
X X  VT. Jahrgang. Budapest, am 24. M an 1899. Nr. 9.

DER

UNGARISCHE ISRAELIT
E in  u n p a r t e i i s c h e s  O r g a n  fü r  d ie  g e s u m m te n  I n te r e s s e n  d e s  J u d e n t h u m s .  

1 Krscheim dreimal Im Monat. r ־
R H g rii1 1 d « t v o n  w e i la n d

I)r I g n a z  W . B a k ,

ד
Man pranumerirt
Mit Beilage : fl. 8 

O hne Beilage :
ganzjährig fl 6, halbjährig fl 3 ,  v ie r te l jä h r ig  tt 1.50

k .
für das Anstand ist noch das Meiir d«? pur!׳ 

hinzazii tilgen

4
em. Rabbiner und Prediger. 

Preis einer Nummer 2(1 kr.

''ämmtlii'hA Sendungen ■ind zu adreaairen:

Au «Ile Keduction ״ Iler Uiir. Israelit“ 
llD(ln|1est, V , Setntergasse 8., I.

l’ nbftiiAt/.t« Man scripta werden nicht re tonrn irt 
'ind nnfrankirte Zuschriften nicht angenommen, 

inch am !«!«erliche S chrift wird gebeten.

4
■W Inserate werden billigst berechnet und finden die weiteste Verbreitung.

INHALT. Mahnruf. — Das l’assahfest. — Galerie edler F rau en .— Chronik. — Volkswirth. — Bibel in Versen.

P rän u m eration s-E in lad u n g  !
An u n sere  geehrten Leser, F reunde und G önner!  

i l i t  n ä ck ste r  N u m m er beg in n t d a s  11. Q u a r ta l des

—■ ̂ 3 26■ Jah rg an g  ^3
unseres B la tte s .

W ir  ersu ch en  d a h e r  u n sere  gesch ätzten  L eser, um  gil- 
tig e  E rn eu eru n g  ih re s  A bon n em en ts, sow ie um  g e fä llig e  Ite- 
g le ich u n g  ih r e r  e tw a ig en  lltlc k s tä n d e , ela d e r ״  U ngarische  
I s ra e li t" , nach w ie  vo r  b estreb t se in  w ir d  d e r  geh eilig ten  
Hache d es J u d e n th u m s tr e u  z u  dienen.

»Der u ngarisch e htrtielil*  
k o s te t g a n z jä h r ig  fl. 8 .—,h a lb jä h r ig  fl. 4 —

f ü r  L eh rer , G em ein den  etc. g a n z jä h r ig  fl. 6. halb), fl 3 .—

M ahnruf !
(Zum Artikel ״Was uns Notli thäte.“Q 

(Schluss.)
Jeder nur halbwegs objectiv Beobachtende kann und 

darf d ie  v e r s c h ie d e n e n  E r s c h e in u n g e n  von 
Roheit im gesellschaftlichen Verkehr und in der Familie, 
von Sitten- und Zuchtlosigkeit im ehelichen Leben und 
bei einem grossen Theile der Jugend beiderlei Geschlech- 
tes, von Gewissenlosigkeit im geschäftlichen Verkehr und 
im Vorgehen gegen fremdes Eigenthum und gegen fremde 
Rechte, endlich von Verbrechen leichtern und schwe- 
reren Grades, n ic h t  g a n z  a ls  Z u f a l l  an sehen , 
noch weniger aber annehmen, dass sie ein natürliches 
Uebel einerGrossstadt.wo alle destructiven Elemente zusain- 
menströmen. Diese betrübenden Erscheinungen sind wohl 
durch die Grossstadt begünstigt, weil sich das Individuum 
freier, unbeschränkter und zügelloser fühlt, weil diese Eie- 
mente annehmen, von den Menschen nicht gekannt zu sein 
und weil sich dieselben vor der göttlichen Strafe nicht 
fürchten! Es tritt eben an die Stelle des roligiös-sittli- 
chen Empfindens ein roher Egoismus, eine schrankenlose 
Genusssucht, d ie  e in e  s c r u p e l lo s e  G e w isse n  10- 
s ig k e i t  z u r  F o lg o  h a t.

Lediglich materiell genommen, ist diese Folgeer- 
scheinung der ganzen menschlichen Gesellschaft schäd- 
lieh, die Juden leiden demnach ebenso unter dieser Ent

artung, wie die übrigen Confessionen, und hier wäre 
schlimmsten Falles nichts weiter als ein Ausgleich der 
Schädigung, da doch die andern Confessionen ebenfalls 
ihr Contingent von moralisch-minderwertigem Menschen- 
material stellen. Von m o ra lis c h e m  und s p e c ie l l  
jü d is c h e n  S t a n d p u n c t  g e n o m m e n , b i ld e t  
je d o c h  d ie se  E rs c h e in u n g  e in e  s c h w e re  
S c h ä d ig u n g  d es  J u d e n th u m s , ja  e in e G e f a h r  
fü r d a s s e lb e  von d e r g r ö s s t e n  und fo lg e n -  
s c h w e r s te n  B e d e u tu n g .

Nun giebt es kein Mittel, um Jemand zu zwingen 
seine Koligion wider seinen Willen kennen zu lernen, 
abgesehen davon, dass ein solcher Zwang gar keinen 
Effect haben würde; noch weniger haben wir von den 
Reformen derselben zu erwarten, wie die Erfahrungen 
dies tausendfältig beweisen, weil nicht in der Mangel- 
haftigkeit der religiösen Vorschriften die Ursachen liegen, 
sondern einzig und allein in der vernachlässigten Erzie- 
liung und in den von einem Theile unserer Brüder falsch 
angewandten Freiheit des Bürgeis auf die Freiheit des 
Individuums. Vor dem Missbrauch der bürgerlichen Frei- 
heit schützen uns die tausendfältigen Gesetze und Straf- 
bestinnnungen und selbst diese reichen manchmal nicht 
aus. G egen  den M is s b ra u c  h d e r i n d i v i d u e 11 e n 
F r e ih e i t ,  die sich der Justiz, vermöge ihrer eigenarti- 
gen Beschaffenheit entzieht, g i b t e s n u r g e s e 11 s eh u 11- 
l ie h e  M itte l,  d ie  M itte l d e r  E r z ie h u n g  zu r 
G e w is s e n h a f t ig k e i t  und s i t t l i c h  m o ra lis c h e m  
E m p fin d e n . Bei dem h e u t ig e n S ta n d  d e 8 r e i i- 
g iö s e n  I n d i f f e r e n t i s m u s  und bei d e r K lu f t ,  
w e lc h e  z w isc h e n  d e m m o d 6 r n e n J u d e n t h u in e 
und s e in e r  a l t e h r w ü r d ig e n  R e l ig io n  s ic h  
g e b ild e t ,  m u ss  e in e  B rü ck e , m ü sse n  S te g e  
g e s c h a f fe n  w erd en , a u f  d e n e n  d ie je n ig e n ,  
d ie  s ie h  von i h r e r  R e l ig io n  s c h o n  zu w e it 
e n t f e r n t  h ab en , den W eg z u rü c k  f in d e n  und 
das sind: Die E r r ic h tu n g  von V e re in e n , resp . 
G e s e l l s c h a f te n  für jü d is c h e  L i t e r a t u r, W i 8- 
s e n s c h a f t  und G e s c h ic h te .“ Wir betonen gleich 
mit aller Entschiedenheit: wir meinen nicht jene streng 
abgeschlossenen Literatur-Gesellschaften, die aus wissen- 
schaftlieh hervorragenden Capneitäten bestehen, deren 
Persönlichkeiten ebenso unzugänglich abgeschlossen 
sind, wie die kostbaren Werke ihrer jüdischen Bibliothek. 
Von deren Wirksamkeit neunzig Perzent der jüdischen
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Bevölkerung keine Ahnung hat und deren Darbietungen 
für den geistigen Feinschmecker angenehm und werth- 
voll sind, aber von dem Mittelstände weder gesucht noch 
verstanden werden.

Die ״Gesellschaft für jüdische Literatur, Wissen- 
schaft und Geschichte“ müsste in erster Reihe le ic h t  
und jed em  a n s t ä n d i g e n M e n s c 11 e n, 0 h n e R ü c k- 
s ic h t  au f so in e  s o c ia le  S te l lu n g u n d  au f se in  
V e rm ö g e n  zugänglich sein; dieselbe müsste der 
Sammelplatz aller intelligenten Israeliten sein, ohne Rück- 
sicht in welchem Lager sie sich mit ihrer religiösen 
Ueberzeugung befinden und welchen Clubs oder po- 
litischen Parteien sie sonst in der Gesellschaft noch 
angehören. Die Gesellschaft muss regelmässige, recht 
häufige pop .u lä re  und v o lk s th ü m lic l ie  Vorträge 
über das Judenthum der Vergangenheit und Gegenwart, 
über alle nichtpolitischen, das Judenthum berührende Ta- 
gesfragen, bei freiem oder doch sehr mässigem Entree 
veranstalten, die Gesellschaft muss eine öffentliche, Je- 
dermann zugängliche Bibliothek anlegen, Lesesäle unter- 
halten, in welchen sämmtliche jüdischen und im Interesse 
des Judenthums erscheinenden Zeitungen aufliegen, diese 
Gesellschaft hätte aber auch die Aufgabe jüdische 
Werke, Erzählungen, Romane etc. in ungarischer 
Sprache ediren zu lassen und für deren Verbreitung 
Sorge zu tragen! Selbstredend müsste die Gesellschaft 
ihren eigenen Vorti agssaal, ihre Bibliothek, Lese- 
und Gesellschaftsräume haben, da dieselbe berufen 
wäre, den Mittelpunct des ungarischen Judenthums zu 
bilden, woselbst jeder, der das Bedürfniss empfindet, geistige 
Belehrung, Anregung und Verkehr mit seinen Glaubens- 
genossen zu pflegen auch Gleichgesinnte zu finden hoffen 
darf. Auf diese Weise könnten wir den jüdischen Geist 
auf die fern und am entferntest Stehenden einwirken 
lassen. An dieser Stätte müssten wir unsere erhabene 
Sittenlehre, unsere Moral-Philosophie und unsere Ethik 
unserem angekränkelten Volke einflössen, um eine Gesun- 
düng zu erzielen Kommt das Volk nicht zum Prediger, 
so muss er das Volk aufsuchen, sonst werden die schönsten
1 empelhallen veröden und keinen Besucher finden und 
höchstens als Objecte für Parade-Aufmärsche während
2 3 Tagen des Jahres dienen, an denen das Gros der 
Besucher, ohne religiöse Empfindung ein- und auch aus- 
ziehen wird.

Und nun noch ein Wort !
Wir wissen ganz genau, dass wie wohl viele Kreise 

ebensodenkenwie wirund dieselben M ünschehegen,manche 
das Ganze als Utopie bezeichnen, und tausend Einwände 

Einwände sind ja so leicht zu construiren — erheben 
werden.. Dieses geschätzte Blatt wird, wie wir wissen, 
gerne Freund und Gegner zu Worte kommen lassen, so- 
weit dies sachlich und in entsprechender Form geschieht. 
Ebenso können die Ausführungen in ungarischer Sprache 
gemacht werden. Bei dieser Gelegenheit wollen wir 
es als selbstverständlich bezeichnen, dass der Cbaracter 
der Gesellschaft in Sprache und Einrichtung ein streng 
ungarischer sein müsste, was wir unserem Patriotismus 
schulden. Wir hoffen, dass diese Anregung auf fruchtba- 
ren Boden fallen wird und würden uns den Vorschlag 
gestalten, es mögen alle Diejenigen, welche die gleichen 
Anschauungen und Wünsche liegen, ihre Aeusserungen, 
oder doch ihre Adresse schriftlich der verohrl. Redaction 
dieses Bhittes bekannt gehen, damit wenn eine diesbe- 
züghehe Action begonnen werden sollte, sie hievon in
Kenntniss gesetzt werden können. Ohcw Jisroel.

Das P assah fest•
Wenn das Passahfest an uns herantritt, mit seiner 

Unzahl von Ceremonien, in seiner Eigenart, die es nicht 
nur von Leben und Gewohnheit der übrigen Tage, son- 
dem auch der Feste unterscheidet, dann richtet sich 
unser Blick auf jene wunderbaren Geschehnisse der 
Längstvergangenheit, die auf die Entwicklung der Mensch- 
heit eine solche tief einschneidende, unverwischbare 
Wirkung hatten.

Von dem Momente, da Moses, der Gottesmann, das 
unterjochte, gequälte Volk für den Ewigen reklamirte, 
wird es zum Gottesvolke, zum Träger des Monotheismus. 
Der Monotheismus ist der wahre Messias, bestimmt die 
Welt zu erlösen, von den Uebeln der Rohheit,der Barbarei, 
der leiblichen und geistigen Knechtschaft

Der Monotheismus, der Glaube an den ewigen Gott, 
an den Einzig• Einen bewährt sich als Jungbrunnen, aus 
welchem die Menschheit immer neue Kräfte, immer 
frische Unterweisung schöpft, um auf dem Pfade des 
Rechtes, der Liebe gegen den Nächsten vorwärts zu 
schreiten.

I'nd das Geschick des jüdischen Volkes wie innig 
ist es doch verknüpft mit der Anerkennung jener hehren 
Wahrheiten, die es verkündet. Seit der Zerstörung des jüdi- 
sehen Staates hängt das Wohl und Wehe der zerstreuten 
Theile der Judenheit davon ab, in wie ferne die Völker 
dem Geiste huldigen, der belebend und veredelnd seiner 
Lehre entströmt.

Diese Lehre vom Allvater, von der Menschlichkeit, 
von der Gleichheit Aller vor dem Throne des Ewigen, 
von der Freiheit, von der Gerechtigkeit und dem Rechte 
wird von dem jüdischen Volke immer und unter allen 
Umständen unverfälscht verkündet.

Das zähe Festhalten an dieser Lehre, trotz Leiden 
und Verfolgungen, die Thatsache, dass Israel ein Mar- 
tyrium zu ertragen vermochte, ist dem Tröste zuzuschrei- 
ben, den es aus diesem Festen gesogen.

Wie lebendig spricht doch alljährlich die Geschichte 
des Pessachfestes, dass Israel zur Freiheit bestimmt ist, 
dass es einer schönen Zukunft Vorbehalten ist, dass seine 
Ketten endlich gebrochen werden müssen, dass Gott seines 
Volkes nicht vergisst.

Milten in Nacht und Graus, da bei jeder geöffneten 
Thüro der Verrath und der Tod hereingeschmuggelt wer- 
den konnte, sass Israel an seinen Tischen, und sang die 
Jubellieder über die Befreiung der Väter und holte sich 
Stärkung für die nächsten Jahre der traurigen Knecht- 
schalt, die es auch jetzt bedrückte. An den Thoren der 
Ghetti’s wüthete der Aufruhr, das Leben jedes Einzelnen, 
sein Hab und Gut war bedroht; oft hätte ein Wort Alles 
gerettet, aber dieses Wort, es blieb ungesprochen, denn 
die Menschheit bedarf der jüdischen Lehre, sie bedarf des 
hehren Beispiels der l ’eberzeugungstreue und des Muthes, 
der sich lieber der Folter, dem Schwerte, den Flammen 
überlieferte, ehe er abliess, von dem Ewigen ״seinem Gotte, 
der ihn hinausgeführt aus Egypten, dem Lande der 
Sklaverei.“

Und wenn wir glauben an die Wunder dieses Aus- 
zuges, so ist es nicht zumindest deshalb, weil sie sich im 
Grunde genommen, wenn auch in wechselnder Gestalt 
schon häufig wiederholten. Waren wir nicht in unserer Zeit 
Zeugen eines solchen Auszuges aus dem Lande der Skia- 
verei! Haben die civilisirten Nationen uns nicht freigege- 
ben, haben sie unsere Rechte nicht anerkannt?! Freilich 
will man uns an vielen Orten, gleich Pharao noch knech
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ten, man will uns nicht freigeben, so eindringlich auch 
die Botschaft des göttlichen Geistes lautet, aber das Pes- 
sachfest mag uns nur hierüber beruhigen, unsere Ketten 
werden gelöst werden, trotz alledem und alledem I

Damit dies geschehe, müssen wir wie in früherer Zeit 
festhalten an der Lehre, die so wahr und klar, so rein 
und erhaben ist in ihrer Einfachheit, denn von ihr geht 
zu wiederholtenmalen die moralische Wiedergeburt der 
irregegangenen Menschheit aus. Sie bat stets auf alle 
grossen, religiösen und ethischen Umwälzungen von blei- 
benderem Werthe Einfluss gehabt und lenkt die Mensch- 
heit stetig, wenn auch nur allmälig den hehren Zielen zu, 
die das Judenthum anstrebt.

Noch hat die Menschheit die geistige, die ethische 
Höhe des Mosaismus nicht erreicht; auch ohne weitere 
Rückfälle in Barbarei und Finsterniss, denen sie von Zeit 
zu Zeit ausgosetzt ist, wird es noch lange währen, ehe 
sich auch nur der sogenannte civilisirte Theil derselben 
zur Bethätigung der hehren Satzungen unserer heiligen 
Lehre emporschwingen wird, ehe die Bekenner derselben 
unbehelligt ihres Weges ziehen können, dennoch dürfen 
wir nicht verzagen und sollen gleich den Ahnen aus dem 
schönen Feste neuen Math und neue Thai kraft schöpfen.

R. B.

Galerie edler jüdischer Frauen.
V. Frau Coralie Cahen.

Prunklos und bescheiden hat man in Paris eine 
Frau zu Grabe getragen, deren Name in den Herzen der 
französischen Patrioten immerwährend weiterleben wird 
und der in der Geschichte des deutsch-französischen 
Krieges ein ehrendes Andenken bewahrt ist. Frau Coralie 
C ah e n  ist gestorben. Der jungen Generation mag dieser 
Name vielleicht unbtkannt klingen, aber den Zeitgenossen 
der Dahingeschiedenen ist er geläufig, und wenn sie nun 
die Nachricht von ihrem Ableben erfahren, wird ein 
Gefühl tiefer Rühiung ihre Herzen durchziehen. Nicht 
wie eine Jeanne d’Arc ist s e mit fliegender Fahne und 
blitzendem Schwert den Franzosen voraus in den Kampf 
geeilt, die Feigen ermuthigend und die Muthigen zu 
Heldenthaten aneifernd — nein, Coralie Cahen war, wenn 
auch ihre Thätigkeit auf dem Schlachtfeld zur Geltung 
kam. keine Heldin, welche Blutvergiessen predigte, sondern 
eine Samaritanerin, welche die Wunden ihrer Landsleute 
heilen half. Mit unermüdlicher Ausdauer, mit unendlicher 
Hingebung war sie eine zarte und zärtliche Pflegerin der 
verwundeten Soldaten, eine hilfsbereite Trösterin der 
Gefangenen.

Schon lange vor dem Kiiege kannte man in ganz 
Frankreich den Namen Coralie Cahen als den einer der 
reichsten aber auch wohlthätigsten Frauen im ganzen 
Lande Die Gattin des Direktors der Compagnie du Nord 
hatte Madame Cahen ihr Leben und ihren Reichthum in j 
den Dienst der Unglücklichen gestellt. Da brach der 
deutsch-französische Krieg aus und kaum waren die 
ersten Nachrichten vom Kriegsschauplätze eingetrofl'en, 
eilte sie schon auf die Schachtfelder, zu den Spitälern 
und Ambulanzen. In Metz, wohin sie sich von Borny 
begeben hatte, organisirte sie den Verwundeten Hilfs- , 
dienst, dann ging sie am 15. Dezember muthig, allen , 
Beschwerden trotzend, zu dem gleichen Zwecke nach J 
Vendome und wachte nächtelang an dem Lager der 
V erw un deten .

Der Krieg war boendet, aber Mine. Cahen sah sieh 
j jetzt erst am Beginn ihrer Thätigkeit. Viele Franzosen 
1 waren in Gefangenschaft gerathen, aber nicht Alle 
[ konnten in ihre Heimath zurückkehren. Dio einen waren 

gefangen, die Anderen lagen in Spitälern. Diesen weihte 
j sie ihre Dienste. Gegen Ende August 1871 kam 

Madame Cahen nach Berlin. In einem dortigen Spital 
. fand sie etwa fünfzehn schwerverwundete Franzosen, von 
' denen sie erfuhr, dass in Stettin zwei Kameraden in 

Folge ihres intransportablen Zustandes hilflos danieder- 
liegen. Am nächsten Tage war sie in Stettin. Einer der 

1 Unglücklichen war bereits gestorben. Der Andere weigerte 
I sich, zu essen und zu trinken, und rief, als ihn Mine.
1 Cahen bat, doch etwas Nahrung zu sich zu nehmen:
 Da ich schon hier sterben muss, ist es besser, ich sterbe״ 1

gleich.“ Aber die edle Frau, die im Laufe des Krieges 
ärztliche Kenntnisse gesammelt hatte, fand den Zustand 
des Patienten doch nicht so hoffungslos, als man ihn ihr 
geschildert, und so eilte sie zum Stadtkommandanten von 

■ Stettin, General v. Arnoldi, um diesen um die Erlaubniss 
zu bitten, den Verwundeten in ein Berliner Spital bringen 

j zu dürfen. Aber der General antwortete: ״Das geht nicht,
; denn er ist ein Sträfling, und wenn er nicht krank wäre, 
i würde er sich mit seinen Kameraden auf der Festung
"!befinden ׳

 Wieso mit seinen Kamaraden?“ rief Mme. Cahen״
erschrocken aus.

 Gewiss, es ist hier eine ganze Anzahl“, erwiederte״
General Arnoldi und zeigte der Frau eine Liste, auf der 
Namen zahlreicher französischer Soldaten standen. ״Es 
sind Ungehorsame“, fügte der General hinzu, -die zu 
zehn oder fünfzen Jahren Festunghaft verurthoilt wurden.“

Nach vielen Bitten erhielt Madame Cahen die 
Erlaubniss, diese Unglücklichen zu sehen In Begleitung 
des Kommandanten Bodiker betrat sie das Gefäugniss 
und die Gefangenen wurden zum Antreten kommandirt. 

1 In Reih und Glied marschirt n sie auf. Frau Cahen gab 
sich ihren Landesleuten zu erkennen, versprach ihnen 
Ililfe und die Soldaten weinten w e Kinder. Als Kaiserin 
A u g u s ta  erfuhr, dass eine Französin die deutschen 
Spitäler und Festungen besuche, um ihren unglücklichen 
Landsleuten beizustehen und wenn dies nicht möglich 
war, sie wenigstens zu trösten, sprach die Kaiserin den 
Wunsch aus, diese Frau kennen zu lernen. Nachdem ihr 
Mme. Cahen vorgestellt worden war, versprach die 
Kaiserin, sie in ihrem Liebeswerke zu fördern Die Kaiserin 
wurde Fürsprecherin bei ihrem Gemahl für die bestraften 

i und gefangenen Franzosen. Madame Cahen — so lesen 
wir in der ״R—r“ — wusste es mit Hille der Kaiserin 
durchzusetzen, dass eine genaue Liste aller auf deutschem 
Territorium verbliebenen Franzosen angelegt wurde, die 
sie dann in ganz Frankreich veröffentlichen liess. So 
wurden die Familien von Vermissten über das Schicksal 
ihrer Angehörigen beruhigt, die sie schon längst todt 
geglaubt hatten.

So war diese Frau beschaffen, welcher Kaiserin 
Augusta in Bewunderung das ״Rothe Kreuz“ der Genfer 
Konvention gab, das sie selbst getragen. Später fügte 
Freycinet dieser Auszeichnung eine andere, die Ehren- 
legion hinzu.
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C h ro n ik .
*.* Die isr. ungarische literarische Gesellschaft hielt 

am 16. d. M. eine ausserordentliche Generalversammlung, 
11m im Sinne der nun befestigten neuen Statuten die 
Wahl eines Präsidenten, Mitpräsidenten und des Aus- 
schusssos vorzunehmen. Zum Präsidenten wurde mit 
Akklamation Herr Rabbiner Dr. Samuel Kolm, zum Mit- 
Präsidenten kön. Rath Dr. Philipp Weinmann, in den 
Rechnungsrevisions - Ausschuss Ludwig Adler, Samuel 
Deutsch, Moses Ehrlich, Eduard Fleischmann und Joseph 
Wolfner gewählt. Ausserdem wurden noch 40 Budapester 
Mitglieder für den Ausschuss und 40 Provinzmitglieder 
gewählt. Im Namen der Gewählten sprach Präsident Dr. 
Sam. Kolitiden Dank, wobei er die Ausschussmitglieder zu 
erneuerter Thätigkeit anspornte. Dann fand eine Aus- 
schusssitzung statt, in welcher Dr. Joseph Bänöczi zum 
Sekretär, Franz Szekely zum Kassier, Dionys Beck zum 
Kontrolor und I)r. Friedrich Haläsz zum Anwalt gewählt 
wurden; Direktionsmitglieder wurden Dr. Wilhelm Bacher, 
Dr. Franz Mezey, Dr. Moriz Rethy, Martin Schweiger, 
Dr. Josef Simon und Dr. Moriz Stiller. Wir begrüssen 
namentlich die Wahl des Herrn Dr. Franz M ezey zum ! 
Directionsmitgliede mit Freuden, die umso gerechtfertigter ’ 
ist, als derselbe sich um das Zustandekommen der Ge- 
Seilschaft grosse Verdienste erworben hat und auch sonst, ; 
als ein Mann der Initiative sich bewährt hat.

*.* Gedächtnissfeier. Anlässlich des Sterbetages 
weiland der Frau David Bischitz de Heves veranstaltete 
der Pester israelitische Frauenverein, für seine verdienst- j 
volle unvergessliche Präsidentin im grossen Saale desisrae- 
litischen Mädchenwaisenhauses eine erhebende Trauerfeier.

In dem mit Trauerstollen dekorirten Saale fanden ' 
sich viele hervorragende Mitglieder der. isr. Gemoinde und . 
Vertreter humanitärer Vereine ein. Es waren erschienen 
ausser den Kindern der Verblichenen Arthur und Louis 
Bischitz und Baronin Ferdinand Schossberger in Vertre- j 
tung der isr Cultusgemeinde, deren Vizepräsident Samuel 
Deutsch und Sekretär Professor Dr. Ignaz Goldzieher, ' 
das Präsidium und der Ausschuss der Pester isr. Frauen- 1 
Vereins mit der Vizepräsidentin Frau Herzl an der Spitze, i 
der Präsident des ״Heiligen Vereins“ Moses Ehrlich, der 
Anwalt desselben Herr I)r. Franz Mezey in Vertretung 
des Ofner isr. Frauenvereins Frau Moriz Steiner, | 
feiner Abgeordneter Hofrath Dr. Armin Neumann, 
Paul Tencer. kön. Rath Dr. Sigmund Adler, der Präsident 
des isr. Knaben Waisenhauses Jakob Deutsch, Frau Witwe 
Dr. Karl Herich, als Repräsentantie des ..Rothen-Kreuz“- 
Vereins, und Andere. Die Feier begann mit einem stim- 
mungsvollen Orgel Piähidium, worauf die Elevinen des 
Mädchenwaisenhauses ein Trauergebet sangen. Diesem 
folgte ein vom Oberkantor Lazarus vorgetragener Psalm J 
und schliesslich eine Gedenkrede des Rabbiners Dr. Sam. 
Kohn, welcher die glänzenden Frauentugenden der Ver- ; 
storbenon und ihren Wohlihätig'keitssinn würdigte. Ein 
Gebet der Weisenkinder beschloss die pietätvolle Feier. !

*,* Ein Akt religiöser Toleranz, wie er selten zu 
verzeichnen ist, und dessen Ort die Stadt Ostrowo in der ! 
Provinz Posen ist. verdient allgemein bekannt zu werden. 
Dort starb im Jahre 1884 der Rabbiner Dr. Israel Frei- 
mann, der Jahre lang in jener Stadt gewirkt hatte, und 
dessen Namen weit über sie hinaus bekannt geworden j 
ist. Zur Erinnerung an ihn hat nun die Stadtverordneten- 
Versammlung Ostrowos in ihrer letzten Sitzung, in der 
dm über beraihen win de, welchen Namen eine neiiangelegte 
und eben vollendete Strasse erhalten solle, beschlossen. ,

dieser den Namen , .F r e im a n n s t r a s s e “ zu geben. Es 
verdient dabei besonders hervorgehoben zu werden, dass 
unter den Stadtverordneten Ostrowos sich nur verhältniss- 
mässig wenig Mitglieder jüdischen Glaubens befinden

Der ungarische Israelit, der wie bereits gemeldet, 
wegen unbefugten Politisirens angeklagt wurde, ist an! 
heutigen Tage mit der Begründung, dass die erwähnten 
Artikel sich blos gegen den Antisemitizmns richteten, 
aber die aktuelle Politik nicht berühren, f re i  g e s p ro -  
ch en  worden. Der Staatsanwalt appellirte.

*** Verlobung. Erl. Renee, die Tochter des Prä- 
sidenten der Pester isr. Kultusgemeinde Sigmund Kohner, 
hat sich mit dem Grundbesitzer Alfred Kohner, dem 
Sohne des hauptstädtischen Stadtrepräsentanten August 
Kohner, verlobt.

 Leo Altmann, der junge Violinvirtuose, dessen *״*
Leistungen wir schon einmal rühmend hervorhoben, hat 
am 17• März im grossen Saale des ,.Hotel Royal“ ein 
Concert gegeben, das dem jungen Künstler frenetischen 
Applaus, ungeteiltesten Beifall, seitens des zahlreich er- 
schienenen, den ganzen, grossen Saal füllenden Publikums 
erwarb. Das Publikum, welches sich aus den besten 
Kreisen der hauptstädtischen Gesellschaft rekrutirte 
lauschte stellenweise athetnlos und in lautloser Stille den 
süssen Tönen, die der junge Künstler seinem so schwer 
zu meisternden Instrumente entlockte, da, er musste 
sogar, um den! Drängen des Publikums zu Willen zu sein, 
sich zu ausserprogrammlichen Zugaben bequemen. Der 
strebsame Künster kann mit dem errungenen schönen 
Erfolge vollauf zufrieden sein.

*»* Herr kais. Kath 1)1•. 4. Simon vermählte am 
19. d. M. seine liebenswürdige Tochter E l la  mit Herrn 
J D e rz s e n y i, dom Disponenten der Salgö-Tarjäner 
Kohlenbergwerk-A-G. Don Trauakt vollzog Herr Dr. S. 
Kobn, der an das Brautpaar eine herzliche Ansprache 
richtete.

ln dem Tempel waren alle Coriphäen der Pester 
Judenhcit erschienen, und gaben so dem intimen Feste 
eine Feierlichkeit, die darthat, welch hohe Achtung, 
Herr Dr dos. Simon sich infolge seiner unermüdlichen 
Thätigkeit im Interesse des vaterländischen Judenthums 
erworben hat. Zahlreiche Telegramme beweisen, dass man 
im ganzen Lande Iheilnalim an der Vaterfreude des 
vielverehrten Mannes

*** Zwei grosse Todte. Aus Berlin kommt die Nach- 
rieht, dass daselbst am 14. Mäiz Dr. Ludwig B a n ib e r־ 
ger, der grosse Politiker und Dr. II. S te in th a l ,  der 
berühmte Gelehrte gestorben sind.

Beide Männer sind fast 76 Jahre alt geworden und 
wenn sie auch auf verschiedenen Gebieten sieh hervor- 
gethan, der ein!• Zug, dom Judenthume Ehre und Ruhm 
gebracht zu haben, ist ihnen gemeinsam.

Dr. Ludwig B a m b e rg e r , der am 22■ Juli 1823 zu 
Mainz geboren wurde, studirte die Rechte, war als Re- 
dacteur in die 1848-er Bewegung verwickelt und da er an 
dem 1849. Aufstande theilnahm, wurde er zum Tode vor- 
urtbeilt und rettete nur durch die Flucht sein Leben. 
Im Jahre 1868 wurde er ins Zollparlament gewählt. Und 
hier begann er seine eifrige Thätigkeit, die dem Zustan- 
dekommen der E in h e i t  D e u ts  c 111 a n d’s galt. Er war 
ein eifriger Mitarbeiter des wahrhaft idealen Staatsmannes 
Ld L ask  er, der mit allen Fasern seines edlen Her- 
" '  an .(!em Gedanken der Aufrichtung des Deutschen י8!1
Reiches hing. Diese Männer, viel populärer, als der eiserne 
Kanzler, gewannen das Volk für diese grosse Idee, aber 
sie hatten sich die Verwirklichung und Ausgestaltung
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desselben nach Innen hin anders gedacht. Deshalb gin- 
gen sie nur zu bald zur Opposition über. Dr. B am ber- 
g e r, war ein ausserordentlich vielseitiger Politiker, durch 
und durch liberal, war er immer bestrebt die finanziellen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Reiches zu heben 
und hatte aut die diesbezügliche Gesetzgebung grossen 
Einfluss. Er war der Vertheidiger der Goldwährung und I 
des Freihandels.

Dr. H. S t e i n t h a l  ist in! 76. Jahre seines Lebens 
nach langem Leiden gestorben. Ersludirte Philologie und I 
Philosophie und habilitirte sich im Jahre 1850 an der י 
Berliner Universität. Seinen Ruf begründete er mit dem ' 
Werke der ״Ursprung der Sprache“, der eine ganze Serie | 
hochbedeut>an)er Arbeiten folgten. Er war im Vereine mit 
seinen! Schwager Dr. M. Lazarus Begründerund Redacteur 
der ״Zeitschrift für Volker-Psychologie u. Sprachwissen- 
schaft“. Er lehrte auch an der Lehranstalt für die Wissen- 1 
schaft der Juden.

Er war ebenso hervorragend als Gelehrter auf dem 
Gebiete der weltlichen, wie der jüdischen Wissenschaft, 
wie als Charakter. Seine Werke zeichnen sich durch 
Gründlichkeit, Neuheit der Auffassung und meisterhaften ! 
Styl aus.

Seine Leichenfeier war eine imposante. Die Univer- 
sitäten von Beilin, Basel, Bern, Marburg, Bremen waren 
vertreten, ebenso die phil. Fakultät, die techn. Hochschule, | 
der Deutsch-Israel. Gemeindebund,die Humboldt Akademie. 
Zahlreiche Coriphäcn der Gelehrtenwelt, Schüler etc. etc. 
waren erschienen, um dem grossen Forscher das letzte 
Geleite zu geben. Dr. Maybaum, Prof. Dr. Philipson und 
und Dr. Joseph hielten die Trauerreden.

Dr. S t e i n t h a l  war eine jener Grössen, die dio 
Wissenschaft und die welterlösende Lehre des Juden- I 
thums innigst zu verschmelzen wussten und er hing mit 
ganzer Seele und ganzem Herzen an letzterer und be- 
wies, dass ihr jeder Fortschritt und jede Erkenntniss will- 
kommen ist, dass wahres Wissen sie blos zu fördern und 
nur Halbheit ihr Schaden zuzufügen vermag. Möge das , 
hehre Beispiel, welches sein Leben und seine Persönlichkeit | 
gaben, aneifernd wirken, wie sein Name ein ruhmreicher j 
bleiben wird, für und für.

*,* Die jiid. Bergarbeiter von Boryslaw entsendeten 
nach Wien eine Deputation, welche die Coriphäen der 
Wiener Gemeinde um Arbeit und Hilfe angehen sollte. 
Ueber 200 Familien, deren Häupter sich jeder, auch der 
schwersten Arbeit unterziehen möchten, sind seit Monaten 
dem grössten Mangel preisgegeben, da es unmöglich ist 
Arbeit, Verdienst zu erhalten. Es ist schier unfassbar, 
wie bescheiden die Ansprüche dieser Menschen sind, un- 
fassbarer noch, dass sie damit ihr Auskommen und Kraft 
zu ihrer schweren Arbeit finden können, am unfassbarsten 
jedoch ist es, dass man ihnen in den vielen in jüdischen 
Händen befindlichen und von Juden geleiteten Etablisse- 
ments keine Arbeit zu verschaffen vermag.

Die Lage der Boryslawer jüd. Bergarbeiter illustrirt 
ganz eigenthümlieh den angeblichen Reichthum der Ju- 
den, wie ihre angebliche Arbeitsscheu. Auch die Unabhän- 
gigkeit unserer Reichen wird in ein ganz eigenes Lieht 
gerückt, wenn man erfährt, dass jüdische Bergwerkbesitzer 
nicht die Macht haben, Glaubensgenossen in ihren 
Gruben zu beschäftigen, weil es ihren eigenen christlich!! 
Directoren nicht gefällt. Nette Zustände, das muss man 
sagen 1

*»* Osterferien der jüdischen Soldaten. Wie eine 
Lokalkorrespondenz meldet, hat das gemeinsame Kriegs- 
ministeriuin und gleichzeitig auch das Honvedininislerium

gestattet, dass alle in aktivem Dienste stehenden jüdischen 
Sold iten und Ilonveds vom 24. März, Nachmittags 5 Uhr, 
bis 2 April. Abends 9 Uhr, sich ausserhalb der Kaser- 
neu verköstigen dürfen; ferner wurde den jüdischen Sol- 
daten erlaubt, vom 24. d , Nachmittags 5 Uhr, bis 27• d., 
Abends 9 Uhr, und vom 31■ März, Nachmittags 5 Uhr, 
bis 2■ April, Abends 9 Uhr, soweit es die Dienstverhält- 
nisse gestatten, am israelitischen Gottesdienste theilzu- 
nehmen. Der Honvedminister liess diesen Erlass heute der 
israelitischen Landeskanzlei zustellen.

 -Das isr. Taubstunimeiiiiistitnt, dessen Zöglings **״
zahl durch die Besetzung der int Vorjahro neugegründeten 
Baron Hirsch- und Salomon Taub Freistellen auf 106 ge- 
stiegen ist, wird mit Abschluss des laufenden Schuljahres 
wieder eine Gruppe von 15 ausgebildeten Taubstummen 
entlassen. Die Austretenden hatten in der Anstalt ver- 
schiedene Stellen inne; fünf derselben wurden auf Kosten 
des isr. Landes Schulfonds, drei aus dem eigenen Fonds 
der Anstalt sechs für eine begünstigte Taxe erhalten, 
und einer war Fr ischüler de!• M. Wan rmann'sehen Stif- 
tung. Alle diese Stellen werden für das nächste Schn - 
jahr wieder besetzt.

*♦* Ueber das jüd. Proletariat in Frankreich schreibt 
in der letzten Nummer der .Revue des Bevues“ Paul 
Pottier einen sehr interessanten Artikel, indem er die 
Lage der israelitischen Arbeiter prüft. Nach des Vorfas- 
sers Berechnung giebt es in Frankreich ungefähr 79.000 
•Juden, von den 45,000 auf Paris entfallen, ln der Provinz 
zählt die Umgebung von Nancy die meisien Juden, näm- 
lieh 4467, und die von Bayonne die wenigsten, nämlich 
2000 Die anderen Juden vertheilten sich auf die folgen- 
den Hauptcentren: Bordeaux, Lyon, Marseille, Epinal, 
Lille und Besangon. Pottier zufolge giebt es in Paris un- 
gefähr 20.000 jüdische Proletarier. Diese Ziffer beruhtauf 
den Listen der jüdischen Wohlthätigksits-Bureaus in der 
Rue Saint-Claude, aber man darf wohl annehmen, dass 
die jüdischen Proletarier noch zahlreicher sind, denn es 
giebt doch auch unter ihnen zahlreiche schlecht bezahlte 
Arbeiter, die trotzden niemals Unterstützungen erbeten 
Inben. Die Pariser Juden sind besonders in folgenden 
Handwerken beschäftigt: Mützenmacher, Schneider, Schuh- 
macher. Tischler, Pelz- und Kaut schukwaren-Arbeiter. 
Viele treiben auch den Hausirhandel mit Schuhschnüren, 
Spielwaren, Apfelsinen etc. Dieser Handel bringt sehr 
wenig ein, ungefähr zwei Francs pro Tag, während die 
Löhne in den obengenannten Berufen in Durchschnitt 
3,50 Frcs für Männer und 1,25 Frcs. für Frauen betragen. 
In Paris ist das jüdische Proletariat sesshaft und neigt 
zur Verschmelzung mit der französischen Bevölkerung 
hin, denn die Kinder profitiren liier von den Wohlthaten 
des öffentlichen Unterrichts und die Söhne eingewanderter 
fremder Juden steigen eine Stufe auf der soccialen Leiter 
empor. Sie werden bessere Handwerker, Commis und An- 
gestellte. Einige bringen es zu einem gewissen Reich- 
thum, andere dagegen bilden ein besonderes Proletariat, 
das Proletariat in Gehrock und Cylinder, dass sich allen 
Nachforschungen dor Statistik entzieht, weil es sich 
verbirgt.

*** Das Obergericht in Lyon hat die Verurtheilung 
bestätigt, welche das hiesige Zuchtpolizeigerich) gegen den 
Antisemiten Sapin wegen Beleidigung eines Juden aus- 
gesprochen hat. Darauf müsste dieser Herr vier Monat 
absitzen, 1000 Francs Strafe und 2000 Francs Schaden- 
ersatz leisten, sowie auf seine Kosten das Urtheil in zehn 
der gelcsensten Zeitungen veröffentlichen Vier Verkäufer 
der Zeitung, in der die Beleidigung enthalten war, wur



6 Der ungarische Israelit N r. 9

den ausserdem zu Geldstrafen von 100 bis 500 Francs 
vcrurtheilt. Sapin hat sich aber seiner Strafe durch die 
Flucht entzogen und soll sich angeblich in Genf aufhalten.

*** Ansiclits-Postkarten in schönster Ausführung 
und grösster Auswahl sind zu haben und werden auch 
nach Wunsch angefertigt von H. J. A. S ch u  1 tz, Lithogr. 
Kunstanstalt in Hamburg. Die vor uns liegende Collection 
dürfte den höchsten Erwartungen entsprechen. Lagerder- 
selben hält der Budaposter Vertreter der Firma S. B ruck- 
ner, V., Szechenyi-Gasse Nr. 14.

*+* Wiesbaden. Am 3 April 1. •I. wird am hiesigen 
Platze ein neues israelitisches Hotel I. Ranges unter dem 
Titel ״Savoy Hotel“ eröffnet. Dasselbe befindet sich am 
Eingänge der Bärenstrasse in nächster Nähe des K׳ ch- 
brunnens und Theaters ist mit allem Comfort der Neuzeit, 
wie elektrischem Licht, Centralheizung. Lift etc. versehen, 
enthähßO Logirzimmermit 80 Belten, grosse Restaurations- 
raume. Lesezimmer. Säle zur Abhaltung von Festlichkeiten 
etc. Des Weiteren wird ein luxurieuses Badehaus mit 
eigener Thermalquelle und 12 eleganten Badezellen ein- 
gerichtet, sodass, da auch die sonstige Einrichtung des 
Hotels im elegantesten Style ausgestattet sein wird, die 
Errichtung desselben wohl von allen Interessenten 
zu begrüssen ist, umsomehr, als es bisher an einem 
der Neuzeit entsprechenden isratl. Hotel I. Ranges in 
Wiesbaden sehr gemangelt hat.

Der Besitzer, Herr Simson, wird es sich angelegen 
sein lassen, den verwöhntesten Ansprüchen seiner Gäste 
Befriedigung zu geben, sodass dem Unternehmen ein 
günstiges Prognostion gestellt werden kann.

Die Bibel in V ersen.
hie Zehngebote.

Moses führte Jakobs Kinder
Hin bis zu des Sinais Fusse,
Liess sie dort ein Lager schlagen 
Bei der Sonne Morgengrusse.

1 nd er selbst bestieg denselben,
Da erschien ihm Gott der hehr!•,
Wie ein Vater, der mit seinem 
Sohn in freundlichem Verkehre.

Sprach: Den Israeliten sage,
Wie ich die Egypter beugte,
Meine Allmacht meine Güte 
Offenbarte und bezeugte.

Wenn sie meine Stimme hören,
Meinen Bund auch ferner halten,
Werd ich sie wie auserlesen,
Wie mein Eigenthum verwalten.

Moses trug die W orte G ottes
Vor dem Volke, das erhoben;
Diese riefen: Wir gehorchen 
Gott in Allem, der dort oben

Moses jetzt befahl gleich Schranken 
Um den Berg herum zu machen, 
pass zu nahe Niemand komme,
Und er liess ihn überwachen.

Er befahl auch, dass zwei Tage 
Gott sie heilig halten wollen,
Ihre Kleider alle waschen,
Und sich selbst reinigen sollen.

Und am dritten Tage sicher
An den Fuss des Berges kommen, 
Wenn Pesaunenschall ertönet,
Der allüberall vernommen.

Morgens, früh, am dritten Tage,
Kreuzten Blitze, Donner rollten,
Aus dem Berge schlugen Fiammen, 
Ob sio ihn verschlingen wollten.

Der Posaune Ruf ertönte.
Dass über’all, weithin sie schallte,
Und das Volk gehorsam, bebend,
Hin zum Berg vom Lager wallte.

Moses liess es nach den Schranken
Und des Berges Fuss hinkommen, 
Und die Stimme Gottes wurde 
Aus dem Flammenmeer vernommen.

Dein Gott bin ich, ich bin dein Herr!
Der dich führte aus dem Lande 
Per Egypter, wo dich lange 
Fesselten der Knechtschaft Bande.

Keine fremden Götter habe
Neben mir! Mache, dir kein Bildniss 
Dessen, was im Himmel oben,
Auf der Erd’, in Wassers Wildniss.

Niederwerfen sollst vor solchem
Du dich nicht, und ihm nicht dienen! 
Denn ein Gott, ein eifervoller 
Bin ich, der mit ernsten Mienen

Ahndet selbst, an Kindeskindern 
Ihrer Väter arg Verschulden,
Aber Gnade übt an denen,
Die mich lieben, die mir huld'gen.

Du sollst nicht den Namen Gottes
Deines Herrn vergeblich sprechen, 
Noch bei einer Lüge nennen !
Denn es wird der Herr es rächen.

Und nicht ungestraft den lassen,
Wer entweihet seinen Namen,
Der zu brauchen nur beim Segnen, 
Nicht beim Fluchen und Verdammen.

Heil’gen sollst du auch den Sabbat!
Sollst desselben stets gedenken! 
Kannst sechs Tag der Arbeit widmen, 
Dein Geschäft an ihnen lenken!

Doch der siebente ein Rasttag
Deines Gottes, deines Herren,
An demselben soll kein Knecht, kein 
\ ieh an deinem Pfluge zerren.

Da sollst du kein Werk verrichten,
Auch dazu dir nicht erlesen 
Fremde! denn bedenkt, dass Sklave 
In Egypten du gewesen.

L nd dass Gott das All erschaffen,
Land und Meer und alles Gute 
111 sechs 'Pagen, und den siebten 
Heiligte und an ihm ruhte.

Ehr’ den Vater, deine Mutter !
Lang dass deine Tage werden;
Und du lang im Lande lebest,
Das dein Gott dir gibt auf Erden !
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Du sollst keinen Menschen morden !
Du sollst nimmer ehebrechen!
Sollst bestehlen keinen andern!
Sollst als falscher Zeug’ nicht sprechen!

Sollst nicht ein Gelüste tragen
Nach des Nächsten Weib und Hause! 
Nicht nach dessen Magd und Knechten! 
Ochs nnd Esel, dessen Klause.

Alles, was der Herr geboten,
Schrie das Volk mit tiefem Bangen 
Wollen treulich wir bewahren,
So wie wir es jetzt empfangen.

Moses baute einen Altar,
Drauf der Bund mit Gott geschlossen, 
Mit dem Opferblute hatte.
Er das Volk besprengt, begossen.

Volk swirth.
— Erster Mädchen Ausstattung«-Verein a G Die

XXXVI. ordentliche Generalversammlung hat am 19. d. 
M. unter dem Vorsitze des Präsidenten Armin Schwarz 
und bei zahlreicher B theiligung stattgefunden. Dem 
Generalberichto entnehmen wir, dass das Verwaltungs- 
jahr 1898 sich in allen Verwaltungszweigen in aufsteigen- 
der Linie bewegte und die Ziffern der Bilanz sprechen 
deutlich dafür, dass diese Anstalt das Gebiet der Kinder 
Versicherung erfolgreich kultivirt Im Jahre 1898 wuiden 
10208 Ant heile, vorwiegend jüngerer Altersklassen, neu 
eingeschrieben. An Ausstattungsprämien und Rückzahlun- 
gen wurde der Betrag von 439,70226 Kronen verausgabt. 
Von dem erzielten Verwaltungsergebnisse pro 923,286.64 
Kronen wurden zur mathematischen Prämienreserve 
757,709.44 Kronen verwendet, womit sich dieselbe auf die

x '* * ,x x x x x x x ’s rx x '« s  x x x  w x

Die CtjMistiit isphih tc tiil-U k c liiit ,
B u r e a u  A N D R Ä S S T - V T  3 0 .

Uebernimmt unter Garantie, billigst die . .sphal»  
t i r u n g  von Höfen, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen, 
Stallungen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale

Trockenlegung feuchter Wohnungen etc.
MR" Auskünfte werden bereitwillig'( ertheilt.

<<<<<
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Summe von 5 120 486.84 Kronen erhöht. Dem Beamten-
Pensionsfonde wurden 4000 Kronen volirt und beträgt 
derselbe somit 29.087.16 Kronen Der verbleibende Rest- 
betrag von 161.577.20 Kronen wurde der Statuten mässigen 
Dotation der Spezialreserve und dem I’rämien-Erhöhungs- 
fond zugeführt, welche hiedurch die Gesammthöhe von 
446.419.80 Kronen erreichen. Die Schlussziffer der Bilanz 

i im Betrage von 4,614.417.80 Kronen findet ihre Bedeckung 
j in gutverzinslichen Budapester Häusern, welche mit

1.501195.72 Kronen Investitionswerth eingestellt sind, in
Spareinlagen von 1,225.503.18 Kronen in 4' perzentigen 
pupillarsicheren Werthpapieren im Betrage von 1,351.696 
Kronen, ferner in D.!riehen auf Polizzen und ausstehenden 
Forderungen. Der Obmann di s Aufsiclitsralhes Dr. Bern-

I hard Alexander uut■ rbreitet den Antrag auf Erthedung 
j des Absolutoriums, welcher einstimmige Annahme erfuhr, 
i Aus Anlass der 30 .lahreswende der Präsidentschaft

Armin Sehwarcz ist dem diesjährigen Generalberichte, 
ein von den übrigen Direktionsmitgliedern gezeichnetes 
Gedenkblatt b״igeb gt, in welchen die Verd ernste gewürdigt 
wurden, die sich derselbe während seiner 30 jährigen Thä- 
tigkeit erworben. Die V erlesung des Inhaltes dieses Gedenk-

! blattes fand stürnd che Zustimmung. Nachdem noch über
Antrag des Mitgliedes Andreas David de Lemheny, 
welcher in eloquenter Weise ebenfalls der Verdienste des 
Präsidenten Armin Schwarz gedachte, der Direktion, 11a- 
mentlich aber dem verdienstvollen leitenden Direktor 
Herrn A r n o I 11 K o h n, ferner dem Aufsichtsrathe

: Dank und Anerkennung votirt worden, wählte die
Generalversammlung die früheren Aufsichtsrathe wieder 
für die Dauer eines Jahres. Zu Authentikatoren des 
Protokolles wurden entsendet die Herren Max Dietz und 
Heinrich Ncmess. Mit Eljenrufen auf den Präsidenten 

i Armin Schwarz wurde die Generalversammlung ge-
schlossen.

B ü c h e r -  u. M u s ik a lie n -A n t iq u a r ia t

W E I S Z  &  B A K
V - , ^ T Z a i t z n e r - B c u i e v a r d .  I T r .  5 8 .

empfehlen ihr reiches

B ü c h e r la g e r .

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

empfiehlt sieb zur Anfertigung von

G BÄ BM O N Ü  M E N T E N
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

ist bei allgemeiner E n t k r ä f t u n g ,  unregelmässigen Funktionen der Unterle.bs- 
Organe. Brust- und Magenleiden. sowie für Rekonwaleszenten das bestbewährte, 

wohlschmeckendste Stärkungsmittel.
P re is  per F lasche 75 k r .,  5 F laschen  -- 1 P o s tco lll fra n c o  »I. 3.75.

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

A p o t h e k e  v .  T ö r ö k ,  l l i H l i i p e M t ,  K i r i i l . s  • n t e n  f - i .



8 l)er ungarische Israelit■ Nr. 9

Ein 12 HP

ein 8 HP 
ein 4  HP 
ein 3 HP

lieiffnil. mit Sdiiebsteufrung, norli im 
IH r i ’ l» za sehen, fast neu.

Langen u Wol 
stehend,Olührdinioiliin!' L60b8nsd0rfs 
lieg-end, ״ ״

ן ד ״  Langen u Wo

sämuitliche in gnrantirt bestem Zustande billigst abz.11- 
geben bei

D e ssa u er & M a rk u s ,
B udapest, VI. k e riile t, L äxär-u tcza  13. sz ä n i.

611SSW1O
<־3

Zu Beschaffung sämmtlicher, zur 
Krankenpfli ge gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirie Fabrik 11. Handlung

von

J. K E L E T I
k. 11. k. P riv ilegien-Inhaber.

Budapest, IV ., K oronaherczeg-utcza 17.
Grosses Lager von

Bruchband rn eigenerConstruction,
Leibbinden, Kranipadernstrünipfe

etc. etc.
G rosser illu strirter P reiscourant 

gratis und franco.

• <?/-. •?z. rA% eA, rA.

F i g y e l m e z t e t e s .
Tekintettel arra, hogy bitközsegünk tagjai reszere 

valö h u v v e tk e n y e r  ( m a c z  o th >  szolgältatäsänak 
joga, a fennällö magas miniszteri rendeletek ertelmeben 
kizärolag nz alnlirt hitközsegnek van fentartva, inditfatva 
erozzük inaguukat a tiszt. bitközsögi tagokat arra figyel- 
ineztetni, hogy inaczoth-szQksegletüket csakis liitközsegiink 
maczoth-siitöitöl szerezzek be. mintbogy a husveti ke- 
nyernek ugy videkröl leendö behozatalät, mint a b u d a i 
r e s z e k r ö l ,  Köbänyäröl es az elövnrosokböl valö be- 
szällitäsät, valaniint a netalän megkisörelt c s e m p e •  
s z e t e t  avagy ü g y n ö k  rtltali illotektelen ärusitäst 
szigoruan ellenörizni es liatösägi e lk o b z ä s  ältal meg- 
akadälyozni fogjuk. Budapest 1899 tnärczius 116•

A pesti izr. hitközsäg elöljärdsaga.

Schlick־fele
v a s ö n t ö d e

68
Gspgyar E isim y Tirsajag

Budapest.
Gyär es irodäk:

VI., Ktilsö Väczi-ut 29-37. mäemlekek. ״ obrok,

g ö z g e־ p e k  e s  k a z ä n o k ,
v i t i  11 e n g e r  e l < ,

te lje s  körszivntty ii te lepek  bercn d ezese ,
z s i l ip e k ,  d te r e s z e k ,  f e l v o n o  g d p e k ,  

ta r tän y o k , csövek ,

,Reform4 viztisztitö keszülek,
(Popel ka szabadalmak

Vasuti k oesik: teher es szemölyszällitäsra.
Hennnrelt es szötjecselt Vasgerendak.

K g s z i t m e n y e i :
Epitesi - v:1 sin 1111 kak , 

istillö berendezesi czikke?,
/ashidak es tetöszefkezetek,

vasöntvänyek,
oszlopok . epület-bädogos- 

m unkak, fem diszltm enyek ,

I >ie

in

ii
»»11

Z B u־ .c L s L ] o © s t ,

welche seit Erwerbnrg der Pannoniainfihle die Er- 
zeugung von O s te rm e h le n  fortsetzt, 

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

“entsprechend״
den Original-Mehlnummern 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 bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
— — A  <A r  © 8 8 e  : --------—

1

E igen tüm erin  : Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v. S. M&rkua, Budapest. Kür die Redaktion verantwort!. Dr. 1116s Bak.


