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ORT-ünion, Direction Centrale 
P a r i s . 

0 

Liebe Preunde, 

Ich schätze Sie im Besitze meines gestrigen Expressbriefes rnit Anlagen 
und überreiche Ihnen anbei eine kurze -Ausarbeitung über die wirtschnftlj 
chen Verhältnisse der Juden in Ungarn und über die bisherigen dort_ 
getroffenen I7mschicht4ngs-und Ausbildungsraassn^hmen, ^-^^^ ^^^^/^ ^^^ 

In der 'Zwischenzeit erhielt, ich von dem Geschäftsführer ̂  Ingenieur GörÖg 
die Mitteilung , dass die Genehmigung drr ^ ehö'rden bezgl, der ORT-Gesell-
schaft im Zuge sei und , soweit er von Obersekretär Eo-iler informiert sei 
baldigst zu erwartenewäre. Am 15» wird y^evT Eppler über dieses Thema 
einen Vortrag halten. Bezgl. der Vorbereitung und der Organisation und 
dervömbildungskurse ist G. mit Prau Dp. Nagy in reger Unterhandlung . 
Frau N« ist eine allererste Kraft auf dem Sebiete sozialer Tätigkeit, 
"deren Feuereifer ich für unsere^Sache lebhaft angefacht habe. Sie ist fra 
aus ihrer bisher ch-aritativen Betätigung bei der Pester Gemeinde für 
"diese konstruktiven Aufgaben tätig sein zu können. In Bälde sollen 3 neue 
Kurse eröffnet werden: 

!• ) Kosmetische Kurse f̂"'r 10-20 Schüler,welche 6 Monate dau
ern werden Schulgeld P 12.-

g,) Geflü^elfürsorge-Kurse in Pestszentlörincz,nächst der 
Hauptstadt,welche ebpnfplls 6 Monate dauern werden, täglic 
4 Stunden beschäftigend ,in 2 Grupr)en,je 8 ^chüler 

Schulgeld P 1 0 , -
3.) Damenkleider-ZuEchneide-Kurse, -von 3-6 Monaten, 

be i e in facher Ausbildung 
b e i besonderer -^sb i ldung 
Beschäft igung 3 mal wöchent l ich . 

Ausserdem sind un t e r Vorberei tung folgende Kurse: 
Mieder-Zubereitung und ä r z t l i c h e fandagen, 
Damenhüte,' 
Hausindustrie. 

Sie ersehen daraus , dass solange Ingenieur ^ränkel noch nicht in Buda
pest alle fragen im frundsätzlichen und im Speziellen geklärt und ei^ 
nerseits zur Mägsigung , andrerseits zur systeraatiiischen Aktivität ge- .. 
führt hat, die Gefahtr der Zersplitterung besteht, und dass kleinlidv^e 
und ZufallsentScheidungen unterlaufen, 

Mein ^reund,Direktor Al^pi , schreibt mir ausserdem, 6.pr:r er die Gefphr 
sieht, dass der orstand der gemeinde von Budp -Ine separate Aktion ma
chen möchte, ch h^be sogleich pxi die betreffenden Herren nochmr-ls energi
sche-Mahnungen gesandt, möchte es ab'̂ r doc h jetzt fü_rdring:end notwe>'''" -̂  
halten dass die Z^^^'rsXverviBXtu.rxg von sich aus an den Präsidenter 

Schulgeld p 16.-
Schulgeld p 25.-



Dr#Markus,per Adresse Pesti Izr, Hitközgeg. Budapest VII Sip - u,12 
schreibt{Durrhschl??g mit entsprechendem Begleitschreiben ^n ^oler,gleiche 
Adresse), dass sie von meinern ^ericht Kenntnis genommen h^ben und erwarten 
dass die behördlichen genehraigungen b»ld erteilt würden, damit unser In
genieur ^ränkel,wie verabredet, nach ^. kommen und en der Ausarbeitung 
eines für das ganze -'-'and bestimmten ,von Pllen jüdischen Richtungen und 
Organisationen getragenen konstruktiven Gesamtplanes sowie en den Orga-
raisations-und Budfeetfragen mitarbeiten kann» Bei dieser Gelegenheit wäre 
nochmals zu betonen, weich entscheidender if̂ert darauf gelegt wird, dass 
Landeskanzlei und alle Gemeinden mit Unterstützung aller Parteien undOr-
ganisationen an der gemeinsamen Durc.Lhführung eines grossen Programms 
mitwirken ,und dass '̂ lles vermieden werden muss, was zur Zersplitterung 
und zu einem Nebeneinander führen könnte. 

•'•ch wäre Ihann dankbar,wenn ich von Ihrer diesbezüglichen Korrespondenz 
mit Budapest jeweil̂ £_̂ eijieG_,,purchschlag erhalten kannte. 
Ich empfehle mich Ihnen mit freundschaftlichen Grüfesen 

Ihr sehr ergebener 

. . ^ - ^ 


