiutszöglingcn 

- 680 an der Zahl — die Jause verabreicht, wobei zwei 
Zöglinge Ansprachen hielten. Hierauf richtete Abgeord- 
neter Soma Visontai einige herzliche Worte der Ermah- 
nung an die Waisenknaben, diese mögen sieh stets vor 
Augen halten, dass sie berufen sind, gute Patrioten und 
treue Söhne des Judenthums zu werden.

*** Todesfall. Montag Morgens ist hier in hohem 
Greisenalter der Grossgrundbesitzer Herr Bernhard Stern 
gestorben. Der nun Verbliebene, der ein Alter von 87 
Jahren erreichte, war, ehe er sich von den Geschäften 
zurückgezogen, ein hochangesehenes Mitglied der Buda- 
pester kommerziellen Welt, gründendes Mitglied der Fester 
Lloyd-Gesellschaft, deren Ausschuss Herr Stern lange 
Zeit angehörte: auch in der Vorstellung und dem Aus- 
scliusse des Pester Chewra-Kadischa, zu deren ältesten 
Mitgliedern er gehörte, hatte der Verewigte Sitz und Stimme. 
Sein Hinscheiden versetzt mehrere vornehme Familien in 
tiefe Trauer. Dio verwitwete Frau Eduard Gotthilf do 
Miskolcz und Herr Geza Ivändi beklagen in ihm ihren 
Vater, der Stadtrepräsentant Adolf Schweiger betrauert 
seinen Schwiegervater. Dio Vorstellung der Pester Chewra- 
Kadischa hat über den Trauerfall eine besondere Anzeige 
ausgegebon. Auch die Poster Grossgenieinde beklagt in 
dem Heimgegangenen eines ihrer geachtetesten Mitglieder, 
weit her das Intcrcsso derselben stets warm am Herzen 
getragen. Stern war bei seinem grossen Reichthume 
ein grosser Gelehrter auf dem Gebiete der jüdischen 
Wissenschaft und nach dieser Richtung hin, bildete er 
ereine rühmenswerthe Ausnahme. Der Verewigte war einer 
unserer ältesten Abonnenten, er war — sozusagen — ein 
Gründer des ״Ungarischen Israelit" und bewahrte un- 
serem Blatte sein Wohlwollen bis zu seinem Ableben. 
Die Beerdigung des trefflichen Mannes, dessen Ableben 
in weiten Kreisen die aufrichtigste Theilnahme hervor- 
gerufen hat, fand am Dienstag Nachmittag unter überaus 
grosser Betheiligung statt. Möge der biedere, wackere 
Mann, der echte und rechte Jude nun in Frieden ruhen !

*+* Verlobung. Mit freudiger Theilnahme melden wir, 
dass sich am letzten Sabbatausgange Herr Dezsö Ehren־ 
stein, Prokurist der Firma Louis Hirsch mit Fräulein Gi- 
zella R 0 s e n b e r g, der anmuthigen Tochter des Herrn 
Moriz R os e 11 b 0 rg, Firma Beer und Rosenberg, verlobt hat. 
Durch diesen schönen Herzensbund sind zwei hochacht- 
bare Familien unserer Stadt miteinander vereint worden. 
Gottes Segen begleite das jungo Paar!

*** Konfirmation. Letzten Sabbat fand beim Haupt- 
gottesdienste im grossen Tempel in der Tabakgasse die 
Barmizwahfeier des Dani Brödy, Sohn des Dr. jur. Samu 
Brödy statt. Zu derselben hatten sich diebeiderseitigen 
Familien Brödy-Stern vollzählig eingefunden, aber 
auch vielo Freunde und Bekannte waren als Zeugen 
des feierlichen Aktes im Gotteshauso anwesend. Rabbiner 
Dr. Kayserling vollzog den Weiheakt und ertheilte dem 
jungen Brödy den Segen der Religion. Oberkantor Pro-
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fessor Adolf Lazarus besorgte den Mischeberacli. Aus 
diesem Anlasse spendeten die Herren Dr. Samu Brödy, 
Max Brödy und der Confirmand Dani Brödy grössere 
Beträge den hiesigen Wohltliätigkeitsinstituten und be- 
dachten dabei auch das Adele Brödy Kinderspital.

*** Z11 (■misten der nng. isr. I.andes-Biblioliek ist 
uns von dem für alle jüdischen Interessen warmfühlen- 
den Herrn Albert Löw folgende Spende in schönem 
Bande zugegangen.

Wünsche, Midrasch Koheleth.
Jellinek, Aus der Zeit.
Floigl, Die Chronologie der Bibel.
*,* Tempelweihe. In Vag-Besztercze wurde eine neue 

Synagoge eingeweiht. An der Feierlichkeit nahmen die 
Spitzen der Behörden und der dortigen Bewohnerschaft 
theil. Die Einweihung vollzog Herr Dr: Schwarz, Rabbi- 
biner von Th -Szt.-Murton, dessen gehaltvolle Rede auf 
die Anwesenden tiefen Eindruck machte.

*** Die Vorstands-Wahlen der Wiener Cultusgenieinde. 
Die Wiener ('ultusgemeinde, die durch ihr Ansehen, ihren 
Roichthum, die beträchtliche Anzahl der um das gesummte 
Judenthum verdienten Männer jedem jüdischen Herzen 
wertli und tlieuer ist, hat eine weit über das Locale hi- 
nausreichende Bedeutung, namentlich jetzt, wo die Wie- 
ner Cultusgemeindc die einzige competente Verfechterin 
der so sehr gefährdeten politischen und sozialen Rechte 
der österreichischen Juden ist. Es ist daher von grösstem 
Interesse, wer die Männer sind, die vom Vetrauen der 
Gemeinde-Mitglieder an die Spitze derselben gestellt werden.

Zum Präses wurde bei der am 20. Dezomber vor- 
genommenen Wahl Herr Gustav Simon einstimmig be- 
rufen. Herr Gustav Simon ist das älteste, daher schon 
erprobte Mitglied des Wiener Cultus-Vorstandes und hob 
in seiner Antrittsrede hervor, dass er erfüllt vom Geiste 
des Judenthums, beseelt sein wird von dem Bestreben, 
das Wohl der Gemeinde zu fördern und die Ehre des 
jüdischen Namens hochzuhalten.

Zum eisten Vicepräses wurde Kammer- und kais. 
Rath Heinrich Klinger, zum zweiten Vicepräsidenten 
Herr Alfred Stern gewählt, Marner voll Geist und 
warmen Empfindens für das Judenthum

Bei der Constituirung der Sectionen wurden zum 
Obmanne für die Finanzsection Vicepräses kaiserl. Rath 
Heinrich Klinger und zu seinem Stellvertreter Herr Moritz 
Hirsch gewählt; für die Bethaussection Herr Josef Hild- 
burghäusser zum Obmann, Herr Architekt Max Fleischer 
zum Obmannstellvertreter ; für die Unterrichtssection Herr 
Landesschulrath Dr. Gustav Kohn zum Obmann und 
Herr Dr. Maximilian Steiner zum Obmannstellvertreter; 
für die Rechtssection der Vicepräsident Dr. Alfred Stern 
zum Obmann und Herr Dr. Adolf Stein zum Obmann- 
Stellvertreter; für die Wo Ithätigkeitssection Herr Bau- 
ratli Theodor Ritter v. Goldschmidt zum Obmann und 
Herr Salo Colin zum Obmannstellvertreter; für die Fried- 
hof-Section Herr Baurath Wilhelm stiassny zum Obmann 
und Herr Dr, Josef Grünfeld zum Obmannstellvertreter.

*** Eine bestialische Tliat ist in der Nacht vom 24. 
bis 25. Dez. in Grosswardein verübt worden. Ein Huszar 
im dort garnisonirenden 37. Huszarenregiment Namens 
Emerich Nagy hatte sich mit einer Kaffeehaus-Kellnerin 
jüdischen Glaubens verlobt, was ihm seine Kameraden 
sehr verübelten. Um die Ehe des Huszaren mit der Jüdin 
zu vereiteln, ersannen sie einen teuflischen Plan, den sie 
Mitwoch Nachts zur Ausführung brachten. Acht Iluszaren 
passten dem vom Kaffeehauso nachhause gehenden Mäd- 
chen in einer entlegenen Gasse auf, überfielen sie und 

verübten an der Unglücklichen einen Akt unerhörter Be- 
stialitiit. Dio Aormste blieb halbtodt auf dem Strassen- 
pflaster liegen, wärond die schändlichen Kerle sich in die 
Kaserno heimbegaben und ihrem Kameraden erzählten, 
seine Braut sei eine verworfene Dirne, welche alle acht 
Iluszaren mit ihrer Gunst beglückt habe• Als Boweis wies 
einer der Miserablen den Verlobungsring vor, den Nagy 
seiner Braut geschenkt und den ihr der Husar anlässlich 
der schändlichen Tliat vom Finger gezogen hatte. In der- 
selben Nacht erschoss sich Emerich Nagy mit seinem 
Dienstgewehr. Das unglückliche Mädchen erstattete die 
Anzeige beim Militärgerichte, welches sofort eine strenge 
Untersuchung einleitete. Mehrere der bestialischen Alten- 
täter sitzen bereits hinter Schloss und Riegel; auch an die 
Uebrigen kommt die Reihe und voraussichtlich wird keiner 
der Missethäter der gerechten Strafe entgehen.

Spinoza.
Von Dr. Georg Brandes.

Als eine Welt für sich liegt in einem Winkel der 
Stadt Amsterdam das von mehr als 20000 Menschen be- 
wohnte Judenviertel, das einen eigenen Charakter dadurch 
erhält, dass man hier eine jüdische Bevölkerung in allen 
möglichen Berufsarten thätig sieht: Dio Verkäuferinnen 
auf der Strasse, die Gemüsehändlerinnen auf dem Markte, 
die Metzgerbursche und Hausknechte so gut wie die Kauf- 
lento und Trödler, alle sind Juden. Mit seinem lärmen- 
den Strassenleben zur Sommerszeit erinnert dieser Teil 
der Stadt an das alte Ghetto in Rom, das jedoch im Vor- 
gleiche klein und bedeutungslos ist.

Hier wurde 1K45 Sarah Bernhard geboren. Es giebt 
in Amsterdam viele Leute, dio sie und ihre Eltern kann- 
teil. Der französische Edelmann mit der langen, bis zu 
den Kreuzzügen reichenden Ahnenreihe, der ihr \ ater sein 
soll, dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach in das Gebiet 
der Sage zu verweisen sein.

Hier lebto in seiner frühen Jugend Baruch Spinoza. 
Hier, am äussersten Rande des Quartiers, in der 

Jodebreestraat wohnte von 1040 bis 100;! der Mann, dessen 
Name der Niederlande grösster in der Kunst, wie der 
Spinoza s deren grösster in der Philosophie — Rembrandt 
van Rhyin. Hier hatte er täglich die Modelle zu der über 
raschenden Menge von jüdischen Physiognomien und Radio- 
rungen vor Augen•

Auf diesem engen Baume begegnen sich denn jene zwei 
gewaltigen Namen Spinoza und Rembrandt, der Mann, der 
den menschlichen Gedanken befreite, indem er ihn aus 
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der Mittelalterkunst herbeigeführt oder richtiger, ihn auf 
nordischem Grunde von neuem geschallen.

Spinoza — eine gewisse Wärme durchströmt die 
Brust, so oft man seiner gedenkt und sich in ihn ver- 
senkt. Wer ihn in seiner Jugend gelesen, dessen Geist 
hat eine zündende, läuternde Feuertaufe empfangen. Spi- 
noza ist der Heilige des Denkens, wie Shelley jener der 
Bocsie Holland, das Cartesius Schutz gewährte und im 
Angesichte des wahnwitzigen Fanatismus seiner Stammes- 
genossen Spinoza eine Freistätte bot, verdient als das alte 
trotzig stolze Vaterland der Freiheit im Norden den Glanz, 
mit dem dieser Name es umgiebt.

Und dennoch kostete es in unseren Tagen einen Kampf, 
als es galt, Spinoza auf der l’avilliongra«■11t in Haag ein 
Denkmal zu errichten.

Mein erster Gang in Haag war zu Hollands grösstem 
lebenden Maler, mein zweiter zu Hollands grösstem Todten, 
zur Bildsäule Spinozas in der Spinozagasse.

Ich suchte die abgelegene Gasse mit ihrem schmalen 
Kanäle und ihren Bäumen in der Morgenfrühe eines trüben 
Julitages auf und fand daselbst, fern vom Gewoge der 
Stadt, auf rotem Granitsockel, bescheiden, fast nur in 
natürlicher Grösse, die sitzende Broncegestalt, ein Werk 
Hexamers. Ein Meisterwerk ist dieselbe nicht, doch ein 
ernstes bedeutungsvolles Kunstwerk. Ja, so hat er ausge- 
sehen, so gedankenvoll und grübelnd, mit diesem erliabe- 
nem Zuge im Antlitze, dieser nachlässigen Haltung, er 
der schlichteste Denker und der tiefste.

Und ich dachte an sein Lebenswerk, an die Origi- 
nalausgabe seiner nachgelassenen Schriften in ihrem 
Pergamentbande, daheim auf meinem Bücherbrette, an 
den liefen unauslöschlichen Eindruck, den ich bei der 
ersten Lektüre dieses Buches empfunden. Ethika stand 

vor mir und aus diesem Werko besonders wieder der 
dritte Tlieil, die Erklärung der menschlichen Leidenschaf- 
ten, die eine so merkwürdige psychologische Einsicht ver- 
rät und hie und da auch einen Einblick in das persön- 
liehe Leben des Denkers. Er muss selbst von Eifersucht 
in der Liebe gelitten haben, um sie mit so starken, naek- 
ten Worten beschreiben zu können- 1 loch frühe drängte 
das Gedankenleben das des Gefühls in ihm zurück, und 
erlebte, mit dem Dasein vollkommen ausgesöhnt, getragen 
von seiner philosophischen Gottesidee, gemeiner Sorge 
nimmer erliegend, unbeeinflusst von Bannfluch und Hass, 
unendlich geduldig einfältigen Schülern gegenüber, die 
ihn nicht verstanden und, statt danach zu streben, in 
seine Ideen einzudringen, nur bestrebt waren, ihn zu ihrem 
Mirakelglauben zu bekehren.

Wenige Schritte von der Statue entfernt, steht jenes 
Haus, das zweistöckige, schmale, in der Stube oben unter 
dem Dache hat er gelebt, von hier ist er täglich hinaus- 
gewandelt, am stillen Kanal dieses abgelegenen Stadt- 
teils dahin, von hier auch haben sic ihn mit den Küssen 
voian, hinausgetragen, um in frommer Unschuld und Un- 
wissenheit ihn nach der nieuwe'kerk zu bringen, als ob er 
ein Gläubiger und «,in Christ wäre.

Vielleicht wird die Zeit kommen, in der diejenigen, 
die in Spinoza ihren geistigen Stammvater sehen, den 
ersten Entdecker oder Ahner jener Grundanschauungen 
und Wahrheiten, welche die des modernen Geisteslebens, 
der modernen Wissenschaft sind, zahlreich sein werden, 
zahlreich, wie cs heute jene, denen sein Geist fremd ist. 
Dann, dereinst in fernen Jahrhunderten, werden diese 
Stätten, wo er starb, das Mekka der freien Geister sein.

Subskriptions-Einladung
ZU I*

VII. Jahresgruppe
des

V. Bezirk Arany Jänos-Gasse Nr. 18.
Diese Jahresgruppe beginnt am 1■ Januar IStH und 

endigt am 31. Dezember 11)02. — Jedermann kann in he- 
liebiger Anzahl Antheile zeichnen. — ®NF“ Nach jedem 
Antheile ist wöchentlich eine Krone einznzalilen. ״,NI Nach 
Ablauf der (»Jahre löst sich die Grupp«‘ auf, wonach das 
ganze Einkommen unter die Theilnehiner vertheilt und 
Jedem sein eingezahltes Kapital sammt dem aufgelaulenen 
Nutzen in Uaarem zurückbezahlt wird. — Der Geschäfts- 
verkehr des vorhergehenden Jahres hat ein Zinsenerträg- 
niss von <»70 geliefert.

Das Institut verfolgt den Zweck : einestheils unter 
seinen Mitgliedern die Sparsamkeit zu fördern, anderseits 
denselben billige und in wöchentlichen Batten rückzahl- 
bare Darlehen zu gewähren.

Darlehen werden nur an Mitglieder, und zwar nach 
jedem Antheile 201) resp.30“ Kronen bewilligt. Der Schuld- 
11er ist nicht, bemüssigt, das Darlehen zurückzuzahlen, 
vielmehr verpflichtet sich «las Institut, die geliehene Summ«* 
beim Schuldner zu belassen, wenn derselbe seine wöchent- 
liehen Einzahlungen und die jeweiligen Interessen piinkt- 
lieh entrichtet. In diesem Falle wird demselben die Dar- 
lehensummo nach Ablauf der I» Jahr«1 in sein Guthaben 
eingerechnet■

Von der bewilligten Summe werden äusser den mäs- 
sig berechneten Zinsen sonst keine weiteren Abzüge 
gemacht, da die Statuten des Instituts weder eine Nach- 
Zahlung, noch einen Sicherstellungsfond bestimmen.
Dasbislieriin Baareni ei 11 gezahlte Kapital beträgt

UW* 3-000,000 Kronen
wovon \ 01 wiegend an kleine Kaufleute und («ewerbetrei- 

bende als Darlehen
2.800-000 Kronen ־W
bewilligt worden sind.

Vormerkungen werden schon von heute ab entgegen- 
genommen.

Es ist im Interesse der sich Betheiligenden gelegen, 
die Vormerkungen je früher zu veranlassen, da die nach 
«lein 1. Januar eintretenden Mitglieder vorpflichtet sind, 
die wöchentlichen Einzahlungen sammt den statuellen 
Gebühren vom I. Januar ah auf einmal 511׳ bezahlen.

Aufklärungen werden ertheilt und Vormerkungen 
entgegengenommeu in den Bureaux der Anstalt.

V. Bez., Arany Jänos-Gasse 18.
Die Direktion.
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Abonnements-Einladung
auf den XXVII. Jahrgang des finanziellen Fachblattes und 

authentischen Verlosungs-Anzeigers

4
4
4
1
4

I

in
ZB־c1cLa;pest,

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

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

welche unter 

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

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

preisen ausgeführt.
g — — -A. d. r e s s e : ■- —

| ,,ELISABETH“ DanpMs, Budapest.

>>
I
> I
ן
עיי&

Der ״Mercun“ ist der älteste Verlosungs-Anzeiger 
Ungarns. Er bringt auf Grund amtlicher Anweise die 
Ziehungsliste sämmtlicher Lose des In- und Auslandes, 
sowie sämmtlicher der Verlosung unterzogenen Staats- 
papiere, Staats- und allgein. Kredite.

Die Verlosungs-Rubrik des ״Mercur“ ist auf so 
leichte Weise Zusammengestellt, dass Jedermann ohne 
weitere Erklärung sehen kann ob sein Los gezogen wurde.

Jeder Abonnent des ״Mercur“ erhält am 1. Januar 
gratis einen elegant ausgestatteten Verlosungs-Kalender, für 
das Jahr 18!)?, und das Jahrbuch des Wlercur' 
aus welchem Jedermann ersehen kann, ob sein Los, Staats- 
Kredit, Pfandbrief usw. vom Tage der Erlassung bis Ende 
des Jahres 1896 überhaupt gezogen wurde oder nicht.

Der Wlercur“ erscheint am 1. und 15. jeden Mo- 
nates ; bei Bedarf auch öfter. Preis für ein ganzes Jahr 
II. 2, für ein halbes Jahr fl. 1. Probenummern bis Ende 
Dezember sendet auf Verlangen gratis die

Administration des ״Mercur“
Budapest, V., Dorotlieagasse 12.

Zur Beschallung sämmtlicher zur Krankenpflege ge- 
höriger Apparate und Instrumente empfehlen wir 

dio bestrenommirte Fabrik und Handlung von

J. KELETI
k. u- k. Privilegien-Inhaber,

Budapest, IV-, Koronahrczeg-uta 17•
Grosses Lager von

Bruchbändern eigener Construktion,
^־ILeitbincL n Kra.xxxpfad.erstr11xxi.pfe etc. 3 *־׳ £

Grosser illustrirter Preiscourant gratis u. franco.

Eigentbiimerin : Witwe Or Ign. W. Bak Druck v. S MArkus Budapest. h’iir dio Redaction verantwort!. Or. Ilies Bak.


