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Mr. Schiff übor dio

Die jüdische Mittelschule.
Gotteshaus und Schule, diese beiden Brennpunkte 

des jüd. Gemeindelebens stehen nun im Vordergründe des 
Interesses der Pester isr. Religionsgemeinde. Die Gemeinde 
hat seit Jahren die Absicht ein jüd. Gymnasium zu er- 
richten, ebenso wie sie den Plan hegte, einen, der Würde 
und dem Ansehen der Pester Grossgemeinde entsprechen- 
den ׳Tempel zu erbauen.

Die Errichtung des Gymnasiums ist der Verwirk- 
liehung nahe, doch stellt sich derselben nun ein unerwar- 
tetes und unvorhergesehenes Hindernis entgegen.

Noch in den Zeiten, da wir an Liberalitätsüberschwang 
leidend, alles spezifisch Jüdische zu vermeiden suchten, ja 
veileugneten, und die Errichtung einer jüdischen Mittel- 
schule als ein Attentat auf die so heiss ersehnte Assimi- 
lation, auf den grössten Widerstand der massgebenden 
Kreise stiess, trafen sich weiter sehende Männer, die zur 
Errichtung einer solchen, grosse Summen stifteten. Nun, 
da wir zur Einsicht dessen gelangten, dass wir nahe daran 
sind unsere heiligsten Güter zu verlieren, besinnen wir uns 
auf uns selbst, fangen an, weniger das zu thun und zu lassen, 
was unseren Feinden gefällt, und mehr das zu thun und zu 
lassen, was unseren Interessen entspricht, resp. was zur 
Erhaltung und Befestigung des hauptstädtischen Juden- 
thums nothwendig und heilsam erscheint.

Hiezu gehört nun unstreitig die Errichtung und Er- 
haltung einer jüd. Mittelschule, die bestimmt ist, wenig- 
stens einen Tlieil der jüd. Intelligenz dem Judenthume zu 
erhalten, die Kenntnis des Judenthums zu vertiefen, und 
vor Abfall und vor Untreue gegen den väterlichen Glau- 
ben zu schützen.

Man kann auch mit Recht an die hauptstädtische 
Judenheit die Forderung stellen, dass auch sie Schuler- 
halterin sei, wie dies die anderen Confessionen, und zwar 
nicht nur in der Hauptstadt allein sind und insolange con- 
fessionelle Schulen von den einzelnen Confessionen erlial- 
ten werden, hat auch die jüd. Confession die Pflicht, dies 
zu thun.

Nun ist die Pester isr. Religionsgemeinde durch ver- 
schiedene Legate in die angenehme Lage versetzt, dies 
ohne bedeutende materielle Opfer thun zu können. Diese 
Legate sind mit der Zeit derart angewachsen, dass sämt- 

liehe, mit der Erhaltung des Gymnasiums verbundenen 
Ausgaben vollkommene Deckung finden, vorausgesetzt, 
dass dieselben, die von den verschiedensten Männern her- 
rühren, vereinigt werden können.

Dieses Vorhaben, das die Gemeinde geplant hat, iet 
jedoch auf unerwartete Schwierigkeiten gesto sen.

Der eine Erblasser, und zwar derjenige, der die 
grösste Stiftung gemacht, hat an dieselbe die Bedir! 
gung geknüpft, das zu errichtende Gymnasium müsse 
seinen Namen verewigen, als ob er geahnt hätte, dass 
das der einzige Weg ist, um ihn überhaupt zu erhalten 
und auf die Nachwelt zu bringen. Nun haben aber seine 
Nachkommen gerade nicht darnach getrachtet, demselben 
besondern Glanz zu verleihen, der Sohn ist ein Ab- 
trünniger und dio Tochter hat lange Zeit die Chronik 
scandaleuse bereichert.

Kann es da Wunder nehmen, wenn die Erben eines 
Wahrmann nicht darein willigen wollen, mittelst des von 
Letzterem gestifteten Legat den Namen des Erstem ver- 
ewigen zu helfen.

Ist nun dieses Bedenken von Seiten der Erben ein 
pietätvolles und leicht begreifliches, so konnte es dennoch 
keineswegs in den Intentionen der Erblasser liegen, durch 
solche kleinliche Eitelkeit die Errichtung der ersten liaupt- 
städtischen Mittelschule auf Jahre hinaus zu verschieben, 
oder ganz zu vereiteln. Haben ja auch zahlreiche Menschen- 
freunde und Wolthäter mit grossen Beträgen zur Errich- 
tung von Spitälern oder Waisenhäusern beigetragen, ohne 
gewünscht zu haben, dass ihr Name anders als in den 
Annalen des wohlthätigen Institutes verzeichnet sei: auch 
das Adele Brody-Spital wird zu einem grossen Theile 
durch andere Stiftungen und grosse Beiträge der Gemeinde 
erhalten, freilich mit dem Unterschiede, dass es den glanz- 
vollen Namen einer edlen Erau und den von Ehrenmän- 
nern trägt, die treue, gute Söhne des Judenthums sind.

Trotzdem liesse sich mit etwas gutem Willen einer- 
seits und dem verständnissvollen Eingehen auf die Wünsche 
und Empfindungen der Wahrmann’schen Erben anderer- 
seits, ein Abkommen treffen, das beide Theile zu befrie- 
digen vermöchte.

Unser Vorschlag zur Güte lautet dahin, dass sowio 
man bei Spitälern auch einzelne Abtheilungen und Pavil- 
1011s nach den Stiftern benennt, also möge man auch in 
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diesem Falle vorgehen, wodurch die Ambitionen aller 
Betheiligten, ebenso wie die letzwilligen Verfügungen der 
Legatare respektirt würden.

Man möge der ganzen Mittelschule einen einheitli- 
chen Namen geben, dio beiden Theile derselben, und zwar 
das Untergymnasium und das Obergymnasium je nach 
dem Namen eines Stifters benennen, z. B. Hauptstädti- 
sches ung.-jüdisches Gymnasium, v. Freystädtler’sches 
jüd. Untergymnasium, Wahmann’sches Obergymnasium.

Uebrigens soll dies blos eine Anregung sein und 
wäre es vielleicht möglich, ein Freystädtler’sches Gymna- 
sium und eine Wahrmann’sche Realschule zu gründen.

Dies könnte namentlich dann geschehen, wenn das 
Rumpfgymnasium der Rabbinerschule mit einem Unter- 
gymnasium ergänzt würde, ein Plan, der schon vor langen 
Jahren vom sei. Begründer dieser Blätter eingehend 
motivirt wurde und der Beachtung werth ist.

Was nun den Platz anbetrifl't, auf welchem das 
Gymnasium erbaut werden soll, so bestand der Plan das 
Tisza-Haus in der Maria A’aleria-Gasse zu diesem Behufe 
anzukaufen

Die Erwägung jedoch, dass ein Theil der Leopold- 
Städter Judenschaft leider ihre Söhne viel eher in die 
Leopoldstädter Basilika schickt, oder zumindest eine evan- 
golische, reformirte oder katholische einer jüdischen Mit- 
telschule vorzieht, hat die Gemeinde veranlasst sich in 
den von Juden dichter bevölkerten 6. 11. 7. Bezirke um 
einen Bauplatz umzusehen.

Dies ist umso zweckmässiger, als von der äussersten 
Peripherie des 6. Bez. bis zum Barcsay-Gymnasium sich 
überhaupt keine Mittelschule befindet.

So stehen wir denn vor der baldigen Verwirklichung 
des ersten jüd. Gymnasiums im Herzen des Landes, so 
es gelingen wird alle Hindernisse zu überwinden, was 
gewiss nicht allzu schwierig sein wird. R. B.

Einiges über Kinder- und Bauopfer bei 
Kanaanitern und im alten Israel.

Der vor einiger Zeit erschienene Bericht über die 
Ergebnisse der Ausgrabungen, die Prof. Sellin in dem 
nördlich von Jerusalem an der alten syrisch-ägyptischen 
Karavanenstrasso gelegenen Taanach vorgenommen hat, 
hat bei der Spärlichkeit der bisher zu Tage geförderten 
kanaanitischen- und altisraelitischen-Altertümer das Inter- 
esse der Forscher in hohem Masse erregt. Neben den 
mancherlei hochinteresanten Funden werden wohl als die 
merkwürdigsten, die aus kanaanitischer Zeit stammenden 
Anzeichen von Kinder- und Menschenopfern zu nennen 
sein, von denen jene, die Kinderopfer, um einen Altar 
herum in Tonkrüge gesteckt und durch aufgeschüttete 
Erde erstickt zu sein scheinen, diese, die Menschenopfer, 
unter den Toren und Ecksteinen neuer Bauten einge- 
mauert worden sind.

Dass den Kanaanitern und den von diesen beein- 
flussten Israeliten in älterer vorexilischer Zeit Kinder- 
und Menschenopfer weder unbekannt noch ungewohnt 
waren, beweisen zahlreiche Stellen der Bibel. Es sei 
nur an dio Erzählung in 2 Könige Cap. 3 erinnert, 
nach der Mesa, König von Moab, seinen Sohn opfert, um 
den Zorn seines Gottes zu versöhnen und den Sieg für 
die Seinen zu erflehen, sodann an das Verbot 3. *Mos. 
 -und von deinen Kindern sollst du keines hin״ :21 ,18
geben, um es dem Moloch zu Ehren (durchs Feuer) zu 
führen, auf dass du nicht entweihest den Namen deines 

. Gottes" und schliesslich an die Worte Jer. 32, 35: ״sie 
! erbauten die Baalshöhen im Tale Ben Hinnom, um ihre

Söhne und ihre Töchter dem Moloch zu verbrennen, was 
ich ihnen nicht geboten und was mir nicht in den Sinn 
gekommen ist, dass sie s )lebe Greuel verüben sollten, um 
.Juda zur Sünde zu verführen,“ Worte, die es deutlich 
zeigen, dass selbst zur Zeit Jeremiäs eine solche Klage 
nicht gegenstandlos und unzeitgemäss war. Denn ob auch 
aus der letztg ■nannten Stelle nicht ohne Weiteres ge- 
schlossen werden darf, dass dieser grauenhafte Opferritus 
noch zu Lebzeiten des Propheten geübt worden ist, so 
ist doch, der Schluss unabweisbar, dass er noch vor kur- 
zem in Übung und bei Allen in lebhafter Erinnerung ge- 
wesen sein muss, da er ja sonst in der mahnenden und 
geisselnden Rückschau des Propheten nicht erwähnt wor- 
den wäre. Reich an Reminiscenzen aus jener Zeit in 
Israel, in der Kinderopfer nicht selten waren, ist auch 
die nachbiblische Literatur, die sie, und zwar mit vollem 
historischem Recht, auf den Einfluss und das verderbliche 
Beispiel der Kanaaniter zurückführt. Denn dass diese 
Form des Kultus und der Gottesanbetung dem aus baby- 
Ionischen Kulturgebiet in Kanaan eingewanderten Abraham, 
dem Ahnherrn des israelitischen Volkes, fremd war, be- 
weist die Erzählung von der Opferung Isaaks (1. Mos. 
Cap. 22), die man bei aller Wahrung der traditionellen 
Erklärung im letzten Grunde rein als eine Art seelischer, 
wenn auch durch die Stimme des Engels erst waclige- 
rufener Reaktion Arahams gegen das in seiner neuen 
kanaanitischen Umgebung allgemein übliche Kinderopfer 
wird ansehen müssen; dass sie ihm aber auch fremdartig 
erscheinen musste, erhellt aus der Tatsache, dass bei den 
babylonisch assyrischen Völkern, also in der Heimat Ab- 
rahams, wederdas Kindes- noch überhaupt das Menschen- 
opfer bekannt war. Wenigstens ist hier inschriftlich noch 
keine irgendwie bestimmte Spur von Menschenopfern 
gefunden worden. Gegenteilige Behauptungen haben sieh 

, nachträglich als Irrtümer und Missverständnisse erwiesen.
Das Interessanteste und Merkwürdigste jedoch an 

den Funden Sellins sind die Bauopfer, die bei leben- 
digem Leibe unter Toren und Ecksteinen neuer Bauwerke 
eigemauert wurden. Allerdings ist diese grausame, aber- 
gläubische Sitte, durch die man dem Bauwerke Unzer- 

. störbarkeit und Uneinnehmbarkeit zu sichern glaubte, 
 -weder der alten \\ eit noch selbst der späteren Zeit un ן

bekannt' gewesen, klingt sie doch ebenso aus altdeutschen 
wie aus slavischon, russischen und ungarischen Kloster- 
gründungs-, Burgfestungs- und sonstiger Bausagen durch, 
die von geopferten und eingeniauerten Menschen erzählen. 
Aber vergebens wird man nach Spuren eines ähnlichen 
Opferritus oder der Erinnerungen einen solchen aus 
kanaanitischer Zeit in der Bibel suchen. Mir wenig- 
stens ist keine Stelle bekannt, dio auch nur mit eini- 
ger Gewissheit einen Schluss dieser Art gestattete, 

j Alan müsste denn die scheinbar verdächtig klingenden 
I zwei Sätze des Habakuk 2, 12-12: ״Denn der Stein aus 

der Mauer schreit auf und der Sparren aus dem Holz• 
i werk ruft es laut: Wehe über den, der die Stadt mit Blut 

aufbauet und dio Veste mit Frevel gründet“ als Beleg 
. !lieber ziehen wollen. Indessen könnte dies nur bei ganz 

oberflächlicher Betrachtung so scheinen. Eine tiefere Er- 
1 wägung des Zusammenhanges zeigt die Unmöglichkeit 

solcher Deutung.
Da ist es sicherlich von grossem Interesse festzu- 

stellen, dass die nachbiblische, genauer: die midraschische 
und talmudische Literatur Spuren und verblasste Remi- 
mszenzen des einstigen Bauopfers, das in Israel bekannt
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aber von ihm selbst nicht geübt worden war, noch er- 
halten hat. Und als eine solche darf die Erzählung des 
Midrasch Schemoth Rabba Par. 2 gelten, wonach die 
Ägypter sich der israelitischen Kinder als Steine bei ihren 
Bauten bedienten und die an diese Tradition angelehnte 
Sage (Midr. Tanchuma, Abschnitt Ki Sisa und 'Talmud 
Babli Sanhedrin 101b), dass der aus Ri. 17, 5 ff. bekannte 
Götzenverfertiger Micha, den die Sage auch zum Verfer- 
tiger des goldenen Kalbes macht, in einem Bauwerke 
Pharaos eingemauert gewesen und durch Mose gerettet 
worden sei. j)r ן jf

Mr. Schiff über die Juden in Amerika.
Mr. Schiff hielt eine Rede in welcher er folgendes 

sagte: ״Vor meinen Augen erscheint ein Bild der Zukunft, 
ein Traumbild, das mir das zukünftige amerikanische Juden- 
tum zeigt, eine Generation, die heute noch nicht geboren 
ist. Ich sehe vor mir die Kindeskinder jener Tausende 
von Männern und Frauen, welche in unserer Zeit vor 
Verfolgung und Unterdrückung sich in unseren gesegneten 
Hafen geflüchtet haben.

Das Bild, das vor meinem geistigen Auge erscheint, 
zeigt mir ein Volk unseres Glaubens, das die Ketten der 
Knechtschaft abgeschüttelt; ich sehe ein grosses jüdisches 
Lager vor mir, das im Einklänge steht mit den Verhält- 
nissen, in denen sie leben, ein Judentum, das stolz ist auf'- 
seine amerikanische Zugehörigkeit, das die amerikanische 
Kultur ganz in sieh aufgesogen hat und das sich seiner 
Pflichten dem freien Lande gegenüber bewusst ist.

Möglich, dass dies heute noch ein Traum ist. aber 
es muss bald zur Wahrheit werden. Damit aber die Wirk- 
lichkeit dieses Traumbild nicht zu Schanden mache, ist 
es notwendig, dass jedermann, dessen Schicksal es ist, 
heute ein Pilgrim zu sein, also jene Väter und Mütter, 
welche nach langem Leiden in diesem freiheitlichen Hafen 
den ersten Atemzug als freie Menschen machen, ihre Pflicht 
voll und ganz erfüllen. Wir müssen unseren Kindern die 
Liebe zu unserem Glauben einimpfen, den wir von un- 
seren Vätern übernommen haben. Wir müssen sie ein- 
führen in die Schönheit unserer Religion, sie auf jene 
moralische Kraft verweisen, welche sie ihren Bekennern 
zu allen Zeiten verliehen hat und auch heute noch zu 
verleihen vermag.

Um das Selbstbewusstsein der Juden in den Ver- 
einigten Staaten zu wecken und zu erhalten, ist es nicht 
unbedingt notwendig, dass wir unsere Hoflnungen auf die 
Gründung eines jüdischen Staates in Palästina setzen, die 
in dunkler, ferner Zukunft erfolgen soll. Nicht in fernen 
Ländern, sondern hier unter uns müssen wir Centren 
schaffen, von welchen aus die Liebe zu unserer Religion 
und zu unserem Volke grossgezogen werden soll.

Ich kann wohl die Ursachen begreifen, welche den 
Zionismus hervorgerufen haben, und obwohl ich mit die- 
ser Bewegung durchaus nicht sympathisiere, so sym- 
pathisiere ich noch weniger mit jenen, welche, den natio- 
nalen Bestrebungen im Judentume fernestehend, all die- 
jenigen angreifen, welche sich dem Zionismus anschliessen, 
weil diese der Anschauung sind, dass die zionistische 
Bewegung viel rascher und sicherer das jüdische Selbst- 
bewusstsein zu erwecken und zu erhalten vermöge. Aber 
selbst die ehrlichen Anhänger des Zionismus müssen zu- 
geben, dass der Zionismus ein Ideal ׳st, dessen \ erwick- 
lung nicht sicher ist. Können wir aber keine Zionisten 
sein, weil wir nicht glauben, dass dies der \V eg ist durch 
welchen das Judentum mit Sicherheit erhalten und fort

gepflanzt werden kann, 80 müssen wir unsere ganze Kraft 
anspannen, uni durch eifrige Propaganda unseren Glauben 
zu erhalten und unseren Nachkommen in seiner ganzen 
Reinheit zu überliefern und niemals zu vergessen, wie viel 
unsere Vorfahren für seine Erhaltung gelitten haben.

Nicht Zionismus, eine Bewegung, deren Ziele nie- 
mals verwirklicht werden können, ist zur Erhaltung un- 
seres jüdischen Selbstbewusstseins notwendig. Wichtiger 
als das ist die Erhaltung und Förderung unserer jüdischen 
öffentlichen Anstalten und die Pflege der Zusainmenge- 
hörigkeit.

Unsere neuankommenden Brüder kommen nicht nur 
deshalb in dieses Land, weil sie hier frei leben können, 
sondern auch weil sie hier auf eine bessere, auskömm- 
lichere Existenz hoffen. In dieser Beziehung sind sie aber 
auf unseren Bat und unsere Hilfe angewiesen. Und da 
erwächst uns eine besondere, hervorragende Pflicht nach 
zwei Richtungen : wir müssen zunächst uns eine weitere 
Stauung der Juden in den so sehr überfüllten Gross- 
Städten hintanhalten und eine rationelle Verteilung der 
überschüssigen ׳luden in die weniger bewohnten Gegenden 
durchführen, andererseits ganz neue Centren schallen, in 
welche die Neuankömmlinge geleitet werden sollen. Für 
den letzteren Zweck eignet sich besonders der Westen 
Amerikas, der alle Vorbedingungen besitzt, welche zur 
Erreichung der von mir angegebenen Ziele erforderlich 
sind.

C 11 r 0 11 i k.
Graf Adalbert Sternberg hat über die Juden in 

Marien bad eine Vorlesung gehalten. In einer zahl- 
reich besuchten jüdischen Versammlung sprach Abgeordno- 
ter Graf Sternberg über ״Die Politik der .Juden 
in Oesterreich“ und führte unter Anderem aus, wie 
sich die grosse Masse der Juden vor einer Verfolgung 
schützen solle. Es gibt zwei Wege, sagte der Redner, 
die Assimilation und die Isolirung. Der erstere 
wurde in Westeuropa betreten, den letzteren streben die 
Zionisten an. In Ländern, wie zum Beispiel in England, 
wo das Judenthum wenig verbreitet ist. bleibt ihm keine 
andere Politik als die der Assimilation übrig. Bei uns in 
Oesterreich hat dieselbe ganz überraschende Er- 
folge errungen. Nehmen wir unsere hervorragendsten 
Staatsmänner, so sehen wir, dass vom Ministerpräsidenten, 
vom Minister des Aeussern, des Krieges etc. bis zu dem 
Heere von Offiziren und Beamten es Leute sind, die ent- 
weder noch .luden sind oder deren Eltern es 
waren.*)  Die Assimilation ist also ein ebenso rascher, 
wie erfolgreicher Prozess. Die Assimilation erfordert aber 
Voraussetzungen, die heute nicht erfüllt werden. Die 
Juden müssen eine positive und nützliche Politik treiben, 
für Autorität, Ordnung uni Gesetzlichkeit sich einsetzen, 
sie müssen national und konservativ werden und immer 
im Auge behalten, dass sie ausschliesslich einen Mittel- 
stand bilden und Mittelstandspolitik treiben müssen.Wenn 
sie diese Politik treiben werden, wird in kurzer Zeit der 
Antisemitismus ins Reich der Fabel g e- 
hören. Graf Sternberg schloss: Im Zeichen der gegen- 
seitigen Interessengemeinschaft wird die gegenseitige 
Liebe geboren, und damit dieses Zeitalter der allge- 
meinen Liebe angebahnt wird, habe ich das Wort ergriffen.

*) Wenn das das Ziel der Assimilation sein soll, dann bedan 
ken wir uns dafür, um das zu erreichen hätte es weder der dreitau 
sendjährigen Kümpfe, noch der unendlichen Leiden bedurft. 1). R.
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Prof. Karl Bein, Der em. Professor der Bu- 
dapester Landesrabbinerschule ist im 54. Jahre gestorben. 
Der Verstorbene worauf dem Gebieto der Wahrscheinlich- 
keitsberechnungen eine Kapazität und bei mehreren Ver- 
Sicherungsgesellschaften als mathematischer Beirath thätig. 
Prof. Bein absolvirte seine Universitätsstudien an der Bu- 
dapester Universität, und wurde bereits im Jahre 1878 an 
die Landesrabbiuersehule berufen, wo er bis zum vorigen 
Jahre als Professor der Naturwissenschaften und der Ma- 
thematik thätig war. Er entfaltete auch eine reiche lite- 
rarische Thätigkeit, verfasste mehrere literarische Lehr- 
bücher und erst vor kurzem wurde sein Werk ״Politikai 
Szämtan“ (Politische Arithmetik) preisgekrönt.

Prof. Bein war aber nicht nur ein anerkanter Fach- 
gelehrter, sondern auch ein edler, höchst liebenswürdiger 
Mensch. An seiner Bahre, die eine grosse Zahl von Freun- 
den, Collegen und Bekannten umstand, wurden seine viel- 
fachen Verdienste um seine Wissenschaft, sein reiner 
Charakter, sein edles Herz hervorgehoben. Friede seiner 
Asche! Ehre seinem Andenken!

Moses Mirsky, der kleine Mann und grosse Ge- 
sangskünstler, der mit seiner hinreissenden Gesangskunst 
das kunstverständige Publikum zahlreicher Musikzentren 
Europas entzückte, wird am 11. November wieder in Bu- 
dapest conzertiren. Allen, die den herrlichen Jungen ge- 
hört haben, wird der auserlesene Genuss, den er ihnen 
mit seiner silbern tönenden Stimme, mit seiner Verständnis- 
innigen Interpretation der tiefsten und schönsten Gesänge, 
geboten hat, unvergesslich bleiben. Mögen Alle herbei- 
eilen, um den jugendlichen Sänger zu hören, die im Früh- 
jahr dies unterlassen haben, um sich so im Conzertsaale 
die edelsten Emotionen zu verschaffen und eine der köst- 
lichsten Erinnerungen mit heimzunehmen, die in ihnen 
lange, ungeschwächt fortleben werden; jene, die den sei- 
tenen Knaben schon einmal gehört, werden es sicher 
nicht versäumen, sich diesen Genuss wieder zu ver- 
schaffen. Karten sind bei der Musikalien- und Klavier- 
handlung ״Harmonia“ zu haben.

**♦ Der Präsident der Bpester Chewra Kadischa 
Herr Jakob Boschan, Besitzer des Franz Josef-Ordens 
hat seine Würde als Präsident der Chewra Kadischa nie- 
dergelegt. Die Chewra Kadischa hat diesen Entschluss 
des verehrten Mannes mit Bedauern zur Kenntnis genom- 
men und da er von demselben, trotz der eifrigsten Bitten, 
nicht abzubringen war, wurde die Wahl eines neuen Prä- 
sidenten für den 27. Ds. festgesetzt.

**» Moriz Löwy. der berühmte Direktor des Pariser 
Observatoriums, ein gebürtiger Ungar, ist im 72 Jähe 
gestorben. Er wurde 1835 in Bazin geboren. Löwy war 
mehrere Jahre Zögling der Wiener Sternwarte, und da er 
einer der ausgezeichnetesten war, suchte er im Jahre 1856 
um eine Assistentenstelle bei derselben an. Wurden auch 
die Leistungen des jungen Mannes an massgebender Stelle 
anerkannt, so fand man doch ebenda, dass einer festen 
Anstellung die jüdische Konfession, zu der er sich be- 
kannte, entgegenstehe. Löwy, der treu an seinem Glauben 
hing und ihn um keinen Preis ändern wollte, ging darauf 
nach Paris und wurde von Leverrier an das Pariser Ob- 
servatorium berufen, an welchem er bis zu seinem Tode 
thätig war. Schon in Wien hatte sich Löwy unter seinen 
Fachgenossen durch die Berechnung der Bahnen der neu- 
entdekten Asteroiden einen Namen gemacht, l'm die Mitte 
des Jahres 1861 meldeto der Pariser ״Moniteur“, dass 
Löwy mit einem Kollegen in Gemeinschaft zuerst den 
damals aufgetauchten Kometen berechnet habe. Er wurde 
1866 zum ordentlichen Professor der Pariser Universität 

ernannt. Auch erhielt Löwy das französische Bür- 
gerrecht, eine Ehre, die sonst nur unter ganz beson- 
deren Umständen, nach zehnjährigem Aufenthalte in Frank- 
reich erzielt wird. Alle Fachmänner halten sein Dahin- 
scheiden für einen unersetzlichen Verlust der Wissenschaft.

*** Wünsche. Prof. August. Aus Israels Lehrhallen. 
Kleine Midraschim zur späteren legendarischen Literatur 
des Alten Testaments, zum ersten Male übersetzt. 1. Band 
(2. Hälfte). Leipzig, Veilag von Eduard Pfeiffer, 1907. 
S. 81—188. Preis M 2.80.

Das vorliegende Werk, dessen Charakter, Anlage 
und Wert wir beim Erscheinen der ersten Hälfte des 
ersten Bandes gebührend hervorgehoben und gekenn- 
zeichnet haben, schreitet rüstig fort. Dio nunmehr er- 
scheinende zweite Hälfte bietet weitere, für Folklore, Sagen- 
goschichte und vergleichende Volkskunde hochinteressante 
Teile unserer midraschischen Literatur in genauer, zuver- 
lässiger Übersetzung und gründlicher, streng wissen- 
schaftlicher Bearbeitung, wie wir sie bei dem bewährten 
Meister dieses Literaturzweiges seit Jahrzenten gewohnt 
sind und voraussetzen dürfen. Diese Teile erscheinen hier 
unter folgenden fünf Kapiteln: Midrasch Wajoscha — 
Israels Befreiung durch Mose aus Aegypten ; Moses Grösse; 
Die Quelle der Weisheit; Moses Tod. — Wir sehen der! 
weiteren Teilen dieses bedeutsamen Werkes mit gespann- 
tem Interesse entgegen. Dr. H.

*** Reisestipendien (les israelitischen Landesfonds. 
Der israelitische ungarische Landesfonds schreibt einen 
Konkurs auf zwei Reisestipendien zu je 2000 Kronen aus, 
und zwar ein Stipendium für Rechtsbeflissene isra- 
elitischer Konfession, die ungarische Staatsbürger und 
doctores juris sind und auf dem Gebiete der Rechtswis- 
sensehaft an ausländischen Universitäten eingehende Stu- 
dien machen wollen, und ein Stipendium für diplomirte 
Architekten jüdischer Konfession, welche an auslän- 
dischen technischen Hochschulen sich in ihrem Fache 
vervollkommnen müssen. Die Gesuche sind bis Ende Ok- 
tober 1. J. beim Präsidium des israelitischen Landesfonds 
(VI., Laudongasse 3) einzureichen.

L i t e r a t u r.
 -Beruria“ Gebet- und Andachtsbuch für Frauen״ •

und Mädchen von Dr. M. Grünwald, verlegt bei Josef 
Schlesinger, Buchhandlung Wien, 1907.

Ein neues ganz eigenartig zusammengestelltes Buch, 
das der gelehrte Verfasser weitab von den gewohnten 
Bahnen wandelnd, mit. Rücksicht auf den Zeitgeist und 
die moderne Auffassung, geschrieben und zusammenge- 
stellt hat.

Denn das Buch ist in seiner Schönheit und in seiner 
Kunst zur Andacht zu stimmen, da! jüdische Gefühl an- 
zuregen, den jüd. Geist zu erheben, nicht blos ein Ergeb- 
nis des eigenen Schaffens des Verfassers, sondern auch 
seines Sammelfleisses und vorzüglichen Geschmackes und 
es ist, dabei so reichhaltig und abwechslungsvoll, dass 
man ihm kaum ein zweites an die Seite zu stellen vermag■

Die Tendenz, der der Verfasser in seinem Vorworte 
Ausdruck gibt, und der er bis zum letzten Buchstaben 
des Bandes getreu bleibt, ist einerseits dio ewige des 
Judenthums: mittelst der Andacht auch zu belehren, wie 
(10 ■Anc*acht6tätten Israels ja stets auch zugleich Lehr- 
statten waren, bis die pompösen Tempel, die nur bei 
wenigen, dem zusammengeschrumpften, religiösen Empfin- 
den dei sogenannten modernen Juden, noch heilig geblie
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benen Festgelegenheiten gefüllt sind, die sogenannte ״Schul'• 
nicht verdrängt haben, andererseits die aus der Noth der 
Zeit geborene. Wehr und Waffen zu liefern gegen den 
Indillerentismus, die überhandnehmenden Taufen, und 
gegen die Unwissenheit des weiblichen Geschlechtes.

Diese Unwissenheit, die bei den jüd. Frauen eine 
geradezu krasse ist, verhindert sie daran, den auch ihnen 
innewohnenden religiösen Gefühlen in echt jüd. Weise 
Genüge zu leisten; sie stehen stumm und ohne seelische 
Erhebung inmitten eines fremdsprachigen Gottesdienstes, 
wissen nichts von der Innigkeit, mit welcher der Jude 
seinem Gotte dienen soll und werden von dem Prunke, 
der Mystik fremder Culte und Religionsgebräuche, sowie 
von den Lobeshymnen und Phrasen, mit welchen ihre 
Anhänger dieselben ohne Unterlass verherrlichen, beno- 
beit und gefangen genommen. Während die fremden Culte 
gerade in den Frauen ihre fanatischesten und treuesten 
Stützen besitzen, sind es bei uns diese, die am leichtes- 
ten zum Abfalle bewogen werden können und die dann 
ihre Männer mit sich reissen.

Welch grossen Antheil hieran Oberflächlichkeit, Ig- 
noranz, Eitelkeit und nicht zuletzt die unjüdische Lebens- 
weise der sogenannten gebildeten Juden hat, das zu er- 
läutern würde aus diesem Anlasse zu weit führen. Doch 
können wir die Bemerkung nicht unterdrücken, dass die 
Jüdin ihr ganzes Empfinden für das Judenthum nur aus 
der religiösen, von jüdischem Geiste durchwehten, nach 
jüd. Brauche eingerichteten Häuslichkeit zu schöpfen ver- 
mag, während der J u d e durch seine Kenntnis der jüd. 
Lehre, der Gesetze und Literatur besser vor der Untreue 
gegen den angestammten Glauben gefeit ist. Nur die in 
diesen Dingen immer mehr um sich greifende Unwissen- 
heit unter den Juden tiägt Schuld daran, dass sich so 
viele von ihnen vom Väterglauben abwenden und deshalb 
begrüssen wir mit Freuden das schöne Buch, th welchem 
das jüd. weibliche Geschlecht nicht nur Erbauung, son- 
dern auch Aufklärung geboten wird, das nebst poetisch em- 
pfundenen Andachtsübungen, unvermerkt auch Belehrung 
über die höchsten Fragen enthält und dessen Wegzeichen 
zur Erkenntnis wahren Judenthums und zur Liebe für. 
und Anhänglichkeit an dasselbe führen.

Neben dem wohlverdienten Lobe können wir jedoch 
auch einen Tadel nicht verschweigen. Wir halten nämlich 
die Schilderung der ״Christnacht" selbst in der vom Ver- 
fasser gewählten Form, in einem jüd. Andachtsbuche für 
ganz deplacirt. Es ist sicher, dass der Verfasser in der- 
selben nur die Kämpfe eines zerütteten Gemüthes, eines 
von seinem Gewissen geplagten Sünders, die Herzensnoth 
eines Abtrünnigen, der sich, wie alle anderen, aus eigen- 
süchtigen Motiven, aber keineswegs aus Ueberzeugung 
taufen liess, schildern will. Das gehört jedoch in eino 
ausgesprochene Streitschrift und nicht in das Gotteshaus. 
Ungewollt entsteht auch der Gedanke, als ob die Taute 
gerechtfertigt wäre, so der neue Glaube, und wäre cs auch 
infolge von Verblendung, im Herzen des Convertiten Wur- 
zel fassen könnte — und schon das ist Sünde.

Abgesehen davon, dass es wohl nichts widerlicheres 
gibt, als wenn ein solcher Täufling die Formen des neuen 
Glaubens, den er doch nur äusserlich annahm, sklavisch 
beobachtet und sich den Anschein geben will, als wäre 
er von dessen Wahrheit durchdrungen. Und wieder sind 
es die Jiidinen, die hierin kein Mass kennen, die sich mit 
Kreuzen uni Bildern behängen und nun in einer Woche 
öfters die Kirche besuchen, als früher die'rempel in einem 
Jahre.

Eigentlich sollten wir noch auf die schönsten Par- 
thien des Buches hinweisen, doch müssten wir dann fast 
dessen ganzen Inhalt recapituliren, wir begnügen uns 
daher damit, besonders die poetischen Theile hervorzu- 
heben, unter welchen das Schemauno esro, die Keduscho, 
etc. namentlich jedoch Unne thane taukef die schönsten 
sind, letzterer entspricht, zudem dem liebr. Originale fast 
wörtlich.

Der voluminöse Band wurde von der, sich eines gu- 
len Rufes erfreuenden Verlagsfirma auf das Geschmack- 
vollste ausgestattet und wird daher, trotz der grossen An- 
zahl ähnlicher Werke, verdient .‘!•massen die weiteste Ver- 
breitung finden. R. 11■

*** A11 den langen Winterabenden ist das Bedürfnis 
nach guter gewählter Lektüre ein besonders starkes. Diese 
kann sich jedermann billig aus der Laufer’schen Leihbib- 
liothek (IV., Väczi-utcza 19.) besorgen, woselbst alle Neu- 
erscheinungen der Weltliteratur sofort erhältlich sind. Die 
conciliante, aufmerksame Bedienung ist ebenso empfehlens- 
werth, wie die reiche Auswahl aus den Literaturen aller 
Culturnationen. Auch Abonnements aus der Fremde wer- 
den angenommen und bestens besorgt.

A r 0 11.
— Aus dem Ungarischen der Marie Pap übers, von K. B.

(Schluss.)
Man empfing ihn bei uns mit einer Art von ״faire 

bonne mine au mauvais jeu“ — Freundlichkeit, man duldete 
ihn mit gütigem Hochmuth, wie etwa der verwöhnte 
Herzog den missduftenden Matrosen, mit dem er auf 
einer Schiffsplanke eines vom Sturm zerstörten Schiffes 
über wild dahinschiessende Gewässer schwimmt. Meino 
Mutter wischte sich sogar ganz im Geheimen nach einem 
Händedrucko die Hand ab, während mein Vater mit 
Kuruzenselbstbewusstsein, aber immerhin voll edler Gnade 
sich mit seinen Worten zu ihm herabliess, wie dies vielleicht 
Fürst Räköczy einem zum Hängen bestimmten zerlumpten 
Moczen gegenüber that. Aron jedoch war sanft, Aron war 
untorthänig, als ob noch seine halbblinde Mähre und seine 
gebrechliche Karre im Hofe auf die Häute warten würde, 
bis er von denselben pei Stück 10 Kreuzer abhandelt. 
Nur das feine, kleine um die klugen Augen und den 
warmen Munt! spielende Lächeln verriet!! es, dass diese 
unterwürfige Geduld nur eine, die wahre Gestalt vorbei•- 
gende Hülle ist, wie der sieh aufbäumende Hochmuth 
der anderen, und wahrlich Arons Hülle war die bessere, 
die schönere, die weisere und vornehmere.

Arons Haus war ein Heim der Schönheit und Ruhe. 
Hier in seinem selbstgeschaffenen Heiligthume, hier sah 
ich zuerst den wirklichen Aron, den Menschen, den Herrn 
das Lebens, der die Würmer zertrat, den Sumpf durch- 
watete, Blut schwitzte, in’s Feuer rannte, das Wasser 
schmutziger Wogen schluckte, im Herbeischleppen von 
Felsstücken sich mühte ui.d Alles besiegte. Alles besiegte I 
Der die Landstrasse durchquerende, mit Peitschenhieben 
regalierte, abergläubische, glutäugige Jude sass jetzt 
da vor mir. inmitten seiner Statuen und Bücher, mit dem 
letztem Scheine des geklärten Verständnisses, des Alles 
sehenden Wissens auf seiner hohen Stirne, im herrlichen, 
vollkommenen, edlen Zustande menschlicher Hohheit.

Wer könnte entscheiden, ob die Zeit der Kinder- 
märchen, da Arons melodiöse Stimme mich mit traurigen 
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Märchen von Jefrime aus Cbaldaea zum Weinen brachte, 
oder diese weisen, grossen Stunden, da er über das Leben 
sprach, schöner waren ? Wir sprachen damals schon viel 
über das Weib, über Aron’s Weib. Sie war schön, roth- 
haarig, wollüstig und herzlos. Aron liebte und hütete sie, 
er arbeitete für sie, er war gut zu ihr. Mit seinem 
Schweisse erkaufte er für sie jeglichen weiblichen Schmuck, 
jede denkbare Bequemlichkeit, und diese Frau verliess 
Aron. Sie ging fort mit ihrem Liebhaber und nahm Arons 
Geld mit sich. Das geschah vor gar langer Zeit, damals, 
als Aron mit seiner Karre in unsere Gegend kam, wo 
niemand etwas von seiner Schande wusste. Er ging nicht 
zu Gericht, wie der Bürger mit seiner fetten Moral, er 
mordete nicht wie der Bauer in v׳ilder Leidenschaft, 
aber er vergass auch nicht, wie der leichtsinnige Edel- 
mann. Er kaufte einen Karren, arbeitete, unterjochte 
sich das Leben und sass jetzt auf dem Throne 
körperlicher und seelicher Veredlung, ruhig, schön, weise 
und reich, wie ein Fürst. Ich liebte es Arons schö- 
nen, starken Kopf zu betrachten, und — wie ich be- 
merkte — Aron vergass nicht. Das wohl, dass er, wo 
immer er ging, sich wundstiess, dass man ihn stets aus 
der Reihe der Menschen zurückstiess, dass die Stöcke 
der Herren ihn verletzten, dass unschuldiger Kindermund 
ihn schon gleich einer spöttischen Schlange anzischte, 
dass er das mit blutigen Nägeln hervorzukrazen gezwungen 
war, wonach andere blosdie Hand auszustrecken brauchten, 
und da behauptete man noch, dass er sein Brod mit Pfif- 
figkeit erworben habe, und verfluchte den Bissen in seinem 
Munde, er vergass, dass man ihn auf der Schandstrasse 
böser Anklagen Spiessiuthon laufen liess, und selbst seine 
Fusspur bespie, — das Alles vergass Aron. Aber wegen 
des Weibes, die sein Herzblut verschwendete, seine Rein- 
beit entehrte, seine Güte von sich stiess und verwundete, 
wegen des Weibes und wegen der Kinder, die nicht ge- 
hören werden konnten — ach, namentlich wegen dieser — 
fühlte Aron brennende Folterqualen, wenn die Erinne- 
rung ihn überkam!

Kam die Rede darauf, dann war seine Klugheit und 
Stärke dahin, die leidenschaftlichen Jammerlaute des 
Ghetto wimmerten von seinen Lippen, und langerstickte 
Flammen schlugen aus seinen Augen. Ich liebte es das 
zornglühende Antlitz und die ergrauenden Locken Arons 
zu betrachten. Ich liebte seine Stimme zu hören. Ich 
liebte Aron.

Und eines Abends machte ich mich auf den Weg 
nach Arons Haus. Allem, leise, heimlich, verstohlen. Ich 
ging, um nimmer in das edle Nest zurückzukehren, wo die 
heldenhaften Ahnen Türken geköpft haben, und in Trink- 
gelagen schwelgten. Dies geschah am Abend vor meiner 
Hochzeit. Es war ein Sklavenaufstand. Es war eine feurige 
Revolution. Ich war allein in meinem Zimmer und das 
Fieber schüttelte mich. Als ob mich nicht die dummen 
mörtclbeworfenen Mauern des alten Gebäudes umgeben 
hätten, sondern lauter Silberspiegel, in welchen ich reine 
Bilder in vollster Klarheit sah, wohin immer ich blickte, ich 
sah mein Bild, Aron’s Bild, unserer beider Lebensweg. 
Es war mir, als ob der ganze menschliche Tross blos eine 
im Staube einhertrottende, heiser meckernde Schaffherde 
wäre, nur Aron allein war ein Mann und ich allein war 
ein Weib. In den Silberspiegeln, sah ich meinen blü- 
henden Leib, der Arons schlanken Statuen glich, er war 
weiss wie Sammt, zart wio der Kelch der Lotusblumen 
und lebhaft, wie eine im durstigen Sonnenschein zitternde 
Libelle. Ist mein biegsamer Leib, der dem schlanken 

Stengel einer jungen, ihre Knospen im sommerlichen 
Morgenroth sich entfaltenden Lilie glich, etwa dazu 
geschaffen, um herabzusinken zwischen das einhertrot- 
tende Vieh. Ist mein glänzendes Haar, das weich und 
duftig ist, wie der gestickte Schleiermantel der Semi- 
ramis, etwa dazu da, damit Viehhufe es in den Staub 
treten. Ist mein rother Mund, der warm und frisch ist, 
wie die aus dem sonnenbeschienenen Garten soeben ge- 
pflückte, honigsüsse Traube, etwa dazu da, damit der grinsen de 
Mund ziegenköpfiger Faune mit hochzeitlichen Wonnen 
davon saugen. Mein Schoss ist ein paradiesisches Ge- 
lieimniss. Aus meinem Schosse dürfen keine entarteten 
Sprösslinge hervorgehen. Ich bin würdig dem Manne Söhne 
zu gebären I Der Mann ist mein Genosse! Selbst wenn 
ich eine betäubte Titania wäre, deren verdorbenes Herz 
sie einem Esel entgegentreibt, auch dann ginge ich stolz 
dem Manne nach, ich ginge stolz und hoheitsvoll mit 
ihm aus der meckernden Schafherde.

Und ich begab mich am Abend zum Hause Arons.

Da gab es stille blumenbesetzte Wege im Garten 
und unter dem Flur einen Hund, der mich mit hastender 
Freude begrüsste. Der Schimmer der erhellten Fenster brei- 
tet, wie ich mich dem Hause nähere, auf den Rasen einen 
gelben Teppich vor mich hin. Aus dem glänzenden 
Thürrahmen tritt der hagere Jude, mit dem schönen 
Kopfe hervor und hebt einen Finger empor. Dio sanfte 
Bewegung ist ein starker Befehl, der selbst das rauschende 
Gebüsch zur Ruhe bringt. Sie sind es Aurora? (Seine 
Stimme ist glücklich und erregt). Kommen sie leise, nur 
leise. (Er fasst meine Hand, sein Schritt ist leise.) Jemand 
liegt drinn krank, Jemand ist von einer weiteren Reise 
gekommen, dessen Füsse aufgeweicht sind von den Sümpfen 
des Feldes, dessen Kleid vom Gestrüpp zerrissen wurde, 
dessen Augen von Thränen ausgebrannt sind, dessen Körper 
von Kummer, Fieber, Schande und Elend zermartert ist. 
Sehen sie her, Aurora.

Er hebt den Thürvorhang empor. Drinn ist Lampen־ 
schein. Auf dem weichsten Sofa, von flaumigen Kisset, 
umringt, schläft eine Frau. Arons Weib. Sie ist alu 
hässlich, zerlumpt und blass, mit schwarzen Thränenrändern 
und tiefen Fuichen im Antlitz. Ihr Haar ist grauer als 
Arons Haar. Ihre Fetzen sind erbarmungswürdig. Ihre 
Hände sind demiithig gefaltet. Und Arons Antlitz strahlt. 
Seine Hand glüht. Sein Auge brennt. Sein Flüstern ist 
voll fieberhafter Freude.

Sehen Sie, sie kam zu mir zurück ! Sie hat Alles 
bereut, für Alles gebüsst. Das Leben hat sie grausam 
behandelt. Sie kam weinend zu mir, weinend, zerlumpt 
und krank. Ach mein Kind, die da draussen im Leben 
rennen, lachen, scherzen und vorwärts drängen, die wissen 
nicht, welche Wonne es ist zu vergeben, gut zu sein, 
zu lieben. Ach mein Kind, meine Jugend ist zurückgekehrt. 
Meine zerlumpte, hungrige, schweisstriefende Liebe und 
gesegnete Jugend. Da sie noch bei mir war. Da ich noch 
Säcke schleppte und sie Wäsche wusch und den Boden 
rieb. Da wir die Brodkrummen mit einander theilten und 
uns über eine warme Suppe freuen konnten, da in einigen 
stürmischen Nächten unsere ineinandergeflochtenen Körper 
unser Feuer waren. Welch ein Feuer war das. Und sehen 
Sie, was ich nun habe. Sehen Sie wie viele Schätze, wie 
viel Schönes und Gutes ich ihr bieten kann. Ach wie viel, 
so sehen Sie doch, Aurora!

, Und sich niederbückend zerrte er an den nassen 
Schuhen des Weibes. Er schleppte warme Wolltücher 
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herbei, mit welchen er sie abrieb, in die er sie einwickelte, 
er begrub sie ganz in weiche Kissen und küsste sie und 
hauchte auf ihre kalte Hand und vergoss lhränen, während 
sein Mund lachte, und er sank nieder und erhob sich 
aufs neue, lief hin und her, rief Jehova an und eine 
grenzenlose wahnsinnige Freude erfüllte den armen Aron

Volkswirt h.
*** Ungarische Hypothekenbank. Die am 4. Oktober 

zur Ausgabe gelangte Semestralbilanz der Ungarischen 
Hypothekenbank zeigt folgenden Stand:

Einnahmen: Gewinnvortrag vom Jahre 1906 
937,375 K. 36 H., Provissionen und sonstige Erträgnisse 
aus dem Hypothekar- u. Kommunal-Darlehensgeschäft etc. 
1.027,635 K. 88 II., Zinsenerträgnisse 2.000,471 K. 13 H.. 
zusammen 3.965,483 K. 37 H. Ausgaben: Gesammt- 
Verwaltungskosten 592,054 K. 49 H., Steuer und sonstige 
Gebühren 484,128 K. 65 H., Bezüge des Aufsichtsrathes 
9560 K., zusammen 1.085,743 K. 14 II.; Reinerträgniss 
2.879,740 K. 23 H. (inklusive Gewinnvortrag v. J. 1906).

Die im Portefeuille der Bank befindlichen Effekten, 
sowie die eigenen Pfandbriefe und Kommunalobligationen 
sind unter dem Kurswerthe vom 30. Juni 1. J. aufge- 
nommen. Nach Dotirung der gesetzmässigen Sicherstel 
lungsfonds mit eigenen vierperzentigen und 4'/2perzentigen 
Pfandbriefen und Kommunalobligationen verbleibt noch 
an Titres eigener Emission ein Bestand von circa 8 Mill. 
Kronen Pfandbriefe und Kommunalobligationen im Besitze 
der Bank. Weiters besitzt die Bank 6*/a Millionen Kronen 
an verzinslichen und unverzinslichen Losen eigener Etuis- 
sion, dann 21 Millionen Kronen an staatlich garantirten 
Titres, Obligationen der Budapester Stadtanleihe und 
Pfandbriefe und Obligationen anderer Institute, endlich 
circa 4 Millionen Kronen an Aktien verschiedener Insti- 
tute. Die Aktien der Ungarischen Agrar- und Renteu- 
bank, welche im abgelaufenen Halbjahre sich noch im 
Besitz der Bank befanden, sind zum Nominalwerthe ein- 
gestellt.

*** Die Kimamuräny-Salgütarjäner Eisenwerks-Ak- 
tiengesellschaft genehmigte die Bilanz für das Betriebs- 
jahr 1906/7 die folgende Daten enthält. Der Gewinn be- 
trägt 7.611,751 K. gegen 6 773,378 K. im Vorjahr und 
erhöht sich zuzüglich des Vortrages aus dem Vorjahr von 
1 060,192 K. auf 8-671,943 K. Nach Vornahme der statu- 
tenmässigen und ausserordentlichen Abschreibungen und 
Reservirungen im Betrage von 1.544,104 Kronen (gegen 
919,581 K. im Vorjahr) hat die Direktion beschlossen, der 
am 22. Okt. abzuhaltendon Generalversammlung den An- 
trag zu stellen, von den sonach resultirenden 7.127,838 K. 
abzüglich der Dotirung des ordentlichen Reservefonds und 
der Tantiemen, nach Zuführung von 600,020 K. an den 
Spezialreservefonds, der Zuwendung von 100,000 K. an 
den Pensionsfonds der Beamten und 75,000 K. an die 
Bruderlade, eine 14perzentige Dividende von 28 K. I 
(für jede auf 200 K. lautende Aktie des Aktienkapitals 
von 32.000,000 Kronen) zu vertheilen und den Rest von 
1.144,721 K. auf neue Rechnung vorzutragen. — In der 
Direktionssitzung der H e r n ä d t h a 1 e r ungarischen 
Eisenindustrie-Gesellschaft erfolgte die \ orlage 
der Bilanz für das per 30. Juni 1• J. abgelaufene Geschäfts- 
jahr. Der erzielte Gowinn beträgt nach Abzug der Aus- 
gaben für bezahlte Passivzinsen und Abschreibungen 
2.327,047 K. (gegen 2.115,201 K. im Vorjahr). Die Direk

tion beschloss, eine 12perzentige Dividende (gegen 
11 Perzent im Vorjahr) auf das Aktienkapital per 
12.000.000 K. (mit 1.440,000 K.) zur Vertheilung zu brin- 
gen, 600,(X)0 K (gegen 500,600 K. im Vorjahr) für äusser- 
ordentliche Abschreibungen und Steuerreserve zur verwen- 
den und nach Dotirung des Reservefonds von 200,000 K. 
und Leistung der Tantiemen erübrigenden 103,303 K. (ge- 
gen 166,205 K. des Vorjahrs) auf neue Rechnung zu 
übertragen.

**. Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein als Genos- 
senscliaft. Kinder- und Lebensversicherungs-Anstalt Buda- 
pest, VI.. Theresienring 40—42. Gegründet im .Jahre 1863.

Im Monate Aug. 1907 wurden Versicherungs-Anträge 
im Betrage von K 1,815.800 eingereicht und neuo Poliz- 
zen im Betrage von K 1,616.300 ausgestellt.

An versicherten Beträgen wurden K 106.003 37 aus 
bezahlt. Vom 1. .Jänner bis 31. Aug. 1907 wurden Ver- 
sicherungs-Anträge im Betrage von K 15,483.930 eingereicht 
und neue Polizzen im Betrage von K 13,276.130 ausge 
stellt. Im laufenden Jahre wurden an versicherten Sum 
men K 816,88165 seit dem Bestände des Institutes 
K 12,020.12756־ ausbezahlt.

Im Monat September 1907 wurden Versicherungs 
anträge im Betrage von K 1.658,900 eingereicht und neue 
Polizzen im Betrage von K 1.349,800 ausgestellt.

An versicherten Beträgen wurden K 18,23362־ aus- 
bezahlt. Vom 1 Januar bis inklusive 30. September 1907 
wurden Versicherungsanträge im Betrage von K 17.152,830 
eingereicht und neue Polizzen im Betrage von K 14.625,930 
ausgestellt. Im laufenden Jahre wurden an versicherten 
Summen K 895,11627־ und seit dem Bestände des Insti- 
tuts K 12.098,36218־ ausbezahlt.

Diese Anstalt befasst sich mit Kinder- und Lebens- 
Versicherungen jeder Art zu den billigsten Prämiensätzen 
und vortheilhaftesten Bedingungen.

ARNOLD KOHN
V Bez , Karlsriny 15 

empfiehlt sich zur Anfertigung vonGRABMONU M ENTEN
jeder A

zti den ullerbilligsteii Preisen.

Zur Beschaffung säinmtlicher, zur 
Krankonpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirte Fabrik u. Handlung 

von

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

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17.
Grossos Lager von

Leibbinden, Kranipadernstrümpfe 
etc. etc.

Grosser illustrirter Preiscourant 
gratis und franco.
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Die
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ZS ־ul d_ atmest,
welche seit Erwerbung <ler Pannoniamühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

 “entsprechend״
den Original-Mehlnummern dei Budap, öampfinütileii, 

welche unter

streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener dos hochw. Rabbiners Herrn M. Feldmann 
erzeugt und ebenso unter Aufsicht des hiesigen 
Rabbinats und dessen Maschgichim expedirt worden. 
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten 'Pages- 

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

BlisabBtli Dafflplmiill-GBsellscÄalt”, Biiflapedt.s״ o
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Eigantbütuurin: Witwa Dr. Igu. W. Bak. Druck v. Sam. Markus Budapest. Für die Redaktion verantwortl. Rafael Bak.
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Rohitscher ״Styriaquelle“
Magen-Oeiohwäre und -Krämpfe, 

Brlght'sohe Nleren-Entzündung, 
Raohen- und Kehlkopf-Katarrhe, 

Magen- und Darm-Katarrho,
Harnsaure Diathese, 

Zuo korharnruhr, 
Hartleibigkeit, 

Leberlelden.

Heilwasser gegen

Aerztlich 
empfohlen!

Vorzügliche 
Heilerfolge!

IAUFER3 LEIHBIBLIOTHEK 
!Budapest, IV. Väczi-u. 19. 
■■ (Im Hofe).

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

Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kronen. 
Für die Provinz für 10 Bde 5 K. 60 H.


