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Missionärrisches.
IV.

Bereits zu wiederholten Malen haben wir den Nachweis erbracht, und hoffentlich wird sich uns noch oft Gelegenheit bieten, den Beweis zu erbringen, dass die Judenmission schon deshalb schädlich und verdammlich ist,
weil sie unlautere Zwecke anstrebt und dazu sich nicht
ganz einwandfreier Mittel bedient. Wohl hatten wir bisfier es einzig und allein mit der protestantischen Mission zu
thun, mit der wir uns auch ausschliesslich beschäftigten,
denn sie ist es, die sich das gottgesegnete Ungarn, und
allen voran, dessen glanzvolle Haupt- und Residenzstadt
als das ״gelobte Land“ ihrer Thätigkeit ausersehen. Und
das war nicht ihre schlechteste Idee. Wo findet sie ausser im heiligen Russland noch einen Staat in Europa, wo
so viele Juden wohnen als in Ungarn? Wo gibt es ausser in Warschau in europäischen Städten noch so viele
jüdische Einwohner als in Budapest? Was Wunder nun,
dass hier die Halbfrucht der Mission in mächtige Halme
aufschiesst, die aber ״leider“ nur viel Stroh, und wenig
Samen bringen. Die Mission hat sich bei uns niedergelassen, sich hier wohnlich eingerichtet und scheint hier
ein wohliges Heim gefunden zu haben. Sie begann mit
ihrer Schule und ihrem Krankenhause, dann kam die
Kirche und der Pfarrsaal hinzu, dann kamen die fremdsprachigen Missionare, denen man Translatoren beistellte,
dann kamen getaufte und ungetaufte Juden, die sich
zum ״Herrn Jesus“ bekehrten, der Mission zu Hilfe, dann
bildeten sich die Baptisten, Methodisten und noch mehr
dergleichen Surogatchristen, bis sie endlich sogar auf
״Feinsilber“ gestossen. Auch nach den Juden Ujpest’s
streckt die Mission ihre Fangarme aus, und hat bereits
behufs Seelenfanges, daselbst eine Zweigniederlassung
eröffnet. Doch schalten wir für heute die protestantische
Judenmission aus unserer Betrachtung aus — wir gedenken demnächst uns wieder mit ihr zu beschäftigen — denn
ein Geschehniss der jüngsten Tage lenkt für heute unsere
vollste Aufmerksamkeit auf die katholische Judenmission,
auf den blindwüthigen Bekehrungseifer, den einzelne Priester der ״heiligen römisch-katholischen Kirche“ wohl ganz
zuletzt ad majorem dei gloriam bekunden.

Ein armer Judenknabe besass ein überaus reiches
Malertalent. Unter unglaublichen Beschwerden und nach
einem wahren Märtyrerleben errang er sich in der Kunstweit eine starke Position und einen glanzvollen Namen.
Und wenn man die gottbegnadeten Künstler Ungarns rühmend nannte, war gewiss Alexander Bihari unter
den Allerersten. So gross als Künstler, so klein war er in
der Liebe, der er ein halbes Jahrhundertlang den Rücken
kehrte. Da kam’s plötzlich über ihn, und das Verhängniss liess ihn eine Provinzlehrerin, eine starre Katholikin
und eine Klosterjungfrau kennen und lieben lernen, die
er — trotzdem sie nur 20 Lenze zählte — auf dem Standesamte zu seiner Gattin erhob- Sie hat den ״alten Juden“
geheiratet, weil sie ihn bekehren wollte. Sein Seelenheil
lag ihr am Herzen und soll sie angeblich von ihm das
Versprechen erhalten haben, dass er die Taufe nehmen
werde. Seitdem sind mehr als l’/1 Jahre verstrichen, die
Ehe ward durch die Geburt eines Mädchens verschönt.
Das Kind wurde getauft, der Vater blieb Jude. Die Mutter pochte auf das angebliche Versprechen, der Vater
blieb Jude. Alles Bitten, alles Drohen, alles Tichten und
Trachten war vergebens, Bihari blieb Jude! Da kam
das Unerwartete, die schwere Krankheit, die ibn am Leben bedroht. Als nun der Künstler sich seines gefährliohen Zustandes bewusst wurde, schien ihn der Gedanke
zu beängstigen, dass er vor der Bekehrungswuth seiner Frau denn doch nicht sicher sei, und um dem zu
entgehen, suchte er um die Aufnahme in das Israelitenspital an. Der Vorstand der Bester isr. Religionsgemeinde
entsprach diesem Wunsche mit grösster Bereitwilligkeit
und verfügte, dass der kranke Künstler in einem besonderen Zimmer untergebracht und mit besonderer Sorgfalt
verpflegt werde. Hier fühlte sich der Schwerkranke nach
jeder Richtung hin beruhigt und in Sicherheit. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich von Tag zu Tag
und nahm jüngst einen solch bedrohlichen Charakter an,
dass die Aerzte jede Hoffnung aufgaben. Da bat die
Frau, die nicht von seiner Seite wich, den kranken Künstler händedringend, er möge wenigstens noch sein Gewissen erleichtern, sein Testament machen und sich taufen
lassen! (Wie solches bei einem halbtodten, bewusstlos
darniederliegenden Menschen möglich ist, weiss nur aller, dings sie allein.) Die Spitalsverwaltung verwahrte sich
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nuf’s entschiedenste dagegen, dass ein Jude in ihrem
Hause die Taufe erhalte. Trotz dieser decidirten Erklärung
schmuggelte Frau Bihari einen in Civil gekleideten
Geistlichen in’s Spital und liess ihren todtkranken Mann
daselbst taufen. Nach vollzogener Taufe, die ohne Zeugen
vor sich ging, liess die Frau ihren sterbenden Manu,
trotz Einsprache der Aerzte, ms Rothe Kreuz-Spital überführen, woselbst die Trauung nach katholischem Ritus
vollzogen wurde.
Dieser Gewaltakt hat die weitesten Kreise - sozusagen — erschüttert; wie war solches möglich? Was für
ganz und gar undenkbar gehalten wurde, ist geschehen.
Die Fester isr. Religionsgemeinde bat äusser ihren prächtigen Gotteshäusern ein ganz besonderes Ht-iligthum : das
Spital. Ein heidnischer Römer drang einst in das jüdische
Heiligthum, in den salomonischen Tempel ein und entweihte denselben in brutaler Weise. Und in unseren
Tagen dringt ein Römling in den Tempel der Humanität
ein und entweiht denselben durch seine Lieblosigkeit!
Wir m- chten an diesen katholischen Geistlich! n mit
Lukas 16, 2. die Aufforderung und die Frage, richten:
״Gib Rechenschaft, o Seelsorger! von deinem Thun im
Namen deiner Kirche und nun wie wirst du bestehen?
Nach Lukas könnte er fortan nicht mehr der Diener
(Sachwalter) seines Herrn bleiben; doch die Kirche dürfte
darüber anders denken, da sie klüger als der Apostel ist
und somit hat der so überaus eifrige Priester von ihr
nichts Schlimmes zu befürchten, im Gegenth- il, er kann
sicher sein, für seine ״Heldenthal" noch ganz besonders
belobt und — belohnt zu werden.
Gott ist der Menschen Wohlthäter und der Mensch
ist Gottes Beleidiger! Ist dem vielleicht nicht so? Hat
der Priester, der erbarmungslos zu einem Halbtodten, seiner Sinne nicht mehr Mächtigen kommt und unter dem
nichtigen, bereits stark in Verruf gekommenen Vorwande
dessen Seele zu retten, ihm meuchlerisch die Taufe versetzt, und ihm damit sein Heiligstes raubt, nicht Gott
beleidigt, indem er als dessen geweihter Diener ein abstossendes Beispiel von pietätsloser Lieblosigkeit und
Härte gegeben? . . . Weiss denn dieser Priester nicht,
dass der himmlische Vater keine Ausnahme macht zwisehen Mensch und Mensch, mit welchem Rechte können
de Menschen, kann er solche machen? Jeder Mensch ist
dein und mein Bruder und daher müssen wir alle also
sprechen: Friedlich und einträchtig wollen wir gemeinschaftlicb durchs Leben wandeln, denn es giebt nur Einen
Gott und Eine Seligkeit! . . . (Mit und ohne Taufwasser.)
Das Judenthum erkennt und verehrt in dem EinigEinzigen seinen Gott, der zugleich der Weltengott, der
Gott aller Menschen ist. Dieser Gott allein ist der Allmächtige, Allweise, Allgercchte, Allheilige, Allgütige und
Allbarmherzige. Dabei drängt sich uns allen Ernstes <11..
Frage auf, was angesichts der oben geschilderten Gewaltthat das Christenthum aus seinen Bekennern gemacht
hat? Und dann soll uns Jemand ehrlich und aufrii ntig
sagen, ob die Christen etwa weiser und tugendhafter,
r ligiöser und wohlthätiger, gerechter und gewissenhafter,
friedfertiger und verlässlicher, mässiger und geduldiger sind
als die Juieu?
Allgemeines Schweigen ! Nun das spricht sehr beredt.
Was wollt ihr nun mit eurer Bekehrung? Bekehret vor
allem die Christen, und ihr tliut klug daran.
Unser Ziel auf Erden — so bekennt det Christ —
ist das Heil der Seele, der eigenen, sowie des Nächsten,
(so er ein Jude ist) und was bringt, fördert und sichert
das Heil der Seele? Doch nur das Evangelium, so lautet
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die Antwort es Christen. Schön, da kommt aber ein ge
wTsser Less  ״g, auch ein Christ, und wahrheh ״ich
der Schlechte: ten Einerund behauptet in seinei Streitschrift
״egen den Pt stör Götze: .Die Schriften des neuen lestamentes
tamentes sine
sine den ersten Christen unbekannt gewesen .
Wir möchten Lessing’s Worte ergänzen und sagen, sie
sind es auch heutzutage bei der Mehrheit der Christen!
Über da! Vorgehen der Frau Bihari enthalten wir
uns jeder Au serung. Sie wurde im Kloster erzogen und
das entschul( gt gar viel. Ihr gilt das Wort ihres Meisters ■ Herr v trgib ihr, denn sie wusste nicht was sie gethan’“
ber von dem geweihten Diener des Herrn,
von dem kat olischen Geistlichen müssen wir doch annehmen und Können wir‘doch voraussetzen, dass er sich
der ganzen 1 ׳rag weite seiner Handlungsweise vollkommen
bewusst gew! sen. Ihm wollen wir nun den Standpunkt
klar machen, den ein katholischer Priester bei Ertheilung
des Sakramt ntes der Taufe im Sinne und na< h den
Satzungen dir christlichen Kirche, einzunehmen hat Der
erwachsene Mensch muss — so er getauft werden will —
vorerst die C iristenlehre in sich aufgenommen haben, er
muss das ch istliche Glaubensbekenntniss ablegen, zum
״Herrn Je>u kommen, und direkt die Taufe verlangen.
Ohne Taufb -,gehren kann und darf es keine Taufe geben.
Nun frag׳- ״wir speziell den geistlichen Herrn aus der
Lipötväros, ob dies alles, oder auch nur ein minimaler
Theil desselben, bei dem beklagenswerthen Bihari der
Fall gewes in ? Und doch ist geschehen, was geschehen !...
Sch Her legt seinem Kapuziner die Worte in
den Mund:
״Auf das Unrecht, da folgt das Uebel,
Wie die Thran auf den herben Zwiebel,
Hinter dem U kommt gleich das W,
Das ist die Ordnung im A“B=C.“
und das sollte sich der tauflust ge Geistliche ganz besonders m< rken, auf dass er nicht rückfällig werde.
Abraham aSanctaClara sagte: . Das Schwein,
welches als Schwein in die Aiche Noa’s hineinging, kam
als sciches wieder heraus, und wenn ein Esel hineingeführt wurde, so kam auch richtig wieder ein Esel heraus".
Das Christenthum ist die ,.Arche des neuen Bundes“ und
auch da gilt das Wort: Der Jude, welcher als Täufling
hi raingeführt wurde, kommt richtig wieder als — Jude
he. aus. Das ist und bleibt eine feststehende Thatsache.
Und doch werden die Juden immer wieder angeführt —
pardon, hineingeführt, um nur die Bewohner der Arche
tu vermehren.
Ist denn das Judenthum thatsächlich bekehrungsbedürftig? Ist die Judenheit wirklich so schwarz, wie sie
von der christlichen Liebe angestrichen wird? Hierauf
soll uns von christlicher Seite die Antwort kommen. Der
katholische Verein ״Volksaufklärung“ veröffenliehte jüngst
erst eine Schrift: ״Katholiken heraus!“ Wien lb05., welche
auf Seite 10. das folgende enthält: ״Deutsch sein, heisst
lutherisch sein“ sagt man; aus nationalen Gründen soll
dem Glauben der Väter der Rücken gekehrt werden und
an die 20.000, wenn die Abfallstatistik richtig ist, sind
diesem Rufe gefolgt. Es waren nicht die besten Katholiken, gewiss nicht, dürres Laub, das der erste Sturmwind
mitgenommen hat; allein aus diesen Erstlingen werden
ganze Generationen heranwachsen, deren erste Nahrung
der Hass gegen alles Katholische ist und es steht zu
fürchten, dass die Reihen der Abfallsaposteln aus ihnen
ergänzt werden. (Moral: Was du nicht willst, dass dem
Katholiken geschehe, das thue auch dem Juden nicht!)
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Ueber alle Massen Abscheu erregend ist die Art und
Weise, wie heute dieser Seelenhandel betrieben wird;
beides würdig nur einer solchen Religion, die wie der
moderne Protestantismus diesen Titel kaum mehr verdient.
Es gehört zu den Unmöglichkeiten, dass 1 in denkender
Mensch in unseren Tagen aus Ueberzeugung, aus religiosem Bedürfnisse Protestant wird. (Dasselbe gilt aber auch
für die Katholiken).
Der .,gute“ Christ, pardon, der gute Katholik scheint
den Splitter im Auge des Protestantismus genau zu sehen,
bemerkt aber den ungeheuren Balken im eigenen Auge
n cht.
Dr. II. Spitzer.

Dr. Moritz Klein.
Oberrabbiner v. N.-Becskerek — Ritter des Franz JosefOrdens.
Die Auszeichnung des ehrwürdigen, verdienstvollen,
vierzig Jahre lang im Dienste der jüd. Gottesgelehrsamkeit wirkenden Oberrabbiners, hat als !'ine in ihrer Art
gar seltene, überall, wo man dessen Namen und Wirksamkeit kennt — also weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus — freudige Genugthuung erweckt.
Wohl haben gar viele Juden schon ähnliche AusZeichnungen erhalten, aber sie bekamen sie nicht weil
— sondern obsclmn sie Juden waren, und seit vielen
Jahren geschah es nicht, dass ein Rabbi, ein Mann, dess״n eigenstes Gebiet die jüdische Wissenschaft, der nie
Pflege der jüdisch religiösen Interessen zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat und in solch hervorragender Weise
bethätigt, eine solche erhalten hätte.
Und D r. M. Klein hat sich um die Regierung auch
keinerlei Verdienste erworben. Er ist wohl in seinen Reden stets aktuell, doch behandelt er die Tagesfragen ״von
einer höhern Warte, als von der Zinne der Partei“ und
nie hat erdie Kanzel, das Gotteshaus, wie dies leider von
unbesonnenen Heisspornen geschah, dazu missbraucht, v. n
derselben politische Gegner mit Fluch und Bannspruch zu
bedrohen, nie hat er die Stätte der Andacht ihrer Wür•
de und Heiligkeit entkleidet.
Aber wie die alten Profeten eihob er wiederholt
und so auch jüngst malmend sein Wort und flehte
zum Allerbarmer, er möge den König und seine
Rathgeber, sowie die Führer der Nation und das ue
sammte Volk erleuchten und sic zum Frieden und
zur Eintracht, zum Verständnisse de-sen, was dem Lande
und seinen Bürgern noththut, führen, damit die Besorgnisse, die einem Alpdrücke gleich die Herzen der Patrioten bekümmern, zerstreut werden, und die Eintracht wieder heraufziehe, wie die siegreiche, alle Nebel zerstreuende. Alles belebtnde Sonne.
Dies ׳s schwungvolle, von wärmster Empfindung getragene Gebet, hat Dr. Klein nicht nur die Herzen aller
wahren Patrioten, sondern auch die Verehrung Aller gewonnen, die die Verklärung und Adelung des Alltäglichen,
sein Hinübertragen in eine höhere Sphäre verstehen und
zu würdigen wissen.
Se. Majestät hat daher nicht nur ihn ausgezeichnet,
sondern auch doknmentirt, dass Er den Culturwerth des
Judenthums und die Culturarbeit seiner Verkünder schätzt
und hoch bewerthet.
Die Thätigkeit Dr. K lein’s un i seine Laufbahn ist
unseren gesell. Lesern sehr wohl bekannt, — haben wir
sie ja anlässlich seines Jubileums eingehend besprochen
— weshalb wir auch jetzt von einer Schilderung dersel
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ben absehen; wir schliessen daher blos mit dein herzl.
Wunsche, möge es Viele unter den jungen Rabbinen geben,
die ihm nacheifern, möge er seine erfolgreiche Thaligkeit
noch lange ausüben, und sich der ihm gewordenen Ehre
lange lange, in Frische und Gesundheit erfreuen.
/!׳. B.

Chronik
* Ehrung. Herr Arnold Wellisch, Mitschef der
*.
hiesigen altrenommirten Bauholz und Zimmermeisterfirma
Nathan Wellisch Nachfolger feierte am 24. März
das Jubileum seiner 30-jährigen kaufmännischen Wirksanikeit. Aus diesem Anlasse liessen die zahlreichen Be-

amten u. Angestellten der Firma dem verehrten Chef, der
ihnen stets ein wahrhaft väterliches Wohlwollen beweist,
eine silberne, künstlerisch ausgeführte Plakette anfertigen,
die ihm im Rahmen einer intimen Feier überreicht wurde.
In der an ihn gerichteten Festrede, wurde sei!׳
eiserner, zur Nachahmung anspornender Fleiss, sei 1 Scharfsinn, seine Rechtschaffenheit als Kaufmann, seine Güte
und Edelherzigkeit, seinen sich an ihn wendenden, htlfsbedürftigen Nächsten gegenüber, seine werkthätige Th ilnähme ais Chef und sein patriotisches Wirken an der
Hand von Thatsachen dargestellt.
All diese schönen Tugenden erhalten jedoch erhöhten Werth so hiess es in der Rede, durch die seltene
Bescheidenheit, die ihn zuvorkommend, freundlich und
gütig sein lässt, auch dem Geringsten gegenüber und, infolzedessen er weder von Dank, noch von Ehrungen und
Anerkennung, die er gar leicht erhalten könnte, etwas
wissen will.
Der Jubilar dankte sichtlich gerührt in einer schwungvollen und herzlichen Rede, in welcher er voll Pietät des
verewigten Gründers der Firma, seines sei■ Vaters gedachte, und für die ihm bewiesene Anhänglichkeit und
Treue seiner Beamten, — seiner treuen Mitarbeiter — dankte.
DerFeier folgte sodann ein Bankett, zu welchem sich
später die Herren Alexander Wellisch, der demokratisciie Stadtrepräsentant, Ingenieur Hugo Wellisch und
Ladislaus Wellisch, sowie Josef Müller. Direktor der
Neustifter Ziegelbrennerei Act.-Gess. einfanden. Da folgte
denn ein geistvoller Toast dem andern. Nach den oll'izieilen Toasten auf den Gefeierten, die Firma, etc. begann Herr
Jacques Wellisch mit einer geistvollen, von G‘ist
sprühenden Rede den Reigen der sogenannten wilden
Toaste, und dieser folgte dann ein Toast um den andern.
Herr Alexander Wellisch ist längst als witziger, gewandter Redner bekannt und in der That gab er einen geistreichen Einfall nach dem andern zum Besten. Hervorheben wollen wir noch den Toast des Herrn Ingenieur Hugo
Wellisch, der sowohl durch seinen Inhalt, wie durch
seine Formvollendung alle Anwesenden entzückte. Das
Banket dauerte in der animirtesten Stimmung fast bis zum
Morgen. Die allgemeine Hochachtung und die warmen Sympathien, deren sich Herr Arnold Wellisch in den weitesten Kreisen erfreut, gab sich auch in zahlreichen Tele
grammen und Gratulationen kund, welche ihm nacht räglieh, nachdem die Feier bekannt geworden war, seitens
hervorragender Persönlichkeiten, sowie aus allen Schichten
der Bevölkerung zugingen.
Herr Arnold Wellisch ist ein Mann, der nicht nur
dem Kaufmannsstande, in welchem er eine hervorragende
Position einnimmt, sondern auch dem Judenthuine, dessen treuer Sohn er ist, alle Ehre macht.
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ihres Mannes, keine andere Sorge hatte, als die ״verlorene Seele“ desselben der Kirche zuzuführen, und sich
demnächst in der ungarischen Akademie der Wissen- auch nicht scheute ihr Vorhaben, ihn taufen zu lassen,
schäften zur Aufstellung gelangen. Welchen Werth diese im Vorhinein zu verkünden, that die Spitalsverwaltung,
Bibliothek repräsentirt, welche durch die Munifizenz der
Frau Rosa Gomperz in den Besitz unserer Akademie die für ihr korrektes Vorgehen von der Presse belobt
gelangt ist, zeigt der vom Religionsprofessor Dr. Max wurde, gar nichts dagegen.
War dieses Vorgehen von religiösem Standpunkte
Weisz mit grosser Sachkenntniss und rühmenswerther
wirklich
ein gar so korrektes, war es ein korrektes vom
Sorgfalt zusammengestellte Katalog derselben, der soeben
unter dem Titel ״Katalog der hebräischen Handschriften rein menschlichen Standpunkte aus? Mit Nichten! Aleund Bücher in der Bibliothek des Prof, Dr. David Kauf- xander Bihari, der Jude, hat sich in den Schutz einer
mann s. A-,“ 280 Seiten stark, erschienen ist. Die Biblio- jüdischen Gemeinschaft begeben, weil er auf seine Zugethek enthält 594 meist sehr kostbare, ja geradezu unbe- hörigkeit zum Judenthume Gewicht legte, wie sehr, das
zahlbare Handschriften (Kodizes), 1066 hebräische Druck- beweist die Thatsache, dass er sich bei Schliessung der
werke, circa 575 Judaica, 39 spaniolische Judaica, 285 Ehe nicht taufen lassen wollte, dass er dem fortwährenden
Bände Zeitschriften, 127 Orientalia und 157 Werke ver- Drängen seiner Frau in der ersten, schönsten Zeit der
schiedenen Inhalts. Viele der Handschriften sind kunst- Ehe, und auch nicht bei Geburt seines Kindes nachgevoll illuminirt. Dr. Weisz hat sich nicht damit begnügt, geben hat, also zu einer Zeit, da die Frau über den lieeine einfache Zusammenstellung der Büchertitel zu liefern, benden Gatten die meiste Macht besitzt, das beweist, dass
sondern er bietet einen catalogue raisonne, in welchem er sich in’s jüd. Spital aufnehmen liess.
die mitunter sehr interessante Geschichte der betreffenUnd statt des Schutzes, den er bei uns suchte und bei
den Handschrift erzählt und überhaupt jedes einzelne uns allein zu finden hoffte, fand er den Indifferentismus.
Werk genau beschrieben ist, so dass wir es mit einer
Hätte er sich wem immer in dieser Angelegenheit
bibliographischen Arbeit von grossem wissenschaftlichen anvertraut — was zu thun ihm im jüd. Spital mit Recht unWerth zu thun haben. Mehrere alphabetische Register nöthig schien — er hätte den Todtkranken vor dem lieberleichtern die Benützung des Katalogs und ermöglichen losen, brutalen Bekehrungseifer seiner Frau geschützt, die
die sofortige Auffindung des gesuchten Werkes. Wir er- nicht davor zurückschrack, entweder durch die Aufregung
wähnen noch, dass die Akademie den Verfasser des Ka- den Tod deswillen- und Machtlosen zu beschleunigen, oder
talogs, Professor Dr. Max Weisz, als den Berufensten, | dem Besinnungslosen die Taufe meuchlings zu versetzen
mit der Aufstellung der Bibliothek betraut hat.
und das ist die menschliche, ja pathologische Seite der
— Erster Mädchen Ausstattung
*
Verein a. G. Kinder- 1 Angelegenheit. In dem Momente, da die ״zartsinnige‘■
und Lebensversicherungs-Anstalt, Budapest, VI. Theresien- ' Gattin ihre Absicht verrieth, hätte dafür gesorgt werden
ring 40—42. Gegründet im Jahre 1863.
müssen, damit äusser ihr nur Wärter und Aerzte das
Im Monate März 1906 wurden Versicherungs-An- ' Krankenzimmer betreten, es hätte allenfalls authentisch
träge im Betrage von K 1.513,700 — eingereicht und neue 1 festgestellt werden müssen, ob der Kranke bei klarem
Polizzen im Betrage von K 1.311,900.— ausgestellt.
Bewusstsein ist und wirklich den Wunsch hegt, getauft
An versicherten Beträgen wurden K 117134.71 ausbe- 1 zu werden. Im Spitale hat doch die Verwaltung jedenfalls
zahlt. Vom 1. Januar bis 31. März 1906 wurden Versiehe- so viel Recht, wie diese so ״pflichtgetreue“ Gattin, statt
rungs-Anträge im Betrage von K 4.139,300.— eingereicht dessen war sie es, die den Eintritt in’s Krankenzimmer,
und neue Polizzen im Betrage von K 3.598,300.— ausge- ' je nach ihrem Belieben verbot oder gewährte.
stellt. An versicherten Summen wurden im laufenden Jahre i
Wir sehen, dass hier seitens der Spitalsverwaltung
K 240.88271 ; ־seit dem Bestände des Institutes 10.406,767 K eine arge Pflichtversäumnis vorliegt, die freilich selbst
1 H ausbezahlt. Die Anstalt befasst sich mit Kinder und durch das mannhafte Vorgehen der Herren Dr. Kohn und
Lebensversicherungen jeder Art zu den billigsten Prämien- I)r. Franz Mezey nicht mehr gut gemacht werden kann.
Sätzen und vortheilhaftesten Bedingungen.
Wir sind in unserem unreigensten Territorium verhöhnt
*** Die Affaire Bihari, die übrigens auch an erster und in’s Gesicht geschlagen worden, das nennt unsere
Stelle unseres Blattes behandelt wird, ist geeignet in je- Presse, die zumeist von Juden berichtet wird, korrekt,
dem Juden das Gefühl der tiefsten uns angethanen Schmach was ist nun natürlicher, als dass sie für das herzlose,
und lieblose Vorgehen der Frau — kein Wort des Tadels
zu erwecken.
Wieder, wie so oft schon, hat es sich ergeben, wie hatte, ja sogar mit Entstellung erruirter Thatsachen, es
macht- und kraftlos wir sind, wenn es sich darum han- beschönigte und entschuldigte; das Vorgehen einer Frau,
delt, unsere heiligsten Interessen zu wahren, wie wir vor die sich nicht scheute, trotz der Einsprache der Aerzte,
lauter übel angebrachter Toleranz und Rücksichtnahme die dem Kranken auch nach der gewaltsamen Taufe die sorguns die ärgsten Beleidigungen, ohne die möglichen Prä- samste Pflege widmeten, den Sterbenden zu überführen,
vontivmassregeln anzuwenden, gefallen lassen.
damit sie in einem anderen Krankenbause auch noch
Frau Bihari und ihren priesterlichen Helfershelfer rituell getraut werden könne.
ausgenommen, wird wohl Niemand so taktlos und gewaltAuf dieses Weib, passt das Wort des Dichters,
thätig sein, das jüd. Spital für einen zur Annahme der ״hütet Euch, nicht zu werden diesem gleich.“
R. B׳
Taufe geeigneten Ort anzusehen und wenn nun ein Jude
*** Die Präsidentenwahl der Pester isr. Rellgionsden Wunsch ausspricht, daselbst aufgenommen zu werden, gemeinde. Der Rücktritt Hofrath Sigmund Kohner’s,
so kann er dies keineswegs in der Voraussetzung gethan des allverehrten Präsidenten der Pester isr. Religionshaben, sich dort taufen zu lassen, im Gegentheil, ist dies gemeinde hat dasselbst allgemeines und tiefes Bedauern
anscheinend der einzige Ort, wo er vor einem derartigen erregt. Der \ orstand bemühte sich auch auf’s äusserste
Attentate — und der Kranke scheint es geahnt und ge- den verehrten Mann zum Widerruf seiner Demission zu
fürchtet zu haben — sicher sein sollte. Weit gef.hlt, bewegen, aber vergeblich, die aus Gesundheitsrücksichten
trotzdem die ״liebende“ Gattin, angesichts der Todesnoth erfolgte Demission musste aus Gesundheitsrücksichten auf
Die Dr. David Kaufmann'sche Bibliothek wird j
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recht erhalten werden und so ist denn der Vorstand, der
unter Führung des Vicepräsidenten Hofrath Dr. Weinmann nach Abbazia fuhr, um auch persönlich auf Hofrath Kohner einzuwirken, unverrichteter Sache zurückgekehrt. Nun steht die grosse Pester isr. Religionsgemeinde
vor der grossen Fraee, wem sie die hehren Interessen,
die sie zu vertreten hat, anvertrauen soll, resp. wen Sie
an Ihre Spitze stellen soll. Die Präsidentenstelle der
Pester isr. Religionsgemeinde ist eine Würde, die einen
ganzen Mann fordert und der Glanz, der von ihr ausgeht,
erstrahlt nur dann in vollster Reinheit, wenn derjenige
der mit derselben bekleidet werden soll, ein Mann von Ansehen, Energie ist und von Hingabe für das Judenthum
erfüllt ist. Die Pester Judenschaft ist nicht arm an solchen
Männern und einer der ersten unter ihnen ist unstreitig
Magnatenhausmilglied Sigmund Kornfeld. Diese Anschauung ist eine solch allgemeine, dass es seit Jahren
als feststehende Thatsache galt, dass der Nachfolger Hofrath Kohner’s nur Sigmund Kornfeld sein könne. Für
diese Stelle ist er vermöge des Ansehens, dessen er sich
in allen Kreisen der Bevölkerung erfreut, vermöge seines
Geistes und — last not least — infolge seiner jüd. Anschauung, seines jüd. Wissens und auch vermöge seines
Festhaltens an der Tradition der Väter prädestinirt.
Indem wir dies feststellen, wollen wir noch dessen
Erwähnung thun, dass die Kandidatur des Präsidenten
des Patentamtes, Ministerialrath Dr. Ludwig Ballai einslieh in Erwägung gezogen wurde und so sehr er auch,
infolge seiner ausgezeichneten Eigenschaften für diese
Würde geeignet ist, kann diese doch nur einem Manne
zuertheilt werden.
Nachdem also die Wahl des Magnatenhausmitgliedes
Sigmund Kornfeld sicher ist, sollte die Anregung, die
von sehr ernst zu nehmender Seite erfolgte und beweist,
welche Hoffnungen sich an den Namen Dr. Ludwig Ballai’s
jüdischerseits knüpfen, nicht unbeacbiet verklingen, sie
sollte die Gemeinde dazu veranlassen, den ausgezeichneten
Mann für den Vorstand zu gewinnen und das könnte geschehen, indem man ihn an die Stelle, die Magnatenhausmitglied Kornfeld in demselben bekleidete, wählen
würde. Dr. Ludwig Ballai —ein Mann der Initiative —
ist eine solch hervorragende Persönlichkeit und nimmt
auch in unserer Verwaltung eine solch hervorragende
Stellung ein, dass er eine der grössten Zierden unseres
Vorstandes bilden würde. Und besonders die Stelle, die
bisher Sigm. Kornfeld einnahm, verlangt einen Mann von
Herz und klarer Einsicht, abgesehen davon, dass Dr.
Ludwig Ballai hiedurch Sitz und Stimme im Vorstande
erhielte, was schon lange der Fall sein sollte.
Keine Gemeinde der Welt liesse es sich entgehen,
eine solche Persönlichkeit — so sie für das Judenthum
solch warmes Interesse bekundete — nicht für sich zu
gewinnen und wir hoffen, dass auch die Pester isr.
Rehgion8gemeinde es nicht länger unterlassen wird, diesen
ausgezeichneten Mann für sich zu gewinnen.

Purim auf Korfu.
Von Dr. Max Schächter.

. . . Gerade wurde Purim, der jüdische Karneval
gefeiert. Unsere erste Wahrnehmung war: So karnevalsmässig es auch zuging, so viele Masken sich in den engen Gässchen herumtummelten, etwas gedämpft, ruhig,
fast melancholisch war all diese Lustigkeit. Niemandem
fiel es ein,mit der Maskenfreiheitanderen unangenehm zu
werden. Die Fasten der Griechen sind lärmender als der
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Fasching der Juden, sagte unser freundlicher Führer, ein
Italiener aus Triest, der, als Vertreter einer Reederei schon
längere Zeit hier sesshaft, Land und Leute kennt. Er
brauchte es nicht zu beweisen. Die Nikenor-Strasse, die
wir auf unserem Wege zur Judenstadt queren mussten,
war voll fastender Griechen, die, aus den zahllosen Kirchen und Kapellen vom Abendgottesdienste kommend,
auf dem Heimwege in den offenen Garküchen ihr frugales Ma), in Wasser gekochte Saubohnen, hier Kutia genannt, nahmen. In langen schmalen Papierdiiten wird
ihnen für ein, zwei Pendares diese Fastenspeise serviert,
und wie es scheint, sind es nur die Wohlhabenden, die
sich noch etwas Schmierkäse und roten Fischroggen holen.
All diese Fasten-Transaktionen sind so lärmend und laut,
dass der Judenkarneval, damit verglichen, eine ruhige
Unterhaltung schien.
Mag sein, dass er früher auch bei ihnen lärmender
war, aber die ,,grande miseria“ hat, wie uns ein alter
Jude erzählte, auch da gehaust, und im Anschlüsse an
das Blutmärchen der Nachbarinsel Zante hat vor zehn
Jahren auch Korfu einen grossen Teil seiner wohlhabenden Einwohner verloren. Fast 4000 sind nach Italien und
der Türkei ausgewandert, und es ist der ärmere Teil, der
sich nicht von der Scholle trennen wollte, noch konnte.
Aber diese Armen vergessen einander nicht. Ain Samstag
vor dem Feste, als wir den grossen Tempel der Gemeinde
besuchten, wurde man sclwn daran gemahnt dass es
Pflicht sei, den Aermeren zu einem fröhlichen oder doch
minder traurigen Purim zu verhelfen. Ein Vorsteher der
Gemeinde geht mit dem Vorbeter von Bank zu Bank,
und überall melden sich einige, die ein paar Drachmen
spenden. Und sie waren alle erschienen, diese Armen. In
ihren defekten Kleidern und mit ihren interessanten
Köpfen haben sie am Vorabend des Festtages einen
grossen Teil des Tempels gefüllt und lauschten dem rascheu Herableiern der wunderbaren Geschichte der Konigin Esther nicht gar zu aufmerksam. Man sah es ihnen
an, dass sie froh waren, den gewiss nicht seltenen, aber
diesmal doch freiwilligen Fasttag beenden zu können. Sie
haben schon ihren Anteil an den spendenden Drachmen
erhalten und bleiben auf dem Heimwege vor der Bude
stehen, in deren l’üre auf einem grossen Tische die sonderbarsten Leckerbissen aufgestapelt liegen. ״Domani
purim,“ ״domani purim“ schreit der lungenbegabte Verkäufer, als wenn es notwendig wäre, all diese Leute aufmerksam zu machen, dass morgen Purim sei und JungIsrael nicht auch ohne Purim diese Süssigkeiten schätzen
würde. Für ein paar Pendares kauft ein jeder arme Mann,
dem es nicht beschieden, zuhause backen zu können,
etwas von diesen Geiegenheits-Zuckerwcrken. Am meisten
begehrt und beliebt scheint eine Imitation von Mandeln
und Zucker zu sein, eine Art Talmi-Bischofsbrot, in
welchem aber die Mandeln durch Semmelteig, der Zucker
durch etwas gebräunten Honig ersetzt sind. Auch grosse
Maultaschen. Hamanstasahen genannt, finden reissenden
Absatz, und stolz und glückselig geht der arme Jude mit
diesen Leckerbissen in der Tasche an den faden ״Kutias“
seiner griechischen Mitbürger vorüber. Ich sehe ihn am
nächsten Tage, am Purimtage, in der Markthalle, am
Hafen ; er arbeitet auch heute schwer, seine Festesfreude
ist karg bemessen, und tausendmal dankt er für den
Lohn, den er für das Tragen einiger Orangenkörbe von
uns erhält. Er hat auch einen kleinen Jungen mit, der
offeriert Veilchen auf einer Tasse, und auch er bringt
einige Pendares hoim, die ihm das gute Herzseinerauch
nicht reichen Glaubensbrüder beschert.

G
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Das ganze Ghetto ein Blumenmarkt. Alle Läden
geschlossen, nur die der Purimzuckerbäcker nicht, und
in allen Gassen und Gässchen K• aben und Mädchen,
Blumen und nur Blumen anbietend. Es werden auch
schwarze Hampelmänner verkauft, welche vielleicht von
irgendeinem deutschböhmischen, wahrscheinlich antisimitischen Spielwarenf ibrikanten als ״gehängte Hamans“
eingeführt werden, aber diese harmlose Rache verschwindet ganz neben der Liebe und Güte, welche hier durch
Blumen herausgefordert wird.
Und am Abend das Fest; Der grosse Saal der alten
Talmudschule mit griechischen Fahnen geschmückt,
die schwarzen Balken der Decke mit Blumengewinden
verdeckt und eine ganze Selektion der schönsten Hebronrosen auf der improvisirten Bühne. Ein italienischer hinakter, von schönen Judenmädchen als Dilettanten aufgeführt. Dem konservativen Geiste der Judi n entsprechend,
hat die italienische Sprache, obgleich Venedigs Herr
schäft schon seit hundert Jahren aufgehörl, hier noch
immer Vorrecht, und von den Lippen der an griechische
Betonung gewöhnten Mädchen klingt selbst die italienische
Deklamation wie Musik. . .
Auf der Gasse noch immer Maskengetümmel, aber
alles nüchtern und still. Der korfiotische Jude nützt auch
seinen Purim nicht so aus. wie seine noidischen Brüder,
denen es am Purim erlaubt ist, sich am Weine so gütlich
zu thun, ״dass sie den Segen Maidochais vom Fluche
Hamans nicht unterscheiden können“. In der Heimat des
süssen griechischen Weines, in der Stadt, deren grösste
Befestigung nach ihren tapfern jüd sehen Verteidigern aus
der Türkenzeit ,.Fort Avram“ genannt wird, bleibt der
Jude an seinem lustigsten Tage nüchtern.
Warum wohl die Juden hier zumeist arm sind?
״Sie sind viel zu ehrlich,“ erklärte unser Gewährsmann.
״Für griechische Verhältnisse' — er sagte es nicht, aber
diese Ergänzung lag ihm auf der Zunge. Und gewiss ist
der letztere Umstand mit daran Schuld, dass die Purim
freude hier gedämpft ist. Fängt doch gleich nach dem
Freudentage die Zeit an, in der es hier Tradition ist.
öffentliche Vorträge über Judas Iskarioth zu halten — die
Maueranschläge konnte man schon lesen —, und es ist
eine alte und noch immer nicht vergessene Tradition auf
Korfu, die angeblichen Nachkommen dieses iskarioth in
der Osterwoche mit Steinen, wenn auch nur kleinen, zu
bewerfen. Wo Steine winken, da kann es keine aufrichtige Fröhlichkeit geben. Sie sind noch froh, dass es keinen speziellen Purim von Korfu, wie zum Beispiel einen
.,Purim von Rhodus“ gibt. Auf dieser Insel nähmlich griff
die Konkurrenz der griechischen Schwammhändler den
erfolgreicheren jüdischen Händlern gegenüber vor sechzig
Jahren zu dem bewährten Mittel einer Kindesunter-chlagung und obligater Blutbeschuldigung. Nur das Auffinden
des Knaben auf der Insel Syra und ein Machtwort dts
Sultans, das gerade am Purim eintraf, beugte einer blutigen Verfolgung vor.
Der Vollmond, dieser ständige Dekorateur des Purim,
beleuchtete die Gässchen der Judenstadt in Korfu, als
wir sie verliessen, und der Vollmond beleuchtete auch
den grossen jüdischen Friedhof, der sich daran anschliesst.
Gregorovius erklärt die Lage dieser Friedensstätte für die
schönste, die er je gesehen. Vielleicht, dass dieser schöne
Ort des Friedens die armen Menschen für das entschädigt,
was ihnen an Purimfreude ein ganzes Leben hindurch
entgeht. (Aus einem Feuilleton des ״Pester Lloyd“).

Volkswii Ih
* * Assicurazioni Generali. Inderatn 17. März
II. c. in Triest abgehaltenen 74. General-Versammlung
der Aktionäre, wurden die Bilanzen für das Jahr 1905
vorgelegt.
.
״. ״
,
Dem Bericht entnehmen wir, dass am 31. Dezember
1905, die in Kraft bestehenden Kapitals-Versicherungen
in der Lebens-Versicherungs-Branche K 771-879,007 54 betrugen und die Pi ämien-Einnahme sich auf K 35.489 53324־
belief. Die Prämien-Reserve der Lebensvers cherungsAbteilung stieg um K 18.739,25596 ־auf K 209.076,66298־.
In d! r -Feuer-Versicherung
*Branche,
einschliesslich
der Einbruchsdiebstahl- und Spiegelglas-Versicherung,
wurden für ein versichertes Kapital von K 14.429,413,117־.—
an Prämien K 23.671,91175 ־vereinnahmt; hievon wurden
K 8.90 1,49738 ־für Rückversicherungen verausgabt; so dass
sich die Netto-Prämien Einnahme auf K 14.768,414 37 belaufen hat, wovon als Barprämien-Reserve frei von jeder
Belastung K 10.464,043 40 zurückgestellt wurden. Die
Prämienscheine der in xspäteren Jahren einzuziehenden
Prämien aus der Feuer-Versicherungs-Branche betragen
Kronen 94-667,90296־.
In der Transport-Versicherungs Branche betrug die
Prämien Einnahme Kronen 3.833,50239 ־und nach Abzug
der Rückversicherungen netto K 1.552.29037־.
Die ini Jahre 1905 bezahlten Schäden haben die
Höhe von K 30.285,711-02 erreicht und betragen zuzt'iglieh der in den früheren Jahren seit Gründung der Gesellschäft bezahlten Entschädigungen die ansehnliche Summe
von K 827.976,22740־.
Von den (lewinnstreserven, die zusammen Kronen
26 999.696 73 betragen, sind besonders hervorzuheben:
Die statut-irische Kapital-Gewinn-Reserve in der Höhe
v״n K 5.250,000, die Reserve für Kursschwankungen der
Wertlipapie-e, die ine), der K 3.729,62417 ־betragenden
Ergätizungs-Iteserve die Höhe von K 19.206,875 73 erreicht:׳, die Reserve für dubiose Ausstände in der Höhe
von K 160 000 und die Imn obili :1r-Rest rve von K 911.11050־
Ausserdem besteht eine Reserve der LebensversicherungsAbteilung zur Ausgleichung eines allfäligen Rückganges
des Zinsfusses im Betrage von K 1.471.11050־.
Die Gesannnt-Gewährleistuiigsfonds der Anstalt erhöhten sich durch die hemigen Zuweisungen von Kronen
247.497.914 42 auf K 270052,07864 ־und sind in folgender
Weise pupillarsicher angelegt:
1. Imrnobiliar-Eigentum und Hypotheken K 43.258,59447
2. Darlehen auf eigene Lebensversicherungs Policen
...
... ... _ 52 ״21.221,765־
3. Darlehen auf hinterlegte Werthpapieie ״
1 354,419—־
4. Werthpapiere —_ ... ......... ... ... ,. 185.300,90334־
5. Wechsel im Portefeuille ...
...
55״
707,151־
6. Garantirte Schuldscheine der Actionäre 000 7.350
—״
7. Disponible Guthaben bei Banken,
Kasse und sonstige Debitoren nach
Abzug der Kreditoren . ...
... 76 ״10.1־59,244־
Zusammen K 27O.O52O78 64
Von diesen Fonds sind 585 ־Millionen Kronen in
ungarischen Werten placirt.
** die Fester Walzmühlgesellschaft hat am 31. März
unter Leitung des Vizepräsidenten Konrad v. Bure 11’ardBelaväry ihre oiden liehe Generalversammlung abgehalten. Dem Direktionsberichte entnehmen wir Folgendes:
Das Jahre 1905, welches für die ungarische Mühlenindustrie das kritischeste und für das Unternehmen das
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ungünstigste gewesen ist, schliesst mit einem Verluste
von 755,307 K., welcher durch das Zusammenwirken
ausserordentlich ungünstiger Umstände und ganz abnorm
schlechter Geschäftsverhältnisse entstanden ist. Die von
tast allen Mühlen des Landes theilweise noch aus 1904
herübergebrachten riesigen Mehlvorräthe übten auf das
Mühlengeschäft einen Druck aus, den die verspätete ge
meinsame Betriebsreduktion nicht zu bannen vermochte,
zumal im Inlande die zu theuern Brodmehle Nimand
kaufen wolte, und in Oesterreich man sich ebenso gegen
den Mehlkauf sträubte, nach dem Zollauslande aber bei
unseren ansserordentlich hohen Weizenpreisen Feinmehl
nur mit schon geradezu unter! Täglichen Opfern zu veikaufen war. Die Weizenpreise sind daher bis Juli um 3
Kronen die Mehlpreise aber bis zu 8 Kronen per MeterZentner gefallen. Die für Uebernahme in den Monaten
Januar — Mai verkauften Mahlprodukte konnten den
Käufern nich geliefert werden, da diese sie theils nicht
übernehmen konnten. Neue Verkäufe waren bis August
nur mit einem Verlust von 1 K. bis 1 K. 50 H. per MeterZentner möglich, und auch so konnte nicht die ganze
Erzeugung verkauft werden. Auf diese Weise wurde der
Verlust auf die Mehl von äthe bis zur neuen Campagne
immer grösser und grösser. Die unheilvolle Wirkung der
andauernden wahren Mehlkrise wäre nur durch derartig■•
grosse Spekulationen abzuwenden gewesen, in welche sich
das Untgrnehmen nicht einlassen wollte. Der vierwöehentliehe Betriebsstillstand wegen Neueinrichtung der Kopperei,
welche sehr gut gelungen ist, die achtmonatliche gemeinsame Betriebsreduktion, und durch die Dampfmaschine
verursachte Betriebstörungen verursachten, dass die JahresVermahlung sehr bedeutend kleiner war als sonst, und so
die Erzeugungskosten beträchtlich höher zu stellen gekommen sind, und diese wurden auch noch durch die
scharfe Verlheuerung aller zum Betriebe nottiwendigen
Materialien, namentlich aber der Säcke, weiter erhöht.
Der durch das Zusammenwirken so vieler 1׳anz äussergewöhnlich ungünstiger Umstände herbeigeführte Verlust
wurde von der Generalversammlung unter Ertheilung des
Absolutoriums auf neue Rechnung vorzutragen beschlossen.
Mit Hilfe des seit Jahrzenten ständigen sehr grossen
Kundenkreises und des ausgezeichneten Renomees der
Erzeugnisse der Fester Walzmühle wird es gewiss bald
gelingen, den erlittenen Verlust wieder 11 reinzubringen.
Im Uebrigen ist dem Unternehmen reichlicher Kredit in
coulantester Weise und zu den günstigten Bedingungen
seilens der Ungarischen Handels-Aktiengesellschäft eingeräumt worden, deren Generaldirektor Hofrath
Paul v. Elek in die Direktion der Fester WalzmühigeSeilschaft gewählt wurde. Die Gesellschaft kann sonach
auch gestützt auf ihre sehr bedeutende Amortisationsreserve ruhig die Besserung der allgemeinen Verhältnisse
abwarten, wo sie nach Verlauf ihrer in der Nähe des
Parlaments gelegenen sehr werthwollen ausgedehnten
Grundstücke die Mühlenanlage auf ihren hiefür erworbenen sehr günstig gelegenen Lägymänyoser Grund verlegen kann, wozu sie auch das nöthige Kapital bekommen
wird. Es ist aber an der Zeit, dass alle Faktoren dahin
wirken, damit die hervorragendste vaterländische Indus rie
von den sie seit so vielen Jahren schädigenden grossen
Uebelständen je eher befreit werde und die schon so
lange erwartete, schliesslich nicht mehr länger aufschiebbare Wendung zum Besseren für die ungarische MühlenIndustrie endlich eintrete.
*** Ungarisch-französische Versicherungs-AktiengeSeilschaft. In der am 31. März unter Vorsitze des Mag
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natenhausmitgliedes Wilhelm von Ormödy und in AnWesenheit von fünfzen Aktionären stattgehabten ordentliehen Generalversammlung gelangte der Rechenschaftsbelicht und die Bilanz des Betriebsjahres 1905 zur Vor
*
läge. Dem Bericht entnehmen wir folgendes: Das Ergebuiss der Feuerversicherungsbranche ist in Folge des geringeren Schadenperzentsatzes günstiger als das vorjährige.
Unsere Gesammt-Prämieneinnahme ist zwar im Vergleiche
zum vorigen Jahre zurückgegangen, jedoch blos aus dem
Grunde, weil wir einige ausländische Verbindungen, welche
sich als unvorteilhaft erwiesen, gelöst haben. Die Prämieneinnahme aus unserem direkten Geschäft weist jedoch
trotz sorgfältiger Auswahl der Risken eine erfreuliche
Steigerung auf. Wir dürfen daher hoffen, dass unser auf
die Entwicklung und Verbesserung des Geschäfts gerichtotes Bestreben immer mehr von Erfolg begleitet sein
wird. In der Hagelversicherungsbranche ist es uns geluugen, eine grössere Prämieneinnahme zu erzielen, als im
vergangenen Jahre, das Ergebniss bleibt jedoch im Vergleich zum Resultate des Vorjahres zurück, da dieser Geschäftszweig blos mit einem äusserst bescheidenen Nutzen
abschliesst, Dies kann uns nur veranlassen, die dem Hagelversicherungsgeschäft gegenüber bisher beobachtete
Vorsicht noch zu steigern, ohne dabei die Interessen des
landwirthschafllichen Publikums äusser Acht zu lassen,
deren Pflege und Förderung wir stets als unsere angenehmste Pflicht betrachtet haben. Die Direktion beantragt den Reingewinn pro 180,147 K. in folgender Weise
zu verwenden : 125,000 K. als fünfperzentige Dividende,
9295 K. als Tantieme der Direktion und der Beamten,
20,00 K. zur Erhöhung der Kapitalsresei ve, 25,000 K. als
weitere Erhöhung des zu creirenden Pensionsfonds der
Gesellschaftsbeamten zuzuweisen und die verbleibenden
851 K auf neue Rechnung vorzutragen. Diese Vorschläge
wurden von der Generalversammlung einstimmig angen o m in en und auf Antrag der Direktion beschlossen, nach
jeder am 1. August 1890 emiitirten Aktie die gegen Uebernähme des Coupons Nr, 10. entfallende Dividende
von 10 K. vom 1. April 1. I. ab an der Hauptkasse der
Gesellschaft zur Auszahlung zu bringen. Die GeneralverSammlung votierte Herrn Generaldirektor Szende für
seine such- und fachkundige Leitung ihren Dank.
*
*,<
Erster Mädcli' ii-Aiisstattungsverein a. (>. Die 43.
ordentliche Generalversammlung dieser Anstalt hat am
17. d. unter grosser Betheiligung der Mitglieder stattgefanden. Nach Eröffnung der Sitzung durch den greisen Präsidenten Armin Schwarz übernahm den Vorsitz Vizepräsident Dr. Moritz Wittmann. Dem vorgelegten Generalberichte entlieh rnenwir folgendes: An Ausstaitungsprämien
und sonstigen statutenmässigen Fälligkeiten wurden
921,339 K. 64 H. ausbezahlt. 1 •ie Prämienreserve hat sich
um 1.205,005 K. 57 H. auf 11 366,373 K. 50 II., der Pramienerhöhungsfonds um 36.237 K. 52 H. auf 514,317 K.
38 H.; die Spez alreserve zuzüglich des Versicherung«fonds von 200,000 K. uni 36,367 K. 52 H. auf 496,203 K.
18 H. erhöht. Nach namhaften Abschreibungen ergibt sich
ein Verwaltungsüberschuss von 72,735 K. 4 H., welcher
statutengemäss zu gleichen Theilen den beiden Reserven
zugewiesen wird. An Reuaequisitionen wurde die Summe
von 14,760,800 K. erreicht, wovon 12.366,500 K. angenominell und 1394,300 K. abgewiesen wurden und beträgt der Versicherungsstock am Schlüsse des Jahres
54112 280 K. An Prämieneinnahme wurden 2 758,799 K.
52 H. um 266,836 K. 70 H. mehr; an Zinsen und Miethzins 514,439 K. 17 11., um 49,070 K. 44 H. mehr als im
Vorjahre erzielt. Die Bilanz und der Generalbericht wur

Nr. &
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den einstimmig und dankend zur Kenntniss genommen
und das Absolutorium ertheilt. Nachdem das Mandat der
Direktion abgelaufen, wurden die Neuwahlen vorgenommen. In die Direktion wurden gewählt die Genossenschaftsmitglieder: Armin Schwarz, Dr. Moritz Wittmann, Dr. Joseph Reich, Arnold Kohn. Sigmund Herzfeld, Joseph Eisler, Alexander Tsuk, Dr. Emerich
Sziväk (neu) und Dr. Wilhelm Väzsonyi (neu). In den
Aufsichtsrath wurden die früheren Funktionäre Dr. Bernhard Ah xander, Dr. Sigmund Simonyi, Albert Wertheimer,
Joseph Heger, Joseph Seifensieder und Dr. Albert Bäcskai
gewählt. In den Ausschuss wurden 36 Mitglieder theils
wieder- und theils neugewählt. Zu Authentikaioren des
Protokolls wurden aominirt die Herren Maurus Havas
und Isidor Guttmann. — Auf Antrag des Mitglieds Herrn
M urus Havas wurde der Direktion, insbesondere aber
dem Präsidenten Armin Schwarz, dem Vizepräsidenten
Dr. Moriz Wittman und dem gewiegten, durch seine Tüchtigkeit, wie seine Wohlthätigkeit, gleicherweise rühmlichst
bekannten, leitenden Direktor Arnold Kohn protokollarisch Dank und Anerkennung votirt.
Budapest! közuti vaspälya-tärsasäg.

H i x ־d e t xxx & xx y
.4 ״Budapest! közuti vaspälya-tärsasäg
**

XIL-ik rendes közgyülese

welche seit Erwerbung der Paiinoniamühle die Er
zeugung von Ostermehlen fortsetzt,
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

״entsprechend“
den Oiiginal-Mehlnummern der Budap, Dampfmühlen,
welche unter

״streng-ritueller“
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders
jener des hochw. Rabbiners Herrn M. Feldmann
erzeugt und ebenso unter Aufsicht des hiesigen
Rabbinats und dessen Maschgichim expedirt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tagespreisen ausgeführt.
—

folyö evi Äprilis ho 2tt-än, delutau 3*/2 orakor a tärsasägi 6pület6ben
Budapesten, V., Lipöt-körut 22 sz. alatt fog megtartatni.

■ -A. d. r e a s e : - ---- —

Napirend.

1. Hatärozat az igazgatösäg 6vi jelentäse tärgyäban, elöterjeszläse az 1905. övi zärszäntadäsnak, mörlegnek 6s a felügyelö-bizotisäg
jelentösönek 6s ezekre vonakozö hatärozat ; az 0sztal6k megällapitäsa
äs hatärozat a felmentvöny megadäsa tärgyäban.
2. Elöterjesztes a bälözat kiterjesztöse tärgyäban es erre vonatkozö hatärozatok.
3. Elöterjesztös 6s hatärozat!.ozatal a tärczäban levo räszvönyek
egy röszänek a räszvö'nyesek szätnära felajänlandö elöväteli jog utjän
valö 6rl6kes1t6se tärgyäban, toväbbä az alapszabälyok 15. §-änak n16dositäsa tärgyäban.
_4. Több röszvönyes inditvänya az alapszabälyok 13., 15., 20.,
24., 27. 6s 40. §^-ainak mödositäsa, valamint a mui käk 6s anyagok
miköntt beszerzese tärgyäban. 5. Eg.v röszvönyes inditvänya a budapesti belyi 6rdekü vasutak a Budapest-Üjpest-Räkospalotai 6s a Budapest-vidäki vasut ügyeilen valö röszvetel tärgyäban. 6. Az igazgatösäg, a felügyelö-bizottsäg 6s a välasztmäny megvälasztäsa.
W Szavazati jogot adnak a tärsasäg közgyülÖBein (alapszabälyok 15. es 20. §§ ) egyaränt a tärsasäg röszvönyei s illetöleg 61vezeti jegyei, ba legaläbb 116gy nappal a közgyülös elött az igazgatösägnäl letätemenyeztetnek ; 20 darab reszveny vagy ölvezeti jegy utän
egy szavazat gyakorolhatö, oly megszoritässal azonban, hoity 20 szavazatnäl többet egy röszvönyes sem gyakorolhat seni sajät ltevöbeu,
sem pedig megbizasböl.
Felhivatnak tebät a t. cz. räszvenyes urak, kik ajelen közgyüläsen rösztvenni öhajtanak, iniszerint czimleteiket a szelvänyekkel
együtt, beleörtve a f. evi ntäjus bö l-6n leiäröt is, szäm- es nevjegjzelt kisereteben bezärölag f. 6. äprilis liö 22-ikeig az igazgatösägnäl
(V., Lipöt-körut 22), dälelött 9 — 12 öra között, hhtköznap, vasär- äs
iinnepnapon egyaränt töritvöny meUett letenni mältöztassanak, hol a
szavazäsi igazolvänyokkal egyidejüleg az elöterjesztendö zärszämla es
niärleg, valamint a feliigyeiö.bizottBäg jelentöse is ätvehetö lesz.
A letöthez szüksöges nyomlatvänyok a tärsasäg penzügyi szak0«ztälyäba11 dijment.'sen kaph-trtk.
Budapest, 1906. övi äprilis hö 8-än.
(Utännyomäs nem dijaztatik.)
Az igazgatösäg

Zur Beschaffung säinmtlicher, zur
Krankenpflege gehörigen Apparate
und Instrumente empfehlen wir die
bestrenommirie Fabrik 11. Handlung

J. KELETI
k. 11. k. Privilegien-Inhaber,

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

Bruchbändern eigener Construction,
Leibbinden, Krainpadernstrünipfe
etc. etc.
Glosser illustrirter Preiscourant
gratis und franco.

IAUFER LEIHBIBLIOTHEK
I Budapest, IV. Väczi-u. 19.
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