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Der neue Präsident der israel. 
Cultusgemeinde Wien.

Die Wiener israel Grossgemeinde, die nicht nur für 
die österreichische Judenheit vorbildlich und stets für 
deren Leiden und Nöthen auf Abhilfe bedacht ist, son- 
dern sozusagen für alle Angelegenheiten der gesammten 
europäischen Judenheit Interesse besitzt und an allen, 
diese bewegenden Ereignissen und Aktionen thätigen An- 
theil nimmt, kann niemandem, dem das Wohl und Wehe 
der Judenheit einigermassen am Herzen liegt, gleich- 
gültig sein.

Mit Interesse verfolgen daher auch wir alle wichti- 
gen Ereignisse innerhalb ders.lben, zu welchen unstrei- 
tig die Wahl des Präsidenten gehört, da doch ein solcher 
den grössten Einfluss auf ihre Gestallung ausübt.

Die Wahl des bisherigen Vicepräsidenten Dr. Alfred 
Stern zum Präsidenten dieser grossen, hochangesehenen 
Gemeinde in Israel, die sieh nie engherzig auf das eigene, 
schon an und für sich grosse und stark bevölkerte Terri- 
torium beschränkte, sondern sich auch stets als einen 
Theil Gesammtisraels betrachtete, und auch in dieser 
Eigenschaft immer zu grossen Opfern bereit war -- eine 
Gesinnung die leider einerseits gänzlich abhanden gekom- 
men, andererseits aber im Schwinden begriffen ist,— besitzt 
daher eine weit grössere, denn lokale Bedeutung.

Grade die Frage der Besetzung des Präsidiums der 
Wiener israel Cultu gemeinde ist auch eine Frage der 
Ehre des Judenthums und dass sie durch die Wahl Dr. 
Alfred Stern’s so glücklich gelöst wurde, ist überaus 
erfreulich.

Dr. Alfred Stern blickt auf eine höchst verdienst- 
und ehrenvolle Vergangenheit als Bürger seiner Stadt 
und seines Landes zurück und hat sich speziell üm das 
Judenthum grosse Verdienste erworben, sowohl was die 
innern Gemeindeangelegenheiten anbetrifft, wie infolge 
seines Eintretens für das Judenthum in der Öffentlichkeit.

Seine Wahl wurde daher mit Recht jubelnd begrüsst, 
und seitens des Vorstandes von einer spontanen Ovation 
begleitet.

Dr. Alfred Stern ist seit 16 Jahren Mitglied 
des Vorstandes und hat mit eiserner Ausdauer an der 
Neuorganisation der Wiener Gemeinde gearbeitet.

Andererseits ist er stets in Wort und Schrift mann- 
haft und kühn gegen die politische Vergewaltigung der 
Juden in Oesterreich aufgetreten.

Er ist ferner Vizepräsident der ״Israel. Allianz“ in 
Wien und hat unzähligemal durch Thaten bewiesen, wel- 
chen Antheil er an unseren unglücklichen ausländischen 
Brüdern nimmt.

Dass nun an der Spitze der Wiener isr. Grossge- 
meinde wieder ein,an Geist und Charakter gleich ausgezeich- 
neter, für die Geschicke des Judenthums warm fühlender 
Mann — ein würdiger Nachfahre jener ausgezeichneten 
Männer, die die Wiener Judengemeinde gross und ange- 
sehen gemacht haben und deren Andenken jedem Juden 
theuer ist — steht, erfüllt uns mit grösster Befriedigung.

Möge der neue Präsident die mühevollen Pflichten 
seiner neuen Würde noch lange in solch selbstloser und 
unermüdlicher Weise auszuüben vermögen, die sein ganzes 
bisheriges öffentliches Wirken ausgezeichnet hat.

Der Ansprache, die Dr. Alfred Sterns anlässlich 
seiner Wahl gehalten hat, entnehmen wir folgende mar- 
kante Stellen:

Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es der vol- 
len Zeit, der vollen ungeteilten Arbeitskraft eines Mannes 
bedarf, um den fortwährend sich mehrenden Agenden des 
Vorstandes, speziell des Präsidenten, in gewissenhafter 
Weise gerecht zu werden, und es ist leicht erklärlich, 
dass ich unter solchen Umständen auf manche mir lieb 
gewordene Tätigkeit im öffentlichen Leben verzichten 
muss und verzichten werde. (Lebhafter Beifall.)

Viele und grosse Aufgaben obliegen dem Vorstande.
Die möglichste Ausgestaltung des Religionsunter־ 

richtes, die Hebung unserer Kultus- und Wohlfahrtsein- 
richtungen, sind die wesentlichen Aufgaben des Kultus- 
Vorstandes.

In unserer Gemeinde sind verschiedene Richtungen 
vertreten, Richtungen religiöser, Richtungen politischer 
Natur. In Einem sind wir alle einig : In dem Streben nach 
Erhaltung unseres J udentums, unserer glaubensbrüderlichen 
Gemeinschaft, der ehrenvollen Tradition unserer Gemeinde, 
die mustergiltig voranleuchten soll; in diesen gemeinsa- 
men Zielen und Bestrebungen treffen wir uns alle, mögen 
auch die Wege, die wir gehen, verschieden sein. Die 
mehrtausendjährige ruhmvolle Tradition 
unseres Volkes, unseren Nachkommen zu 
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überliefern, wie sie uns von unserenVorfahren 
überkommen, das Zusammengehörigkeitsgefühl aller 
Schichten unseres durch gemeinsames Leid geeinigten 
Volkes zu heben und zu fördern, ist unsere grosse ge- 
meinsame Aufgabe.

Meine Herren, ein ausgezeichneter Mann, der in sei 
nem ganzen Leben durch Wort, Schiift und Tat für das 
Recht unserer Glaubensgenossen, nicht blos in Oesterreich, 
eingetreten ist und sich unvergängliche Verdienste erwor- 
ben. Josef Ritter von Wertheimer hat, in seinem Abschieds- 
Worten als er von der Stelle schied, zu welcher Sie mich 
heute berufen haben, als die Leitsterne aller seiner Hand- 
lungen bezeichnet: ״Wahrung des Friedens, Hebung des 
Ansehens und der Würde unserer Gemeinde.“ Diese Worte 
waren die Grundsätze seines langen Wirkens, waren die 
Leitsterne aller seiner Amtsnachfolger, sie werden auch 
die Leitsterne für die Tätigkeit sein, zu welcher Ihr Ver- 
trauen mich heute berufen hat.“

“?Was sind Juden״
(Fortsetzung.)

Man braucht sich dabei nicht durch den Umstand 
täuschen zu lassen, dass in neuerer Zeit augenscheinlich 
mehr Aus- als Uebertritte stattgefunden haben und eine 
grössere Zahl von Mischehen geschlossen wurde. Das ist 
ein Auf- und Abwogen, das die Zeitströmung mit sich 
bringt. Ist nicht aut die Zeit des ödesten Rationalismus 
und ״Gartenlaubematerialismus“ eine Periode gefolgt, wo 
religiöse Fragen im positiven Sinne mehr als je die Ge- 
müter bewegen?

Das ist ein ontologischer Trost auch für das Ju- 
dentum.

\\ ir haben nun die Gründe klarzulegen versucht, die 
den Hass gegen das Judenthum, wie gegen die geistig und 
damit finanziell überlegene Judenheit herbeifuhren.

Um nun wieder auf Stratz zurückzukommen, können 
wir ihm darin Recht geben, dass einzelne körperliche 
Gebrechen, wie die erwähnten Schönheitsfehler auf Ver- 
erbung und Ghettodruck zurückzuführen sind.

Wenn Stratz glaubt, die Juden damit zu trösten und 
die Antisemiten, die ״hinter jeder sogenannten jüdischen 
Gesichtsbildung bei Nichtjuden den Tropfen semitischen 
Blutes wittern , vom Gegenteil überzeugen zu können, 
befindet er sich im Irrtum. Der jüdische Typus ist ja für 
jeden Antisemiten das Kennzeichen, das erwünschte Kenn- 
Zeichen der ihm verhassten Race. Da ist nichts zu machen, 
selbt wenn der l nglückselige ein waschechter Christ ist. 
Der Staatsanwalt in Kischenew baut auf die zukünftige I 
Kultur. Das Judentum und die Judenheit können durch 
die Feststellungen Stratz’s nichts gewinnen, wohl aber 
verlieren. Die Beweise, die er für jüdischen Typus bei 
Nichtjuden angetreten hat, stehen auf tönernen Füssen 
auch deshalb, da sie nur einzelne Fälle aus Millionen 
umfassen, anderweitig kompensirt sind durch Fehlen des 
jüdischen Jargons, abweichende Gesichtsfarbe und Haar- 
bildung und ohne praktische Folgen sind.

Genau so steht es mit dem Gegentheile. Wir brauchen 
darüber nicht viele Worte verlieren. Wenn einzelne Fälle 
günstigen Einfluss haben sollen, 'dann kommt er doch 
nur den betreffenden Individuen zu gute.

Abgesehen von den wohlgemeinten Ausführungen 
des Herrn Dr. Stratz, will er die Juden mit einem Danaer- 
geschenk beglücken, das ihn mit seinen eigenen Behaup- 
tungen in Widerspruch bringt. Er schlagt als Radikal

mittel den Juden vor, sich mit den sie umgebenden Völ- 
kern zu vermischen, in ihnen aufzugehen. Damit will er 
die Judenheit, vor dem allen nicht gemischten Goschlech- 
tern drohenden Untergang rotten. Nach einem ehrlichen 
Loblied auf die hohe Kulturmission der .luden schreibt er:

 So weit sich nach menschlicher Berechnung die״
Zukunft vorhersagen lässt und soweit wir auf Grund von 
Beobachtungen aus der Gegenwart zu weiteren Schlüssen 
berechtigt sind, können wir sagen, dass die Juden ihre 
Aufgabe als Hauptkulturträger der weissen Rasse erst 
dann erfüllt haben werden, wenn eine vollständige Mi- 
schung ihrer besten Elemente mit den besten Elementen 
der übrigen Stämme der weissen Rasse stattgefunden 
hat, wenn eine neue Rasse aus der Vermischung hervor- 
gegangen ist, die durch die Anhäufung und Vereinigung 
der guten Eigenschaften beider im Kampf ums Dasein 
durch allmählige Elimination der minderwertigen Elemente 
den endgiltigen Sieg errungen hat.“

 Dass ohne diese Mischung auch die Juden, wie״
jeder Stamm, dem langsamen aber sicheren Untergang 
geweiht sind, ist leicht ersichtlich."

 -Alle nicht gemischten Geschlechter sterben schliess״
lieh aus.“

Herr Dr. Stratz begeht hier eine bemerkenswerte 
Inkonsequenz, die seine übrigen Bemerkungen ihrem Worte 
nach deklassiren.

Die Hauptkulturaufgabe der Juden, zugleich ihre 
letzte, sieht er darin, dass sie sich mit den guten Eleinen- 
ten der umgebenden Völkern vereinigen. Darauf braucht 
man nur zu erwiedern. dass es dem Judentum nicht ver- 
ziehen werden kann, dieser Kulturaufgabe nicht früher 
nachgekommen zu sein. Die Historie aber lehrt uns, dass, 
wonn im babylonischen Exil beispielsweise die Juden 
dieses Rezept befolgt hätten, sich in den Babyloniern 
sofort und vollständig aufgelöst hätten, heute weder das 
Christentum noch der Islam und mit ersterem nach Stratz 
die moderne Kultur vorhanden wäre.

Im Gegenteil: Die Kulturaufgabe des Judentums be- 
steht eben in seiner Exklusivität, in seinem starren, unver- 
änderlichen Festhalten an den Geboten, die Gott nicht 
für Jahrhunderte, sondern für alle menschlichen Zeiten 
seinem auserwählten Volke gegeben hat. Und nur die 
Beobachtung dieser Gebote hat das jüdische Volk in 
den Stand gesetzt, eine so wunderbare, weil gottgegebene 
Lebensenergie zum Heile der Welt zu entfalten.

Als zum zweiten Male der Tempel zu Jerusalem zer- 
stört wurde, wanderten die Juden aus über den ganzen 
Erdenkreis. Schon damals hätten sie wiederholt Gelegen- 
heit gehabt, sich mit den übrigen Völkern zu vermischen 
und spurlos in ihnen zu verschwinden! Dass es nicht ge- 
schehen ist, dass sie noch heute kraft ihres Glaubens ein 
\01k bilden, liegt und lag nicht in menschlichem Belie- 
ben, sondern im göttlichen Ratschluss.

Antisemitische Blätter schreiben oft, das Judentum 
wirke im Körper der Völker als em Fremdkörper, der 
Reizzustände hervorrufe.

Das ist gewiss der Fall, aber nicht in dem Sinne, 
den jene Blätter dem natürlichen Vorgang beilegen. In 
sich selbst ruhend, eine kompakte Masse, Erbe einer viel- 
tausendjährigen Kultur, hat dio Judenheit die Kraft, an 
der Entwicklung der Menschheit in kultureller Beziehung 
uchtigsten Anteil zu nehmen. Und wo sie selbst nicht 

aktiv auftritt, regt sic passiv an. Man denke nur an die 
falle grossartiger Ideen und Gestalten, die die Weltlite- 
ratur den Juden zu verdanken hat. Und so können die 
•luden auch weiter ihre hohe Kuliurmission auch im 



Nr. 7 L>er ungarisohe Israelit. 3

Stratz’schen Sinne erfüllen, wenn sie ihre exzeptionelle 
Steilung beibehalten. Nur so können sie der Sauerteig der 
Völker bleiben.

Der Vorschlag des Herrn Dr. Stratz würde also 
schon vom historischen Standpunkt aus zu verwerfen sein. 
Allem noch mehr! Er enthält eine krasse Ungerechtig- 
keit und führt zum Gegenteil dessen, was beabsichtigt 
weiden soll. Dr. Stratz will die Juden vor dem Unter- 
gange retten, indem er sie vernichten will. Das ist die 
sonderbare Logik jener Leute, die einen armen Mann tot- 
schossen, damit er nicht verhungerte.

Wenn sich die Juden mit den übrigen Völkern ver- 
mischen, hören sie allmählig auf Juden zu sein. Mit den 
Mischehen ist es, wie mit den Schwämmen: die besten 
taugen nichts. Jede Mischehe bricht einen Stein aus dem 
Fundament der Religion. Religiöse Gleichgiltigkeit ist die 
zur Ertragung des Lebens notwendige Folge. Die religiöse 
Gleichgiltigkeit aber ist nicht mehr und nichts weniger 
als der Anfang vom Ende.

Das Rezept Dr. Stratz's ist aus jener modernen 
Weisheitsküche hervorgegangen, in der Universitätspro- 
fessoren Bazillen im Bazillus entdecken, Kathedersozia- 
listen das Elend und die Not des Volkes mit Programm- 
punkten füttern, Astronomen den Untergang der Welt 
verkünden und Anthropologen auf Jahr und Tag die 
Lebensdauer der Völker berechnen.

(Schluss folgt )

Chronik.
*,*  Der erste und derzeit einzige jüdische General 

der österreich-ungar. Armee ist der jetzt dazu ernannte 
Ritter Eduard v. Schweitzer. Bisher erreichte ein Jude 
höchstens den Rang eines Obristen, um dann in den 
Ruhestand versetzt zu werden. Es gibt zwar jüdische 
Militärärzte, deren Rang dem eines Generals gleich kommt, 
aber keinen jüdischen General bei der Truppe.

Ritter Eduard v. Schweitzer hat sich schon als jun- 
ger Mann, anlässlich der Occupation Bosniens und der 
Herzegowina durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet 
und namentlich durch eine Heldenthat — indem er ein 
feindliches Belagerungsheer, mit Lebensgefahr, verkleidet 
durcheilte und Entsatz herheirief— sich berühmt gemacht.

Man schlug den jungen Helden zur Verleihung des 
Maria-Theresien Ordens vor, doch da dieser nur an Nicht- 
Juden verliehen wird, lehnte er dankend ab und erbat 
eine geringere Auszeichnung, die er auch erhielt.

Bald darauf legte er die vorgeschriebenen Prüfungen 
ab und wurde Stabsoffizier. General Ritter v. Schweitzer 
ist einer der tüchtigsten Männer des Generalstabes unse- 
rer Armee, und wird von Seiner Majestät bei jeder Ge- 
legenheit durch huldvolle Ansprache ausgezeichnet.

So ist auch bei uns in die Mauer verrotteter Vorurtheile 
Bresche gelegt worden und ein ebenso tapferer, wie jü- 
disch fühlender Offizier hat jene unerreichbar scheinende 
Position erobert, die von nun an jedem, ohne Unterschied 
auf Abstammung und Religion, seinem Verdienste gemäss 
eingeräumt werden sollte.

*** Dem Präsidenten der Wohlthätigkeits-Sektion 
der Pester israel. Religionsgemeinde Sigmund L Brei t- 
ner, Grosshändler wurde anlässlich der ihm zutheil ge- 
wordenen allerhöchsten Auszeichnung von Seite der unga- 
rischen 1 aufmannshalle und des Budapester Gläubiger- 
Schutzvereins eine herzliche Ovation dargebracht.

Die Deputation, welche vom Präsidenten Heinrich v. 
Jellinek geführt wurde, bestand aus den Vizepräsidenten 

Franz Kunz und Ladislaus v. Fürst. Generalsekretär Dr. 
Jakob Schreyer und sämmtlichen Mitgliedern des Aus- 
Schusses. Die aus den Direktionsmitgliedern des Kredito- 
ren-Vereines bestehende Deputation führte der Vizepräsi- 
dent Berthold v. Fürst. Die Deputationen versammelten 
sich in der Wohnung des Gefeierten, wo er in erster Reihe 
von dem Präsidenten der Kaufmannshalle Heinrich v. 
Jellinek mit einer schwungvollen Ansprache begrüsst 
wurde. Es s i — sagte er — für die Kaufmannschaft des 
ganzen Landes ehrend, dass die Verdienste eines Mitglie- 
des ihres Standes an allerhöchster Stelle Würdigung ge- 
fanden haben. Hieiauf ergriff Berthold v. Fürst das Wort, 
um im Namen des Kreditoren-Vereins, dessen Vizepräsident 
Herr Breitner ist, zu gratuliren. Fürst gibt dem Wunsche 
Ausdruck, dass Herr Breitner noch lange Jahre hindurch im 
vollen Besitze seiner körperlichen und geistigen Kräfte 
seinem Familienkreise und seinen Mitbürgern erhalten 
bleibe. Gerührt dankte der Gefeierte in schlichten Worten 
für die ihm dargebrachte Ovation. Nachher nahm Herr 
Breitner die Gratulationen eines jeden Einzelnen der 
Erschienenen entgegen.

*** Seine Majestät hat anlässlich des Abschlusses der 
ersten Funktionsperiode des Wiener Industrierathes dem 
Wollwaarenfabrikanten, Präsidenten der Handels- und Ge- 
werbekammer in Reichenberg Alois Neumann der. Stern 
zum Komthurkreuz des Franz-Josefs Orden, dem Kommer- 
zialrathe, Reichsrathsabgeordneten Dr. Heinrich Kolischer 
taxfrei den Orden der Eisernen Krone dritter Klasse, dem 
Präsidenten des Vereins österreichischer Malzfabrikanten 
Wilhelm Bries und dem Prokuristen der Firma M. Thorsch 
Söhne, Ludwig Neurath, das Ritterkreuz des Franz Josefs 
Orden, verliehen.

*** Die hauptstädtische Creditgenossenschaft hat 
Herrn Josef Spitzer, Fachschriftsteller in Budapest, zum 
Direktionsrath und der Verein für Ferienkolonien hat ihn 
zum Vicepräsidenten gewählt.

*«,*  Einer der tüchtigsten Pädagogen, der Professor 
der Physik an der höheren Handelsschule im VI. Bezirk, 
Julius Kont, der sich in Fachkreisen als Physiker eines 
vorzüglichen Rufes und allgemeiner Sympathien erfreute, 
ist vor kurzem gestorben. Der Verblichene stand im 54. 
Lebensjahre. Kont hat eine Reihe gediegener Abhand- 
langen und mehrere vorzügliche physikalische Lehrbücher 
verfasst, die an zahlreichen Schulen benützt werden. Kont 
that sich schon als Hörer des Polytechnikums hervor, 
indem er mehrere Preise gewann. Er wirkte auch eine 
Zeit lang als Assistent am Polytechnikum. Seine For- 
schlingen erstreckten sich besonders auf die Akustik, auf 
welchem Gebiete er in den vornehmsten Zeitschriften, 
des In- und Auslands vielbemerkte Aufsätze veröffent- 
lichte. Kont war mit einer Tochter des Bürgorschulpro- 
fessors Joachim F ö 1 d e s i vermählt; nebst Gattin betrauern 
ihn drei unmündige Kinder.

*** Oberst Goldsmid. Die Tage der Freude anläss- 
lieh unseres nationalen Befreiungsfestes sind dutch eine 
traurige Nachricht verdüstert worden — einer der besten 
und treuesten Söhne des jüdischen Volkes, der englische 
Oberst Goldsmid, ist auf der Heimreise von der Riviera 
nach London in Paris an Darmverschlingung erkrankt 
und trotz der sofort vorgenommenen Operation, ge- 
storben. . . . Tiefe und wahre Religiosität zeichnete den 
Mann aus, der erst den Weg zum Judentum«, dem seine 
Familie sich entfremdet hatte, aus eigener Initiative suchte 
und wieder gefunden hatte. Mr. Henry Edward Goldsmid, 
General-Sekretär der Bombayer Regierung und dessen 
Bruder, Sir Frederick Goldsmid, Generalmajor und wohl■ 
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bekannt als Autorität in persischen und indischen Fragen, 
waren Christen geworden. Als Sohn Mr. Henry Edward 
Goldsmids im Jahre 1846 geboren, wurde Albert Edward 
Goldsmid im Christentume erzogen. Im Jahre 1855 über- 
siedelte seine Familie von Indien nach England. Damals 
gab es noch keinen Suezkanal und man machte zur Ab 
kürzung des Weges die Fahrt vom Roten zum Mittellän- 
dischen Meere über Land. Zur Zeit wütete in Aegypten 
der Würgengel der Cholera, der auch Mr. Henry Edward 
Goldschmid zum Opfer fiel Auf dem englischen Friedhof 
in Kairo wurde er begraben. Erst in seinem 11• Jahre 
erfuhr Albert Edward Goldschmid, dass er jüdischer Ab- 
stammung sei. Dieser Gedanke liess den Knaben nicht 
mehr zur Ruhe kommen, und von diesen Kindheitstagen 
an reifte in ihm der Entschluss, zum Judentume zurück- 
zukehren. Und kaum hatte er die Militärschule von Sand- 
hurst absolvirt und war dem 4. Füsilier-Regimente zugeteilt, 
als es seinen Entschluss auch ausfübrte und zum Judentume 
übertrat, wobei er den jüdischen Namen Michael erhielt 
Nun dieser Schritt war durchaus nicht nach dem Sinne 
6einer anders denkenden Familie, deren Mitglieder, sowie 
auch seine Geschwister, im schristlichen Glauben ver- 
blieben. Seine gleichgesinnte Frau wählte er ebenfalls aus 
einer marranischen Familie und heiratete sie unter Be- 
wältigung aller sich ihm entgegenstellenden Hindernisse, 
nachdem sie Jüdin geworden war. Infolge seiner ausge- 
zeichneten militärischen Qualitäten machte Goldschmid 
Karriere. Zuletzt nahm er als Oberst und General-Quar- 
tiermeister am südafrikanischen Feldzuge teil. Im Oktober 
1903 wurde er, nachdem er die Altersgrenze erreicht halte, 
pensioniert, wobei ihm die grosse Auszeichnung zuteil 
wurde, dass sein König ihn auf sein Schloss Balmoral 
für 3 Tage als Gast einlud und ihm bei dieser Gelegen- 
heit den hohen Viktoria-Orden verlieh. Dass der Oberst j 
bei seiner Gesinnung sich nicht nur darauf beschränkte, ' 
Jude zu sein, sondern sich auch als solcher betätigte, ist 
fast selbstverständlich. Er nahm an dem Leben der en- 
geren Gemeinde lebhaften Anleil, aber er kümmerte sieh 
auch um alle Fragen der Gesammt-Judenheit und war 
überall im Vordergrund, wo es galt, seine Dienste der- 
selben zur Verfügung zu stellen. Als Baron Hirsch die ar- 
gentinischen Kolonien gründete,war es Colonel Goldschmid, 
der es übernahm, dieselben einzuriebten und er stand 
ihnen in den Jahren 1892 und 1893 als General-Direktor 
vor. Er, der grosse Sportsfreund, der den Wert der kör- 
perlichen Ausbildung zu schätzen wusste, scheute nicht 
die Mühe, als Kommandant der jüdischen Knabenbrigade 
zu wirken und damit die körperliche Ausbildung der arg 
vernachlässigten Kinder des• Ghetto zu fördern. Die er- 
zielten Resultate, auf die er stolz war. weiden auch von 
allen Seiten rühmlichst aneikannt. Er war ferner Vor- 
Standsmitglied der ״Anglo Jewish Association“ und einer 
der Gründer und zuletzt Präsident des ״Maccabaeae Clubs“, 
welcher für sich den Ruhmestitel in Anspruch nehmen 
darf, zu allererst in London einen Krystallisationspunkt ! 
jüdischen Lebens gebildet zu haben. Tiefe Trauer mag 
über seinen Verlust in Israel herrschen, denn einer der 
besten Söhne unseres Volkes ist heimgegangen. Was er 
geleistet hat, ist genug, um seinem Namen ein ewiges 
Gedächnis zu sichern.

*** Die Bestrebnngen der Zionisten und die Kurie. 
Das Zionistenorgan ״Welt“ veröffentlicht eine Unterredung 
des Schriftstellers York Steiner mit dem Staatssekretär ! 
Mery del Val, welcher sieh über die Bestrebungen der ! 
Zionisten, Palästina wieder für die Juden zu erwerben, ! 
äusserte■ Er sagt es offen heraus, dass die Kurie unmög- 

lieh dem Plan zustimmen kan 1, das Land des Erlösers 
einem andersgläubigen Volk auszuliefern. Aut die Be- 
merkung Steiners, dass die geheiligten Stätten ja exterri- 
torial erklärt werden könnten und ausserdem jetzt ebenso- 
wenig in christlichen, sondern in mohammedanischen 
Händen seien, erwiderte der Staatssekretär: ״Ja leider die 
christlichen Mächte glauben aus Eifersucht, aus rein po- 
litischen Gründen diesen Zustand erhalten zu sollen.“ Im 
weiteren Verlauf erklärte der Staatssekretär, gegen die 
Besiedlung Palästinas durch die Juden hätte die Kurie 
durchaus keine Einwendung. Wenn die Juden ihr das 
erleichtern können, dann sei es für die Kurie blos eine 
Fruge der Humanität. Bezüglich der christlich- sozialen 
Bewegung, die doch als Werk des katholischen Klerus an- 
gesehen werden müsse, erwiderte der Staatssekretär: 
 ,Vergessen Sie nicht, dass sich viele aus Neid, Eigennutz״
politischen und anderen weltlichen Gründen an uns klam- 
mern. Andererseits seien die Juden stets im Lager der 
Gegner der Kirche. Wo ein schlechtes Buch oder eine 
Zeitung die Kirche verhöhne, stecke immer ein Israelit 
dahinter. Dass sollte anders werden. Selbstverständlich, 
Verfolgungen der Juden, wie sie aus Russland 
gemeldet werden, halte die Kurie stets für un- 
gerecht und verwerflich!“

*** Die Repräsentanz der Pester israelitischen Kni- 
tnsgemeinde hielt unter Vorsitz des Hofrathes Sigmund 
Kohn er ihre Generalversammlung. Zum Jahresbericht 
ergriffen Salamon Eulenburg und Dr. Max Schach- 
ter das Wort. Der Bericht wurde sodann einstimmig an- 
genommen und dem Vorstand Dank votirt. Der Kosten- 
Voranschlag für das Jahr 1904 präliminirt an Auslagen 
1.269,258 K., an Einnahmen 1240,015 K., in Folge dessen 
sich ein Defizit von 29,243 K. ergibt. Weiland Ignaz 
Wechselmann testirte der Kultusgemeinde3.400,000K. 
zu folgenden Zwecken : 1.400,000 K. für ein durch die 
Religionsgemeinde zu verwaltendes Blindeninstitut, 
2-000,000 K. aber für ein L e h r e r-P e n s i 0 s i n s t i t u t. 
Beide Institute dienen zur Hälfte für Angehörige der 
israelitischen, zur anderen Hälfte den übrigen Konfessionen. 
Alexander v. H a t v a n y-D e u t s c h hat zum Andenken 
an seine Mutter und Gattin 200,000 K. für eine besondere 
Frauenabtheilung im Spital der Kultusgemeinde 
gespendet. An Stelle des verstorbenen Ausschussmitglieds 
Moriz Münz wurde einstimmig Moriz Rosenberg ge- 
wählt. Schliesslich wurden verschiedene Wahlen vorge- 
nommen. Mit lebhaften Eljenrufen auf den Präsidenten 
Hofrath Sigmund Kohn er schloss die Versammlung.

*** Verweigerte Begnadigung. Kaiser W i 1 h e lm hat 
ein Gnadengesuch des Verlegers der antisemitischen 
 Staatsbürger-Zeitung", Wilhelm Bruhn, abschlägig״
beschieden. Bruhn war wegen Beleidigung von Richtern 
und Staatsanwälten aus Anlass des Konitzer Mordes zu 
sechs Monaten Gefängniss verurtheilt worden, wovon er 
die Hälfte jetzt verbüsst hat. Ein von ihm eingereichtes 
Immediatgesuch, ihm den Rest seiner Strafe im Gnaden- 
wege zu erlassen, ist vom Kaiser abgelehnt worden. Des- 
gleichen ist ein von den Vorständen von 29 Berliner 
konservativ-an tisemitischen Bürger vereinen eingereichtes 
Gesuch, das denselben Zweck verfolgte, zurückgewie 
s6n worden Das antisemitische Blatt vermag seine 
Wuth über die Ablehnung der Gesuche, die, wie es 
mittheilt, vom Justizminister befürwortet waren, 
kaum zu verbergen, und ergeht sich in allerlei dunklen 
Drohungen.

♦ Bernhard Brill, ein Sohn des unvergesslichen 
Rabbinatspräses S. L. Brill, Begründer und Redakteur 
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des ״Taubstummencourier“ in Wien ist gestorben. Als 
Kind reichbegabt und durch eine Krankheit taubstumm 
geworden, wurde er Setzer. Das geschriebene Wort wirkte ! 
mächtig auf die reichen Geistesgaben des jungen Mannes, ! 
der bald darauf nach Wien zog, dort im Jahre 1884 den 
 ,Taubstummencourier“ begründete, dessen Redakteur״
Hauptmitarbeiter, Administrator und — Setzer er war’ 
Dieses Blatt, die ״Brill-Zeitung“ genannt, war seine Lebens- 1 
arbeit, und die von ihm erfundene ״Geberdensprache der 
Taubstummen, ins Schriftdeutsche übersetzt“ sein her- i 
vorragendstes Lebenswerk. Nun ist dieser reichbegabte I 
Mann in ein besseres Jenseits eingegangen und seine 
Familie, durch seinen Tod in tiefe Trauer versetzt. Ehre 
seinem Andenken!

v Gegen den bekannten Antisemiten Max Regis, den 
ehemaligen Bürgermeister der Stadt Algier und Kandida- 
ten für das Parlamentsmandat im elften Pariser Arron- 
dissement bei den jüngsten Wahlen, ist eine Strafanzeige 
erstattet worden, welche auf folgenden Thatsachen beruht: 
Ein reicher Pariser Bauunternehmer und Kunstsammler, 
Besitzer einer grossen Gemäldegalerie, entdeckte ein ihm 
gehöriges Bild bei einem Kunsthändler auf Montmartre. 
Nachforschungen ergaben, dass der Kunsthändler dies 
Gemälde von einem Individium erworben hatte, welches 
sich nicht nannte und in Wirklichkeit Max Regis war. 
Regis ist beschuldigt, gewisse Briefe, welche er von der ; 
verheiratheten, inzwissen jedoch geschiedenen Tochter I 
dieses reichen Kunstsammtlers in Händen hat, zu einer ; 
Erpressung benützt zu haben. Dadurch sei die junge Frau 
gezwungen worden, dem Max Regis äusser dem Gemälde 
auch werthvolle Scbmucktjegenstände zu geben. Auch die 
Schmuckgegenstände soll Regis zu Geld gemacht haben. 
Die Untersuchung gegen Regis wurde eingeleitet.

*,״  Nikolaus I. und der jüdisehe Soldat. Der Ur- 
grossvater der jetzt regierenden Kaisers, Nikolaus I., war 
wohl ein arger Despot, aber ein gewisser Gerechtigkeits- 
sinn ist ihm nicht abzusprechen. Die Juden wurden unter 
seiner Regierung bedrückt, nicht verfolgt. Massenmorde 
wehrloser Menschen, wie sie in Kischenew vorgefallen j 
sind, ereigneten sich damals nicht. Solche Vorgänge hät- 
ten im Wiedersprnch zum Prinzip der Ritterlichkeit ge- 
standen, zu dem sich Nikolaus I. bekannte. Die Oster- 
feiertage des Jahres 1838 brachte der Czar in Moskau zu. 
Am Morgen des Ostersonntags erhob sich der Kaiser in 
bester Laune von seinem Lager. Er batte gut geschlafen. 
Punkt 9 Uhr trat der Selbstherrscher aller Reussen zum j 
Portal des Nikolai-Palastes heraus. Hinter ihm her schrit- I 
ten seine getreuen Paladine: Adlerberg, geschniegelt und j 
geschminkt, Kleinmichel, stramm und tadellos wie immer. ' 
Scharf mustert der Blick des Czaren die Schi Id wache am ' 
Portal und nimmt sogleich einen freundlichen Ausdruck j 
an. Ein strammer Krieger! Wahrhaftig, er präsentirt das 
Gewehr, wie wenn er aus Stein gehauen wäre. Dieser I 
angenehmen Gemüthstimmung entsprechend, entbietet der 
Selbstherrscher seinem Unterthanen den üblichen Oster- ' 
gruss:

“!Christus ist auferstanden״
 Keineswegs, kaiserliche Majestät! Christus ist nicht״

auferstanden!“ erdröhnt im tiefsten Grundton d! s Basses ; 
die Antwort der Schildwache, statt des vorschriftsmässi- I 
gen: ״Ja, er ist wahrhaftig auferstanden!“

Ein unerhörtes Verbrechen"gegen Thron und Altar! I 
Ein Augenzeuge erzählt, dass man Adlerberg unter der 
Schminke erbleichen sah. ״Spiessruthen durch zehntausend 
Mann“, murmelte Kleinmichel.

Der unheimlichen Stille wäre der unvermeidliche 

Orkan gefolgt, wenn sie nicht rechtzeitig durch den tiefen 
Bass des Soldaten unterbrochen wäre:

,Majestät, ich bekenne mich zum israelitischen 
Glauben!“

Russische Quellen behaupten, der Kaiser hätte den 
überzeugungstreuen Unterthanen für seine Furchtlosigkeit 
belobt und ihm ein grosses Geldgeschenk gemacht. In 
Wirklichkeit waren es nur fünf Rubel, die jener bekam. 
Später aber wurde dieser Soldat in die Strafkompagnie 
versetzt.

*,*  B. Carneri hat in seinem berühmten Buche ״Der 
moderne Mensch“ über den Antisemitismus folgendes 
Urtheil gefällt: ״Es taucht nun, wer weiss zum wievielten 
Male und mit einer des rohesten Mittelalters würdigen 
Erbitterung, die Judenverfolgung wieder auf. Selbstver- 
stündlich gibt sie sich einen zivilisirten Namen und nennt 
sich Antisemitismus. Die innersten Triebfedern dieser Be- 
wegung sind Habsucht und Neid. Da der Aufklärung 
unserer Zeit ein Hervorkehren des religiösen Moments 
widerstrebt, so wurde laut erklärt, der jüdische Glaube 
bleibe ganz aus den Spiel, und nur der jüdischen Rasse 
gelte der Krieg. Dass die Antisemiten, seit der Clerus 
sich ihnen anscbloss, den Namen ״Vereinigte Christen“ 
angenommen haben, wirft nur auf den Charakter der 
Kirche ein seltsames Licht; an der Sache selbst wird 
dadurch nichts geändert, denn eigentlich gilt der Krieg 
dem jüdischen Gelde. Den Namen kehrt man je nach Bedarf 
hervor und es ist natürlich, dass in einer Zeit, in der die 
Wogen des Nationalitätenstreites hoch gehen, diese Be- 
wegung durch die Bezeichnung Rassenkampf Kreise er- 
fasst, in die sie sonst nie gedrungen wäre. Für die nie- 
dersten Volkschichten bleibt nach wie vor der Religions- 
hass das entscheidende Motiv und bei der herrschenden 
Verarmung, die Aussicht auf Plünderung eine wirksame 
und altgewohnte Verstärkung des Fanatismus.

Die Gebildeten, welche zu zarte Hände haben, um 
an Gewaltthätigkeiton sich zu betheiligen, begnügen sich 
mit einem indirekten Vortheil. Sie fordern nichts, als dass 
der Jude von allen Geschäften und Unternehmungen fern- 
gehalten werde, bei welchen er ihnen, sei es durch eine 
Eignung, oder weil sie selbst sich nicht gerne stark an- 
strengen, Concurrenz macht. LTm das Begehren plausibel 
zu machen, begründen sie es mit der Behauptung, dass 
die semitische Rasse gemeinschädliche Charaktereigen- 
schäften aufweise und fordern gesetzliche Abhilfe.

Wir begreifen die offenen und geheimen Plünderer. 
Es gehl ihnen schlecht, und sie wünschen eine rasche 
Verbesseiung ihrer Lage. Die wir nicht begreifon, sind 
jene, die von gesetzlichen Massregeln gegen die Juden 
einen Aufschwung der Civilisation erhoffen. Welche Men- 
schenrasse weist nicht besondere Schwächen und Fehler 
auf. Dafür hat jede ihre Vorzüge und im allgemeinen 
Wettkampf werden alle ihr Bestes leisten. Die häufiger 
ein Gesetz übertreten, werden eben häufiger dem Arm der 
Gerechtigkeit verfallen, dazu bedarf es keines besonderen 
Gesetzes. Alle Gesetze sind da für Alle, wie der Staat 
für Alle da ist und nicht bloss für Diesen und Jenen. 
Mit dem Beginne einer Ausnahmsgesetzgebung, die immer 
bedenklich ist, selbst wenn sie auf einen vorübergehen- 
den Fall sich bezieht, betreten wir eine schiefe Ebene, 
auf welcher der Grundpfeiler des Liberalismus: Gleiches 
Recht für Alle — keinen Halt mehr findet. Heute mir 
morgen dir, heisst es dann. Der Liberalismus ist nicht der 
Hort der Ideale Einzelner: seine Ideale sind Ideale der 
Menschheit. Das Ideal, das sie alle umfasst, ist die Civilisation 
und da es diese ohne Capital nicht gibt, so ist es Pflicht, 
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das Capital zu schützen. Der Antisemitismus ist der Krieg 
gegen das Capital, aber nicht im communistischen Sinn, 
um es zu vernichten, sondern um es in andere Hände zu 
bringen. Die retograden Aristokraten, welche aus religiösen 
Gründen den ״vereinigten Christen“ sich anschliessen, 
sind so tüchtige Nationalökonomen, dass sie unter Capital 
nur das des Börsenspekulanten verstehen Ihre Latifun- 
dien sind ebenso Capital, wie jedes andere aus Geld oder 
Geldeswerth bestehende Vermögen und käme eines Tages 
der von ihnen vertretene Grundsatz, der das Capital 
vogelfrei erklärt, zur Durchführung, so würde ihnen die 
Erfahrung nicht erspart bleiben, wie schön sich Capital 
schlagen lässt aus ihrem Grundbesitz und wie nützlich 
ihnen die Erkenntnis gewesen wäre, dass die Duldsam■ 
keit auch den schützt, der sie übt. Uebrigens sind die 
schlimmsten Juden unter den Christen zu finden und 
schon daraus erhellt, dass eine künftige Reform der Ver■ 
mögensverhäitnisse nicht von antisemitischen Grundsätzen 
ausgehen könnte. Der ganze Antisemitismus ist eine Be- 
griffs Verwirrung.“

*** Die Kölligssalbung in der Bibel. Im ״Archiv für 
Religionswissenschaft“, das unter Mitwirkung hervorragen- 
der Fachmänner von Albrecht Dieterich und Thomas 
Achelis herausgegeben wird, findet sich ein interessanter 
Aufsatz von Julius Wellhausen über die Königssalbung 
bei den Hebräern. Die erste Salbung ist die des Saul 
durch Samuel, die dadurch geschieht, dass der Prophet 
spricht: ״Jehova hat dich zum Fürsten über sein Erbe 
gesalbt.“ Gleiches thut der Jünger des Propheten Elisa 
mit dem König Jehu. Salomo wurde nicht durch einen 
Propheten, sondern durch einen Priester gesalbt, der das 
dazu nöthige Oel aus dem Heiligen Zelt entnahm. Jeden- 
falls wird also die Salbung durch einen Mann Gottes voll 
zogen, um anzudeuten, dass Jehova selbst dem König 
die Weihe zur Herrschaft über das Volk verleiht■ In 
diesem Zusammenhang fordert auch der Prophet Samuel 
vom König Gehorsam. Später wurde mit der Salbung 
mancherlei Unfug getrieben, denn der Prophet Hosea 
klagt: ״Sie machen Könige nicht von meinen Gnaden, 
und Fürsten, ohne mich zu fragen: aber ich will dem 
ein Ende machen, so dass sie ein wenig aufhören, Könige 
und Fürsten zu salben.“ Diese Stelle weist darauf hin, 
dass auch die revolutionären Könige, die beim Verfall 
des Königreichs in grosser Zahl und raschem Wechsel 
auf- und untertauchten, sich stets salben liessen und zwar 
nicht mehr ausschliesslich durch Propheten oder Priester, 
sondern durch das Volk selbst, d. h. solche Leute, die 
sich zu dessen Vertretern aufwarfen. Die Verrichtueg der 
eigentlichen Salbung mit Oel ist nicht die älteste Form 
der Königsweihe, und das in der Bibel gebrauchte 
hebräische Wort heisst auch nicht eigentlich salben, sondern 
in der Urbedeutung nur bestreichen oder mit der Hand 
streichen, ist also ganz unabhängig von der Verwendung 
des Oels. Bei den arabischen Königen besteht die feier- 
liehe Handlung überhaupt nicht in einer Salbung, sondern 
nur in einer Verpflichtung durch Handschlag. Es ist be- 
achtenswerth, dass sich darin die arabische Auffassung 
von der Huldigung gegen den König als eine Art von 
Handel erweist, indem Recht und Pflicht gegenseitig blei- 
ben. Wahrscheinlich übten die Hebräer die Königsweihe 
ursprünglich auch derart aus, dass sie ihrem erwählten 
Haupt nur mit der Hand über den Arm strichen, und ver- 
muthlich thaten das Alle, die zur Huldigung kamen. Das 
Streichen mit der Hand hatte unzweifelhaft eine tiefere 
Bedeutung, indem nach der Auffassung der alten Welt 
durch körperliche Berührung ein geistiges Fluidum über

tragen wurde. Uebrigens erklärt auf Grund dieser Auf- 
fassung Wellhausen auch die Entstehung des Kusses als 
eine besondere Berührung. Auch in der Bibel wird das 
Küssen zu einem Akt der Huldigung des Niederen gegen 
den Höheren, und aucli Samuel küsst den Saul nach der 
Salbung. Aehnliche Bräuche finden sich bei den Persern 
und Arabern. Die Hinzunahme des Oels bei der Königs- 
Salbung ist schwer zu erklären. [Jeher den Ursprung 
der eigentlichen Königssalbung mit Oel wird vielleicht 
die Egyptologie eine Aufklärung liefern.

*,*  Unter dem Titel ״Die Zerbrochenen־‘ ist eine 
Novellensammlung von L. Kurtz im Verlage von Fritz 
Sachs Leipzig—Budapest erschienen, die durch das 
Fesselnde der Darstellung, sowie das Interessante der 
Fabel eine sehr angenehme Lektüre bildet.

**♦ Predigten von Dr. F. Coblentz sind im regen 
Verlage von S. Calvary & Co. Berlin erschienen. Die von 
freiester Auffassung, von einer schönen, fliessenden Diction 
getragenen Beden sind ebenso aktuell, wie fesselnd, regen 
jedoch im Leser weniger religiöses, als eher ein jüdi- 
sches Empfinden an : sie behandeln Allgemein Mensch- 
liches, von der jüdischen Warte aus betrachtet. In gefälli- 
ger Ausstattung kosten diese Predigten, gebd. M. 250־■

*.*  Der ״Zion“ Wohlthätigkeitsverein hielt 
am 14 d. unter Vorsitz des Ehrenpräsidenten Paul Ten- 
cer seine 53. ordentliche Generalversammlung. Nach 
Verlesung des Jahres• und des Revisorenberichtes wurde 
die Bilanz pro 1903 unterbreitet, welche bei einem Stande 
von 12,514 ordentlichen und 8666 Dienstbotenabtheilungs- 
mitgliedern Gesammteinnahinen von 500,055 K. 90 H., 
und Gesammtausgaben von 489,208 K. 29 H., daher einen 
Vei waltungsüberschuss von 11,048 K 61 H. ausweist. 
Der Reservefond betrug 707,781 K. 90 II Der Jahres- 
bericht, sowie die Bilanz wurden einhellig zur Kenntniss 
genommen und der Vereinsverwaltung das Absolutorium 
ertheilt. Nach der Wahl der Revisoren pro 1904 und nach 
Entsendung von 12 Repräsentanten in das Wahlleitungs- 
komite, welches die am 17. Mai stattfindende Neuwahl 
durchzuführen haben wird, war die Generalversammlung, 
nachdem man dem tüchtigen Direktor, Herrn Jakob 
Schlesinger eine Ovation dargebracht zu Ende.

Chic Parisien Nummer 69 ist soeben erschienen. 
Diese reichhaltige Nummer bietet ihren Abonnenten sen- 
sationelle UÜberraschungen für die Frühjahrs- und Sommer- 
mode durch die an einer grösseren Anzahl exquisiter 
Pariser Original Modelle dargestellten letzimodernen Rock 
und Aerm4׳formen. Die in den neuesten Modefarben aus- 
geführten Toiletten bieten sehr elegante Vorlagen für 
Promenade-Nachmittags und Turftoiletten, Curorte und 
Gardenpaits.

Volkswirth.
Assicurazioni Generali. In der am 18. März a. c. 

in Triest abgehaltenen 72. Generalversammlung der 
Actionäre, wurden die Bilanzen für das Jahr 1903 vor- 
gelegt. Dem Berichte entnehmen wir, dass am 31. December 
1903, die in Kratt bestehenden Capitalsversicherungen in 
der Lebensversicherungsbranche K. 656.787.581 31 betru- 
gen und die Prämien-Einnahme sich auf K. 28.731.705 08 
belief. Die Prämien-Reserve der Lebensversicherungs- 
Abteilung stieg um Kronen 14,002 386 03 auf Kronen 
174• 192,235• 16.

In der Feuerversicherungsbranche, einschliesslich der 
Einbruchsdiebstahl und dpiegelglas-Versicherung wurden für 
ein versichertes Capital von K. 12.989,614.539 an Prämien 
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K. 21.276,945 70 vereinnahmt; hievon wurden Kronen 
8716,810 37 für Rückversicherungen verausgabt; so dass 
sich die Netto-Prämien-Einnahme auf K. 12 560,13533־ be- 
laufen hat, wovon als Baar-Prämien-Reserve, frei von 
jeder Belastung K. 8669,90726־ zurückgestellt wurden. 
Die Prämienscheine der in späteren Jahren einzuziehen- 
den Prämien aus der Feuer-Versicherungs-Branche be- 
tragen K. 86.523,23741־.

In der Transport-Versicherunys-Branche betrug die 
Prämien-Einnahme Kronen 3.720.91660־ und nach Abzug 
Rückversicherungen netto K. 1.161.348 49.

Die im Jahre 1903 bezahlten Schäden haben die 
Höhe von K. 26.668,093 31 erreicht und betragen zuzüglich 
der in den früheren .Iahten, seit Gründung der Gesell- 
schäft bezahlten Entschädigungen die ansehnliche Summe 
von K. 768.682,165 96.

Von den Gewinnstreservcn, die zusammen K. 
 betragen, sind besonders hervorzuheben : Die ־95^25.505,03
statutarische Capital-Gewinn-Reserve in der Höhe von 
Kronen 5.250,000. die Reserve für Coursschwankunyen 
der Werthpapiere, die incl. der K. 3.729,62417־ betragen- 
den Eryänzunys■ Reserve die Höhe von K. 16.778,95201 
erreichte die Reserve für dubiose Ausstände in der Höhe 
von K. 160.000 und die Immobiliar-Reserve von K. 
 Ausserdem besteht ein Special-Fond der .־378,04247
Lebensversieherungs-Abtheilung zur Ausgleichung eines 
allfälligen Rückganges des Zinsfusses int Betrage von K.

938 042־47.
Die Gesammt-Gewährleistungsfonds der Anstalt er- 

höhten sich durch die heurigen Zuweisungen von K. 
 und sind in folgender ׳auf K. 227.329,92325 ־208.632,91873
Weise pupillarsicher angelegt: 1. Immobiliar-Eigenthum 
und Hypotheken K. 35.297,68066; 2. Darlehen auf eigene 
Lebensversicherungs-Polizen K. 19-464,641 25; 3 Darlehen 
auf hinterlegte Werthpapiere K. 723,8074 ;13־. Werth- 
papiere K. 157.833,4745 ; 11 ־. Wechsel im Portefeuille K. 
1.008,628 72 ; 6. Garantirte Schuldscheine der Actionäre 
K. 7.350,0007 ;—־. Disponible Guthaben bei Banken, Cassa 
und sonstige Debitoren nach Abzug der Creditoren K. 
.Zusammen Kronen 227.329,923 25 .־5.651,69138

Von diesen Fonds sind 45 Millionen Kronen in unya- 
rischen Werth en placirt.

*»*  Die ungarisch-fTaiizösisclie Versicherungs-Aktien- 
gesellschaft hielt unter Vorsitz Sr. Excellenz des Herrn 
Franz v. B e n i c z k y ihre ordentliche Generalversammlung 
ab. Dem Berichte pr 1903 entnehmen wir Folgendes: Die 
Feuerprämien־Einnahme hat im abgelaufenen Geschäfts- 
jahre eine erfreuliche Steigerung erfahren. Die Feuerver- 
sicherungsprämien-Reserve hat sich im Verhältnisse der 
grösseren Präntieneinnahme um 89,076 K. 17 H. erhöht. 
Die Hagelversicherungs-Campagne schloss mit.Gewinn ab. 
Der Kurswerth der in unserem Besitze befindlichen Werth- 
papiere erfuhr eine Steigerung. Diese belief sich am 31. 
Dezember v. J. auf 15,389 K. 50 H., welcher Betrag der 
Kursdifferenzen-Reserve überwiesen wurde, wodurch sie 
sich auf 101,211 K. 35 H. erhöhte. Die Prämieneinnahnten 
in den von der Gesellschaft kultivirten Elementarbranchen 
betragen 5.220,997 K. 64 H., demgegenüber die Ausgaben, 
und zwar die Rückversicherung 3,469 995 K. 80 H, be- 
zahlte Schäden exklusive des Antheils der Riickversiche- 
rer 1.111,769 K. 51 H.; Provisionen, Geschäfts- und Ver- 
waltungskosten, wie Abschreibungen 562,115 K. 18 H. 
Die Direktion beantragt im Einvernehmen mit dem Auf- 
sichtsrathe, den in der Jahresbilanz ausgewieseneu Rein- 
gewinn per 177,822 K. 34 H. in folgender Weise zu ver- 
wenden: 125,000 K. als öperzentige Dividende, 9338 K.

68 H im Sinne der Statuten als Tantieme der Direktion 
I und der Beamten 30,000 K. zur Erhöhung der Kapitals- 
I reserve auf 200.000 K. und dem hienach verbleibenden 

Restbetrag von 13.483 K. 66 H. als weitere Erhöhung 
des Pensionsfonds der Gesellschaftsbeamten zu verweil- 
den. Die Vorschläge wurden einstimmig angenommen.

Die ungarische allgemeine Kohlenbergbau Aktien- 
gesellschaft hielt ihre XII. ordentliche Generalversamm- 
lung in Anwesenheit von 24 Aktionären, die 42,881 Aktien 
repräsentirten, ab.

Die Generalversammlung nahm den Bericht einhellig 
zur Kenntniss und genehmigte die Schlussrechnung, laut 
welcher von dem 2.107,238 K. 82 H. betragenden Brutto- 
erträgniss 871,820 K. 21 H. für Werthverminderungsab- 
Schreibungen, 21,500 K. als Reserve 50,000 K für den 

j Ponsionsfonds der Beamten. 10,000 K. für die Bruder- 
lade, 65,858 K. 60 H. für Tantiemen und 660,000 K. als 
5°/0perzentige Dividende des Aktienkapitals verwendet, 
während 897,687 K. 86 K. auf neue Rechnung vorgetra- 
gen werden• Sodann wurde der Direktion und dem Auf- 
sichtsrath das Absolutorium ertheilt und beschlossen, dass 
der Dividendencoupon mit 11 Kronen an den usuellen 
Stellen von 20. d. angefangen eingelöst werde. Die Gene- 
ralversammlung wählte die Herren Albert Laurans, Dr. 
Theodor Löw und Ludwig Szende (neu) zur Mitgliedern 
der Direktion.

— Erster Mädchen-Ausstattungs-Verein a. G. Kinder- 
und Lebenversicherungs-Anstalt. (Bud !pest, VI., Theresieu- 
ring 40-42). Gegründet 1863.

Im Monate März 1904 wurden Versicherungs■ 
Anträge im Betrage von Kr. 1,752000 eingereicht und 
neue Polizzen im Betrage von Kr. 1,542.200'— ausgestellt. 
An versicherten Beträgen wurden Kr. 83.15789־ ausbezahlt.

Vom 1. Januar bis 31. März 1904. wurden Ver- 
sicherungsanträge im Betrage von K. 5,372.20t) eingereicht 
und neue Polizzen im Betrage von K. 4,725.000 aus- 
gestellt. An versicherten Summen wurden K. 209,26011־ 
ausbezahlt.

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

Die Budapester elektrische Stadtbahn-Aktienge- 
Seilschaft hielt in Anwesenheit von 31 Aktionären mit 
16,902 Aktien ihre ordentliche Generalversammlung ab.

Ehe zur Erledigung der Tagesordnung geschritten 
wurde, gedachte der Präsident der hohen Auszeichnung, 
welcher der Generaldirektor der Gesellschaft Joseph v. 
Hüvös durch die Verleihung der Würde eines kön. un- 
garischen Hofrats theilhaftig wurde•

Laut Bilanz hat der Gesammtverkehr des abgelaufe- 
nen Geschäftsjahres eine Brutto-Einnahme von 3.271,923 
K. 8 H. ergeben, aus den besonderen Einnahmen 153,693 
K. 50 H., daher zusammen 3 425,616 K. 58 H. hievon ab, 
zusammen 2 551.600 K. 69 H. verbleiben als Ueberschuss 
874,015 K. 89 H. Hiezu Vortrag aus dem Jahre 1902 
21351 K. 90 H, somit steht der Generalversammlung der 
Betrag von 895,367 K. 79 H. zur Verfügung. Die Direk- 
tion stellte den Antrag, dass der Coupon Nr. 13 der 
Aktien für das Geschäftsjahr 1903 mit 14 K. per Stück 
= 7 Perzent, der Coupon Nr. 11, der an Stelle der aus- 
gelosten Aktien verabfolgten Genussscheine aber mit 4 
K. per Stück eingelöst und bei der Budapester Filiale der 
Anglo-Oesterreichischen Bank zur Auszahlung gelange, 
die Anträge der Direktion bezüglich Verwendung des 
Reingewinnes wurden acceptirt und den Funktionären das 
Absolutorium ertheilt
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Die
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Budapest,
welche seit Erwerbung der Pannoniamühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Meldsorten 

 “entsprechend״
den Original-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen, 

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hochw. Rabbiners Herrn L. Pollak u 
M. Feldmann erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
- d. r e s s e : _____- - - - - - - -  

.HisaMlh DamuMlil - Gesollschan”, BudaDesl״

Hirdetmeny.
A kerepesi üti, valamint az uj központi 

izraelita temetoben levö sirok gyepezese, öntözese 
es diszitese, ugyszinten a csalädi sirboltoknak növenyek- 
kel valö ellätäsa iränt a Chevra Kadisa gondoskodik. 
Megrendelesek az ide vonatkozö es rendelkezesre älld sza- 
bälyzat ertelmeben, a dijak elözetes leflzetese, esetleg posta 
utjän valö beküldese mellelt alulirott hivatalhoz (VI ,Lau- 
don-uteza 3) intezendök.

A Pesti Chevra Kadisa titkäri hivatala
Geld ,,viel“ Geld !

monatlich bis zu 500 fl. kann Jedermann ohne besondere 
Kenntnisse, leicht, ehrlich und kostenlos verdienen. — 
Senden Sie sofort Ihre Adresse unter E. 631 an die 
Annoncen Abtheilung des

.MERKUR“, Mannheim, Meerfeldstrasse Nr. 44״

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
T ■ ZE _t~' I ZECZ

in Slavonien, Bad ersten Ranges.

Einzige heisse jodhaltige alkalische Quelle (64 C.) am Kontinent.
Station der Lonjathalbahn (via Dugoselo). Ausserdem 

Südbahnstation Pakrac-Lipik.
Prämiirt: Budapest, Wien. London, Rom, Brüssel 

Eleganter Kursalon, Cafe und Restaurant, grosse Park־ 
anlagen. Wandelbahn, Kurkapelle, vorzügliche Kurhotels, 
Offizierskurhaus, Kindersanatorium, luxuriöse Badehäuser, 
elektrische Beleuchtung.

Bei Rheumatismus, Gicht, Ischias, Knochen- 
leiden, Magen-, Darm-, Blasen- etc. Katarrh, sowie 
bei skrophulösen und allen Bluterkrankungen etc. un- 
übertrefflich.

Während der Badesaison ordiniren im Kurort acht 
hervorragende Aerzte.

Lipiker Thermalwasser direkt von der Quelle, 
ferner durch L. ßlJESKUTY in Budapest.

Lipiker Thermalsalz direkt bei der Badedirektion 
bestellen.
Auskünfte aller Art ertheilt die Badedirektion.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

zu

Zur Beschaffung sätnmtlicher, zur 
Krankenpflege gehörigen Apparate 
und Instrumente empfehlen wir die 
bestrenommirie Fabrik u. Handlung 

von

J. K E L E TI
k. 11. k. Privilegien-Inhaber,

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

Bruchbändern eigener Construction, 
Leibbinden, Kranipadernstrünipfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscourant 

gratis und franco.

)'
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&

IAUFER5 LEIHBIBLIOTHEK
I 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 3 K. 60 H.

Eigenthümerin: Witwe Dr. Ign. W. Bak. Druck v Sam. Markus Budapest. Für die Redaktion verantwortl. Dr. 1116s Bak


