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Der jüdische Muth.
Zum Makkabäerfeste von Ernst Mezei.

(Schluss).

Trotzdem konnte es bei uns vorkommen, dass ein 
die Feder führender Politiker, dem die Fama besondere 
Begabung zuschreibt, nicht nur den Patriotismus der un- 
garischen Juden verächtlich machte, sondern auch den 
Juden des Alterthums, die doch ein selbständiges natio- 
nales Leben besassen, die Vaterlandsliebe absprach.

Es bringt mich nur zum lachen, wenn er davon fabel*  
— er saugt sich dies aus seinen langnägeligen Fingern, — 
welchen Fehler die alten Juden damit begangen haben, 
dass sie, als ihr Heiligthum zerstört wurde und sie unter 
das römische Joch geriethen, nicht daran dachten, gemein- 
sam auszuwandern, um sich eine neue Heimath zu erobern, 
sondern sich in der ganzen Welt zerstreuten, seiner An- 
sicht nach, blos deshalb, um bei fremden Völkern zu 
schmarotzen. Wie anders gingen doch die ungarischen 
Stämme vor, die, als sie aus ihrer asiatischen Heimat ver- 
drängt wurden, vereint ein neues Vaterland suchten.

Man kann wohl nicht von jederman verlangen, er 
möge jüdische Quellen studiren, aber wenn jemand einen 
auf wissenschaftlichem Niveau stehenden Vortrag halten 
will, so hätte er doch zumindest die kurze übersichtliche 
und farbenreiche Schilderung, die Mommsen in seiner be- 
rühmten römischen Geschichte von der Unterjochung und 
Zerstreuung der Juden entwirft, lesen sollen, dieser erzählt 
welch ausserordentliches staunenswerthes Phänomen der 
siebzig Jahre nach der Zerstörung Jerusalems ausgebrochene 
Bar Kochba’sche Aufstand war.

Schon seit 200 Jahren war das Joch der römischen 
Macht ein derart unwiderstehliches und lähmendes, dass 
nirgends auf jenem unendlichen Gebiete unter den zahl- 
losen Völkern, welche sie als organisirte römische Pro- 
vinzen beherrschte, auch nur das geringste Anzeichen 
eines Aufstandes vorfiel. Und da konnte das'kleine Juden- 
volk mit der äussersten Kraftaufbietung seiner patrioti- 
sehen Verzweiflung einen solchen Aufstand anstiften, der 
drei Jahre lang mit der Kriegsmacht des römischen Reiches 
rang. Nach Niederwerfung dieses Aufstandes ordnete 
Kaiser Hadrian nicht nur an, dass kein Jude in Judaea 

wohnen, sondern dass auch nirgends Juden in grösseren 
Massen beisammen leben dürfen. Die römischen Galeeren 
beförderten drei Jahre hindurch ununterbrochen die un- 
glücklichen Juden fast in alle römischen Colonien, nach 
Griechenland, nach Nord-Afrika, Mauritanien, Hispanien, 
Gallien, Brittanien. So verhält es sich mit der grossen 
Zerstreuung, nicht wie unsere Feinde sich das vorstellen, 
als hätten die Juden sich mit einenmale besprochen : jetzt 
zerstreuen wir uns in der Welt und spekuliren auf die 
Haut anderer Völker.

Auch das wäre zu bedenken, dass unter der riesigen 
Disniplin der römischen Herrschaft es gewiss nicht so 
leicht sein konnte eine neue Heimath zu suchen, wie in 
dem furchtbaren Chaos der Völkerwanderung, da die 
wild und in primitivem Zustande lebenden Völker einan- 
der bedrängten und vorwärts schoben. Und unter solchen 
Verhältnissen, gibt es wohl etwas rührenderes, als die 
Thatsache, wie das Bild der alten Heimath, der Traum 
vom alten Vaterlande die zerstreuten Juden von Genera- 
tion zu Generation begleitete. Mit ungeschwächter Liebe 
hingen sie an dem Lande, das seit Jahrhunderten nur 
als verblasste Erinnerung in ihrer Seele lebte. Elf Jahr- 
hunderte nach der Zerstörung Jerusalems hat Don Jehuda 
Halevy in herzzerreissenden Jammerklängen seine Sehn- 
sucht nach Zions Schönheit, nach den Reizen des Kar- 
mels und Hermons besungen. Sechshundert Jahre nach 
Jehuda Halevy hat Castellar, der grösste Redner Spaniens, 
anlässlich einer Reise in der Türkei Thränen der Rührung 
vergossen, als er hörte, wie die türkischen Juden unter 
einander spanisch sprachen, altspanische Sitten pflegten, 
die Sitten und Sprache eines Volkes, das sie mit solch 
grausamem Fanatismus vertrieben hat.

Wohin entschwand die römische Tugend, der rö- 
mische Heldenmuth, als das römische Staatsleben zu 
Grunde ging? Sie vergingen wie Seifenblasen.

Bei alldem ist meiner Ansicht nach der Muth der 
mittelalterlichen Juden ein noch weit grösserer, erhabenerer. 
Freilich unter der ungeheuren Umwälzung der äussern 
Umstände musste er sich eben umgestalten. Die ge- 
meinsame Entschlossenheit einer Nation, die heldenmü- 
thige Tapferkeit eines Heeres, da die Gefahr jedes Ein- 
zelnen verschwindet, angesichts des Bewusstseins der 
grossen Gemeinsamkeit und Kraft, da das Fieber der 
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Massen-Begeisterung jedermann erfasst und in trunkener 1 
Erregung antreibt; das ist sicherlich ein minderer Grad 
des Muthes, als jener, wenn das verfolgte Individuum 
ganz allein, und einer ganzen feindlichen Welt gegen- 
über die Schätze seiner Seele hütet. Durch das Mittel- 
alter zieht sich schweigend, trauervoll die ungezählte 
Reihe jener jüdischen Märtyrer hin, all jener, die man am 
Tajo, am Rhein, an der Donau und an den Ufern der 
Weichsel auf Scheiterhaufen verbrannte oder in den Fol- 
terkammern zerstückelte, weil sie ihrem Glauben bis zum 
letzten Athemzuge treu blieben. Möglich jedoch entspricht 
jene andere Art der Entschlossenheit, mit welcher der 
verfolgte Jude sich den Stürmen unbekannter Ozeane an- 
vertraute und zwischen in jeder Beziehung barbarischen, 
mit blutdürstigen Leidenschaften und hassenswerthen Vor- 
urtheilen erfüllten Völkern einherirrte, von einem zum 
andern, um die elementarsten Bedingnisse seines indivi- 
duellen Bestandes zu finden, einer noch tiefem Quelle, 
als die Selbstaufopferung der Märtyrer, das war die 
furchtbarste, entsetzlichste, weil seibstbewusstete Schule 
des Heldenmuthes.welche Menschen je kennen gelernt. Stets 
im Bewusstsein der Gefahr leben, stets derselben ins Auge 
schauen, stets für seine Lieben zittern, allein als Fremder 
inmitten Tausender Feinde betrachtet werden — wahrlich 
sämmtliche Legenden derHeiligen vermögen sich mit diesem 
Heldenmuthe nicht zu messen. Dieser ewigen Verfolgung, 
dieser ewigen Wanderung wird wohl niemand das Umher- 
irren gewisser nomadenhafter Völker von unruhigem Blute 
in irgend welcher Weise vergleichen, z. B. das Wander- 
leben der Zigeuner. Diese erhielten sich als Knechte unter 
fremden Völkern, und dienten den Launen ihrer Herren 
mit knechtischem Gefühl. Aber die Grösse der mittel- 
alterlichen Juden besteht eben darin, dass man vergeb- 
lic-11 versucht hat ihnen inmitten ihrer ungeheuren Verein- 
samung und unmesslichen Leiden das Brandmal der Ver- 
ächtliehkeitaufzudrücken ;sie haben sich überall, wo immer 
sie erschienen sind, inmitten des Wechsels der versebie- 
denen Länder, des Klimas, der Lebensbedingungen, ihrer 
Herren und Nachbaren, dennoch mit Bezug auf sich selbst 
das selbständige Gesetze der Ehre, das Recht des Selbst- 
bewusstseins und des Stolzes und das ewige Vertrauen 
auf ihre höhere Bestimmung geschaffen. Exoriere al quis 
ex ossibus ultur. Aus meinon Gebeinen wird der Rächer I 
erstehen, sagte der römische Patriot, als er das ganze 
Volk vor sich sah. auf welches das Erbe seines Beispiels 
übergehen wird. Der Jude hatte diesen Trost nicht. Der 
Herr ist mit mir, so betete der einsame Jude, der auf 
seiner unendlich finstern Bahn nur die Sterne des Him- 
mels zum Wegweiser hatte.

Ich wollte die Entwicklung und Umwandlung des 
jüdischen Muthes auf seinen Wege durch die Jahrtau- 
sende blos skizziren. Doch ein Urtheil über die Juden- 
heit unserer Zeit von diesem Standpunkte aus zu fällen, 
fiele mir — ich gestehe es, schwer. Manchmal macht es 
auf mich den Eindruck, als ob diese Kraft, diese Ent- 
schlossenheit, diese Glaubensfülle, die zu jeder Zeit das 
unverwüstliche Erbe der Väter gewesen, jetzt plötzlich 
dem Untergange verfallen wären. Das erwähne ich blos 
als momentane Empfindung. Es ist ein alltägliches Schau- 
spiel, und vielleicht gerade am häufigsten in den söge 
nannten vornehmen Kreisen der Judenheit, dass die Söhne, 
die schon in sorgenlosem Wohlleben existiren könnten, 
das grosse Vermögen, das ihre Väter mit schwerer Arbeit 
gesammelt hatten, auf einmal vergeuden. Doch wie wäre 
es möglich, dass die ungeheure Schatzkammer der mora- 
lischen Kraft, die die Ahnen Jahrtausende hindurch ange

häuft haben, der unerschöpfliche Schacht der heldenmü- 
thigen Traditionen und erhebenden Vorbilder, welche man 
jüdische Geschichte nennt — wie könnte diese so plötz 
lieh verkommen? Ist es nicht ein gar eigenthümlicher 
Gegensatz, wenn der unterdrückte Jude des Mittelalters 
sich durch sein unbeugsames Selbstbewusstsein hervoi- 
that, während sich jetzt, in der Zeit der Rechtsgleichheit, 
der Demokratie gar viele angesehenere Juden treffen, die 
einen eisigem Hauch gesellschaftlicher Gegensätze absolut 
nicht ertragen können, die die schon erwirkten Rechte 
nicht zu verfechten wagen, sondern sich beeilen ihren 
Glauben zu verleugnen, damit sie, um den Preis erbärmlicher 
Demüthigungen in der nichljüdischen Gesellschaft als die 
Letzten geduldet werden. Das sind freilich aufdring- 
liehe Beispiele dafür, dass grade die Luft der neuen Frei- 
heit wahrhafte jüdische Feigheit gezeitigt hat, dass der 
Segen der Rechtsgleichheit stellenweise die erste wahre 
Knechtschaft hervorbrachte. Aber dieser momentane Ein 
druck und diese Perspektive geben uns noch kein Recht 
darauf, daraus Consequenzen abzuleiten.

Ich schliesse mit den Worten, des so berühmt ge- 
wordenen Jargon-Dichters Morris Rosenfeld, dessen 
unverwelklichen Ruhm es bilden wird, dass er die Ge- 
fühle der so sehr verkannten russisch-polnischen Judenheit 
mit dem glänzenden Email der Dichtkunst überzogen hat, 
die ich einem seiner Gedichte, das auf das Chanukafest 
Bezug hat, entnehme:

Emesz: Tief ist unser Fall,
Körperlich sind wir nur Fliegen, 
Doch lebt in uns ein Ideal, 
Das, Völker, könnt ihr nicht besiegen.

Aus dem Ungarischen übersetzt von R. B.

Zum Todestag des Mose Maimonides.
Von Oberrabbiner Dr. Güdemann, Wien.

Sieben Jahrhunderte waren am 13. Dezember d. J. 
seit dem Tode dieses grossen Lehrers in Israel abgelau- 
fen, aber sein Ruhm ist im Laufe dieses langen Zeitraums 
nicht verblasst, der Glanz seines Namens hat vielmehr 
stetig zugenommen und ist noch immer im Wachsen 
begriffen. Seit Maimonides hat die Geschichte der Juden 
keinen aufzuweisen, der eine gleiche Fülle geistiger Kraft 
in sich vereinigt hätte. Worin besteht nun die Grösse 
dieses Mannes, sowie die nachhaltige Wirkung die er auf 
das Judentum ausgeübt hat? Diese Fragen wollen wir 
zu beamworten versuchen, zuvor aber aus seinem Leben 
das hervorheben, was zum Verständnis seiner schöpferi- 
sehen Tätigkeit notwendig ist.

Maimuni war nach seinem bürgerlichen Berufe Arzt, 
und dass er als solcher zu den ersten und berühmtesten 
seiner Zeit gehörte, beweist schon der Umstand, dass er 
am Hofe des Sultans Saladin seine Kunst ausübte und 
bei dessen Sohn und Nachfolger Alfadhal die Stelle eines 
Leibarztes bekleidete. Es wird auch berichtet, dass der 
englische König Richard Löwenherz, der Held des dritten 
Kreuzzuges, ihn zu seinem Leibarzt berief. Er lehnte aber 
die Berufung ab und blieb in Egypten. Maimumi befasste 
sich eingehend mit Gemeindeangelegenheiten und hielt 
religiöse Vorträge, da er neben seiner ärztlichen Tätigkeit 
auch die Befugnisse des Vorsitzenden des Rabbinatskol- 
legiums in Fostat ausübte. Maimuni hat voll religiöser 
Begeisterung und Hingebungsfreudigkeit, sein Leben und 
fast seine gesamte sthriftstellerische Tätigkeit der Dar- 
Stellung des Judentums gewidmet und dieser eine Vollen- 
düng gegeben, die vor ihm niemals erreicht worden war 
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Es war ihm nur darum zu tun, die Tora und den Talmud 
wissenschaftlich zu durchdringen, und die Ueberzeugung 
von der Wahrheit der jüdischen Religion, die ihn erfüllte^ 
auch ihren Bekennern einzuflösson.

Zu diesem Zwecke hat Maimuni die Lehre des Ju- 
dentums von zwei Seiten, von den entgegengesetzten En- 
den aus, zu bearbeiten unternommen. Die Bearbeitung 
liegt in zwei monumentalen Werken vor, die einzig in 
ihrer Art sind. Würde jedes dieser Werke von einem 
anderen Autor herrühren, so würden sie dadurch an ihrem 
inneren Wert nichts einbüssen, aber sie würden nicht die 
Umwälzung verursacht haben, die tatsächlich durch sie 
herbeigeführt worden ist. Wie kann man nun rätselhaft 
an ihnen finden, was ihr Wesen ausmacht und worin ihre 
Bedeutung beruht? Die wahre Grösse ist für die haus- 
backene Menschheit immer ein Rätsel, während sie an 
sich die Einfachheit selbst ist.

Das erstere der beiden Werke, von denen hier die 
Rede ist, führt den Titel ״Mischne-Thora“ oder ״Jad 
Hachasaka“. Dieses Werk hat den Namen Maimunis oder 
des ״Rambam“ (d. i. Rabbi Moses ben Maimun) die wei- 
teste Verbreitung verschafft. ״Der Rambam sagt“ — diese 
seit Jahrhunderten übliche Formel verweist in der Regel 
auf das soeben genannnte Werk. Mit ihm hat sich Mai- 
muni auf die geschichtliche Basis der jüdischen Religion 
gestellt Um die Bedeutung des Werkes, das diesen Bau 
darstellt, zu ermessen, muss man sich zweierlei vor Augen 
halten. Erstens, dass weder in der Thora, noch im Talmud 
die Religionsvorschriften nach den verschiedenen Materien, 
über die sie sich erstrecken, geordnet sind. Der Talmud 
hat wohl schon gemäss den Ordnungen der Mischna die 
verschiedenen Materien unter den bestimmten Rubriken 
vereinigt, doch schlingen sich die Fäden von einem Trak- 
tat in die anderen hinüber, so dass von einer wirklich 
durchgeführten Sonderung und Einteilung des Stoffes 
nicht die Rede sein kann. Diese hatte auch den Retlak- 
teuren des Talmud nicht als Absicht vorgeschwebt. Sie 
wollten vielmehr das Bild der Verhandlungen, wie sie in 
den Lehrhäusern stattgefm.den hatten, festhalten. Man 
hat deshalb gegen das Werk Maimunis, das diese Knäuel 
von Fragen und An!Worten, Behauptungen und Wieder- 
legungen auflöste, den Vorwurf erhoben, dass es dadurch, 
wie durch die nackte Aufstellung der Resultate der tal- 
tnudischen Verhandlungen diese selbst, und damit den 
Talmud überhaupt in den Hintergrund zu drängen und 
die selbständige Entscheidung religiöser Fragen unmöglich 
zu machen diohe. Doch ist gewiss, dass das Werk einem 
Bedürfnis entsprach. Dies beweisen die Kompendien älterer 
Meister, in denen einerseits die nicht mehr in Geltung 
befindlichen religiösen Bestimmungen, wie die Opfervor- 
Schriften u. dgl. übergangen, und anderseits die talmudi- 
sehen Diskussionen zwar beibehalten, aber abgekürzt 
waren. Von der Ordnung der Materien war natürlich in 
den Kompendien nicht viel mehr als im Talmud selbst 
vorhanden. Es waren Versuche, die auch heute noch hohe 
Bedeutung besitzen, denen sich aber das Werk Maimunis 
als eine vollendete Leistung anreihto. Sie ist in Anlage 
und Ausführung das grossartigste, von einem einzigen 
Autor geschaffene Denkmal der rabbinischen Literatur, 
und es dürfte nicht zuviel behauptet sein, wenn man sagt, 
dass auch andere Literaturen ihm kein ähnliches an die 
Seite zu setzen haben. Die Systematik ist hier auf das 
Strengste durchgeführt, jede Materie ist für sich in be- 
sonderen Abschnitten, die wiederum in Kapitel und Para- 
graphen zerfallen, genetisch behandelt, so dass die Dar- 
Stellung von der betreffenden biblischen Bestimmung aus

geht und sich in der Anreihuug der Ausführungen und 
Erweiterungen, die sie in der Mischna, im Talmud und in 
späterer Zeit erfahren, fortsetzt. Man stelle sich die äusser- 
ordentliche Quellenkunde vor, die Maimuni hierbei an den 
Tag legte, indem er das Zusammengehörige in den ver- 
schiedenen Grundschriften, in denen er zerstreut war, auf- 
zufinden wusste. Noch mehr zu bewundern ist die Sicher- 
heit und der Mut seines Urteils. In den Talmuden 
bleiben viele Fragen unentschieden, der Streit der Mei- 
nungen ist nicht geschlichtet. Maimumi jedoch schreckte 
nicht vor der Entscheidung zurück. Er stellt sie als etwas 
Ausgemachtes, Unantastbares hin, ohne sich auf eine 
Autorität zu berufen. Das Bemerkenswerteste an dem 
Werk Maimunis ist aber dies, dass darin nichts von dem 
übergangen ist, was je einmal einen integrierenden Be- 
standteil der jüdischen Religion gebildet hatte, wenn es 
auch seit vielen Jahrhunderten durch die Verhältnisse 
aus dem Leben geschwunden war.

Maimuni hat damit zum erstenmal einen systemati- 
sehen Kodex der jüdischen Religion in ihrer Gesamtheit 
geschaffen, er hat das Gebäude dieser Religion, vom 
Fundament nach allen Seitentrakten, bis zur Vollendung 
aufgeführt. Bei aller Sachlichkeit des Vortrages bricht die 
hohe Meinung, die Maimuni von der jüdischen Religion 
in allen ihren Verzweigungen besitzt, in goldenen Worten 
hervor. Besonders am Ende verschiedener Abschnitte, 
schlägt Maimuni diesen Brustton der Ueberzeugung an, 
wobei auch seine wunderbare Kunst in der Handhabung 
der hebräischen Sprache hervortritt. Es fand denn auch 
bei den Zeitgenossen die verbreitetste Anerkennung und 
mitunter schwärmerische Bewunderung.

Aber auch Gegner blieben ihm nicht erspart. Der 
hervorragendste unter ihnen war der berühmte R. Abra- 
ham b. David aus Posquieres, der den Religionskodex 
Maimunis mit Anmerkungen versah, die sich durch ihre 
Kürze, ihre kritische Schärfe, auszeichnen, die aber doch 
in ihrer Gesamtheit ihren Verfasser als einen Meimuni 
wenigstens auf talmudischem Gebiet ebenbürtigen Geist 
bekundet. Es traten auch andere Gegner auf, die sich 
nicht gegen die Einrichtung des Religionskodex und 
manche der darin getroffenen Entscheidungen wendeten, 
sondern die Rechtgläubigkeit Maimunis in Zweifel zogen. 
Damit wurde ein ganz neues Moment in das Judentum 
eingeführt. Denn seitdem der Monotheismus als Funda- 
mentalsatz der Religion im Bewusstsein der jüdischen 
Gemeinschaft sich befestigt hatte, war die Auffassung 
dieses Grundgedankens und seine Anwendung auf das 
Lebon immer Sache des Individuums und dessen Herzens- 
angelegenheit gewesen. Nicht was einer glaube, sondern 
wie er den Vorschriften der jüdischen Religion gemäss 
lebe und handle, bildete das Kriterium für die Stellung 
des Juden und seiner Religion. Und nun wollen wir unsere 
Aufmerksamkeit dem anderen Hauptwerke Maimunis zu- 
wenden.

Dieses arabisch abgefasste, nachmals auch ins La- 
teinische und in die modernen Sprachen übertragene philo- 
sophische Werk führt in der verbreitetsten hebräischen 
Uebersetzung den Titel ״Moreh Nebuchim“ d. i. ״Führer 
der Verirrten“.*)  In dem einen Werk wird das gesamte 
historisch gegebene religiöse Materiel als unerschütterlich 
und unantastbar hingestellt, in dem anderen erscheint die 
Religion in der Schwebe und bis in ihre Grundfesten der 
Prüfung unterworfen; dort herrscht die Formelhaftigkeit 

*) Ins Ungarische übertragen von Dr. M. Klein Oberrabb. in 
N.-Becskerek. D. K.
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einer Gesetzessammlung, hier tiefsinnige Spekulation, dort 
der engste Anschluss an die Tradition, hier die freieste 
Behandlung der Bibel und des Talmud. Maimuni stellt 
in dem ״Führer“ ein geschlossenes religions-philosophi- 
sches System auf, in dem er die Lehre des Judentums 
mit der aristotelisch-arabischen Philosophie in Einklang 
zu bringen versucht, bei aller Abhängigkeit von beiden 
jedoch so viel Selbständigkeit bekundet, dass er dadurch 
seinem Werke die Beachtung hervorragender Scholastiker 
und einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der mittel- 
alterlichen Philosophie erobert hat.

So auffallend nun der ״Führer“ von dem Religions- 
kodex in Konzeption und Ausführung absticht, so ergän- 
zen sie sich doch und tragen einander.

Schon in dem ersten Buch des Kodex, das den Titel 
 Buch der Erkenntnis“ führt, offenbart Maimuni den freien״
)hilosophisch gerichteten Geist, der dem Wesen der Re- 
igion auf den Grund ging und es in der Vertiefung der 
Erkenntnis, wie in der Veredlung des Herzens verwirk- 
icht wissen wollte. Das ״Buch der Erkenntnis“ enthält 

eine vollständige Ethik, die zwar ebenfalls von dem Ein- 
schlag der aristotelischen Philosophie durchzogen ist, die 
Kette des Gewebes aber ist unverfälscht jüdisch. So wird 
zwischen den beiden Werken der Zusammenhang herge- 
stellt durch die Persönlichkeit Maimunis, deren Einheit- 
lichkeit und Grösse sich auf dieselben übertrug und ihnen 
gleichmässige Bewunderung errang.

Trotz dieses Zusammenhanges, oder vielmehr wegen 
desselben, brach ein Sturm über den ״Führer“ wie über 
das ״Buch der Erkenntnis“ herein, dessen Beginn Mai- 
muni selbst noch erlebt hat.

Ein junger, durch rabbinische Gelehrsamkeit wie ׳ 
heissblütige Frömmigkeit bekannter Spanier R. Meier b. 
Todros halevi aus Toledo stellte die Rechtgläubigkeit 
Maimunis wegen verschiedener von ihm in den erwähnten 
Schriften behaupteten Meinungen in Frage und entfachte 
dadurch einen Streit, der über das ganze dreizehnte Jahr- 
hundert sich erstreckte.

Aber so heftig auch die Parteien einander entgegen- 
traten, so wagten doch auch die Gegner der philosophi- 
sehen Spekulation nicht, den Charakter Maimunis anzu- 
tasten und seine Bedeutung zu verkleinern. Die letztere 
hat im Gegenteil durch den Streit nur gewonnen, und 
beide Werke sind fort und fort zu immer grösserem An- 
sehen gelangt. Der bleibende und segensreiche Gewinn 
des Streites besteht aber darin, dass Ketzergerichte über 
Glaubensfragen im Judentum eine Unmöglichkeit gewor- 
den sind. Es hat sich in seiner freien Betätigung durch 
die Fesseln einer Dogmatik nicht beengen lassen.

Das Merkwürdigste ist, dass Maimuni selbst Glau- 
bensartikel, dreizehn an der Zahl, aufgestellt hat, sie aber 
keine kanonische Geltung erlangt haben. So ist Maimuni 
gleichsam über sich selbst hinausgewachsen; die Freiheit 
und Selbständigkeit, die er für sich in Anspruch genom- 
men, sind zum Gemeingut aller geworden. Das Judentum 
schliesst wegen Glaubensmeinungen keinen von sich aus, 
der nicht selbst sieh von ihm ausschliesst. Dies ist im Grunde 
das bleibende grosse Resultat der grundlegenden, die 
extremsten Gegensätze in sich vereinigenden Lebensarbeit 
Maimunis und des darüber entbrannten Streites. Und noch 
ein anderer Gewinn ist dem Judentum aus dem Leben 
und Wirken Maimunis erwachsen. Alle Anstrengungen, 
es von den Quellen der Wissenschaft abzudrängen, haben 
sich als vergeblich erwiesen. Maimuni war einer der uni- 
versellsten Geister aller Zeiten und er hat gezeigt, dass 1 
das Judentum durch universelle Bildung nicht verlieren, 

sondern nur gewinnen kann. Dadurch hat er dem Juden- 
tum seine Bahn vorgezeichnet, auf der es allein bestehen 
und gedeihen kann. Der Stern Maimunis steigt immer 
höher, um diese Bahn zu beleuchten, auf die er als 
 Es wird die״ .Führer der Verirrten“ jederzeit zurücklenkt״
Spur von seinen Erdentagen nicht in Aeonen untergehn“.

(Auszug aus der ״Isr. Wochenschrift“.) 

Chronik.
Reichstagsabgeordneter Dr. Ambrus Nemenyi, der 

hervorragende Publizist und National-Oekonom ist seiner 
gemeinnützigen Thätigkeit durch den unerbittlichen Tod 
im 52. Lebensjahre entrissen worden. Der Verstorbene 
erfreute sich vermöge seiner umfassenden Bildung, seiner 
seltenen Begabung, seines lauteren Charakters und seiner 
unermüdlichen Thätigkeit der ungetheiltesten Anerkennung 
seitens der liberalen Partei, die ihn zum Referenten in 
nationalökonomischen Angelegenheiten wählte, sowie der 
Hochachtung Aller, die ihm kannten. Als Nationalökonom 
war er eine anerkannte Autorität und man erhoffte noch 
viel Segensreiches von seiner Thätigkeit auf diesem Ge- 
biete. Seit Jahren vertrat er das Szilägycseher Wahl- 
bezirk im Reichstage und die Deputation, die seine Wähler 
zu seinem Leichenbegängnisse entsendet hatte, wurde 
durch einen protestantischen Geistlichen geführt — es ist 
dies der Parteipräsident der liberalen Partei seines Wahl- 
bezirkes — der in einer ergreifenden Rede von dem ge- 
liebten und tiefbetrauerten Abgeordneten, der sie Jahre lang 
vertrat, Abschied nahm.

Das imposante Leichenbegängnis, bei welchem die 
Elite der Hauptstadt, die gesetzgebende, sowie zahlreiche 
andere hervorragende Körperschaften, ferner zahlreiche 
Vertreter aller Berufsarten zu sehen waren, legte Zeugnis 
ab, von der Bedeutung des Verstorbenen. Der Verewigte 
hat dem Vaterlande erhebliche Dienste geleistet, dem Ju- 
denthume stets Ehre gemacht. Er ruhe sanft!

,**  üeber die ungarische Orthodoxie äussert sich der 
orthodoxe ״Israelit“, der diesbezüglich gewiss nicht vor- 
eingenommen ist, folgendermassen:

Hier in Ungarn ist es um die Angelegenheiten der 
Orthodoxen noch sehr arg bestellt. Zerwürfnisse im eige- 
nen Lager, schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten 
über die Aufgabe der Orthodoxie überhaupt, haben es 
bisher verhindert, dass die Sache der Gesetzestreuen irgend- 
welche Fortschritte nach Aussen hin gemacht hätte. Und 
es soll die traurige Thatsache nicht unterdrükt werden,dass in 
Ungarn, wo das orthodoxe Judenthum, wie in keinem 
Lande, staatsrechtlich mit allen Attributen einer autonomen 
Konfession ausgestattet ist, in den 34 Jahren seines Be- 
•tandes im Interesse des gesetzestreuen Judenthums keine 
einzige der Oeffentlichkeit imponirende Landesinstituten 
geschaffen wurde. Wir wollen nur zwei Momente hervor- 
heben, die aber zur Markirung der traurigen Zustände 
vollständig hinreichen. Unsere zukünftigen Rabbiner, 
wenn sie sich die vollständige Kenntnissder ungarischen 
Sprache — ohne welche ein Rabbiner in Ungarn heute 
nur eine untergeordnete und noch dazu jämmerliche Rolle 
spielen kann — und intensivere weltliche Bil- 
düng aneignen wollen, müssen sie das sehr 
dis kretmachenoderin’sAusland gehen. Kom- 
men junge, in Deutschland ausgebildete, fromme Rabbiner 
zurück in ihre Heimath, gelingt es ihnen nur selten, in 
einer orthodoxen Gemeinde Amt und Würde zu erhalten. 
Es lastet in dieser Beziehung ein unheimlicher Druck auf 
den orthodoxen Gemeinden Ungarns. Hingegen ist es der
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offiziellen Leitung der Kongresspartei vollkommen gelun- 
gen, in religiöser und kultureller Beziehung — allerdings 
im Geiste und im Sinne der Neologen — ungeheure Fort- 
schritte zu machen. Mit dem gewaltigen Forschritt ihrer 
blühenden Institutionen ist auch ihr Ansehen bei der 
Regierung und den Landesbehörden ausserordentlich ge- 
wachsen. Ueberdies sind die Führer der Kongresspartei 
auch sehr reiche Männer und einflussreiche Politiker. Sie 
haben es verstanden, durch 35 Jahre die Prärorgative 
ihrer Partei, auf Basis des Kongresstatutes, bei jeder sieb 
dargebotenen Gelegenheit glänzend zu demonstriren und 
fast alle Ministerialverordnungen und behördliche Verfü- 
gungen, die in diesem grossen Zeiträume in jüdischen An- 
gelegenheiten eiflossen sind, tragen das Gepräge der nto- 
logen Landeskanzlei, die in den meisten Fällen auch die 
Textirung der verschiedenen Erlässe bei vollständiger 
Negirung des orthodoxen Standpunktes, besorgte.

Wir haben hiezu nur zu bemerken, dass es nicht nur 
für die Orthodoxie, sonder© für die ungarische Judenheit 
im Allgemeinen höchst wünschenswerth wäre, wenn der 
Mann, den sie nun an ihre Spitze berufen wird, ein Mann 
des Friedens und der Wissenschaft wäre, wodurch die 
Finsterlinge in ihrem Lager zurückgedrängt würden und 
so die Möglichkeit eines dauernden, 1m Interesse der Ge- 
sammtjudenheit gelegenen Ausgleiches näher gerückt 
würde. So könnte endlich auch die Autonomie zu Stande 
kommen.

*** Das Ansiedlungsgebiet der russischen Juden 
wird, wie gemeldet, mit 48 Orten erweitert.

*** Fürst S. D. Urussoff und die Juden von Bess- 
arabien. Aus Kischenew meldet man. Der wegen seiner 
Gerechtigkeit sehr beliebte Gouverneur von Bessarabien, 
Fürst Sergei Dmitrijewitsch Urussoff, ist nach kurzer 
Amtsthätigkeit in diesem Gouvernement nach Twer ver- 
setzt worden. Zur Abschiedsfeier für denselben waren aus 
allen Städten und Dörfern Bessarabiens Abgesandte jü- 
discher Gemeinden nach Kischenew gekommen. Die Feier 
fand in der Chor-Synagoge statt. Der Saal konnte 
die Anwesenden kaum fassen. Um halb 1 Uhr erschien 
der Fürst mit seiner Gemahlin und seinen Kindern im 
Tempel. Nach dem Begrüssungsgobete überreichte der 
Prediger Kotlewker dem Fürsten als Geschenk der jüd- 
Gemeinde eine Prachtausgabe des alten Testaments in 
russischer Uebersetzung. Nach dem Gottesdienst wurden 
dem Fürsten Adressen von der Kischenewer jüdischen 
Gemeinde und von den Juden der Städte und der Dörfer 
Bessarabiens unterbreitet. Der Fürst nahm die Bibel mit 
Dank entgegen und bemerkte in seiner Ansprache u. A. 
Folgendes:

Ich werde daran denken, das Ihre Bibel, welche die 
Quelle der religiös-ethischen Gesetze der Mehrzahl der 
Kulturmenschen bildet, ein Werk des jüdischen Geistes, 
die Geschichte des grossen jüdischen Volkes darstellt, und 
dass dieses Volk, nachdem es die erste Epoche seiner 
Geschichte durchlebt und anderen seine geistigen Schätze 
übergeben hat, sich in der ganzen Welt zerstreut und 
nicht aufgehört hat, der Menschheit grosse Ideen und 
grosse Männer auf allen Gebieten des Gedankens und der 
That zu schenken. Ich bemerke ferner, dass die Juden 
ein lebendiges, thätiges und talentvolles Volk sind, und 
dass das Schicksal auch jetzt noch nicht selten die .Juden 
zum Werke des Fortschritts in den verschiedensten Ge- 
stalten wählt. All diese Thatsachen dürfen bei Beurthei- 
lung der Rolle der Juden im jetzigen Leben nicht ver- 
gessen bleiben. Nicht in den Nichtigkeiten, die uns all- 
täglich vor Augen treten, sondern in den allgemeinen 

breiten Zügen des geschichtlichen Lebens unseres Volkes 
müssen wir einen Stützpunkt zur richtigen Beurtheilung 
der jetzigen Juden suchen. Was meine persönlichen Ein- 
drücke während meiner Thätigkeit in Bessarabien anbe- 
langt, so muss ich sagen, dass ich nichts als Gutes von 
Ihnen gesehen habe. Ich erkannte bald Ihr Vertrauen zu 
mir, und dieses Bewusstsein hat mir die Regierungsauf- 
gäbe, die in Folge der unmittelbar vorhergegangenen trau- 
rigen Ereignisse sehr schwierig schien, erleichtert. Sie 
haben begriffen, dass die Wildheit und die Bestialität, die 
im vorigen Jahre in Kischenew Ausdruck fanden, jeden 
ehrlichen Russen empören mussten und Sie haben auf den 
Vertreter der Regierung — der Sie nicht zu schützen ver- 
mochte — das natürliche Gefühl des Verletzseins und der 
Empörung über den schändlichen Ausbruch der Leiden- 
schäften, hervorgerufen durch Hass einzelner Personen 
und unterstützt von bösen Instinkten der Masse, nicht 
übertragen. Noch mehr, Sie drücken mir jetzt ihre Dank- 
barkeit aus, an deren Aufrichtigkeit ich nicht zweifeln 
kann, für einfachste Pflichterfüllung und Gerechtigkeit, 
die ja für jeden Menschen selbstverständlich sind. Indem 
ich die Wünsche des Herrn Predigers beantwortete, be- 
merke ich, dass es mir höchstwahrscheinlich noch beschie- 
den sein wird, an Arbeiten, welche die jetzige Stellung 
der Juden betreffen, theilzunehmen. Wollen wir hoffen, 
dass diese Lage sich zum Guten wenden wird, und dass 
wir, indem wir für das Wohl des Vaterlandes arbeiten, 
auch zur Besserung des Ihrigen beitragen werden.

Die jüdische Bevölkerung von Kischenew hat be- 
schlossen, im jüdischen Kranken hause ein Bett zu Ehren 
des Fürsten Urussoff und ein Stipendium auf seinen Na- 
men im jüdischen Waisenhause zu stiften.

*** Chic parisien. Nr. 77. dieses eleganten Mode 
blattes, welches in schönster colorirter Ausführung die 
neuesten Wiener und Pariser Original-Modelle für Gesell- 
schafts-, Ball- und einfache Strassentoiletten enthält, ist 
erschienen und empfiehlt sich durch den reichen Inhalt 
und erlesensten Geschmack des Gebotenen als eines der 
besten und hervorragendsten Modeblätter.

Vom alten israelitischen Friedhof am 
Börneplaz in Fankiurt•

Von Dr. phil. Julius Hülsen (Frankfurt). 
(Schluss).

In geringerem Mass? als der historischen Seite ist bis- 
her den Grabsteinen selbst in Bezug auf ihre künstle- 
rische Einzelerscheinung Beachtung geschenkt worden; 
hier bleibt ein sehr reiches Material noch zu sichten und 
zu verarbeiten. Zwar weisen dio Denkmäler durchgängig 
die altüberlieferte einfache längliche Stelenform aut, die 
aber in mannigfachen, reizvollen Umrissen abwechselt. 
Haupsächlich der obere Abschluss des Steines ist es, aut 
dessen Lösung die Steinmetzen ihre Erfindungsgabe ver- 
wandt haben. Das hierzu offenbar beliebte Motiv ist ein 
flacher Rundbogen zu dessen beiden Seiten etwas erhöht, 
gleichsam auf den Schultern des Steines, zwei walzen- 
förmige, freie Endigungen liegen, die an ihren Stirnseiten 
mit einer zierlichen oft vielgliedrigen Rosette geschmückt 
sind; oft wiederholt sich ein solches Gebilde auch über 
der Mitte des Bogens als oberen Abschluss, in der Regel 
dann als ein besonderes Werkstück mit einem Dübel aut- 
gesetzt oder mit einem Zapfen versehen, so dass es nicht 
mit dem grossen Block aus einem Stück zusammenbän- 
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gend gearbeitet ist. Diese letztere technisch nicht ganz 
solide Art der Ausführung ist bedauerlicherweise die Ur- 
sache, dass viele dieser mittleren Endigungen herabge- 
fallen und für immer verlorengegangen sind. Aber auch 
volle Rundbogen und streng geradlinige Abschlüsse ohne 
diesen Zierrat kommen vor, ferner solche, die freier in 
gebrochenen Schwingungen gezeichnet sind, und auch 
rein dekorativ ornmentale Bekrönungen, die dann von seit- 
liehen Ziersäulen und verkröpften Gesimsen getragen wer- 
den. Neben diesen reicheren Typen, die der Renaissance 
und den späteren Stilen angehören, erinnern einfachere 
Masswerkbildungen an die Zeit der Gotik. Unter den 
ältesten Steinen, von denen einige aus einem hartem, 
weisslich grauen Kalkstein gearbeitet sind, kommt mehr- 
fach eine ganz schlichte Form vor, die halbkreisförmig 
nach oben abschliesst, und deren Seiten geradlinig sich 
nach unten verjüngen, sodass sie etwa mit dem Umriss 
eines altegyp'ischen Mumiensarges Aehnlichkeit hat.

So liefert der Friedhof eine fast lückenlose, höchst 
interessante Reihe von ausgezeichneten Beispielen für das 
Gebiet der Stilvergleichung vom Ende des dreizehnten 
Jahrhunderts bis zum Beginne des neunzehnten Jahr- 
hunderts. Die Denkmäler des Friedhofes lehnen sich eng 
an die für Alt-Frankfurt charakteristische Art der Stil- 
folgen an: es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit anzu- 
nehmen, dass Frankfurter Steinmetzen sie geschaffen 
haben, nicht jüdische, denn den Juden war die Ausübung 
eines Handwerkes verboten. So mancher feine, spezifisch 
Alt-Frankfurterische, durch jahrelange Verwendung aus- 
gereifte Zug ist in dem ornamentalen Schmuck der 
Steine bemerkbar; die Bewohner des Ghettos hätten sich 
in ihrer Abgeschlossenheit nicht leicht diese Merkmale 
aneignen können, um sie etwa bei gelegentlicher, eigener 
Anfertigung von Grabsteinen anzuwenden.

Da infolge des fortgesetzten Emporhebens aus den 
tieferen Schichten schliesslich verhältnismässig zahlreiche 
Grabsteine auf dem einzelnen Grabe Platz finden mussten, 
so musste naturgemäss die übliche Stelenform in be- 
seheidenen Abmessungen bleiben, denen auch die Dicke 
des Blockes sich anbequemen musste; ein geringer Spiel- 
raum war eigentlich nur in der Höhe möglich, und dies 
ist bei den reicheren Ausführungen mehrfach künstlerisch 
ausgenutzt worden. Immer ist der Querschnitt des Grab- 
steines länglich-schmal und die sonst als Grabdenkmal 
so häufig angewandte Form des quadratischen oder an- 
nähernd so breiten Pfeilers oder des Obelisken und der 
Säule fehlt hier gänzlich. Auch noch einen anderen ur- 
alten Typus des Grabma es, dio schlichte Sarkofagform 
auf einem Sockel, überdeckt von einem sattedach-förmi- 
gen Deckel, suchen wir hier vergebens; diese ist auf an- 
deren Judenfriedhöfen, deqen mehr Kaum gewährt worden 
war, eine häufige, so zum Beispiel in Prag, wo sie manch- 
mal noch durch zwei an den Schmalseiten des riesigen 
Steinsarges sich erhebenden Stelen bereichert wird, die 
den Sarkophag um Beträchtliches überragen und einen 
Umriss von packender, ernst-monumentaler Wirkung ab- 
geben. Auch im Orient, namentlich auf türkischen Fried- 
höfen, ist diese Form vielfach anzutreffen; sie breitet 
immer über den Friedhof eine Stimmung der Melancholie. 
In einem der besten Werke der holländischen Malerei des 
siebzehnten Jahrhunderts, in dem ..Judenfriedhof" von 
Jakob van Ruisdael in der Dresdener Galerie, das eine 
Gruppe von einfacheren, mächtigeren Steinsarkophagen 
darstellt, ist diese Stimmung festgehalten; wer einmal 
dieses wunderbare Gemälde gesehen hat, der wird nach- 
gefühlt haben, wie der grosse Malerpoet gerade diesen 

Vorwurf zu einer gewaltigen, tief ergreifenden Apotheose 
der unerbittlichen Majestät des Todes gestalten konnte, 
ohne dazu der traditionellen Figur des Sensenmannes zu 
bedürfen.

Auf dem Frankfurter Judenfriedhofe tritt uns keinerlei 
beabsichtigte, todesernste Monumentalität entgegen, wahr- 
scheinlich war sie auch niemals erstrebt worden. Falls 
hier überhaupt von einem baulich-künstlerischen .Pro- 
gramm“ geredet werden dürfte, so bestand dessen haupt- 
sächlichste Forderung wohl vor allem in den örtlichen 
Beschränkungen, denen man Rechnung tragen musste und 
die keine Monumentalität in dem erwähnten Sinne zu 
liessen, die engen Schranken der Judenstättigkeit umga- 
ben noch die Toten, wie sie den Lebenden schon gezogen 
worden waren. Sollte es erlaubt sein, den einheitlichen 
von rein melancholischer Wirkung freien Eindruck, 
den Niederschlag aller Ereignisse, die das Gesamtbild 
dieses Friedhofes geschaffen haben, in Worte zu fassen, 
sie müssten lauten: Entsagung utid Ausharren. Hier sieht 
ein Kuliurdenkmal, dem die formende Hand des Schick- 
sales unverkennbare Züge aufgeprägt hat.

Das Studium der Inschriften von Grabsteinen stösst 
auf mancherlei Schwierigkeiten. Da die Inschriften in 
hebräischer Sprache, und zwar in Lettern ohne söge- 
nannte Punktierung eingemeisselt sind und sehr oft Ab- 
kürzungen enthalten, so wird nur ein gründlicher Kenner 
der hebräischen Philologie sich hier zurechtfinden können. 
Wer das Glück hat mit einem solchen kundigen Führer 
den Friedhof zu durchsteifen, der fast ausnahmlos 
klassisch einfachen Sprache dieser Steine zu lauschen, 
der kann sich nicht leicht losreissen von der Lektüre 
dieses riesigen steinernen Geschichts- und Schiksalsbuches 
mit seinen unzähligen, inhaltsschweren Seiten. Interessant 
ist aber auch das Aeussere der Inschriften in Bezug auf 
das Schriftbild sowohl, als auch wegen der mit den Jahr- 
hunderten wechselnden Einzelform der malerischen heb- 
räischen Lettern. Auf den ältesten Steinen finden wir 
Schriftreihen in breiter, regelmässiger, ungemein klarer 
Anordnung, die im besten Sinne dekorativ wirkt; auch 
die Tiefe und Schärfe der Einmeisselung der Schrifbalken 
war je nach derZeit verschiedenartig, in älterer Zeit öfters 
breit und iiach, in späterer Zeil meist schmal und tief. 
Man kann jetzt sehr deutlich beobachten, wie gerade das 
letztere liefe Einschneiden sich im allgemeinen im Laufe 
der Zeit nicht bewährt hat, da diese tiefe Unterbrechun- 
gen die Steinoberfläche weniger widerstandsfähig gegen 
Witterungseinflüsse machten. Erhaben aus dem Stein aus- 
gesparte Buchstaben kommen nicht vor. Eine weitere, 
ebenfalls sehr ausgiebige Quelle für kulturhistorische Stu- 
dien liefern die kleinen über den Inschriften angebrachten 
Reliefs, welche die Familiennamen der Verstorbenen dar- 
stellen Nicht bloss Tiere, Pflanzen, Geräte, Schilder sind 
abgebildet, sondern auch mehrere Reliefs mit menschlichen 
Figuren, nämlich Darstellungen von Adam und Eva im 
Paradies, der fröhliche (tanzende) Mann, Engelsköpfe, 
sowie Männerköpfe, welche die Namen Mannskopf und 
Schwarzkopf verdeutlichen sollen.

Obgleich es dem Friedhöfe seit seiner Schliessung 
an einer gewissen Pflege seitens seines Besitzers, der 
israelitischen Gemeinde, nie gefehlt hat, wurden doch im 
Laufe der Jahre durch den zerstörenden Einfluss der Wit- 
terung auf den weichen Sandstein eine grössere Anzahl 
wertvoller Denkmäler in ihrem Bestände ernstlich gefährdet.

Von allen Freunden unserer vaterstädtischen Denk 
niHlpflece wird es daher freudig begrüsst werden, dass 
vor kurzem ein Komitee, bestehend aus Mitgliedern der 
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hiesigen israelitischen Gemeinde, zusammengetreten ist, 
um diese Stätte als Kunst-, Kultur- und Naturdenkmal 
zu erhalten. Zum Ehrenvorsitzenden dieses Komitees ist 
Rabbiner Dr. Horovitz, zum Vorsitzenden Herr Raphael 
M. Kirchheim gewählt worden. Da das Fortbestehen des 
alten Friedhofes endgültig gesichert ist, so besitzt das 
Komitee erfreulicherweise die für ein zukünftiges erfolg- 
reiches Wirken unumgänglich sichere Grundlage Es sollen 
Grabsteine bedeutender Männer, sowie Grabsteine, die 
einen kultur- und kunsthistorischen Wert besitzen, im 
Auftrag des Komitees wiederhergestellt werden. Eine über- 
sichtliche Neunummerierung des ganzen Friedhofes vor- 
genommen werden. Auf diese Art hofft man auch Publi- 
kationen von Inschriften und charakteristisch geformten 
Grabsteinen leichter durchführen zu können. Mit Sorgfalt 
wird darauf geachtet werden, dass malerische Gruppen 
zusammengestürzter Steine, die doch nicht zu retten wären, 
unangetastet bleiben. Zur Ausführung seines Vorhabens be- 
darf es allerdings grösserer Geldmittel,zu deren Beschaffung 
das Komitee sich nicht allein an alle diejenigen wenden 
wird, deren Ahnen auf dem Friedhöfe ihre letzte Ruhe- 
Stätte gefunden haben, sondern an alle Kreise, denen die 
Erhaltung unserer vaterstädtischen Kunst- und Kultur- 
denkmäler am Herzen liest Die pietätvolle, ungeschmä- 
lerte Erhaltung des Friedhofes ist umso wertvoller für 
Frankfurt, da es sonst keinen in dieser Weise mehr erhal- 
tenen Friedhof aus alter Zeit besitzt.

Möge dem Komitee zur Erhaltung und Wiederher- 
Stellung der Grabdenkmäler auf dem alten israelitischen 
Friedhofeam Börneplatz ein erfolgreiches Wirken beschieden 
sein, möge es ihm gelingen, den Friedhof unversehrt kom- 
menden Geschlechtern zu überliefern!

Auswanderung.
Äusserst billige Fahr-Preise nach allen Weltteilen 

Auskunft gratis und franko.

G. SCHYNS, rue Appelmans 1. ANTWERPEN.
Waren- und Gepäckexpedition.

|AUFERS LEIHBIBLIOTHEK
I Budapest, IV. Väczi-u. 19.
■■ (Im Hofe).

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

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

Geld ״viel“ Geld I
monatlich bis zu 500 fl. kann Jedermann ohne besondere 
Kenntnisse, leicht, ehrlich und kostenlos verdienen. — 
Senden Sie sofort Ihre Adresse unter E. 631 an die 
Annoncen-Abtheilung des

.MERKUR“, Mannheim, Meerfeldstrasse Nr. 44״
■r—בי»-—.-Mr—.-«

Ungarische Allgemeine Kreditbank.

Kudmachung.
Diep. t. stimmberechtigten Aktionäre der Ungarischen 

Allgemeinen Kreditbank werden für Donnerstag,den ».Januar 
1905, Vormittags 10 Uhr, zu der in Budapest im Lokale 
der Bank (V., Palatingasse 12) abzuhaltenden

ausserordentlichen General-Versammlung
eingeladen.

Gegenstände der Berathung:
1. Antrag der Direktion betreffs Erhöhung des Aktien- 

| kapitales.
2. Antrag der Direktion betreffs Feststellung der 

Modalitäten bezüglich Ausübung des Bezugsrechtes der
■ Aktionäre. (Art. 9. der Statuten.)

3• Aenderung der Art. 4., 7., 8., 9., 11., 17. und 50. 
| der Statuten.

Jeder Aktionär ist in der Generalversammlung zu einer 
; Stimme für je zwanzig deponirte Aktien berechtigt.

Die stimmberechtigten Aktionäre werden hiemit ein-
1 geladen, vierzehn Tage vor dem für die Versammlung 

festgesetzten Tage ihre Aktien sammt Coupons in Buda- 
! pest bei der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank, in 

Wien bei der k. k. priv. Oesterreichischen Kredit-Anstalt 
| für Handel und Gewerbe, oder bei dem Bankhause 

S. M. von Rothschild zu hinterlegen.
Den Aktien sind arithmetisch geordnete, vom Ein-

I reicher eigenhändig gefertigte Verzeichnisse beizugeben, 
welche in Budapest in zwei, in Wien in drei Exemplaren 

| einzureichen sind.
Ein Exemplar der Verzeichnisse wird dem Deponen- 

ten mit der Empfangsbestätigung zurückgegeben. Nach 
der Generalversammlung werden die Aktien nur gegen 
Rückstellung dieses Verzeichnisses ausgefolgt.

Die Legitimationskarte wird in Budapest unmittelbar 
bei der Deponirung, in Wien acht Tage vor der General- 
Versammlung eingehänndigt.

Wünscht ein Aktionär sein Stimmrecht durch einen 
anderen stimmberechtigten Aktionär auszuüben, so hat er 
die betreffende Vollmacht, auf der Rückseite der Legiti- 
mationskarte auszustellen und zu unterschreiben.

Budapest, 3. Dezember 1904. Die Direktion.
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Actien-Gesellschaft

jeder Art 
von der einfachsten bis zur 
prunkhaftesten Ausführung.

K.önigsöl ‘ ■
Siclierheits petroleuin.

Niederlagen in Budapest:
II. (Ofen) Szilägyi I)ezsö-ter.
V., Gizella-ter 1. (Haas palota) 

Terez-körut la. (Ecke Kiräly-u.) 
VIII., Üllöi-ut 2. (Ecke Calvinpl.) 
X. Jäszberenyi-ut.

In der Provinz:
Debreczen, Simonffy-ut 1. 
Kolozsvär, Mätyäs kiräly-ter. 
Pozsony, Lörinczkapu-üt 1.

Die

ElisafaethDampfmühl-Gesellschaft״ ii

E־ULcLa/pest.
welche seit Erwerbung der Pannoniamühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

“entsprechend״
den Oiiginal-Mehlnumineiß der fludap. Dampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn L. Pollak u 
M. Feldmann erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
-------: EzE -A. d r e 8 8 e^־— —

Elisabelli DamuMbl- Gesellschaft", Budapest״
Eigenthümerin: Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. Sam. Markus Budapest.

MeghivAs
A Pesti magyar kereskedelmi bank

rendkivüli közgyüläsäre.
mely 1904. evi deczember hö 28-an delutän 6 örakor fog 
a bank helyisögeiben megtartatni.

Tärgyak:
1. Az igazgatösäg elöterjesztese a röszvönytöke fei- 

emelöse iränt.
2. Az alapszabälyok mödositäsa.
Az alapszabälyok 19., 20. äs 21. §§-ai ertelmöben 

minden reszvänyes, kinek reszvönyei 3 hönappal a köz- 
gyüles elött a bank könyveiben be vannak jegyezve, jogo- 
sitva van a közgyüläsen räszt venni, vagy magät megha- 
talmazott ältal helyettesiteni, kinek azonban szinten resz- 
venyesnek keil hnnie.

A szavazati jog örvenyesitese czeljäböl a reszvenyek, 
szelvenyekkel együtt, az alapszabälyok 18 ik §-a ertelme- 
ben folyö evi deczember hö 25-ig a bank örtekpapir-pönz- 
täränäl leteendök.

Budapest, 1904. deczember 13. Az igazgatösäg.

MATTON’fe^
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Nur bei Török muss mau spielen, 
weil dort in einer Lotterie allein 
600.000, 400.000, 80.000, 60.000 
und viele andere Summen gewonnen 

wurden.

Ziehung: am 20. und 21. Dezember.
Preise der Original-Loose:

Ein Ganzes 20 K., ein Halbes 10 K., ein Vier- 
tel 5 K., ein Achtel K. 2.50.

A Török & Co.
I

Bankhaus Budapest.

Grösstes Klassenloos-Geschäft.
Centrale: Theresienring 46c.

Filialen: Waitznerring 4. Museumring 11, Elisabethring 54.
Telegrammadresse : Törökbank.

Für die Redaktion verantwortl. Dr. 11168 Bak.


