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Einweihung des Adele Brödy-Spitals.
Pietät und Nächstenliebe, tiefinnerste Feinfühligkeit 

haben ein Werk geschaffen, eine Stätte errichtet, wo das 
dem menschlichen Geschlechte Heiligste, das Kind gehegt 
und gepflegt, wo unzählige Leiden geheilt werden sollen.

Gibt es wohl Rührenderes als die Hilflosigkeit eines 
Kindes, gibt es Herzbewegenderes als die Leiden eines 
kranken Kindesund fürdiese Blumen unseres Erdendaseins, 
für den Sonnenblick im Leben selbst des gedrücktesten, 
des elendsten Menschen wurde dem Angedenken einer 
mildthätigen, einer von reinster Hingabe an die Mensch- 
heit erfüllten Frau zu liebe, von deren edlem Gatten ein 
Asyl gegründet, das Segen und Heil verbreiten wird für 
und für. Ein Kinderspital in der Hauptstadt entspringt 
dem wahrsten Bedürfnisse derselben; dieses grosse Häu- 
sermeer, so bar alles Grüns, so bar der belebenden fri- 
sehen Lüfte ist Gift für die kleinen, zarten Pflänzchen, 
die aus dem Paradiese zu uns herabschweben, um oft, ach 
nur zu bald dahin zurückzukehren.

Die Stiftung, welche das Magnatenhaus-Mitglied 
Sigmund B r öd y, im Betrage von fl. 320,000 gemacht,‘ist 
ein Segen für die hauptstädtische Bevölkerung und das 
gestrige Fest der Einweihung des nunmehr seiner huma- 
nen Bestimmung übergebenen Spitales ist ein Freuden- 
fest nicht nur des edlen Stifters, nicht nur der israeliti- 
sehen Kultusgemeinde, die das Spital verwaltet und nahm- 
hafte Opfer dafür gebracht, nicht nur ihrer edlen Präsi- 
denten, der Herren Carl Reusz und Sigmund Kohner, 
die von Urbeginn ihre ganze Thatkraft, den ganzen Eifer 
ihrer menschenfreundlichen Herzen ar das Zustandekom- 
men des grossen Werkes setzten, nicht nur der edlen 
Spender und Stifter, die mit zur Vollendung desselben 
beitrugen, sondern der ganzen hauptstädtischen Bevöl- 
kerung ohne Unterschied der Confession.

Ohne Unterschied der Confession, unter 
diesem hehren Zeichen steht das Institut, ohne Unter- 
schied der Confession sollen die Kleinen geheilt, 
gepflegt werden ;ohne Unterschied der Confes- 
sion soll die Liebe, die das Haus errichtete, Allen zuthcil 
werden, die da an seiner Schwelle Einlass, Hilfe begeh- 
rend erscheinen, denn die Nächstenliebe, welche das Ju- 
denthum lehrt, kennt keine Unterschiede zwischen Mensch 
und Mensch, Leid und Leid; das Judenthum lehrt nur 

Menschlichkeit, nur Werkthätigkeit gegen Alle, die nach 
dem Ebenbilde Gottes geschaffen wurden.

Und diese Erkenntniss, möge sie uns nie entschwin- 
den, möge die Verbitterung nie und nirgends derart über 
uns Herr werden, dass uns diese höchste ethische Errun- 
genschaft, dieses heiligste Vermächtniss unseres grössten 
Lehrer Mose, unserer Proleten und Weisen im Drange 
finsterer Zeiten abhanden komme

Die Edlen aber, die solcher Grossthaten fähig sind, 
Sigmund Brödy, Carl Reusz, Sigmund Kohner, die ganze 
Pester Grossgemeinde, deren culturelle und humanitäre 
Wirksamkeit Staunen und Bewunderung erregt, mögen 
sie zum Ruhme des «Judenthums fortleben und fortwirken.* *

♦
In Anwesenheit eines zahlreichen, den vornehmsten 

Kreisen der hauptstädtischen Bevölkerung angehörenden 
Publikum fand am 9. d. M. die Einweihung des Adele-Brödy- 
Spitals statt. Ueber die Feierlichkeiten liegt folgender 
Bericht vor.

Die Gäste wurden an der Schwelle des Hauses von 
den Leitern der Anstalt, den Acrzten und dem Ausschüsse 
empfangen und in den parkirten Hofraum geleitet, 
wo derselben eine geräumige, gedeckte und festlich deko- 
rirte Tribüne mit amphitheatralisch geordneten Sitzreihen 
harrte In dem rückseitigen, gedeckten, aber an beiden 
Seiten freien Korridor war der israelitische Tempelchor B’ . . ... T*. . *

worden; hier stand der Rednerlisch, seitwärts ein Tisch- 
eben mit der für die Schlusssteinurkunde bestimmten ver- 
silberten Kapsel und gegenüber eine Reihe von Sammt- 
fauteuils für dio Ehrongäste, denen der Präsident der 
israelitischen Kultusgemeinde Herr Sigmund Kohner in 
liebenswürdigster Weise die Honneurs machte.

Gegen dreivirtel 11 Uhr waren alle Tribünensitze, 
sowie alle übrigen Plätze des Festraumes dicht besetzt. 
Auf den vorderen Fauteuils sassen Oberbürgermeister Räth, 
Bürgermeister .Josef Märkus, die Vizebürgermeister Ger- 
löczy und Haberhauer. Oberstadthauptmann Rudnay, 
Magnatenhausmitglied Professor Dr. Koränyi, der Direktor 
des Rochusspitals Ministerialratli Müller; und das über- 
aus zahlreiche Herren- und Damenpublikum, darunter die 
Ministerialrätho Gustav Beksics, Dr Kornel Chyzer, 
Dr. Koloman Müller und Dr. Josef Fodor, Obergespan 
Andor Vadnay, die Reichstagsabgeordneten Johann Ra- 
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docza, Moriz Mezei, Franz Chorin, Julius Rosenberg, Armin 
Neumann, Berthold Weisz und Soma Visontai, Herr Carl 
Reusz, mit dem Vorstande der Chewra, der Gesammtvor- 
stand der Kultusgemeinde ect. ect.

Wenige Minuten vor elf Uhr traf Ministerpräsident 
Baron Desider Bänffy ein, von den Anwesenden mit leb- 
haften Eljenrufen begrüsst, gleich nach dem Ministerpräsi- 
denten traf der Minister des Innern Desider Perczel in 
Begleitung des Staatssekretärs Enterich Latköczy ein, die 
sich neben dem Ministerpräsidenten placirten.

DieE in weihungsfeier begann mit einem kurzen 
stimmungsvollen Orgelpräludium und mächtig ergreifend 
ertönte vom Oberkantor Professor Lazarus mit Chorbe- 
gleitung gesungen der 30. Psalm «Ein Gesang nach dem 
Liede: bei der Einweihung des Hauses, von David“. Alle 
Anwesenden lauschten mit voller Andacht den weihevol- 
len und von Professor Lazarus herrlich vorgetragenen 
Klängen. .

Dann ergriff der Präsident der Pester isr. Kultusge- 
meinde Sigmund Kohner das Wort Seine Rede zeichnete 
sich durch Schwung, Gehalt und durch seelischen Takt aus:

Der schöste Passus der Rede war unstreitig fol- 
gender:

«Unser Kinderspital ist ein konfessionelles Institut, 
eine konfessionelle Behörde wird es leiten und dirigiren. 
In der Ausübung seiner Wohlthaten jedoch wird der kon- 
fessionelle Charakter keine Schranke bilden. Damit bleiben 
wir den werthvollsten Traditionen unserer Konfession treu. 
Denn wir entsprechen umsomehr der Lehre unserer alten 
jüdischen Religion, je treuer wir uns an ihren Geist halten 
und je wahrhaftiger wir in der Wirksamkeit unserer Wohl- 
thätigkeitsinstitute jenen Beruf vergegenwärtigen und zur 
Wahrheit machen, dass den Menschen bei Ausübung seiner 
Wohlthaten ohne Religionsunterschiod die Menschenliebe 
leite. Diese Richtung, geehrte Festversammlung, bildet die 
eigentliche Grundlage für dio Wirksamkeit unseres Kinder- 
spitals.“

Derselbe hohe Geist, welcher das Gebet Salomo des 
Weisen durchwehte, als er Gott darum bat, jeder, auch 
der Fremde — der Nichtjude — der in seinem Tempel zu 
ihm, dem Ewigen flehe, möge Erhörung finden, beseelte 
die edle Stiftung, wie den Vortrag des hochherzigen 
Redners. Zum Schlüsse desselben wurde er auch durch 
reichlichen Applaus und lebhafte Eljenrufe belohnt• Da- 
rauf hielt Herr Dr. Kohn eino ergreifende Rede, welche 
auf die Anwesenden einen erhebenden Eindruck machte.

Nach ihm sprachOberbürgermeister Räth und wir 
können es uns nicht versagen die Worte der Ancrken- 
nung, die von dieser offiziellen Seite erklungen, zu wieder- 
holen. Sie lauten:

 Bei der heutigen Gelegenheit, da wir das Freudenfest״
der Einweihung der von des isr. Kultusgemeinde ins Leben 
gerufenen neuen philanthropischen Instituts, des Adele 
Brödy-Kinderspitals, feiern, erkenne ich cs als meine an- 
genehme Pflicht an, im Namen des Minizipiums der Haupt- 
und Residenzstadt Budapest, an dessen Spitze zu stehen 
ich die Ehre habe, den innigsten und aufrichtigtsten Gruss 
zu übermitteln der Vorstellung di r hochgeehrten Kultus- 
gemeinde, zugleich aber auch sowohl der Kultusgemeinde, 
wie auch insbesondere Jenen, deren humanitäre Thätig- 
keit, Munifizenz und Mitwirkung die Schaffung dieses 
dem Dienste der öffentlichen Gesundheitspflege und Wohl- 
thätigkeit ohne Rücksicht auf die Konfession geweihten 
neuen Instituts ermöglichte, den wärmsten Dank des haupt- 
städtischen Municipiums zu verdolmetschen.

Es ist dies ein Freudenfest, nicht blos für die Pester 
isr. Kultusgemeinde, sondern auch für die Hauptstadt, 
welche mit einem neueren, ausgezeichneten und den An- 
Sprüchen des fortschreitenden Zeitgeistes und der medi- 
zinischen Wissenschaft entsprechend eingerichteten Kinder- 
spitale, einer neueren humanitären Anstalt bereichert 
wurde, einem Institute, welches im öffentlichen Leben 
eine der edolsten Missionen hat und welches hiebei sowohl 
was seine äussere Form betrifft, wie auch hinsichtlich der 
technischen Durchführung und der inneren Einrichtung, 
nach jeder Hinsicht zu jenen ausgezeichneten Schöpfungen 
gehört, auf welche die Hauptstadt zu jeder Zeit mit Stolz 
hinblickt.‘

Abermalige Eljenrufe und Applaus. Sodann las der 
Primarius des Adele Brödy-Kinderspitals Dr. Julius Grosz 
die Geschichte des Adele Brödy-Kinder- 
spitals.

In derselben wird dargelegt, dass das Spital, das 
zweite Kinderspital der Hauptstadt sei. Dass die Grün- 
düng desselben von dem Stifter mit einem Kapitale von 
250,000 beschlossen wurde, es soll das Eigenthum der 
Pester isr. Kultusgemeinde bilden, welche diese Stif- 
tung mit grosser Begeisterung annahm und sogleich mit 
dem grössten Eifer an ihr Ausführung ging.

Die Seele dieser grossen Schöpfung waren, wie immer 
die Herren Carl Reusz und Sigm. Kohn er, mit ihrer 
treuen Gefolgschaft. Der Bau war mit 270,000 fl• prälimi- 
nirt und wurde nach den Plänen des Architekten Willi. 
Freund in Angriff genommen. Da die vorhandene Summe 
nicht ausreichte, entschloss sich dor hochherzige Stifter 
zu einer weitern Spende von 70,000 fl

Zugleich wurde die Einrichtung des Spitals in den 
Anforderungen der ärztlichen Wissenschaft und der mo- 
dernen Hygiene entsprechender Weise durchgeführt. Zum 
Primarius des Adele Brödy-Kinderspitals wurde Dr. Julius 
Grösz erwählt, der seinen Posten am 1. Juli 1800 antrat 
und seither an der Leitung der Bau- und Einrichtungs- 
Arbeiten theilnahm. Die Stellen der ordinirenden, der 
Sekundär- und Assistenzärzte wurden in der am 21. März 
d. J. stattgehabten Sitzung des Gemeinde-Ausschusses in 
folgender Weise besetzt: Ordinarius an der chirurgischen 
Klinik: Dr. Heinrich Alapy; Ordinarius an der Klinik 
für Augen kränklichen : Dr. Michael Mohr; Sekundararzt: 
Dr, Arthur Frank; Assistenzärzte: Dr. Adolf Benda und 
Dr. Ladislaus Stein. Zum Kurator des Spitals wurde Herr 
Bela Quittner erwählt, der sein Amt am 1. Januar d. J. 
antrat.

Er schliesst dann seinen von den Anwesenden mit 
lebhaften Beifallskundgebungen begleiteten Vor!rag mit 
der Vorlesung der Schlussstein-Urkunde.

Die gesarnmten Baukosten des Kinderspitales belie- 
fen sich auf 327,000 fl., die Kosten der Einrichtung be- 
trugen 30,000 fl. Der Gründer des Spitals trug zu den 
Baukosten 220,000 fl. und zum Stiftungskapital 100,000 fl. 
bei. Ueberdies sind zu den Kosten des Spitals von einzel- 
nen Wohlthätern 54,000 fl. an Stiftungen und 19,994 fl. 
93 kr. an Spenden eingeflosssen; die übrigen Kosten 
wurden von der Kultusgemeinde gedeckt.

Die anwesenden Notabilitäten, allen voran Minister- 
Präsident Baron B ä n f f y, unterfertigten die Schlusssteins- 
urkunde, die dann in die Kapsel gethan wurde, worauf 
sich die illustre Gesellschaft in das Vestibüle des Auf- 
nahmsgebäudes begab, um der Einmauerung des Schluss- 
Steines beizuwohnen• Während hier die traditionellen 
Hammerschläge erschollen, sang draussen im Hofe der 
Tempelchor den Kölcsey’schen ״Hymnusz“ und mit diesem
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gesungenen Segensspruche auf das Vaterland war die 1 
eigentliche Einweihungsfeier zu Ende. Dann machten die I 
Festgäste mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze ihren 
Rundgang durch die Räumlichkeiten der nouen Anstalt.

Im Vestibüle wurde die Statue der edlen Frau, 
deren Herzensgüte und Edelmuth zu diesem Baue in- 
spirirte, deren Name Tausenden und Tausenden ein ge- 
segneter sein wird, mit stummer Rührung betrachtet.

* I
Das Spital ist auf dem im 6. Bez. zwischen der 

Szabolcs-Aba- und Vägänygasse gelegenen circa 3200 
Quadratklafter grossen Grunde im Pavillonsystem erbaut 
und besteht aus dem Aufnahmsgebäude, Hauptgebäude, 
Diphterie- Scharlachpavillon, Wirthschaftsgebäude, Lei- 
chen- und Desinfectionshalle.

Baron Moritz Hirsch.
— Zur Erinnerung an seinen Todestag. —

Ein Jahr ist in’s Meer der Ewigkeit hinabgesunken, 
ein Jahr ist mit seinen Leiden und Freuden dahinge- 
rauscht, ein Jahr mit seinen unzähligen Bedürfnissen ent- 
schwunden, ein Jahr ist es nun, seit Baron Moritz Hirsch 
uns für immer entrissen wurde.

Das plötzlich hereingebrochene, schier elementare 
Unglück, welches der Verlust dieses in seiner Art einzi- 
gen Philantropen bedeutete, ergriff alle Herzen, erschütterte 
die Seelen und beugte jeden Sinn. Schier unfassbar war 
die Kunde, die alle Länder durcheilte und überall, auf 
dem ganzen Erdenrund solche antraf, die seine Güte ge- 
fühlt, seine Hilfe erfahren hatten, seinem wohlthätigen 
Eingriffe Linderung ihrer Leiden und Nöthen zu danken 
hatten.

Der jüdische Glaube bezeichnet die guten Thaten, 
welche wir im Leben vollführten, als das Gefolge, das 
uns vor den Richterstuhl Gottes begleitet. Das Gefolge 
Baron Hirsch’s musste diesem schönen Glauben zufolge : 
zahlreicher und stärker gewesen sein, als die Heere, welche 
Europa aufrechterhält.

Wie auf Regen der Sonnenschein, so folgte jedem : 
Unglücke gleich, nachdem es bekannt wurde, die Hilfe ‘ 
aus seiner Hand und während die grossen Gaben gleich ■ 
einem rauschenden Wasserfalle unaufhörlich seinen Hän- 
den entströmten, glichen die unzähligen kleinen jenem 
feinen Wasserstaube, welcher ein Ergebniss des Fallos, 
in alle Richtungen zerstiebt.

Und dieses grosse Herz, das so willig seine Gaben 
darbot, dieser durchdringende Geist, der sie so systema- 
tisch organisirte, weilt seit einem Jahre nicht mehr un- 
ter uns.

An diesem Tage, da man aller Orten, wohin seine Gaben, 
der Ruf seiner Güte gedrungen in Trauer und Verehrung 
seiner gedenkten, da wacht auch jener erste, heftige 
Schmerz, den die Kunde seines Todes in unsern Herzen 
erweckte in seiner ganzen Gewalt wieder auf, nachdem 
er sich seither in stille Wehmuth, in liebendes Gedenken 
verwandelt hatte.

Wenn dies letztere der Fall war, der Fall sein konnte 
und durfte, so ist dies der Erkenntniss zu verdanken, dass 
sein verklärter Geist, sein Liebstes, seine Gattin, Frau 
Baronin Clara Hirsch umschwebt, sie, die Gleich- 
gesinnte zu gleichem Thun inspirirt und ancifert.

Und die, Menschenfreundin überrascht ebenso häufig 
durch ihre Stiftungen, humanitären Bestimmungen wie der 
grosse Philantrop dies gethan.

Die Bewunderung der Welt folgt nicht nur ihrem 
Thun, sondern auch der schier einzig dastehenden Thatsache, 
dass zwei solch grosse Seelen sich in Liebe gefunden und 
in gleichem Thun und Streben Befriedigung suchten.

Baron Moritz Hirse 11 wurde uns früh, nur all- 
zufrüh entrissen, dieses Verlustes gedenkt man an diesem 
Tage in jeder jüdischen Gemeinde der alten und der neuen 
Welt, auch in Budapest fanden sich zu der im jüd. 
Mädchen-Waisenhause veranstalteten Gedenkfeier ein zahl- 
reiches dislinguirtes Publiku u ein. In Vertretung der 
Baronin Hirsch erschien der gute Geist des Bester israeli- 
tische Frauenvereins Frau Johanna B schitz de Heves, 
ferner waren die Spitzen der jüd. Cultusgenieinde anwesend. 
Herr Dr. Kohn hielt eine gehaltvolle Trauerrede.

Der jüdische Soldat.
Der bekannte Schriftsteller, unser Landsmann Max 

Nordau hielt im Saale des jüdischen Consistoriums in 
Paris einen Vortrag über das Thema: Der jüdische Soldat. 
Der Saal war dicht gefüllt von einem ebenso inteiligen- 
ten, wie distinguirten Publikum. Besonders bemerkens- 
wertli ist es, dass Nordau, der doch ein solch hervorra- 
gender deutscher Schriftsteller ist, mit seinem eleganten 
Französisch so manchen ״Franzosen Frankreichs“ übertraf 
und damit wahrhalt entzückte.

Nordau ist ein eloquenter Redner, der ein ange- 
nehmes Organ, eine volltönende Stimme besitzt.

Der Vortragende machte es sich zur Aufgabe die 
ungerechte Anklage der Feigheit, welche die Antisemiten 
wider die Juden erheben, zu widerlegen und durch 
authentische historische Belege zu entkräften.

Im Verlaufe seines Vortrages bewies er, dass der 
Jude nicht nur Soldat, sondern auch ein sehr guter Sol- 
dat sei, dass er des stolzesten, des edelsten Muthes fähig 
ist, dass sein Muth nicht dem rohen Impulse, sondern der 
reiflichen Ueberlegung entspringt■ Der jüdische Soldat ist 
kein bloser Todtschläger, sondern er hat immer die Idee 
vor Augen, für welche er kämpft.

Nordau entlehnt der Geschichte die Beispiele, welche 
den militärischen Werth der Juden beweisen. Gedeon 
hatte nicht mehr als 600 Mann, die nach anstrengendem 
Tagesmarsche, den heissen Strahlen der Sonne ausgesetzt, 
von brennendem Durste gequält, nicht zögerten dem Feinde 
entgegen zu gehen.

Man erinnere sich an die Belagerung von Jerusalem 
und Massada, wo die alten römischen Legionäre, gehärtet 
durch so manches blutige Massacre, dennoch vor den 
Männern Frauen und Kindern zitterten, welche ohne Aus- 
nähme auf den Mauern lauorten■ Anderthalb Jahrhun- 
derte später behauptete Bar-Kochba Jahre lang das Feld 
gegen Rom, von der Meinung ausgehend, ein Volk möge 
eher untergehen, als seine Unabhängigkeit verlieren, und 
die Ruhe kam erst über 580,000 Leichen zu stände! Die 
römischen Schriftsteller, welche die Juden bei der* Arbeit 
zu sehen Gelegenheit hatten, haben ihnen Feighoit nie- 

i mals vorgeworfen.
Als Kaiser Othon II. vor dem Feinde fliehen musste, 

sah er sich von allen tapfern, unbezähmbaren, arischen 
Edlen, die ihm Treue bis in den Tod geschworen, ver- 
lassen. Nur ein Jude blieb bei ihm, um ihn zu trösten 
und zu vertheidigen

Nach dem X. Jahrhundert, da den Juden das Tragen 
von Waffen unter Strafe des Verlustes einer Hand ver- 
boten war, hören sie auf Soldaten zu sein. Von dieser 
Zeit an datirt die Beschuldigung der Feigheit. Sie seien
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feige hiess es, diese armen Juden, die keinen Degen , 
hatten, und daher zum Duell weder fordern, noch gefor- , 
dert werden konnten.

Und dennoch, während des ganzen Mittelalters, gaben ; 
sie das Beispiel höchsten und andauerndsten Heldenthums 1 
durch die Festigkeit, mit welcher sie unzählige Martern 
ertrugen. Nichts wäre dem Juden leichter gewesen, als 
dem Scheiterhaufen zu entgohen, es hätte genügt die 
Taufe anzunehmen und der Jude, dieser Paria, der Letzte 
des Letzten, ohne Heim und Herd, ohne Recht und ohne 
Gesetz wäre zum Edelmann geworden, dem Könige als 
Taufpathen standen und dennoch zog er den Tod vor !

Dann kam der Vortragende auf die Neuzeit zu sprechen, 
wo die Juden den Dienst wieder aufnehmen durften und 
wo sie von allen Seiten herbeieilen, um sich unter die 
Fahnen zu begeben, ebenso in Amerika wie in allen 
Ländern Europa’s, überall sich auszeichnend durch ihren 
Muth und ihre Widerstandsfähigkeit.

Er verzeichnete die Wandlung, welche die jüdischen 
Eigenschaften der Zähigkeit und des kalten Blutes, infolge 
der Aufhebung des äusseren Zwanges, dor ihre natürliche 
Entfaltung hinderten, alsbald machten. Seitdem kennt 
man Juden, die die Conquistadoren und alle grossen 
Abenteurer begleiteten, jüdische Fechter, Faustkämpfer, 
Akrobaten, von denen, wie Nordau sagt, die Cirkusse be- 
völkert sind. Der Spekulant ist auch ein Jude, welchen 
der Muth irreführt. Die Cliutzpah, diese kalte Verwe- 
genheit, die die Blicke nicht fürchtet, was ist sie anderes 
als eine Form des Muthes?

Der Muth des Juden ist nicht blos instinktiv, ist 
nicht jener eines Wahnsinnigen, der sich nicht in der 
Gewalt hat. Und obzwar der Jude nervöser und folglich 
auch empfindlicher ist, beherrscht er doch seine Nerven 
und seinen Schmerz durch seinen Willen. Er hat den kal- 
ten Muth und die Ueberlegung, welche das Zittern und 
die Leidenschaft der Creatur im Menschen bemeistern. 
Bei allen Völkern ist der Held ein Gigant, heftiger, stär- 
ker, grösser als alle Andern, bei uns ist es David, ein 
zartes Wesen, ein Knirps mit einer Schleuder, gegenüber 
Goliath, einem Riesen mit dem Eisenharnisch gepanzert, 
eine Keule schwingend. Und es ist der Knirps, der den 
Giganten niederschlägt. I

Man behauptet, ein Volk bedarf um zu leben ense { 
et aratio, des Degens und des Pfluges. Die Geschick- 
lichkeit für den Degen haben die Juden bereits bewiesen, 1 
man lasse sie jetzt nur auch den Pflug handhaben.----- ן

Der Vortrag wurde an zahlreichen Stellen von leb- 
haftesten Beifallskundgebungen unterbrochen und zum 
Schlüsse mit einem Beifallsstürme belohnt.

Orig. Correspondenz.
Pressburg, im Mai.

Fünfundzwanzig Jahre sind es in diesem Monate 
geworden, dass die hiesige israelitische Religionsgemeinde 
gegründet wurde. Es war dies eine Zeit grosser Stürme 
und heftiger Kämpfe zwischen den israelitischen Glaubens- ( 
genossen Ungarns überhaupt, als viele der angesehensten I 
u. intelligentesten Juden Pressburgs sich von der damaligen 
Cultusgemeinde lossagten, um eine besondere, selbsstän- 
dige, moderne, für die Verwaltung verantwortliche und auf 
geläuterter religiöser Basis ruhende Gemeinde ins Leben 
zu rufen. Die tonangebenden Führer und agitatorischen 
Mitglieder der Gesrmmtgemeinde, die der letzterwähnten 
Eigenschaften entbehrte, trieben immer weiter vorwärts 
im Fahrwasser der starren Orthodoxie und des fanatischen,
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der Forderung und der Bildung der Zeit abgeneigten Con- 
servativismus, u. dies führte den bedauerlichen Riss herbei, 
drängte zum bleibenden Separatismus und zur Constituirung 
der Bessergesinnten, nachdem deren wiederholte Ver- 
Wahrungen gegen Willkühr und Missbrauch und deren 
concedirende Vorschläge zu Gunsten des Friedens und 
der Einheit ungehört blieben, ja geradezu zurückgewiesen 
wurden.

Seit dem Frühjahr 1872 besteht diese neue Gemeinde 
unter dem behördlich sanctionirten Namen ,.Israelitische 
Religionsgemeinde“ oder ״Congressgemeinde“ — fälschlich 
aber von Privaten und Aemtern ״Neologengemeinde“ ge- 
meinde“ genannt — ganz separat, vollberechtigt und voll 
ausgerüstet gegenüber und neben der andern Gemeinde 
die sich ״Autonom orthodoxe Cultusgemeinde“ nennt, ver- 
folgt ihre fortschrittliche und culturelle Tendenz, hat 
ihren neuen Tempel in der Langengasse neben dem Son- 
nenhaus, ihre Schule in der Turnergasse, ihren Gottes- 
acker neben dem alten jüdischen Friedhof.

Der erste Seelsorger der neuen Gemeinde war der 
selige Redacteur dieser Blätter, Dr. Ign. W. Bak, der die 
Gemeinde orgenisiren half und den fortschrittlichen Geist 
durch seine flammende Beredsamkeit, welche auf tiefer 
talmudischer Gelehrsamkeit füsste, stärkte und sogar die 
Orthodoxie mächtig anzog.

Aus Anlass der 25. Jahreswende des Gemeindebe- 
Standes hat Herr Rabbiner Dr. David am verflossenen 
Pessachfeste drei Reden gehalten, die auf die Geschichte 
der Gründung zurückgingen, Vergangenheit und Gegen- 
wart beleuchteten und das Zukunftsbild zeichneten, das 
sich ergäbe und einstellte, wenn die Gemeinde ihre Auf- 
gäbe stets zielbewusst im Auge behält und sie, sowie die 
einzelnen Mitgliedermit festem,ernstem und treuem Streben, 
erglüht für wahre Religion, reinen Glauben und versitt- 
Behendes Wissen, der Zukunft vorarbeiten. Die Reden, 
in deren letzter der Prediger für die Wiedervereinigung 
der jüdischen Gemeinden in Ungarn und insbesondere 
hier in Pressburg warm eintrat, sind mit grosser Begeiste- 
rung aufgenommen worden. Solange jedoch die Einigung 
nicht statt hat, ist der jubilirenden Fortschrittsgemeinde 
bestes Gedeihen und stetige Kräftigung zu wünschen.

In diesen ältesten Fachblättern Ungarns, die den reli- 
giösen und Cultur-Interessen des Gesammtjudenthums 
der Monarchie gewidmet sind soll hiemit ein Zeitab- 
schnitt öffentlich markirt sein, der abgelaufen ist, seitdem 
sieh eine Thatsache vollzogen und erweitert hat, die für 
die Geschichte der Juden Pressburgs sehr wichtig ist und 
hohe Bedeutung hat.

Chronik.
*** Frau Johanna v. Biscbitz, deren ganzes Leben 

der Nächstenliebe geweiht ist, hat zum Andenken an 
ihren Gatten, David v. Bischitz s. A. im israel. Mädchen- 
waisenhause eine Bettstiftung im Betrage von fl. 3000 
errichtet.

*** Dem jüngst verstorbenen S. L. Brill s. A. zu 
Ehren wurde in der Seminarsynagoge ein Requiem ver- 
anstaltet, bei welchem ein Zögling der Anstalt, namens 
V ellesz in ungarischer Sprache die höchst gelungene 
Gedenkrede hielt. Zu dem Requiem kamen mehrere Schüler 
des Seligen aus der Ferne, 80 Obberrabbiner Dr. Fischer, 
Dr. Herzog u. A. herbei, um im Vertane mit einem zahl- 
reichen, distinguirten Publikum, die Feier zu einer erhe- 
benden zu gestalten.
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*** Die jüngste Pariser Brandkatastrophe hat alle 
fühlenden Herzen erschüttert. Unter den unglücklichen 
Opfern, welche sich aus der Blütl e der Cultur, aus wohl- 
thätigen, edlen Frauen rekrutieren, befanden sich auch 
zwei jüdische Damen, Mme Kann und Porges. — Die 
eine ist eine Schwägeiin des Baion Heinrich Rothschild, 
des ärztlichen Philantropen, die ai dere eine Cousine des 
Lordmayoress von L01 don. Beide eifreuten sich grosser 
Beliebtheit in der Pariser vornehmen Gesellschaft. Der 
Lordmajor Faudel Philipp nahm Theil an den Trauer- 
lichkeiten. mit welchen die beklagenswenhen Opfern be- 
stattet wurden.

*♦* Einen intei essanten Gast beherbergten die Buda- 
pester am 8. d M. in ihren Mauern. Pater Mortara, 
der Zwangstäufling, der gewalisam entführte Judenknabe 
war hieher gekommen, um zu predigen. Der Fall Mortara 
hat seiner Zeit die ganze gebildete Welt in Äthern ge- 
halten. Die heiligsten Menschenrechte, das Recht der 
Eltern auf ihr Kind wurden von dem Oberhaupte der 
Christenheit mit Füssen getreten und der Frevel eines 
gewissenlosen Mädchen, das gegen Ticue und Pflicht ge- 
sündigt, mit allen Mitteln, welche der Gewalt zu Geboie 
stehen, ja sogar durch eine Belohnung sanktionirt• Pater 
Mortara, der fromme Geislliche, entstammt jüdischen 
Eltern in Bologna, und wurde als K nd von einer Dienst- 
magd heimlich getauft und in ein Kloster entführt. Der 
Schmerz der nach ihrem Ku1de jammernden Eltern war 
unbeschreiblich, aber trotzdem ein Sturm der Entrüstung 
die ganze gebildete Welt durchbrauste — damals kannte 
man noch eine sittliche Entrüstung — auch wenn es sich 
um Juden handelte, was Europa sich seitdem gründlich 
abgewöhnt hat — tiotzdem manch hoher und allerhöchster 
Einfluss sich zu Gunsten der Schwerbetroffenen geltend 
machte, der Knabe Mortara blieb seinen Eltern entrissen 
und wurde schliesslich zum Priester geweiht. Vor ca. 2 
Jahren starb seine Mutter als hochbetagte fromme Jüdin 
und Mortara war bei ihrem Begräbnisse anwesend. Er 
ist uns ein Wahrzeichen des finstern, vor Nichts zurück- 
schreckendem Fanatismus, der Recht und Gesetz nicht 
kennt und nur halb überwunden, sich wieder in unserer 
Mitte festsetzen möchte. Möge er zum Heile der Mensch- 
heit niemals mehr Macht gewinnen.

*,* Dr. Kiss Arnold, der Veszpremer Oberrabbiner 
lässt in nächster Zeit ein ungarisches Gebetbuch für 
Frauen unter dem Titel: ״Mirjam“ erscheinen. Der Name 
des Autors, der sich trotz seiner Jugend schon seit Jahren 
hohen Ansehens in der literarischen Welt erfreut, bietet 
für Güte und Schönheit desselben die besten Garantien 
Das Buch wird im Verlage von Köves & Boros in Vesz- 
prim erscheinen und kann zum Preise von 2, 3 50 und 
6 fl. pränumerirt werden.

*** Oberrabbiner Dr. Güdemann, welcher kürzlich 
den Franz-Josephs Orden erhielt, erschien am (>. d. M, bei 
Sr. Majestät in Audienz. Dr. Güdemann erbat sich die Er- 
laubniss, sich bedecken und den Segen sprechen zu dütfen. 
Der Kaiser ertheilte mit Kopfneigung die Erlaubniss, worauf 
Dr. Güdemann den Segen in hebräischer und deutscher 
Sprache recitirte und fortfuhr: ״Ich danke Eurer Majestät 
allerunterthänigstfür die allergnädigste Auszeichnung, in 
welcher meine Glaubensgenossen in dieser für sie so 
schweren Zeit ein Zeichen der Unwandelbarkeit der Huld 
Eurer Majestät erblicken.“ Worauf der Kaiser antwortete: 
 ;Nun, es freut Mich, wenn sie es so aufgefasst haben״
es gilt übrigens auch Ihrer Person.“

*** Se. Majestät hat dem Primar-Arzte des israeliti- 
sehen Krankenhauses in Wien, ausserordentlichen Profes

sor der internen Medicin an der Wiener Universität und 
Sanitätsrathe Dr. Leopold Oser in Anerkennung seines 
vieljährigen, sehr verdienstlichen Wirkens den Titel eines 
Regierungsrath es mit Nachsicht der Taxe verliehen.

*,* Der bekannte Wiener akademische Maler Isidor 
Kaufmann, hat in der diesjährigen Kunstausstellung im 
Künstlerhause zwei Bilder, ״Der Sabbath“ und ״die 
Synagoge in Sadagoia“ mit dem Wundei rabbi ausgestellt, 
welche allgemeines Interesse erregten. Der Künstler wurde 
anlässlich der Eröffnung der Ausstellung von Sr. Majestät 
dem Kaiser mit einer längeren Ansprache ausgezeichnet. 
Nunmehr wurde demselben der Baron Königswarter- 
Künstleipreis im Betrage von 500 fl. von der hiezu be- 
rufenen Jury für das Bild ״Sabbath“ verliehen.

*** Gegen die Wiedereinführung der confessionellen 
Eidesformel hat der ״Centralverein deutscher Staatsbürger 
jüdischen Glaubens“ in seiner letzten Versammlung Stel- 
lung genommen. Trotz aller Verwahrung der an dem dies- 
bezüglichen Beschlüsse des Reichstages betheiligten Par- 
teien, wurde erklärt, sei die antisemitische Tendenz des 
Antrages unverkennbar. Wohl hätten bis 1878 jüdische 
Richter den christlichen Eid abgenommen, ohne dass es 
je zu Conflikten gekommen wäre. Bei der Verschärfung 
der antisemitischen Strömmung sei jedoch zu befürchten, 
dass die Wiedereinführung des confessionellen Eides ab- 
sichtlich zur Herbeiführung solcher Conflikte ausgenützt 
würde, um dadurch einen Vorwand zur Beschränkung der 
jüdischen Richter zu gewinnen. Der Vorstand wird mit 
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln dahin wirken, dass 
die Wiederaufnahme der confessionellen Eidesformel in 
die neue Processordnung unterbleibe.

*** Herr Rabbiner Dr. G. Klein in Stockholm hat 
im Laufe des letzten Winters im Auftrag des Königs von 
Schweden vor diesem, einem Theile der Hofgesellschaft 
und den angesehensten Gelehrten des Landes sechs Vor- 
träge über Judenthum und Christenthum gehalten. Der- 
selbe wurde vom König, der mit grossem Verständniss 
und starker Bewegung die Reden anhörte, zum Schlüsse 
der Vorlesungen durch das Geschenk seines Porträts mit 
eigenhändiger Widmung und einer goldenen Medaille ״in 
sui memoriam“ geehrt. Jetzt sind ihm auf Antrag der 
)hilosophischen, mit Unterstützung der theologischen 
?acultät der Universität Upsala, wo Dr. Klein seit einem 

Oecennium als Docent lehrt, Ehren, Titel und Würden 
eines Professors ertheilt worden.

*** Unter den 3200 Studenten der Petersburger Uni- 
versität sind nur 109 Juden, von denen zwei, Leon Simono- 
wicz und Michael Remirovski die silberne Medaille erhiel- 
ten, während ein dritterNamens Vladimir Bante ein Ehren- 
dipiom erhielt. — Hiesigen Zeitungen zufolge hat die 
Baronin Hirsch dem russischen Minister für Volksaufklärung 
eine bedeutende Summe behufs Gründung einer höheren 
technischen Lehranstalt für Angehörige mosaischen Glau- 
bens in Petersburg zur Verfügung gestellt. Wie bekannt, 
ist an allen höheren Lehranstalten Russlands die zulässige 
Anzahl jüdischer Schüler sehr beschränkt, so dass die 
geplante Gründung zur Heranbildung jüdischer Techniker 
in Russland von den dortigen Juden freudig begrüsst wird.

*** Die französische Akademie hat S. Levi, dem 
Professor am College de France die Summe von Frcs. 
8000 verliehen, um ihm die Fortsetzung seiner Unter- 
suchungen über den Boudhism in den subhimalayaschen 
Regionen zu ermöglichen.

V Der russische Zar hat unsern Glaubensgenossen 
Dr Bernardowitsch zu seinem Leibarzte gewählt.
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*,* Einen jüdischen Polizeipräsidenten gibt es jetzt 
in Amerika. Zum ersten Polizeikommissär von Newyork 
wurde dieser Tage an Stelle des zum Staatssekretär 1m 
Marineministerium der Vereinigten Staaten ernannten “Clin 
 heodore Roosevelt der AnwaltFrank Moss ernannt. Moss ׳1
wurde 1860 in Puttmann, Newyork, als Sohn jüdischer 
Eltern geboren und war als Advokat sehr bekannt.

v Welche hervorragende Stellung die Juden in den 
finanziellen und connnerciellen Kreisen Alexandriens ein- 
nehmen, ergibt sich aus dem Umstande, dass von 11 in 
das Comiie der Gesellschaft der Kaufleute gewählten 
Personen 6 Juden sind. Davon nehmen 3 leitende Stellen 
ein, u. zw. P. Tedesco, Präsident, C. Suares, Vicepräsident 
und L. Calamaro, Schatzmeister. — Jüngst fand im gröss- 
ten Theater Alexandriens eine Aufführung von ״Lohen- 
grin“, zu Gunsten des vom verstorbenen Baron Behor de 
Menasse gegründeten jüdischen Hospitals statt. Die ganze 
Elite der Europäer und Eingeborenen war bei der Vor- 
Stellung anwesend, die einen glänzenden Erfolg aulwies.

%* Der Municipalausschuss der Stadt Kaschau be- 
schloss auf Antrag des Stadtrepräsentanten Eugen von 
Deil, die grossen Verdienste, weiche sich Stadtphysikus 
Dr. Jacob Moskovics, der über 25 Jahre hindurch 
das öffentliche Sanitätswesen der königl. Freistadt Kaschau 
in hervorragender Weise gefördert hat, protokollarisch zu 
verewigen und Herrn Dr• Moskovics Dank und Anerken- 
nung zu votiren. Dr. Moskovics ist einer der berühmtesten 
Aerzte von Kaschan.

*,* An die See, in Wald und Flur, versetzen uns die 
herrlichen Genrebilder des gegenwärtig führenden Moden- 
blattes ״Grosse Modenwelt“, mit bunter Fächer- 
Vignette (Verlag John Henry Schwerin, Berlin W. 
351, deren erste M a i-Nummer mit farbigem vielfigürlichen 
Moden-Tableau, grosser Handarbeitenbeilage und grossem 
doppelseitigen Schnittmusterbogen (zu jeder 14 tägigen 
Nummer soeben zur Ausgabe gelangt ist. Prächtige Zeich- 
nungen von Künstlerhand bringen die Moden der bevor- 
stehenden Reisesaison zu vollendeter Darstellung, derart, 
dass auch ein Männerau2e auf diesen Bildern gern ver- 
weilen wird. So dass der Abonnementspreis von nur 75 
Kreuzer vierteljährlich dagegen kaum in Betracht 
kommt. Abonnements nehmen die Hauptauslieferungs- 
stelle für Oesterreich Ungarn: Rudolf Lechner & 
Sohn, Wien !,alle Buchhandlungen, Zeitungsvsrschle s- 
ser und die Post entgegen. Die ersteren beiden liefern auch 
Gratisprobe nummern.

Georg Brandes.
Essay von Josef Diner-Denes.

II.
(Schluss.)

Bezüglich des letzteren mag Brandes vollkommen 
beruhigt sein. Wer nur ein klein wenig zwischen den 
Zeilen zu lesen versteht, wird diese vita keineswegs lang- 
weilig finden. Auch lernt man aus ihr manch Neues über 
Brandes. Vorerst die riesige Arbeitsleistung, von der man 
im Ausland eigentlich nur wenig kennt. Nebst einer 
Anzahl von Artikeln, fünfundzwanzig starke Bände in 
etwa zwanzig Jahren. Selbst, wenn das Nachtreteliteratur 
wäre, die auf breit ausgefahrenen Geleisen behaglich ein- 
hergleitet, viele Daten sammelt und wenige verarbeitet, 
wäre das eine imposante Leistung, die in jedem andern 
Lande zumindest mit einer grossen Jubiläumsfeier bedankt 

worden wäre. So aber, weil diese fünfundzwanzig Bände 
der finest flour extrait der Kultur und Bddung des Jahr- 
hundertes sind, deren grosse, wichtige Theile erst in die- 
ser Sublimirung ihr werthbestimmendes Odeur erhalten 
haben, das den dänischen Machthabern wohl etwas unan- 
genehm in die Nase stieg, musste sich Brandes mit einem 
Festmahl diesseits dis Beltes und einem jenseits^ des 
Beltes begnügen. Und wie er sich dieser beiden Fest- 
es8‘n freut! Bei so hohen geistigen Forderungen eine 
solche Depression des persönlichen Anspruches. Wo ist 
da die von seinen landsmännischen Feinden ihm so oft 
vorgeworfene Selbstüberhebung? Dass er dem Kampfe 
nicht ausweicht, sondern stets schlagbereit ist, sich nie 
hinter Principien, Schlagworte, Heiligthümer und derarti- 
gcs versteckt, sonderen stets sein eigenes, breites, mächti- 
ges Ich dem Feinde entgegenstelit, ist die tiefinnerste 
Pflicht des !Mannes, der ja nicht alt Ueberkommenes son- 
dem selbst Gedachtes, selbst Geschaffenes vertheidigen 
muss. Gott erhalte ihn uns nur noch recht lange so 
selbstüberhoben, wie ihn seine Feinde zu fühlen bekom- 
men. Wo es sich nicht um die Feinde handelt, fühlt man 
bei dem Manne, dass er lange, lange gedrückt und ge- 
treten worden ist.

Ich habe eine ähnliche, in ihrer naiven Bescheiden- 
heit rührende Gemühtslreudigkeit nur noch bei Ibsen ge- 
funden Brandes denkt noch nach Jahren mit Freude 
daran, dass bei seinem Ehrenmahle Dichter, Schriftsteller, 
Arbeiter und Politiker gesprochen haben. Diese Herren 
haben gewiss ־ hübsch gesprochen, zumal diese Herren 
alle, insoweit es Dänen waren, vom Geiste Brandes leben. 
Aber was bedeuten noch so hübsche Tischreden, gegen- 
über jener lauten Sprache, mit welcher der gesammte 
moderne europäische Geist heute von Brandes redet. Er 
hat nicht blos das Gedankenleben seines Vaterlandes 
reformirt, sondern auch tüchtig mitgewirkt, dasjenige ganz 
Europa’s umzuwandeln• So wie Schoppenhauer, Job 
Stuart Mill und Taine direckte Voraussetzungen des jetzi- 
gen Geisteslebens sind, ist es auch Brandes. Während er 
gleich jenen eine feste Kulturstütze ist, ist er aber g'eich- 
zeitig auch noch Kulturmissionär. Ferment zu neuer Gähr- 
ung, neuerer Entwickelung, ähnlich Ibsen, Tolstoi und 
Nietzsche. Aber während alle die Genannten von Schop- 
penliauer bis auf Nietzsche nur einzelne, wenn auch glän- 
zend leuchtende Strahlen der grossen Kultursonne sind, 
gleicht Brandes einem Iiiesenbrennglase, dass alle Strahlen 
verzehrt, und sie dann vereinigt, mit umso intensiverer 
Leucht- und Wärmekraft wieder ausstrahlt. Er gehört zu 
den Allerseltensten, den geistigen Herkulesen, die wohl 
nicht eine Welt auf den Schultern, aber eine ganze Zeit 
mit all ihren Schönheiten und Difformitäten, mit all 
ihren Widersprüchen und Harmonien in sich tragen. 
Wenn einmal ein Kritiker Bourget’s von ihm sagen durfte, 
dass er sich ehrvergessen glauben wiiide, ״sie une seule 
manifestation d’art lui etait restee incomprise“, so gilt 
das in noch viel erhöhtem Masse von Brandes, bei dem 
sich dieses auf alle Manifestationen des Geistes erstreckt.

* ♦ *

Der Werdegang Georg Brandes war ein echter 
Kriegsgang. Er hat um seine Meinungen und Ueberzeu- 
gungen nicht nur innerlich, sondern auch äusserlich stets 
kämpfen müssen, und alle Erfolge, die vielen Meister- 
werke, der Ruhm, der von ihm auf die dänische Literatur 
zurückstrahlte, all das konnte die Missgunst der Kleinli- 
dien und Neider in seiner Heimath nicht besiegen. ״Ich 
bin nicht Professor und werde es nie werden, da keine 
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dänische Regierung einen Mann von meinen Ueberzeugun- 
gen anstellen wird; übrigens bin ich zu alt, tim einen 
solchen Wunsch noch zu heuen“ — schrieb er mir in 
dem Tone kühler Resignation Ende des Jahres 1890. Für 
die offiziellen Zurücksetzungen und Angriffe, die er erlei- 
den musste, boten ihm aber die Zustimmung, die er stets 
im Auslande, sowie bei den Besten seiner Landesgenossen 
land und die Begeisterung, die ihm von der «Jugend als 
ihrem Führer entgegen gebracht wurde, vollauf Entgelt. 
Erst neuerer Zeit wurden auch von diesen Seiten her 
Feindseligkeiten gegen Brandes begonnen. Den Anfang 
machten gewisse deutsche Tagesblätter und Zeitschriften, 
denen dann auch einige französische Blätter folgten. Die 
Angriffe folgten Alle theils mittelbar aus der Landsmann- 
schäft Brandes, von Schriftstellern, die früher zu seinem 
Gefolge und dann aus vermeintlich sachlichen, in Wirk- 
lichkeit jedoch rein persönlichen Gründen ihm den Rücken 
gekehrt haben. Allein Brandes ist noch lange, lange 
keine abgethane Station auf dem Wege der modernen 
Kulturmission. Wenn diese blanke Streitaxt einmal stumpf 
werden sollte, wird wohl noch so mancher junge Skan- 
dinavier, der heute auf dem freigemachten Wege herum- 
tummelt, das wuchernde Gestrüpp und Kleinholz des nor- 
dischen Philisterthumes umklammern und zu Falle bringen.

Volkswirth.
— Die Vaterländische allgemeine Versiclierungs- 

Actien-Gesellschaft hielt am 5• d. M unter dem Vorsitze 
ihres Directionspräsidenten Franz v. K ossuth's die erst- 
jährige ordentliche Generalversammlung ab, welcher 48 
Actionäre mit 640 Stimmen beiwohnten. Dieselbe nahm 
folgenden Verlauf.

Unter begeisterten Eljonrufen erhob sich Kossuth, 
welcher der Generalversammlung in kurzen Worten über 
den äusserst günstigen Verlauf der bisherigen Geschäfts- 
Operationen berichtete. Er hob hervor, dass die Gesell- 
schäft seit ihrem Bestände mit unermüdlichem Fleiss und 
Eifer, mit besonderer Solidität und Energie die Interes- 
sen des versichernden Publikums zu wahren wmsste. Die 
Gesellschaft hatte auch in Folge dessen allseits im ganzen 
Lande Erfolge, fand Sympathie und Vertrauen im gross- 
ten Masse und baute sich ein gesundes, lebenkräftiges 
Fundament, dessen systematisches Heben und Steigen 
sicher zu erwarten ist. Der Directionsbericht umfasst die 
Bilanz der Gesellschaft mit den folgenden Hauptziffern. 
Fe ue rab th ei u n g. Prämieneinnahme fl. 1.015.62924־ kr. 
Rückversicherungsprämie und Storni 11. 239 67059־ kr., 
Feuerschäden, abzüglich Rückversicherung fl. 154 11078־ kr 
Etat der in späteren Jahren fällig werdenden Prämien- 
scheine fl 3,017.856 54 kr Hagelabtheilung. Prä- 
mieneinnahnie fl 202 72178־ kr., Rückversicherungsprämie 
und Storni fl. 83.819 09 kr-, Hagelschäden, abzüglich Rück- 
Versicherung fl. 82,38224 kr. Die Gesellschaft hatte 1751 
Schäden pünktlich und coulant liquidirt und ausbezahlt, 
sozwar, dass blos ein einziger Hagelschaden pendent blieb. 
U n f a 11 a b t h e i 1 u n g. Prämieneinnahme 11. 116.01404־ 
kr., Rückversicherungsprämie u. Storni 11. 1983593־ kr., 
Unfällschäden, abzüglich Rückversicherung 11 20.61023־ kr. 
Etat der in späteren Jahren fällig werdenden Prämien- 
scheine fl. 61143948 kr. Die Anstalt kreirte aus dem 
vergangenen Jahre bedeutende Reserven und zwar Prä 
mienreserve 11. 340.354 69 kr., in Schadenreserve 
fl. 45.573 03 kr., d. h zusammen fl 385 927 72 kr.. sozwar 
dass nun der Garantiefond der Gesellschaft fl. 1,385.927 72 
kr. beträgt. Die Bilanz schliesst nach all dem mit einem 

Jteintjewinn von fl. 89,588-30 kr., wovon fl• 50000 zur 
Auszahlung einer 5° 0-igen Dividende, während der 
verbleibende Betrag statutengemäss verwendet und 
fl. 277478־ kr. auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
Ferner meldet die Direction, dass sie bezüglich Einfüh- 
rung der Lebensabtheilung demnächst Vorschläge 
unterbreiten wird, da sie dio Absicht hat ihre Operation 
auf diesen Zweig der Versicherung ehestens auszudehnen. 
Dagegen wird die Versicherung gegen Einbruch 
seitens der Gesellschaft neu eingeführt, das, wie den Be- 
richt überhaupt nahm die Generalversammlung mit all- 
gemeiner Zustimmung zur Kenntniss. Sie ertheilte der 
Direction und dem Aufsichtsrath das Absolutorium und 
hat Letzteren, wie auch den bisherigen Ausschuss auf 
ein weiteres Jahr wiedergewählt. Schliesslich dankte der 
Actionär Emerich Nagy im Namen der übrigen Actionäre 
für die aufopfernde Thätigkeit der Direction. dem Direc- 
tionspräsidenten Franz v. Kossuth und dem General- 
director Moritz Rönay, welch Letzterer mit voller Hin- 
gebung. Dank seiner hervorragenden Fachwissenschaft 
und seiner seltenen Energie das Institut auf eine ansehn- 
liehe Höhe brachte wie schliesslich den! Beamtenkörper.

— Dio ungarische Dampf-Ziegel-, Cement- und Gyps- 
fabrik-A-G• hielt am 9. d. M. unter Vorsitz des Barons 
Fedor Nikolics ihre Generalversammlung. Dem I Hrektions- 
bericht zufolge schloss das abgelaufene Jahr trotz deren- 
günstigen Verhältnisse mit einem ziemlich bef iedigenden 
Ergebnisse ab. Nach Abschreibungen im B ■trage von 
47 800 11. cchliesst die Bilanz mit einem Reinerträgniss 
von 117,999 11. ab. Es wurde beschlossen, hievon nach 
Dotirung der Reserve und nach Abzug der Tantiemen 
100,000 11. zur Bezahlung einer lunfperzentigen Dividende 
zu verwenden und 2659 11• vorzutragenden. Nachdem das 
Absolutorium ertheilt worden war, wurden die Herren 
Baron Fedor Nikolics, Alexander Beiml, Jacques Haas, 
J. Györgyei, Emil Haas und Jacques Haas jun. in die 
Direktion gewählt. Herrn Director Horowitz und der 
Direction wurde für ihre tüchtige Leitung Dank votirt.

LIFIK 
Jodbad in Slavonien.

mit den ersten Preisen prämiirt.
Budapest lssö und 1896; London 1893;

Ilom 1894 ; Wien Ist»♦.
Südbahnstation: Pakratz-Lipik (33" ״ Bahnermässigung) 

Ung. Staatshalt!! : Ukueane (Zonentarif).
Einzige heisse jodhaltige alkalische Quelle am Koitinent. 
Constante Temparatur 64“ C. Durch Berge geschütztes Klima.

Die Lipiker Thermen sind wegen ihrer natür- 
liehen, überaus hohen Temparatur und ihres reichen 
Natrongelialtes (ungarisches Ems), sowie ihrer Jod- 
Verbindungen, von vorzüglicher Wirkung bei allen 
Katarrhen der Schleimhäute, bei Gicht und Klieumatis- 
inus, bei allen Arten skrophulöser Bluterkranknilgen. 

Das Jodbad Lipik enthält moderne Badeanstalten 
mit luxuriös ausgestatteten Baderäumen : elegant ein- 
gerichtete Hotels, neuerbaute grosse Restanrations- 
nnd Kaffeehaus-Lokalitäten. Glänzend ausgestatteter 
Kursaal mit Bühne, Damensalon. Konversations-Säle. 
Wandelhalle. Elektrische Beleuchtung sämmtlichsr 
Räumlichkeiten und Parkanlagen. Vorzügliche Kur- 
kapelle.



8 Der ungarische Israelit Nr. 14.

in allergrösster Auswahl,
sowie Stickmaterial und 
Stickereistoffe zu festge- 
setzten Fabrikspreisen bei 

Berczi D. Sandor, 
Budapest, Königsgasse 4. 
Katalog in ungarischer u. 
deutscher Sprache mit 1165 
Orig.-Zeichnungen wird auf 

Wunsch zugeschickt.
Fabriksniederlage von der anerkannt besten 
Handstickmaschine ״Victoria“ 

zum Original-Preise ä 4 fl. per Stück.
Dazugehörende Stickrahmen und Wollen 

Wiederverkäufe!• erhalten Rabatt.

*E©
■4-o

© .s za
■aJa

xs
or

SÄ©י
billigst.

£ Die Ungarinbe Asphalt-Aciicn-GesdlschaR,
> Bureau: 30.
* Uebernimint unter Garantie, billigst die Asphal-
7 tirung von Hüten, Einfahrten, Werkstätten, Magazinen,
> Stallungen, Trottoiren etc. etc., so auch die radicale

Trockenlegung feuchter Wohnungen etc.
Auskünfte werden bereitwillig^ ertheilt.

AXÄ.A. A.A X.Ä. ' X A. X XX.X.X

<
5

Concurs.
In der israelitischen Cultusgemeinde zu Essek-Ober- 

stadt gelangt die seit dem Ableben unseres lanejährisjen 
Seelsorgers, Dr. Samuel Spitzer s A verwaiste Stelle des 
Oberrabbiners mit 1• September 1897 zur Besetzung.

Mit dieser Stelle ist ein fixer Jahresgehalt von 1500 
fl. ö. W. nebst 500 fl ö. W. Quartiergeld verbunden. Äusser- 
dem bezieht der Oberrabbiner das von der h. Landesre- 
gierung und von der königl, Freistadt Essek festgesetzte 
Honorar für den Religions Unterricht an den Mittelschulen 
dann die Matrikel- und Stolagebühren in den Gemeinden 
Essek Oberstadt und in den derselben afflliirtea Landge- 
meinden.

Die Herren Bewerber wollen ihre mit dem Nach- 
weise über Alter Familienstand, bisherige Wirksamkeit, 
ferner mit dem Maturitätszeugnisse, dem Doctordiplome 
und dem Abgangs-Zeugnisse eines Rabbinerseminars be- 
legten Offerte bis spätestens 20. Mai 1. J. bei dem gefer- 
tigten Vorstand überreichen.

Kenntnissder croatischen odereinerslavischen Sprache 
begründet den Anspruch auf Bevorzugung, jedenfalls muss 
sich der Herr Bewerber verpflichten, im Falle seiner An- 
Stellung die croatische Sprache innerhalb zweier Jahre 
zu Erlernen.

Den zu I’robevorträgen Berufenen weiden die Reise- 
spesen, dem Acceptirten auch die Uebersiedlungskosten 
vergütet.
Der Vorstand der israelitischen Cultusgemeinde zu Essek 

Oberstadt, den 31 März 1897.
Der Secretär: Der Vorsteher:

N. Schwarz m. p. Dr. Spitzer m. p.

Kundmaehug.
Die gefertigte Direktion bringt hiermit zur Kennt- 

niss, dass Anmeldungen zur Uebernahme von

Haupt-Kollekturen
der kön. ung. priv.

li I assen-L ot terie
vom 1. bis 25. Mai 1. J.

entgegengenommen werden.
Auf diesbezügliche Anfragen wird die unter- 

zeichnete Direction die näheren Bedingungen sowie 
den Lotterieplan bekanntgeben.

Budapest, 1. Mai 1897.
Direktion der

Kön. ung. priv. Klassen-Lotterie
1 Käroly-körüt 30.)

Fiir die Redaction verantwort!. Dr. Illis Bak.


