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W as u n s N oth thäte.
Seit der Emancipation, da man die Bürgerrechte der 

Juden wenigstens zum grossen Theile anerkannte, ist dem 
ungarischen fortschrittlichen Judenthum auch ein bleiches 
Gespenst erstanden, d i e F 11 r c h t; die Furcht etwas zu tiiun, 
womit es sein Judenthum klar und präcis deklariren und 
den guten Willen beweisen würde, dasselbe zu hüten und 
in Schönheit und Reine den Enkeln zu vererben.

Dass man Vieles an Sitte und Gebrauch, das veral- 1 
tet war und den Kern des Judenthums nicht tangierte, 
das mit dem Zeitgeiste und der Umgebung, mit der wir, 
abgesehen von unserer religiösen Ueberzeugung uns assi- 
milieren wollten, abgelegt und verworfen hat, war nicht nur 
natürlich, sondern auch recht und billig. Die weltliche 
Bildung, die verschiedensten Gebiete der menschlichen 
Tliätigkeit, die bisher den Juden verschlossen waren, zo- 
gen diese gewaltig an. aber auch von dem ihnen sonst so 
geläufigen Talmudstudium ab.

Mit dem Thorastudium verminderte sich auch die Kennt- 
niss des Judenthums überhaupt und je mehr man die Art 
und Weise der Umgehung kennen lernte und annahm, 
desto mehr kam vom jüdischen Leben, von echt jüdischer 
Sitte und ethischer Lebensführung abhanden.

Doch man war einerseits viel zu sehr mit dem Aus- 
bau der errungenen Sozi Jen Stellung, andererseits mit den 
Kämpfen mit der Orthodoxie in Anspruch genommen, als j 
dass man auf den Verfall im Innern genau Acht haben 
konnte.

Zu alldem kommt noch das jüdische Erbübel, dass 
man in dem Momente, da man zu Stellung und Ansehen ! 
gelangte, Alles eher als J u d e  sein wollte. Man hat vom 
Nathan den Satz: So ganz S to c k j  11 de sein zu wollen 
— geht schon nicht“, acceptirt und den Nachsatz: .Und 
ganz und gar nicht Judo geht schon m in d e r“, ,.in geht 
schon e h e r “ verwandelt.

Namentlich ist dies für Budapest massgebond, die 
jüdische Jugend hat schon gar keine Idee vom Juden- 
thume. Das häusliche Leben wird immer mehr ontjudel 
und das bischen Religionsunterricht, für welches die Ge- [ 
meinde Riesensummen verwendet, macht nicht einmal 
während der Schuljahre Eindruck, wie soll er dann für ! 
das ganze Leben nachwirken. So sehen wir nun eine 
Generation heranwachsen, die zudem mit antijüdischen

Gedanken erfüllt, mit antijüdischen Phrasen genährt wird, 
die vom Beginn ihrer Studien, bis zu dem letzten Buch- 
staben, den sie vor sich sieht, ebenso wie in der Ge- 
Seilschaft, in welcher sio sich bewegt, sich nicht nur vom 
Judenthum abwenden lernt, sondern auch nur zu häufig 
mit Feindseligkeit gegen dasselbe erfüllt wird. Diese That- 
sache muss Alle, die den Werth des Judenthums fühlen, 
die da wissen, welch ein Hebel der Gesittung dasselbe ist, 
in welchem Masse es gegen böse Leidenschaften, gegen 
Unmenschlichkeiten, speciell gegen gowisso Laster immun 
macht, mit banger Sorge erfüllen.

Die Nothwendigkeit, dass in dieser Beziehung Vieles 
gut gemacht werden müsste, wurde auch von den leitenden 
Kreisen erkannt und man hat Mancherlei versucht, um 
den Indifferentismus zu bekämpfen, der das ungarische 
Judenthum wie ein Starrkrampf im Banne hält. Doch alle 
bisherigen Versuche scheiterten an zwei l ’ebeln, die zu- 
förderst beseitigt werden müssen, ehe eine Sanirung, 
eine Besserung der Verhältnisse erhofft werden kann. 
Das erste und hauptsächlichste ist, wie wir bereits er- 
wähnt, das bleiche Gespenst der Furcht, sich offen und 
frei in jeder Weise als J u d e  zu bekennen und als Jude 
zu handeln. Das andere Uehel ist wohl noch grösser und 
besteht darin, dass wir, gleichwie der Sozialismus Alles 
vom Staaie, Alles von der Gemeinde, oder von den offiziö- 
sen Führern erwartet, anstatt, dass die die Gemeinde 
Bildenden sich zu gemeinsamem Thun vereinigen würden. 
Und geschieht das Letztere ja einmal, werden sie von den 
Beschwichtigungshofräthen und Leisetretern von der freien, 
energischen Action und zwar immer mit Erfolg zurück- 
gehalten.

Ist doch nichts so ansteckend wie die Furcht. Nur 
nicht exclusiv erscheinen, nur nicht sein J u d e n th u m  her- 
vorkehren, nur nichts unternehmen und treiben, was uns 
von der Gesellschaft absondert und dabei ergeht es uns 
ja doch nur so, wie jenem polnischen Juden, der sich nicht 
zu e rk e n n e n  geben will.

Immer und zu allen Zeiten, wenn der Jude würdig 
und ernst seine Zugehörigkeit zum Judenthume procla- 
mirte, wenn er die owigen Wahrheiten desselben in ge- 
meinverständlicher Weise verkündete, hat er es nach Innen 
gestärkt und ihm nach aussenhin Achtung erworben.

Wir können dies umso leichter, als das Juden- 
thum in keiner Weise das Licht der Wissenschaft oder
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den Fortschritt zu scheuen hat; wir können dies umso 
eher, als das Judenthum keine andere Rolle für sich be- 
ansprucht als auf die s i t t l i c h e  L e b e n s f ü h r u n g  
des Individtims Einfluss zu nehmen, seinen Geist für alles 
Schöne und Edle empfänglich zu machen.

Das Judenthum kennt keine HerrschergelüAe, weder 
staatliche, noch soziale, aber im Herzen seiner Kinder 
sollte es thronen, macht es sie doch zu guten Bürgern, 
zu treuen Patrioten, liebenden Nächsten und hilfreichen 
Menschen Daher ist es auch eine Pflicht gegen das Land, 
dass das ungar. Judenthum eine in sich gefestigte, an 
seiner Veredlung eifrig arbeitende, der Verwirklichung 
seiner Ideale nachstrebendo Glaubensgenossenschaft sei, 
denn nur so kann es stets eine wirksame Stütze der 
ungarischen Staatsidee sein.

Es ist daher höchste Zeit dem Verfalle in unserer 
Mitte zu steuern.

Doch müssen wir uns vor Allem von der Furcht, 
exclusiv zu scheinen und von der Idee, immer von den 
Offiziösen Abhilfe zu erwarten, emancipieren, wenn wir 
wirklich etwas Erspriessliches zustande bringen wollen.

Namentlich wäre die Gründung von Vereinen und 
Gesellschaften, deren Aufgabe es wäre, die jüdischen Eie- 
mente zu stützen, für• sie einen Sammelpunkt zu bilden, 
der sie kräftigt und ihnen geistige und materielle Nahrung 
zuführt, von höchster Wichtigkeit, nur darf deren Grün- 
düng und Leitung nicht von solchen erwartet werden, 
deren Namen und soziale Stellung wohl demJudenthumo 
Ehre machen, die aber nach aussenhin sich in keiner 
Weise als Juden zu exponiren gewillt sind.

Dr. F. M.

C h r o n i k .

*** Die Väg-Ujhelyer israel. Gemeinde hat einen 
Aufruf an die isral. Gemeinden ergehen lassen, worin sie 
dieselbe ohne Unterschied der Parteischattirung auffordert, 
die Intentionen des ״Unterstützungsvereins für Universi- 
tätshörer“ durch Stiftungen zu fördern.

Wir müssen aufrichtig gestehen, dass uns die 
neueste Action dieser so altehrwürdigen Musterge- 
meindo ganz eigenthümlich berührte, um nicht zu sagen 
im eigentlichen Sinne des Wortes verstimmte. Was sind 
eigentlich die Aufgaben einer jüdischen Gemeinde, als 
solcher, sicherlich nur die die culturellen und cultuellen 
Angelegenheiten ihrer Angehörigen zu entwickeln, zur 
Blüthe zu bringen, ihre Armen zu unterstützen, für ihre 
Schwachen, Groise und Waisen zu sorgen, die Erzieh- 
ung der Jugend in Religion und Wissenschaft zu bewir- 
ken und für jüdische Interessen im Allgemeinen Verstand- 
tiiss und Opferwilligkeit zu beweisen. Bisher hat die Vag- 
Ujhelyer isr. Gemeinde all diesen Aufgaben in muster- 
hafter Weise entsprochen. Ja, sie hat noch mehr gethan, 
für fremde Leiden, für die Bedürfnisse der Allgemeinheit 
stets eine offene Haud gehabt und hat sich allen Bestre- 
bungen, welcho dem allgemeinen Fortschritte, dem Vater- 
lande dienten, bereitwillig und opferfreudig angeschlossen.

Die Thatsacbe, dass sie dem genannten Vereine 300 
Kronen zukommen liess, ist ebenso schön wie hbenswerth 
und wir werden u n s  g an z  b e so n d e rs  f re u e n , je 
m e h r  s o lc h e r  G ab en  w ir von S e i te n  d er j ü • 
d is c h e n  G e m e in d e n  r e g i s t r i r e n  w erden  
können .

Alles Uobrige jedoch müssen wir ganz entschie- 
den als verfehlt verurtheilen. Es ist nur zu bedauern, 
wenn eine jüdische Gemeinde die jüdischen Angelegen

heiten fiir so gut bestellt erachtet, dass sie ihr eigent- 
liches Feld verlässt und in eine Sphäre hinübergreift, 
die ihr gänzlich ferne steht, die zudem in den besten 
Händen liegt״ so dass es auch eine Art Aufdringlichkeit 
ist, da eine führende Rolle zu beanspruchen. Andererseits 
ist eine jüdische Gemeinde, wohl das letzte Forum, wel- 
ches berufen ist, d ie  U n te r s c h ie d e  der Confession 
oder Nationalität zu verwischen und zwar in einem A p e 11 
an die jü d is c h e n  G e m e in d e n . Was soll das heiss-en ? 
Giebt es etwa v e r s c h ie d e n e  jüdische Religionen, oder 
jüdische Nationalitäten, oder wissen die übrigen Gemein- 
den diese Cardinallehre der jüd. Religion nicht und müs- 
sen hierüber erst durch den löbl. Väg-Ujhelyor Vorstand 
belehrt werden? Hat das ungarische Judenthum keinerlei 
wichtige Fragen oder Aufgaben mehr zu lösen, so dass 
einer jüdischen Gemeinde nichts anderes übrig bleibt, als 
auf diesem Wege ihren Thatendurst zu stillen ?

Herr Dr. M. Herczegh, der Rector und grossmüthige 
Initiator des ,.Univ. Unterstützungs-Vereines“ hat, unter- 
stützt von dem Professorenkörper der Universität, der ge- 
sammten Tagespresse Alles gethan, um die Opferwilligkeit 
für seine hochherzige Schöpfung zu erwecken und wenn 
seine Bitte, die ebenso und zwar wir erkennen es an, mit 
v o l l s te r  B e r e c h t ig u n g  den jüdischen Gemeinden, 
wie allen andern Institutionen und Corporationen, die die 
Wohlthätigkeit zu ihren Aufgaben zählen, galt, Lei den 
jüdischen Gemeinden den ergiebigsten Erfolg hatte, 80 ist 
das nur lobenswerth, denn bei einer Wohlthat handelt es 
sich nur um den lö b l ic h e n  Zweck und nicht darum, 
ob er auch jüdisch sei. — Wenn sich daher Herr Rector 
Herczegh an die jüdischen Gemeinden direct wenden wird 
oder schon gewendet hat, so ist er hiefür die competente 
Persönlichkeit, was kümmert dies jedoch eine is r a e l .  
Gemeinde als solche?!! Die Unterfertigten hätten besser 
gethan, die Sache als Privat-Action zu initiiren und die 
Gemeinde blos, o h n e  je d e  O s te n ta t io n  ihre Spende 
darbringen sollen. So, wie die Sache jetzt sich anlässt, 
scheint es, als wollte man um jeden Preis eine Rolle 
spielen und einen jüdi-chen Fond zusammenbringen, was 
ganz und gar überflüssig ist.

*** An alle jüdischen Notare ergeht von Temesvär 
aus die Aufforderung den verdienten Nolär der Arader 
isr. Gemeinde, Leopold R o s e n b e rg , der seit 50 Jahren 
im Amte ist, und dessen Jubileum mit grosser Solennität 
gefeiert werden soll, corporativ zu begrüssen

Herrn Armin K üm m el heim , selber einer der 
verdienstvollsten Gemeindenotäre, die wir besitzen, von 
dem die Anregung zu dieser collegialen Idee ausgeht, 
haben sich die Sekretäre und Notare vieler hervorragen- 
der Gemeinden bereits angeschlossen — so auch Herr 
Dr. J. Goldzieher — und es ist zu hoffen, dass das 
Jubileum L. Rosenberg’s, dieses Nestors unter den isr. 
Gemeindebeamten, ebenso schön, wie gelungen ausfallen 
wird und dass ihm namentlich diese Anerkennung von 
Seite seiner Collegen ganz auserordentlich erfreuen wird, 
wie sie andererseits auf die Colligialität der Herren 
Notäre das schönste Licht wirft.

Anderseits können wir nicht umhin auf die Anre- 
gung, welche die Aufforderung in einem blos hingewor- 
fenen Satze enthält, aufmerksam zu machen. Es heisst 
darin nämlich, dass die jüdischen Notäre nicht corporativ 
oiganisirt sind. Nun. was hindert denn die Herren daran 
sich zu organisiren, sicherlich nur der gute Wille. In 
dem Augenblicke, wo sie es versuchen wollten, wäre die 
Arbeit auch schon so gut, wie vollbracht. Wir sind 
sehr gerne bereit die spalten unseres Blattes zu diesem
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Behufe zur Verfügung zu stellen und kann die Diskussion 
auch *in u n g a r ic h e r  S p ra c h e  geführt werden.

*** Herr Dr. S. Goldberger, der schon seit einigen 
Jahren als Religionsprofessor an den hiesigen Mittelschu- 
len zur höchsten Zufriedenheit der ihn delegierenden 
Bester isr. Religionsgcmeinpe wirkte und sich seitens der- 
selben, wie seitens seiner Schüler der grössten Beliebtheit 
erfreut, wurde nun d e f in i t iv  zum Religionsprofessor 
ernannt.

*** Das jüdische Modell Ujlnizi‘8. Anlässlich eines 
Gastspiels, das Eduard Ujhäzi, das hervorragende Mitglied 
des Nationaltheaters, dieser Tage in Szegedin absolvirte, 
erzählen die dortigen Blätter eine recht heitere Episode. 
Zu den interessanten Leistungen Ujhäzi’s zählt bekannt- 
lieh auch der Rabbiner in Desider Szomory's Einakter 
 -Päntek cste“ (Freitag Abends). Der grosse Mime ver״
wendete auf diese Rolle, um sie realistisch, oder viel- 
mehr rituelll getreu und stillgemäts dazustellen, ernstes 
Studium. Vor allem suchte er den Rabbiner Dr Samuel 
Kohn auf und bat diesen, ihn bezüglich jener Ceremonie 
zu instruiren, die laut den Normen der jüdischen 
Religion am Freitag-Abend zu verrichten sei. Nachdem 
er die gewünschten Aufklärungen erhalten, setzte er 
seine Forschungen fort und schaute sich nach einem 
Modell um, dem die Hnuptgestalt des Dramolets in Maske 
und Geberden nachzubilden wäre. Er fand eines. Es 
war Freitag Abends, als er den finsteren Hof eines 
Hausos in der Trommelgasse betrat; aus einem Fenster 
drang ein Lichtstrahl, im Zimmer drin sass die Familie und 
der Schein zweier Kerzen beleuchtete eine Anzahlandächti- 
ger Gesichter. Ujhäzi klopfte an und trat ins Zimmer. Dass 
Familienoberhaupt, ein alter Jude, kam ihm entgegen 
und fragte nach seinem Begehren. Der Künstler bat um 
einen Platz an dem festl ch gedeckten Tische. Es wurde 
ihm einer angeboten, ohne dass Jemand danach forschte, 
ob er ein Anbeter Jehova's sei oder nicht Nun begann 
die Ceremonie; auch Ujhäzi erhielt seinen Theil vom 
Festkuchen, ass und trank mit den Uebrigen, später liess 
sich der Hausherr in ein Gespräch mit ihm ein. — 
 .Geht’s Ihnen vielleicht schlecht?“ war die erste Frage״
 Was sind Sie״ — .Na, na“, antwortete der Künstler״ —
eigentlich?“ — ״Da auf der Kerepeserstrasse bin ich 
Schauspieler.“ — Worauf dor Alte mit einem tröstenden 
Schein in den Augen erwioderte : ״Nu, Gott wird Ihnen 
schon helfen! . . .“

 :Probe-l’redigt. Man schreibt uns aus Leutschau *״*
Einem ehrenvollen Rufe der hiesigen isr. Gemeinde fol- 
gend, hielt der Rabbiner, Dr. Gustav Löwy aus Sär- 
bogärd in unserer Synagoge am 18. d. M. eine Probe- 
Predigt, die in Bezug auf Form, Inhalt und Vortrag als 
ein Meisterwerk der oratorischen Leistung genannnt zu 
werden verdient. Die leichte Handhabung der ungarischen 
und deutschen Sprache, die feine Pointe seines Gedan- 
kenganges, die überzeugende Sprache seines Vortrages 
und schliesslich sein sicheres Auftreten prädistiniren den 
Aspiranten für den rabbinischen Beruf, dem trotz seiner 
■lugend eine vielversprechende Zukunft prognostizirt wer- 
den kann. Der Eindruck, den der junge Kanzelredner 
zurücklies, manifestirte sich spontan in der am darauf• 
folgenden Tago abgehallenon Ausschuss Sitzung, in wel- 
eher die Berufung des Rabbiners einstimmig beschlossen 
wurde, dessen definitive Bestätigung — woran nicht zu 
zweifeln — von der demnächst abzuhaltenden Gene- 
ralversammlung zu erhoffen ist

*** Ein Schächtverbot. Die Tagesblätter melden, 
dass im Wiener Stadtrath auf Vorschlag des Magistrates
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ein Antrag vorbereitet werde, welcher dahin gehe, Massre- 
geln zur Verhütung unnötiger Thierquälerei beim Schlach- 
ten der Thiere anzuordnen. Die Massregeln sollen zwar 
allgemein gehalten sein, allein die Tendenz derselben 
richtet sich doch unverkennbar gegen die rituelle Schäch- 
tung. Ein allgemeines Schächtverbot zu erlassen, hat die 
Comumnalverwaltung keino gesetzliche Handhabe, aber 
es steht ihr frei, in den ihr gehörigen Schlachthäusern 
eine gewisse Methode des Schlachtens zu untersagen, 
und dies soll auch der Weg sein, auf welchem der Stadt- 
rath dieses neueste Stück ״Socialreform“ im eigenen Wir- 
kungskreise durchzusetzen beabsichtigt. — Der Misserfolg 
der Grazer Antisemiten schreckt also die Wiener nicht 
ab, sich eine gleiche Niederlage zu holen.

Vom Schächten. Der Professor der evangelischen 
Theologie an der Berliner Universität. Dr. Hermann L. 
Strack, hat einen neuen Beweis seiner Unbefangenheit 
gegeben, indem er in seiner Zeitschrift ״Nathanuel“ einem 
Aufsatze des Pfarrers Friedrich Weichmann in Sternberg 
Raum gewährte, welcher in objectiver Darlegung die ge- 
gen das Schächten erhobenen Anschuldigungen prüfte 
und ihre völlige Grundlosigkeit betonte. Weichmann be- 
stritt, dass die für den Eingriff in die religiöse Gewis- 
sensfreiheit durch ein Schächtverbot vorgeschützte Be- 
hauptung der Thierquälerei irgend begründet sei. Er be- 
tonte, dass in der Schweiz nur der in den deutschen 
Cantonen vorhandene Antisemitismus das Verbot erwirkt 
habe, und er fügt hinzu:

 Vincensi in Sassari hat .׳Der italienische Arzt D1״
unlängst in dem Weihwasserkessel einer belebten Kirche 
eine Menge von Bacterien, auch Diphteriebacillen, ge- 
funden. Will man den Gebrauch des Weihwassers ver- 
bieten?! Und von den gegen das Schächten erhobenen 
Beschuldigungen ist doch keine einzige wirklich treffend. 
Durch unerwiesene Beschuldigungen erbittert man nur, 
noch mehr durch erweislich falsche. Jedem Mitmenschen 
gegenüber sollen wir mit Liebe gepaarte Wahrhaftigkeit 
bethätigen; auch denen, die nicht unsere Glaubensgenos- 
sen sind.“

*.* In der Vorstandssitzung der isr. Cultus-Gemeinde 
in Wien berührte der Präsident die in einigen jüdischen 
Wochenblättern des In- und Auslandes verzeichnete falsche 
Mittheilung, wonach im Jahre 1898 4000 Personen in 
Wien ans dem Judenthume ansgetreten wären, und theilt 
zur Richtigstellung der Sachverhaltes mit, dass nach den 
vorliegenden amtlichen Daten: 424 Austritte im Jahre 
1894, 435 in 1895, 457 in 1896, 485 in 1897 und 468 in 
1898 stattgefunden haben, was im Verkältniss zur An- 
zahl der in Wien wohnenden Israeliten circa3״״/״, Procent 
— immerhin bodauerlich genug — darstellt. Nachden die 
weitaus überwiegende Mehrheit dieser Austritte Personen 
treffe, welche nicht Mitglieder unserer Cultusgemeinde 
sind, sondern zumeist solche, die aus den Provinzen 
stammen, so gewinne es den Anschein, als ob dieselben 
den Austritt oder Glaubenswechsel in ihrer Hcimats- 
gemeinde scheuten.

*.* Der Geschichte des Antisemitismus widmet Prof. 
Ziegler in seinem Buche über die geistigen und sozialen 
Strömungen des 19. Jahrhunderts ein eigenes Capitel, 
worin er dessen Entstehung und Entwicklung erörtert, 
indem er ihn schon in der Vorrede als die traurigste 
Erscheinung dieses zur Neige gehenden Zeitabschnittes 
nennt.

Von Antisemitismus kann nur dort die Rede sein, 
wo gegen die Juden gerichtete Parteien entstehen, die 
aus ihrer Feindseligkeit ein Princip machen, Und daran



4 Der ungarische Israelit Nr. 6

war das ganze Jahrhundert überreich. Zu Beginn des- 
selben wurden die Romantiker, je mehr sie ihr Christ- 
liches und kirchliches Programm entwickelten, auch desto 
antisemitischer Das trat am stärksten bei den Studenten- 
Verbänden christlich-germanischer Schattierung hervor. 
Die Auschreitungen des Mobs gegen die Juden zeigten 
auch damals, dass die Motive des Antisemitismus nicht 
nur religiöser, sondern auch wirtschaftlicher (sagen 
wir lieber räuberischer, die Red.) Natur sind. Der moderne 
deutsche Staat ist weder christlich, noch ausschliesslich 
germanisch; an seinen Grenzen hausen; Dänen, Polen, 
ja sogar Franzosen und gerade die paarmal Hundert- 
tausend Juden könnte er nicht vertragen 1? Die Idee durch 
schlechte Behandlung die Juden zum Verlassen des 
Landes zu drängen, ist ein Anachronismus, sowie die 
sich hieran anschliessende Bewegung der Zionisten eine 
Utopie ist. So bleiben denn nur Neid und Hass und auf 
diese kann keine bleibende Partei begründet werden, 
als politisches Programm sind sie ein Absurdum. Wie 
wenig vornehm die ganze Bewegung ist, dafür genügt 
schon der Name Ahlwardts. Und wenn wir noch in 
Anbetracht ziehen, wie der Antisemitismus in Frank- 
reich, im Bunde mit dem Clerikalismus und Militarismus 
mit Lügen und vaterlandverrätherischen Intriguen die 
Gerechtigkeit verhöhnt, das Volk aufwiegelt und den 
Staat an den Rand des Verderbens bringt, so muss das 
andern Ländern als warnendes Beispiel dienen, damit sie 
die Dinge nicht so weit kommen lassen. Der Antisemi- 
tismus liat den Abgrund, welcher die Gesellschaft be- 
drohte, der schon fast geschlossen war, von Neuem auf- 
gerissen und erweitert, doch hat er weder gereinigt, noch 
gebaut, sondern vielmehr der Zersetzung Vorschub geleistet: 
der Antisemitusmus ist ein Krankheitssymptom unserer Zeit.

*** Petersburg. Der Berichterstatter aus Russland 
hat zur Zeit über Gutes und Böses zu berichten. Das 
Schlechte aber ist von unmittelbarer Bedeutung, während 
das Gute meist nur Hoffnungen sind, die manchesmal 
nicht in Erfüllung gehen. Es ist für die Kaufleute erster 
Gilde eine neue Steuer eingefübrt worden, die als 
Zuschlag zur Gewerbesteuer von eilen denjenigen erhoben 
wird, die ein Zertifikat ihrer Zugehörigkeit zur ersten 
Gilde zu erhalten wünschen. Praktisch triflt diese Steuer 
nur die Juden, denn die Christen bedürfen dieses Certi- 
ficats nicht, während es für die jüdischen Kaufleute 
erster Gilde eine Nothwendigkeit ist, da sie nur auf 
Grund desselben das Aufenthaltsrecht in ganz Russ- 
land haben. Sehr unbequem ist auch das neue Verbot 
des Unterrichtsministers, der alle Behörden seiner Region 
darauf aufmerksam gemacht hat, dass jüdische Lehrer 
nur im Ansiedlungsrayon wohnen dürfen, und daher 
anordnet, dass ihnen jede Reise nach Petersburg oder 
Moskau zu verbieten ist. Bei den Schwierigkeiten, die 
nöthigen Bücher und Unterrichtsmaterialen in den kleinen 
Städten zu beschaffen, bedeutet dieses Reiseverbot ein 
grosses Hemmniss. Auch der Ausschluss der Juden aus der 
Naphtaindustrie wird wieder aufs schärfste durchgeführt. 
Kürzlich sind im Distrikt von Ter 26 naphtahaltige 
Terrains von der Regierung zur Pacht ausgeboten worden, 
und den Pachtbedingungen ist die Klausel beigefügt, dass 
Juden nicht zur Pacht zugelassen sind. Erfreulich ist 
dagegen die Andordnung des Ministers des Innern, dass 
Dörfer von einer gewissen Grösse in Zukunft Stadtrecht 
erhalten sollen. Diese Verfügung ist für die Juden im 
Ansiedlungsrayon von grosser Tragweite, denn in den 
Dörfern durften sie nicht wohnen,wohl aber dürfen sie 
in kleinen Städten wohnen. Bemerkenswerth ist auch, dass

in einer ganzen Reihe von Tüllen christliche Fabrik- 
besitzer, die jüdische Arbeiter beschäftigen, welche 
den Sabbat halten, erlaubt wurde am Sonntag zu arbei- 
ten. In Lezhossy, Gouvernement Kiew, ist den Leitern 
einer grossen Tabakfabrik, in denen G00 .Juden be- 
sehäfligt sind, diese Erlaubniss provisorisch gegeben. 
In einem interressanten Prozess hat der Senat, als 
höchstes Gericht ein gerechtes, aber nach russischen 
Verhältnissen ein äusserst mildes Uitheil gefällt. Ein 
.Jude Namens Glikin hatte im Jahre 1891 in Moskau 
Bankerott gemacht. Er wurde in Untersuchung gezogen, 
wegen betrügerischen Bankerottes und von den unteren 
Instanzen auch verurtheilt, obwohl er zu seiner Entschul- 
digung geltend machte, dass ihm in Folge der Aus- 
Weisungen der Juden aus Moskau im Jahre 1891 
plötzlich aller Credit abgeschnitten worden, und er dadurch 
zum Bankerott gezwungen worden sei. Während die 
unteren Instanzen diesen Entschuldigungen keinen Werth 
beimassen, sprach ihn das höchste Gericht, wie erwähnt, 
auf Grund desselben frei. — In Balagansk, im Gouver- 
nement Irkuts hatte ein Lehrer sich in den Kopf gesetzt, 
seine jüdischen Schüler zum griechisch-orthodoxen Glau- 
ben zu bekehren. Er befahl ihnen in die griechische 
Kirche zu gehen und dort am Gottesdienst Theil zu 
nehmen, sowie christliche Abzeichen zu tragen. Allein 
auf Beschwerden der jüdischen Eltern schritt die Behörde 
ein und verwies ihm sein Vorgehen. Dabei wurde zugleich 
ausgesprochen, dass die Regierung nicht wünsche, dass 
die Staatskirche, d. h. die griechisch-orthodoxe Konfession, 
Proselyten unter den.Iuden mache. — Auf einer Ausstellung 
von Schülerarbeiten den technischen Schulen in Russland, 
die kürzlich in Petersburg stattfand, zeichnete sich die 
jüiisch-teehnische Schule in Petersburg, welche von der 
Gesellschaft zur Verbreitung von Bildung unter den Juden 
gegründet wurde, besonders vortheilhaft aus. Baronin 
Hirsch hat dem jüdischen Frauen-Wohlthätigkeitsverein 
in Kowno 5000 Rubel geschenkt.

*** Bekanntlich besitzt Finnland, obwohl eine rus- 
sische Provinz, dennoch einen eigenen Landtag. In des- 
sen letzter Session wurde die Aufhebung der Bestimmung, 
wonach die Juden, wenn sie heirathen, nicht mehr im 
Lande bleiben dürfen, angeregt und auch angenommen. 
Der Landtag beschloss auch, dass einer Jüdin, die einen 
Juden heirathet, der das Aufenthaltsrecht in Finnland 
hat, dieselben Rechte zugestanden werden sollen, wie 
ihrem Manne; schliesslich, dass es Juden gestattet sein 
solle, in den ihnen von der Regierung angewiesenen Ort- 
schäften Synagogen zu errichten und Rabbiner anzustel- 
len. Diese Frage ist nun an den Senat gelangt und von 
diesem entschieden worden. Dieser empfiehlt in Ueber- 
einstiminung mit dem Gutachten des Generalgouverneurs 
die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage, wonach den Ju- 
den gestattet sein soll, sich in Finnland aufzuhalten, so 
lange sie mit einem im Kaiserreich ausgefertigten Pass 
versehen sind. Eigene Synagogen in Finnland zu errich- 
ten, wird den Juden nicht erlaubt, weil sie dort keine 
Immobilien besitzen dürfen, dagegen soll ihnen gestattet 
werden, dazu geeignete Gebäude zu miethen und in die- 
sen Synagogen zu errichten.

*♦* Max Begis, der frühere Maire von Algier, und 
Philippi, der Gerant des ״ Anti-Juif“, hatten sich heute 
vor dem Schwurgerichte des Departements Isere wegen 
Pressvergehens zu verantworten, sowie auch deshalb,weil 
i'r• '  ersan1n,l,1nßen ln Paris und Algier Mord und * ״
I Hinderung gutgeheissen hatten. Die beiden Angeklagten 
waten nicht erschienen. Der Gerichtshof verurtheilte sie
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in contimaciam, und zwar Max Itegis zu drei Jahren 
Gefangniss und 1000 Francs Geldstrafe und Philippi zu 
acht Monaten Gefängniss und 100 Frans Geldstiafe

V  Baron null Baronin Edmund Rothschild sind ! 
Anfongs rebmar zum Besuche der Colonien in Poläsiino 
angelangt. Der erste Besuch galt der Golonie ,.Pethach 
Tikwuh“, wo sie von den Gemeindevorstehern Jerusalems 
und Jaffas begrüsst wurden. Der Baron hielt an die Go- 
lonisten in der Synagoge eine Ansprache und forderte sie 
auf, miteinander in Frieden zu leben und zu sterben, 
«auf eigenen küssen zu stehen“. Dann ging der AVeg 
über die Colonien ״Ekron“, ״Rechoboth“ nach ״Rischon 
le Zion“, wo der Sabbath verbracht wurde. Auch hier 1 
sprach der Baron in der Synagoge und kritisirte den Luxus 
einzelner Colonisten, wobei er besonders auf den Schmuck ! 
und die Putzsucht der Frauen hinwies. Er forderte die 
Colonisten auf, lieber Wohltbätigkeit zu üben und auch 
den Arbeitern Gelegenheit zum guten Verdienst zu ge- 
ben. Von hiei ging der Weg nach Jerusalem. Dort hatten 
bereits beide Oberrabbiner und der Gerne ndevorstand die 
\\ oblthäter erwartet und ins Hotel Kaminitz zu einem 
Lunch geleitet. In Jerusalem stattete der Baron den her- 
vorragendsten staatlichen Würdenträgern Besuche ab, begab ! 
sich zur Tempelmauer, ins Rothschild-Spital und fuhr weiter ! 
nach Jaffa, um mit der Yacht nie Rei-e nach Tantura ; 
und von hier mit den Wagen nach ״Sichron-Jacob“ fort- ' 
zusetzen. Seit mehreren Jahren haben der Baron und d e 
Baronin die Colonien nicht besucht. Inzwischen haben ' 
sich die Colinien prachtvoll entfaltet und aus den ver- ) 
zweifelten, unerfahrenen Ansiedlern sind zufriedene Colo- ) 
nisten geworden. Der Baron ist zwar noch nicht ganz 
zufrieden und hat noch Marches zu tadeln gewusst, aber 
er freute sich über den grossen Fortschritt, der für die 
Zukunft vielverheissend ist. Ein alter Mann in Jaffa fragte 
den Baron, ob er mit dem veränderten Aussehen der Co- 
lonien zufrieden sei, worauf er erklärte, dass diese Aende- 
rung eben sein Haar weiss gemacht habe. Der Empfang 
der ihm bereitet wurde, war überall ausserordentlich 
herzlich.

v. Leopold Feiwel.
(Fortsetzung.)

Ich entschloss mich daher 1000 Gulden zinsfrei . 
dem Vereine zur Verfügung zu stellen, nur um mein j 
Ziel betreffs meines Antrages zu erreichen. Mein Anerbio- 1 
ton wurde mit Freuden und würdigem Dank entgegen- 
genommen. Mir wurde die Ehre zu Theil. solche junge 
Leute ausfindig zu machen, die durch ihre Geschick- 
lichkeit und Tüchtigkeit, und Ehrlichkeit genug Garantie 
boten, dass die Unterstützung, die der Verein ihnen 
angodeihön hisst, nicht unfruchtbar angelegt wird, und 
die materiellen und moralischen Opfer auch Segen j 
bringen werden. Der erste Geselle, den ich für die 
Unterstützung werth hielt, war ein Kupferschmied, 
Namens König. Durch meine Empfehlung erhielt er 300 (1., 
welche Summe zur Selbstständigkeit vollkommen genügte. 
Die ersten Schwierigkeiten waren nun mehr auf diesem 
Gebiete bekämpft, und so wurden in kurzer Zeit Sclilos- 
ser, Schmiede, Schornsteinfeger u. s. w selbstständig. 
Nach Jahren nahm ich die dem Vereine offerirte Summe 
entgegen, glücklich und zufrieden im Bewusstsein, dio 
schönen Ziele des Vereines gefördert zu haben. Ich selbst ) 
war bemüht, je mehr jüdische Handwerker zu erziehen,

und weiso mit Stolz auf den Umstand zurück, dass ich 
allein mehr als 1(10 Lehrlingen den Freibrief ausstellte. 
Eine der schönsten Institutionen des Vereines für seine 
Schützlinge war die Feier des Pessach-Festes, respective 
Seder-Abends, welche alljährlich, seit dem Bestände 
desselben stattfand. Im Beisein sämmtlicher Mitglieder 
eröffn! te der Gesang des Oberkantors die heilige Hand- 
lung. Zur ersten Feier nach der erfolgten Wahl zum 
Comissions-Mitgliede, erschien ich mit meiner Frau, Ko- 
salie geh. Hirsch, die mir im April des Jahres 1851 an- 
getraut wurde, und ich erwähne es nicht aus Eitelkeit, 
dass mir damals als auch später ein Ehrenplatz angewie- 
sen wurde. Nach dem Gesänge des Ober Kantors Fried- 
mann, hielt der selige Rabbiner Meisei eine schwungvolle 
Anrede, die Bedeutung des Pessach-Festes den Jünglingen 
erklärend, die gegenwärtige Freiheit mit dem ägyptischen 
Selaventhum der Judan vergleichend Er legte den Kin- 
dern ans Herz, für die Freiheit zu leben, und brachte 
ihnen den Zeitpunkt in Erinnerung, da Juden nicht ein- 
mal zum Handwerk zugelassen wurden. Auch HerrJ. Kern 
hielt an die Lehrlinge eine begeisterte Rede, und ich, — 
trotzdem ich kein Redner bin — ward so hingerissen 
von der Feierlichkeit des Moments, dass ich mich erhob, 
und die Lehrbursehen folgenderweise apostrophiite: ״I n- 
ser gelehrter Rabbiner beschrieb Euch in schönen Wor- 
ten den Zeitabschnitt der Sclaverei; er ■warf einen Rück- 
blick auf die traurige Epoche, da unsere Vorfahren in 
Egypten schmachteten, sie vergleichend mit der gegenwär- 
tigen Freiheit, wo Ihr. meine Jungens, jeden Zweig der 
Industrie anstreben könnet. Doch erlaubt meine jungen 
Freunde, dass ich in Betreff der Freiheit, auf Grund ei- 
gener Erfahrungen, euch die erste Pflicht des freien 
Menschen, also auch freien Lehrlings erkläre ; seine 
Pflicht ist, dass er durch die Lehrjahre auf die geringste 
Kleinigkeit seine volle Aufmerksamkeit lenkt, fleissig und 
guten Mutlies lernt, bestrebt sei, selbstsündig zu den- 
ken, denn nur der ist frei und ungebunden, der eines kla- 
ren, selbsständigen Gedankens fähig ist. Nur von euch 
allein hängt es ab, ob Ihr auf diese Art frei sein wollet. 
Bedenket eure Zukunft, eure Selbständigkeit, und wenn ihr 
einmal frei werdet und in fremde Werkstätten Einkehr 
hält, beobachtet das Thun und Lassen des Meisters. Ihr 
werdet sehen, in welch’ schiefe, unangenehme Lage der 
geräth. der nicht nach eigenem Gutdünken handelt. Die 
Arbeiter entdecken nur zu bald seine Schwächen, er ver- 
liert seine Autorität, mit seiner Fieiheit ist's verbei, er 
wird nur zu bald ein Sclave seiner Arbeiter, der dem 
sicheren moralischen und matiriellen Ruin entgouengeht. 
Die wahre Freiheit !besteht darin und ist nur dann zu 
erringen, wenn der Einzelne während der Lehrjahre ileis- 
sig seiner Arbeit obliegt und das Gelernte dann selbst- 
ständig verwerthen kann. Ein deutsches Sprichwort besagt 
darauf Folgendes: Lehrling ist Jedermann, Geselle der 
etwas kann. Meister ist jedoch der, der etwas ersann."

Von den täglichen grösseren Sorgen frei, erwarb ich 
mir langsam ein kleines Vermögen. Ich versäumte nie 
meine Pflichten gegen mein Handwerk, noch gegen meine 
Religion und Vaterland. Im Jahre 18(15 konnte ich das 
ebenerdige Haus in der Sip-utcza mein Eigen nennen, 
das ich zu dein Zwecke angekauft, um meine Werkstiitte 
zu vergrössern und mehr Arbeiter und Lehrlinge beschäf- 
tigen zu können. Ausser der Schlosser-Industrie fühlte 
ich in Ungarn einen ganz neuen Zweig unseres Hand- 
Werkes ein, die Eisen-Möbel-Industrie. In Verbindung mit 
diesem Gesebäftzweig erüffnete ich ein Local am Elisabeth- 
Platz, um dort nur meine eigenen Ezeugnisse zu ver
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kaufen.Nach und nach konnte ich mich derhervorragendsten 
Kunden rühmen, die gerne meine neuen Erfindungen 
bewunderten. So trat ich beinahe jedes Jahr mit neuen 
Dingen vor das Publicum, welche aus Mazzoth-, Säe- 
maschinell und anderen nützlichen Erfindungen bestand. 
Auf diese Erfindungen machte ich die Kauflustigen auf 
dem Wege der Zeitungen aufmerksam, und nur zu bald 
wurde mein Name, ohne mich der Unbescheidenheit 
zeihen zu müssen, im ganzen Vaterlande bekannt. Die 
materiellen Erfolge befriedigten jedoch meine Ambition 
nicht so ganz und mein Wissensdurst liess mich nicht eher 
ruhen, bis ich nicht Gelegenheit gefunden hatte, meinen 
Gesichtskreis zu erweiten. So reifte der Gedanke in mir, 
die Londoner Weltausstellung (1862) nicht nur flüchtig zu 
besichtigen, sondern ich wollte auch als Aussteller meinen 
Platz behaupten. Zu diesem Zwecke liess ich einen 
Sparherd verfertigen, und verwendete auf das Gelingen 
des Werkes all mein Können und Wollen. Meine Bo- 
mühung wurde denn auch von Erfolg gekrönt, denn 
mein wohlgelungenes Werk wurde durch die Jury mit 
der grossen Bronz-Medaille ausgezeichnet, und ich war 
der erste in Ungarn, als Jude gewiss, der seinem 
Vaterlande auf dem Gebiete der Industrie Ehre ein- 
heimste. Meinen prämiirten Sparherd kaufte dann später 
ein Professor aus Paris um die runde Summe von 
1600 Flaues. Aus London in die Heimat zurückgekehrt, 
wurde ich seitens meiner Industrie Genossen mit grossen 
Ovationen empfangen, denn es war doch gewiss nicht 
Alltägliches zur damaligen Zeit, als Handwerker aus- , 
gezeichnet öu werden. Ich gesteh’ es selbst, dass mein 
Ausstellungsobject ein Meisterstück der Schlosser- und 
Schmiedekunst war, so dass ich den Sparherd vor der 
Ausstellung für Geld zeigte, und die eingelaufeno Summe 
den Pakser Ueberschwemmten zuwandte.

(Fortsetzung folgt.1

Die Bibel in V ersen.
Auszug aus Egypten.

Aber Moses trat und Aaron
Noch einmal zum barten König,
Sprachen: Sieh' der Herr der Welten,
Dem wir alle unterthänig.

Will, weil du nicht ziehen hissest
Hin sein Volk, es müsse sterben 
Alle Erstgeburt im Lande,
Sie um Mitternacht verderben.

Wie der Erstgeborne dessen,
Der sich müht im Tageslohne,
So der Prinz auch, der dir folget 
Auf dem goldnen Herrscherthrone.

Selbst vom Vieh jedweder Erstling 
Soll zur selben Zeit verkommen!
Doch die Kinder Jakobs hat er.
Er, der Herr in Schulz genommen.

Dann erst werden deine Diener
Jamtnerd mir zu Füssen flehen, j
Sprechen, dass ich mit dem Volke
Solle aus dem Lande gehen.

Doch verhärtet blieb der König,
Liess das Volk sich weiter mühen,
Liess es um ein Fest zu feiern 
Nicht aus seinem Lande ziehen.

Jakobs Kindern ward befohlen,
Dass ein reines Lamm sie schlachten, 
Das zum Abendmahl sie fertig,
So, wie es geboten, machten.

Jeder Vater für die Seinen,
Sich zu stärken, sich zu letzen, 
Heisefertig, mit den Stäben 
Mussten sie an’s Mahl sich setzen.

Jedes Hauses Mutter musste
Teig anmachen und besorgen,
Für die Reise, nie antreton
Sie noch wollten vor dem Morgen.

Mit des Lammes Blute endlich
Sollten sie noch ihre Thüren,
Sie von andern unterscheidend 
Lebertünchen und beschmieren.

Und um Mitternacht versammelt 
All die Kinder Juda’s snssen,
Um das Lamm, von dem zur Letze 
Gross und Klein zur Stärkung assen.

Während der Egypter Häuser
Angst und Schrecken überkommen, 
Denn sein Opfer hatte strafend 
Ueberall der Tod genommen.

Jede Erstgeburt vom Menschen
Wie vom Viche. Jammernd schrieen 
Alle aus dem Volk zum König:
Lass die Auserwählten ziehen.

Und der tiefgebeugte König
Liess nun Moses eilig rufen;
In der Nacht mit seinem Bruder 
Kommen vor des Thrones Stufen.

Sprach zu ihnen: Zieht von hinnen !
Ziehet fort aus meinem Reiche!
Dass von unserm Haupte wende 
Euer Gott die böse Seuche.

Nehmet eure ganze Habe
Mit, auch eures Viehes Heerden ! 
Segnet mich! Bevor ihr gehet;
Dass wir nicht des Todes werden.

Und die Israeliten zogen
Ledig ihrer Knechtschaft-Bande,
Unter Moses Führung aus dem 
Für sie verhängnissvollen Lande.

V olksw irth.
Ungarische allgemeine Sparkasse A.-G. In der am 

13. d. M. stattgehabten Direktionssitzung wurde die Bi- 
lanz fostgestellt und zeigt dieselbe folgende Ziffern: 
Aktiva: Kassenkonto 128,266 il. 69 kr., Wechselkonto 
2.190,281 11 31 kr., K1 editvereins-Wcchselkonto 47ß 717 fl. 
22 kr vorräthige Lose 24,607 fl. 90 kr., Vorschüsse auf 
Werthpapiere 643,547 fl. 15 kr, Kautionen 7059 11.50kr, 

139,420 11. 88 kr., Losabtheilung
84(,895 II. 60 kr., zusammen 4.496,795 11. 25 kr. Passiva: 
Aktienkapital 1.500,000 fl., Reservefonds 84,903 11. 95 kr.,
o -o״’mo״g  kasoe 1er Beamten 26.984 fl. 69 kr., Einlages״
4.580.J18 11. 3 kr, Kreditverein-Sicherstellungsfond.
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34,620 fl-, Gründerkonto 5 fl. 4 kr.. Couponskonto 7058 fi 
50 kr., diverse Kreditoren 74.000 fl. 32 k r , transitorische 
Zinsen 32,703 fl. 20 kr., Reingewinn 154,262 fl. 12 kr., 
zusammen 4.496,795 11. 25 kr. — Die Direktion wird der 
Generalversammlung Vorschlägen, dem Reservefonus zur 
Ergänzung auf 100,000 ausser den statutarischen 7256 fl. 
15 kr., weitere 7839 H. 90 kr, somit zusammen 15,096 fl. 
5 kr., zuzuführen, den Coupon der im Umlauf befindli- 
chen 6009 Stück Aktien a 250 11. so wie im Vorjahre 
mit 18 fl. per Stück (72׳ Perzent), sowie denjenigen der 
noch im Umlauf befindlichen 1000 Stück Gründerschein- 
Certifikate mit 1 fl■ 40 kr. per Stück einzulösen und die 
verbleibenden 18,105 11. zu Gunsten des laufenden Jahres 
vorzutragen. Der ausgewiesene Reingewinn welcher einer 
Verzinsung des Aktienkapitals von 10’ 4 Perzent (gegen 
972 Perzent im Vorjahre) entspricht, erscheint umso be- 
friedigender, als derselbe ausschliesslich der !’Hege der 
Pflege der laufenden Geschäfte entspringt, welchen die 
Leitung alle Sorgfall angedeihen lässt. Um die Betriebs- 
mittel des Institutes in ein entsprechendes Verhältniss zu 
der fortgesetzten Ausdehnung der Geschähe und zu den 
Anforderungen der stetig wachsenden Zahl der Klienten 
zu bringen, sowie uni den Wirkungskreise desselben eine 
breitere Basis zu schaffen, wird die Direktion der Gene- 
ralversammlung gleichzeitig vorschlagen, das gegenwär- 
tige Aktienkapital der Gesellschaft um 500,000 11. auf 2 
Millionen Gulden (4 Millionen Kronen) durch Ausgabe 
von 2000 Srück neuen Aktien äöOO Kronen (250 Gulden) 
zu erhöhen uud den Aktionären das Bezugsrecht auf 
sämmtliche neuen Aktien einzmäuinen. Durch diese 
Kapitalserhöhung wird die Position des Institutes un- 
zweifelhaft eine im Interesse der ferneren Entwicklung 
desselben, sowie der Aktionäre gelegene weiteie Befes 
tigung erfahren und wird es der umsichtigen Leitung 
gewiss gelingen, die seit einem Jahrzehnt stabilisirte 
befriedigende Dividende den Aktionären auch für das 
vergrösserte Kapital sichern zu können. Zum Direktor- 
Stellvertreter wurde der Prokurist des Institutes Herr 
Bela Rüster ernannt.

— Budapester Bankvereiii-A.-G. Die Direktion dieses 
Instituts hat in ihrer heutigen Sitzung die Schlussrech- 
nunger! für das Geschäftsjahr 1898 festgestellt Nach 
reichlichen internen Abschreibungen beträgt der Rein- 
gewinn zuzüglich des vorjährig! n Uebertrages 433,40! fl-, 
was einer Verzinsung des Aktienkapitals von 6.000,00011., 
von 7x/4 Perzent entspricht. Die Direktion beantragt, 
der Generalversammlung vorzuschlagen, ausser den 
üblichen Dotationen für den Reservefonds, Abschreibun- 
gen von den Institutsgebäuden und dein Inventar und 
Beitrag zu dem zu kroirenden Beamtenpensionsfonds 
eine Dividende von 6 Perzent, d. i 6 11. per Aktie zu 
zahlen, und die verbleibenden 37,608 11• als Gewinn-Saldo 
auf neue Rechnung vorzutragen. Der ausgewiesene Bein- 
gewinn blieb wohl hinter dem der vorausgegangenen 
Jahre zurück, entspricht aber angesichts der allgemeinen 
ungünstigen Geschäftslage umso mehr den gehegten 
Erwartungen, als die Bankvereins-Wechselstuhen-A.-G. 
zu den Erträgnissen des verflossenen Jahres nicht hei- 
getragen hat, was allein einen Ausfall von 60,000 fl. 
vnrursachte. Wio allgemein bekannt, hat die Bankvereins- 
Wechselstuben-A.-G., bevor im September 1898 ein 
spontaner Wechsel in der Geschäftsleitung vorgenommen 
wurde, grössere Verluste erlitten, in Folge dessen die 
Bankvereins-Wechselstuben-A.-G. nicht nur keine Dividende 
zahlen, sondern eine Kapitalsabschreibung vornehmen 
muss. Die Rückwirkung der letzteren aut die im Porte

feuille des Budapester Bankvereins befindlichen Aktien 
betragt circa 200,000 li. Die Direktion der Budapester 
Bankvereins-A.G. beantragt der Generalversammlung 
diesen Verlust, sowie die aus der früheren Gestion aus 
der Zeit vor dem Jahre 1895 stammenden Abschreibungen 
behufs gänzlicher Bereinigung der Lage dem gesellschaft- 
liehen Reservefonds zu entnehmen.

JNZTa g y a r  A l t a l ä n o s  H T i t e l b a n  1c.

R ö z g y ü le s i  m e g b iv ö
A Magyar Altahinos Hitelbank szavazatra jogosult t. cz. 
reszvenyesei az 1899. evi niarcxius 20-an, betfön delelött 
10 örakor, Budapesten, a bank helyisegeiben (V., Nädor- 
utcza 12• szäm) tartandö

harminczegyedik rendes közgyulesere
meghivatnak.

A ta n ä c s k o z a s  tä r g y a i  :
1. Az igazgatösäg jelenteso a tärsasäg 1898. evi 

üzleteiröl.
2• Az igazgatösäg szämadäsa az 1898-ik üzletevröl 

es inditvänya az evi nyereseg megällapitäsa es hoväfor- 
ditäsa iränt.

3. A felügyelö bizottsäg jelentesc.
4. Hatärozatbozatal e tärgyban es a felmentes meg- 

adäsa az igazgatösäg es a felügyelö bizottsäg reszere.
5. A felügyelö bizottsäg välasztäsa es tiszteletdijämak 

megällapitäsa.
A közjfyülesen minden reszvenyes l iu s z  darab letett 

reszveny utän egy szacazattal bir.
A szavazatra jogosult f. cz. reszvenyesek felhivatnak, 

hogy reszvenyeiket a le nein järt szelvenyekkel egyiitt a köz- 
gy iilesre kitüzölt hatärnap elött 14 n ap  p a l, B u d a p e s t e n  
a Magyar Altalanos Hitelbanknäl, vagy B e s b e n  a ״K. K. 
priv. Üesterreichische Creditanstalt für Handel und Gewerbe“ 
czimü intezetnel, vagy S. M. von Rothschild bankhäznäl le- 
tetbe tegvek.

A reszvenyek szämrendben összeällitva a benyujtö ältal 
sajätkezüleg aläirt jegyzek kisereteben nyujtandök be.

E jegyzek Budapesten k e t, Becsben h ä r o m  peldäny- 
ban ällitandö ki.

E jegyzek egy peldänya a benyujtönak az ätvetel elis- 
meresevel visszaadatik. A reszvenyek csak ezen elisinerveny 
visszaadäsa mellett fognak a közgyüles utän visszaszolgäl- 
tatni. A közgyülesre belepti jegyül szolgälö igazolväny 
B u d a p e s t e n  közvetlenül a letetel alkalmäval, B e c s b e n  
nyolcz nappal a közgyüles elött fog kiadatni.

Ha valantely reszvenyes szavazati jogät ir.äs szavazat- 
kepes räszvenyes ältal öhajija gyakorolni, a megbizott nevere 
tneghalalmazast az igazolvany hätan kitölteni s aläirni tartozik.

A merleg a telügyelö bizottsäg jeientesevel együtt 
n y o lc z  nappal a közgyüles elött Budapesten az intezet 
helyisegeiben. Becsben a ,.K. u. K. priv. Oesterreichiscbe 
Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe“ czimü intezetnel 
es S. M. von Rothschild bankhäznäl a reszvönyosek 
rendelkezesere bocsättat 1 k.

Budapesten, 1899. februär 17-en.
A z ig a z g a tö s ä g .
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B ü c h e r -  u . M u s ik a l ie n - A n t iq u a r ia t

V / E I S Z  &  B A K
"V-, "’TT’a l t z n e r - B s u l e v a r d .  I T r .  5 6 .

em p feh len  ih r  re ich es

H T  B ü c h e r la g e r . W־־ 

C oncurs .
Bei d er Fester israelitischen Iteiigionsgeineinde ist 

die St.»Ile eines Kantors im kultustempel (Tabakgasse) 
mit dem Jahresgehalt von 400» Kronen und dem 
Wohnungsbeitrag von 800 Kronen zu besetzen, Reflektan- 
teil, welche das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben und der ungarischen Sprache in Wort und Schrift 
vollkommen mächtig sind, müssen eine kräftige Barylon- 
Stimme, entsprechende musikalische Bildung besitzen 
und die Befähigung haben, summtliche mit diesem Amte 
verbundenen Agenden, sowie die Thoravorlesung zu 
versehen. Auf diese Stelle konkurrirende Bewerber, die 
geneigt sind, eventuell zur Abhaltung eines Prohevor- 
träges zu erscheinen, wollen ihre mit Ausweisen über 
Lebensalter. Familienstand und bisherige Verwendung 
versehenen Gesuche bis 31. März 1. J. im Sekretariat 
der Bester isr. Beligionsjeineinde (VII., Sip-utcza 12) 
einzureichen. Reisespesen werden nur dein Anzustellenden 
vergütet.
D er \  o rs fiiiu l dpi• F es te r is r. lie lig io iis g c in e iiid e .

A R N O L D  H O H N
V Bez., Karlsring 15

empfiehlt sich zur Anfertigung von

G R A B M O N U M E N T E N
je d e r  A rt,

zu den n l lc rh il l ig s fe ii Preisen.

1
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1
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4
4
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4
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4
4
4
4

Kigenlbümeriii: W itwe I)r . Ign." W. Bak.

Die

“ElisabelhDampfniühl-ßesellschaft״
in

B u d a p e s t .

welche seit Erwerburg <ler Faiinoniainßlile die Er- 
zeugung von O s te rm e h le n  fortsetzt, 

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

en״ tsp rech en d “
den Original -Mehlnuminern der Budap, Dampfmühlen,

welche unter
“streng-ritueller״

Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn Leopold Pollak 

erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden hei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
---- A. d- — ־ . r  e  s  s  e  : -------------

Zu Beschaffung sä amtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik 11. Handlung

J. K E L  E T I
k. u. k. l ’rivilcgien-Inhaber,

B udapest, IV .,  K oron aherczeg-u tcza  17.
Grosses Lager von

Bruchbändern eigenerConstruction,
Leibbinden, Krampadernstrünipfe

otc. etc.
G rosser illu str ir ter  P re iscou ran t  

gratis und franco.

n ״  Slner, E n t k r ä f t u n g .  unregelmässigen Funktionen der Unterleibs-
Urgane. Brust- und Magenleiden, sowie für Rekonwaleszenten das bestbewährte, 

wohlschmeckendste Stärkungsmittel.
Preis  per F lasche 75 k r ., 5 F laschen  =  1 P a s tc o lll fra n c o  f l .  3 .75 .

Zu haben in sämmtllchen Apotheken und Spezereiwaaren-Geschäften.
General-Depot für Ungarn :

Ä p o l l i c k c  . J o m < -|> I1  v .  T ö r ö l t ,  U u d n p e a t ,  K l r & l y - u t c a .  1 « .

Druck v. S. Märkus, Budapest. Kür die Redaktion verantwort!. Dr. 11168 Bak.


