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Von Bertha v. Sutner.
Das liebe beschwichtigende Schlagwort konnte man 

vor ungefähr vierzehn Tagen an allen Ecken und Enden 
hören. Gepriesen sei die zart-rücksichtsvolle, aller Störung 
und aller Aufrüttelung abholde Seele, die das ״entrüs- 
tungswogenglättende Ölwörtlein“ in Umlauf gesetzt hat. 
Da kam man beim Jour oder beim Diner, oder in Ge- 
schäftsangelegenhoiten zusammen, und die bei solchen 
Gelegenheiten unabweisliche Erwähnung der Tagesereig- 
nisse brachte natürlich auch die Vorgänge von Rumänien 
zur Sprache. Vor dem inneren Auge blitzte ein Aus- 
schnitt losgelassener Hölle auf: plündernde, sengende, 
mordende, branntweintrunkene Horden : verjagte, fliehende, 
verzweifelnde Opfer; dazu die Niedertracht systematischer 
l’ogromanstifterei . . . Man hätte vor Mitschmerz und ן 
Empörung aufschreien, sich in tiefster Seele schämen 
müssen, von solchen Dingen Zeitgenosse und — wer 
weiss, durch welche Unterlassungssünde — indirekter 
Mitschuldiger zu sein; aufi affen musste man sich, han- 
lein, helfen, vorbeugen, durch laute und kühne Proteste 
in hohen und höchsten Stellen für die Forderungen dei 
eschändeten und gefährdeten Civilisation sich einsetzen; 

alles recht unbequeme und peinliche, die ganze gewohnte 
i.ebensroutine störende Gemütszustände und Entschließ- 
sungen; da fällt das erlösende Wort: .Ist ja alles nicht 
so arg, — alles furchtbar übertrieben‘, und man atmet 
erleichtert auf. Jetzt kann man wieder von was anderem 
reden. Das besonders Unerquickliche, das dem Begriffe 
■ Pogrom“ anhaftet, das unleugbar Mittelalterliche und 
Wilde der Religions- und Rassenverfolgung, zehnfach 
widerwärtig, wenn noch die Anstiftung und Duldung der 
höheren Kreise oder gar der Behörden hinzukommt, die- 
ser ganze unungenehme Ideenkomplex wurde anlässhcn 
der rumänischen Vorkommnisse auch bald mit der Erkla- 

*I Dieser Artikel der berühmten Schriftstellerin, der im ״N. \V. 
Tgbl.“ erschien und im wesentlichen mit unseren Ausführungen in 
voriger Nummer übereinstimmt gibt der ehrlichen hntrus ung 
■dien Herzens und gerechten Geistes in überzeugender Weise aus- 
druck. Wir danken der edlen Frau, deren Stimme Gewicht besitzt, 
(lass sie so energisch für uns eintritt und der europäischen י י  

Maske der Humanität und Civilisation vom Gesichte reiss.

4*ung  verscheucht, das seien gai keine antisemitischen 
Exzesse, sondern eine Agrarrevolte. \\ ieder atmet man 
auf: also nichts zum Schämen, nichts, wobei man durch 
seine Kommentare anwesende Juden verletzen oder anwe- 
sende Antisemiten beleidigen könnte, — ein Bauernauf- 
stand, wie schon so viele in der Geschichte, — etwas sozu- 
sagen Elementares, für das niemand verantwortlich ist. 
Tatsache aber ist: Mit dem Progrom hat es begonnen; 
gehetzt wurde auf die Juden; die Häuser, welche Kreuze 
oder Heiligenbilder an den Fenstern zeigten, blieben ver- 
schont, und in Massen, zu einer Jammerschar von Bett- 
lern goworden, campieren die rumänischen Juden jenseit 
der Grenze, angewiesen auf die Hilfaktion internationaler 
Almosenspender. Gesetzlich gezüchtete Zurücksetzung und 
Verächtlichmachung, von ausserrumänischen Antisemiten 
geschürt und genährt, hat aus den Juden Rumäniens den 
natürlichen Sündenbock gemacht, auf den die \\ ut der 
unwissenden Bauern sich vor allem ergoss in der Uber- 
zeugung noch dazu, dass dies nichts Straflälliges sei. 
Wenn inmitten eines Landes eine Bevölkerungsschichte 
zu einer rechtlosen Klasse gestempelt wird, auf welche 
ungestraft Hass und Verleumdung gehäuft werden kann, so 
wird zu Zeiten der Hungers- und Seuchen not, zu Zeiten 
des Aufruhrs überhaupt zuerst auf jene hergefallen, die 
man für die Schuldigen hält, weil man sie schon seit jeher 
zu hassen gelernt. Hass ist überall die Saat, aus dei die 
Ernte des Mordens und Sengens spriesst. Wenn die Furien 
einmal losgelassen sind, dann machen sie nicht Halt bei den 
ersten Opfern, dann wird, wie dies hier der Fall war, die 
antisemitische Brutalität zur ״Agrarrevolution“. Das Gesetz, 
welches in Rumänien die Juden zu ״Fremden“ stempelt, 
das hat den ersten Ausschreitungen der Aufständischen 
die ״pogromische“ Richtung gegeben. Est ist aber nicht 
nur an sich em Anachronismus, dieses Gesetz, es ist 
ein Vertragsbruch. Es schlägt den Verpflichtungen 1ns 
Gesicht, die den Donauländern durch den Berliner Kon- 
gross von 1878 auferlegt worden sind, — gerade so, wie 
die Behandlung der Armenier einen Vertragsbruch von 
Seiten der Türkei darstellt. Schuldig sind aber da nicht 
nur Türkei und Rumänien, sondern alle vertrag- 
schliessenden Mächte, die nicht auf י der Einhai- 
tung jener Verträge zu bestellen die nötige Entschlossen 
lieit zeigen. Auch aus Armenien kamen kürzlich wieder 
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Nachrichten von Verfolgungen und verübten Barbareien 
in Musch und anderen Orten, und auch da beeilten sich 
die offiziellen Stimmen, zu verkünden: ״Es ist arg über 
trieben!' Wie wär’s, wenn zum Beispiel einem Arbeiter 
drei Finger von der rechten Hand abgehackt werden, 
dann aber das Gerücht sich verbreitet, er habe vier Fin- 
ger verloren, — könnte man ihm deshalb das Mitleid für 
sein Schicksal und die Entschädigung für seine Erwerbs- 
Unfähigkeit verweigern, weil das Gerücht übertrieben war‘? 
Dass die Atrocities geschehen, das ist das Entsetzliche, 
das Mehr oder Weniger ist irrevelant. Schläfern wir unser 
Gewissen nur niemals ein mit dem beliebten, ebenso be- 
langlosen als unaufrichtigen Schlagwort.

Jetzt wird in Rumänien an der Pazifizierung gear- 
beitet, und Agrarreformen sollen eingeführt werden. Man 
gibt zu, dass die Bauern das Recht zu klagen hatten, 
und will ihr Los verbessern. Das ist billig und klug; 
doch scheint man die ganze Angelegenheit nur von der 
agrarischen Seite behandeln zu wollen; denn von der 
Aenderung der Rechtsstellung der Juden, von der ganzen 
Erscheinung des ausgebrochenen Pogroms und der not- 
wendigen Verhütung einer Wiederholung wurde nichts 
verlautbart. ״Nicht antisemitisch“, dieses Schlagwort wird 
festgehalten; ״die Juden verfielen der Volkswut nur in 
ihrer Eigenschaft, als Pächter, nicht als Juden“, 
heisst es. Vergisst man, dass die revoltierenden (von 
gewisser Seite, vielleicht von unterschiedlichen ausländi- 
sehen Kiusehewans gehetzten) Bauern und mit ihnen der 
Städtemob nicht nur die jüdischen Pächter angegriffen 
haben, sondern die jüdischen Kleinkrämer, Handwerker 
und Kaufleute, kurz alle, die kein Heiligenbild an ihren 
Fenstern hatten ־? Die Judenfrage 11 a t mitgespielt, und will 
man Wandel schaffen, so muss sie in aller Offen- 
h e i t und mit aller Entschlossenheit a n g e- 
packt und gelöst werden, wie es gesitteten, gerech- 
ten und humanen Menschen geziemt, das heisst, durch 
Herstellung gesetzlich gewährleisteter Gleichstellung — 
und daraus folgender Gleichachtung — der jüdischen 
Bevölkerung über-all. Dass es irgendwo in eivili- 
sierten Ländern Menschen gibt, die erst weinend um ihre 
Menschenrechte flehen müssen, beweist, dass diese Län- 
der — und damit sind etwa nicht ausschliesslich Russ- 
land und Rumänien gemeint — nicht voll civilisiert, 80n- 
dern mehr oder minder von mittelalterlicher Finsternis 
überschattet sind.

In kurzem tritt im Haag eine Konferenz 
z usam m on, die im Namen von 4G Staaten für das Wohl 
der Menschheit, für das Weiterschreiten der Kultur wir- 
ken soll. Dass wäre eine herrliche Gelegenheit, die Frage 
der Rassenentrechtungen zur Sprache zu bringen 
und gemeinsam zu überwinden. Angesichts des schieien- 
den Unrechtes und des grausamen Unheils, wie es in 
den letzten Pogromen sich geäussert, lässt sich die drin- 
gende Pflicht nicht abweisen, damit aufzuräumen, wenn 
man zusammenkommt, um für den Sieg des Rechtes 
und das Heil der Welt zu arbeiten. Freilich steht die 
Frage nicht auf dem Programm und kann daher nicht 
zur offizielen Verhandlung gestellt werden: aber einige 
Delegierte könnten sich einigen, dieselbe an anderer 
Stelle zur Diskussion und Lösung zu bringen. Solcher 
Alp muss von unserer Brust gewälzt werden; die Vorstei- 
lung, dass es in unserer Zeit noch möglich ist, dass 
wilde Horden auf wehrlose Unglückliche herfallen kön- 
neu, die nichts anderes verbrochen haben, als einem 
anderen Stamme anzugehören: diese Vorstellung mit den 

daran geknüpften Bildern der tiefsten Barbarei auf sei- 
ten der Henker und der höchsten Verzweiflung aufSeiteu 
der Opfer, — die müssen wir endlich loswerden kön- 
nen, aber anders als durch die kalte, feigherzige Be- 
Bescbwichtigungsprase: ״Es ist übertrieben!■*

Von der Taufe der Juden.*)
 Die Übertritte von Juden zum Christentum mehren״

sich von Tag zu Tag; bald treten Erwachsene über, bald 
lassen Eltern, die selbst noch im Judentum bleiben, ihre 
Kinder taufen. Das ist nun nicht, wie man auf den 
ersten Augenblick annehmen möchte, eine interne Ange- 
legenheiten der jüdischen Gemeinschaft, sondern es spie- 
len hier Fragen herein, die das ganze deutsche Volk 
betreffen. Von diesem Gesichtspunkt aus treten wir einmal 
dieser Erscheinung näher . . . Diese Dinge müssen ein- 
mal besprochen werden im Interesse der deutschen Volks- 
gemeinschaft.

Wir haben in Deutschland einen starken Antisemi- 
tismus, stärker wie in den meisten anderen Kulturländern. 
Die Gleichberechtigung der Juden, in der Verfassung 
verbrieft, existiert in Wirklichkeit nicht; von der Verwal- 
tung sind die Juden in allen deutschen Bundesstaaten so 
gut wie ausgeschlossen ; die Richterkarriere verschliessen 
ihnen einzelne deutsche Staaten, andere erschweren sie. 
Die ordentliche Professur ist an vielen Hochschulen von 
der Taufe abhängig; iin Offizierskorps sind Juden nicht 
geduldet. Noch schlimmer der gesellschaftliche Antisemi- 
tismus. Judenreine Vereine, judenreine Studentenverbin- 
düngen, judenreine Freimaurerlogen ״zur Pflege der Tole- 
ranz“. Wir treten in keine Kritik dieser Zustände ein ; 
sie sind, sie werden in Jahrzenten nicht verschwunden 
sein. Um den Schwierigkeiten, die der Antisemitismus 
ihnen bereitet, zu entgehen, lass •n sich nun viele Juden, 
die zu ihrer Religion keine Beziehungen mehr haben, 
taufen. Sie eröffnen sieh damit eine bessere Karriere; 
der unduldsame Staat wird plötzlich dem getauften Juden 
gegenüber merkwürdig tolerant. Erzählt man sich doch 
auch aus unserem badischen Musterlande das gute Stück- 
lein von dem jüdischen Juristen, dem sie die Verwaltungs- 
laufbahn zunächst verschlossen, aber nach der Taufe 
eröffneten. Als er dankerfüllt zum Minister kam, soll der 
ihn mit den heiteren Worten empfangen haben: ״Sehen 
Sie, es geht schon besser 1“

Die Argumentation dieser neuen Christen ist eine 
sehr einfache: ״Juden sind wir nicht; wir glauben nicht 
an unsere Lehre; die Gebote unserer Religion existieren 
für uns nicht; sie sind uns nahezu völlig unbekannt. 
Warum sollen wir nicht, um dem Antisemitismus auszu- 
weichen, unsere Religion, der wir tatsächlich längst nicht 
mehr angehörten, auch formell aufgeben?“

Bis dahin ist die Argumentation ganz gut, wenn 
schon vornehmere Naturen gerade wegen des Antisemi- 
tismus im Judentum bleiben. Fahnenflucht in Zeiten der 
Gefahr ist immer verächtlich. Aber die Sache hat eine 
andere, schlimmere Seite. Diese Juden treten nicht nur 
aus dem Judentum aus, um sich, der Wahrheit gemäss, 

*) W 11■ bringen diese Ausführungen des ״Badischen Landes- 
holen , der die Ansichten eines Christen über dieses leider auch bei 
uns actuelle lheina, wiedergibt, weil er geeignet ist nicht nur jene, 
die die Charakterlosigkeit durch Stellen etc. belohnen, zur Einkehr zu 
teranlassen, sondern auch ,jene Schwächlinge, die aus unseren Reihen 
entweichen, weil sie voll falscher Schani sich ihres Judenthums schä- 
men, darüber zu belehren, dass nicht nur wir Juden, sondern auch 
alle anständig und logisch denkenden Christen sie verachten. D. i<
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freireligiös zu erklären. Das bringt keinen Nutzen ; son- 
dern sie treten zum Christentum über, an das 
sie so wenig glauben, wie an ihr altes Juden- 
tum• Die seltenen Fälle, wo Juden aus innerer religiöser 
Überzeugung Christen werden, scheiden selbstverständlich 
aus unserer Betrachtung aus . . . Der Normalfall aber 
ist der, dass ein Jude, der so wenig an das Christentum, 
wie an das Judentum glaubt, sich taufen lässt. Und hier 
liegt das Tieftraurige der Sache. Nicht sein Austritt aus 
dem Judentum ist das moralisch Verwerfliche; sein I ber- 
tritt zum Christentum, die grosse Lüge, die er in feier- 
licher Form ausspricht, um sich materielle oder gesell- 
schaftliche Vorteile zu erkaufen, macht den getauften 
Juden so verabscheuungswürdig.

Der Staat aber, dieser Wächter der Sitte und Moral, 
belohnt diese Charakterlosigkeit; ersetzt eine Prämie auf 
sie aus; er heisst den Streber, den die Lüge nicht 
schreckte, willkommen, den charakterfesten Juden aber 
stösst er von sieh. Wir verlangen volle Gleichberechtigung 
für die Angehörigen aller Konfessionen; die Frage aber 
wäre zu prüfen, ob nicht im Interesse der moralischen 
Reinheit der Beamtenschaft dem getauften Juden, der 
ohne Überzeugung den ״Glauben“ wechselte, staatliche 
Stt-llen zu verschliessen wären.

Die Geistlichen aber, die — und das ist die Regel — 
in genauer Kenntnis der wahren Gesinnung des ״von der 
Wahrheit der christlichen Lehre überzeugten“ Juden, 
einen heiligen Akt ihrer Religion in dieser schmählichen 
Weise missbrauchen lassen, scheinen uns auch merkwür- 
dige Vertreter ihres Standes zu sein. Ihre Rechtfertigung 
einmal zu hören, wäre besonders interessant.

Nun gibt es, wie wir oben angedeutet haben, noch 
einen andern, heute recht gebräuchlichen Weg. Eltern, die 
selbst Juden bleiben, lassen ihre Kinder taufen. Die 
Eltern fühlen, dass es schmählich ist, ohne innere Uber- 
zeugung eine andere Religion anzunehmen; warum aber, 
so fragen sie, sollen wir nicht unsere Kinder vor den 
Vorurteilen bewahren, unter denen wir selbst soviel ge- 
litten haben ?

Ich sehe ab von einer besonders heiteren Form, wo 
Eltern ihre Söhne taufen liessen — aber nicht ihre 
Töchter. Den Buben die Kirche, den Mädchen die Syna- 
goge, den Söhnen die Karriere, den Töchtern die Ehe. 
Aut dieser Paarung christlicher und jüdischer Religion 
lastet zu sehr der Fluch der Lächerlichkeit, als dass 
man sich ernstlich damit zu beschäftigen braucht. Ich 
b״halte die äusserlich ernstere und würdigere Forni im 
Auge, wo Eltern, denen aus Gründen der eigenen l ber- 
z״ugung der Übertritt unmöglich ist, ihre Kinder ohne 
l ntercchii-d des Geschlechts dem christlichen Glauben 
7'iführcn. Aber auch hier suchen die Eltern über ihre 
 igene Charakterschwäche hinwegzutäuschen. Stehen die ׳
!■.item noch auf dem Boden der jüdischen Religion, so 
wäre es ein grober Überzeugungsbruch, die Kinder um 
 gendwelcher Vorteile willen einer anderen Religion ׳
:'!izuführen; stehen die Eltern aber auf freireligiösem 
 den, auf dem Boden keiner Konfession, so mögen sie(׳«!
ihre Kinder in ihrem freien Geiste erziehen; unverani- 
,aörtlich aber ist es vor den Gesetzen der Wahrheit und 
der Vernunft, die eigenen Kinder einem Glauben zuzu- 
führen, der nicht der Glaube der Eltern ist.

Und dann die Erziehung des Charakters der^ Kin- 
;er! Wer es mit angesehen hat, für den wären Erörte- 
ungen wahrlich unnötig■ Die Kinder merken in frühester 

Jugend, dass etwas nicht stimmt; sie sind Christen, die 
Eltern Juden; sie wachsen nicht auf einem festen Boden, 

auf dem allein sich Charaktere entwickeln können; eine 
Halbheit, eine Unsicherheit haltet eich ihnen an und 
lasst sie nicht los Zoit ihres Lebens. I)a kommt der 
Augenblick, wo sie si ■11 schämen, dass die Eltern Juden 
sind; da kommt das Erröten über die eigene Familie. 
Seelische Konflikte schlimmster Art sind unausbleiblich. 
Die Leidensgeschichte dieser Kinder wird grösser sein. 
Zuviel Tradition ist ein Unglück, aber ein Unglück, das 
eher zu tragen und zu überwinden ist, als der Mangel 
jeglicher Tradition.“

Bela Toth.
Das wahre, freie, aufrechte Menschthum hat mit dem 

allzufrühen Dahinscheiden Bela Töth’s, dieses Klassikers 
der ungarischen Prosa einen schweren Verlust erlitten, und 
auch wir Juden, die in dem edlen Verblichenen einen ehrli- 
eben Freund besessen, haben Grund zur aufrichtigen Trauer.

Dieser freie Geist, der den 1 tingen auf den Grund 
zu schauen und den wahren Ursachen der Erscheinungen 
nachzuforschen pflegte, war einer jener wenigen ehrlichen 
Männer, die die Verdienste und guten Eigenschaften der 
Juden zu erkennen und zu würdigen wissen, doch blieb 
er hiebei nicht stehen, sondern — gedrängt von seinem 
edlen Herzen, das für jeden mit Unrecht Angegriffenen 
Partei ergriff, und angetrieben von seinem hochstrebenden 
Geiste, welcher die Belehrung und Aufklärung der Massen 
für unverm-idliche Pflicht ansah — hat es gar oft seine 
gewichtige und weithinschallende Stimme zu unseren 
Gunsten erhoben.

Mit Bela Toth ist ein Mann zur finstern Grube 
hinabgesunken, der, wenn es galt für seine Ueberzeugung 
und für das, was er als richtig und wahr erkannte, ein- 
zutreten, sich hievon durch keinerlei Vortheile oder Rück- 
sichten abhalten liess.

Eine Stimme der Wahrheit ist für immer verstummt, 
ein herrlicher Geist, der wenn auch manchmal im Irrthum 
befangen, stets dem Lichte zustrebte, ist für immer er- 
loschen, ein edles Herz, das stets für das Edle, Schöne 
geglüht, für das Recht und die Gerechtigkeit das Wort 
ergriffen, hat für immer zu schlagen aufgehört.

Das hat ihn zu einer Macht erhoben und dass der 
Edle, der in gewissen Fragen, die uns ganz nahe berüh- 
ren, als Polyhistor besser Bescheid wusste, als sogar die 
leider in Judaici schon ganz unwissend gewordene grosse 
jüd. Masse, wie z. B. in der Frage des Schächtverbotes, 
für uns eintrat und sicherlich auch Eindruck machte, das 
hat ihm ein Anrecht auf die Dankbarkeit jedes Juden, 
auf ein unvergängliches ehrendes Andenken in unserer 
Mitte erworben.

Sein diesbezügliches Verdienst ist umso anerkennens- 
werther, als auch er, zu Anfang seiner journalistischen 
Carriere, zur Zeit rter Tisza-Eszlärer-A(faire — gleich 
einem gewöhnlichen Dutzendmenschen — Antisemit war, 
bis ihn die anlässlich der Verhandlung dieses ausserordent- 
liebes Prozesses gemachten Erfahrungen eines Bessern 
belehrten. Damals fiel es ihm wie Schuppen von den Au- 
gen, er durchschaute mit einemmale die ganze Nieder- 
trächtigkeit, das ganze Verbrecherthum der Faiseure des- 
selben; und damals erkannte er auch unter der nicht 
sehr anziehenden Hülle der unschuldig Angeklagten, das 
beaehtenswerthe und dennoch nicht nur hier, sondern stets 
zu Unrecht verfolgte Menschthum der Juden und ward 
nicht nur damals ihr Freund, sondern ist es stets geblie- 
ben, sein ganzes Leben lang! Möchte doch sein seltenes 
Beispiel viele Nachahmer finden!
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C h r 011 i k.
*** Die ungarischen Juden nnd die ungarländischen 

Rumänen. Die Wiener ״N. Nat.-Ztg.־ erweist dem rumäni 
sehen Agitator und ung. Reichtagsabgeordneten Dr. Vajda 
die Ehre eines Interviews. Es liesse sich wohl darüber strei- 
ten, ob die Meinung eines gewöhnlichen Demagogen, der 
sich zudem einen offenen Gegner der Juden nennt, auch 
eine derartige Beachtung verdient, doch ist dies schliess- 
lieh Geschmacksache, uns ist es darum zu thun. vor Al- 
lern dagegen zu protestiren, dass die gebührende Abfuhr 
welche Dr. Vajda seitens des ungarischen Parlamentes 
für seine perfide Niedertracht, die wohl ihros gleichen 
nicht hat, in einem jüd. Blatte als eine der fanatischesten 
magyarischen Hetzen qualifizirt werde.

Dann nimmt es uns auch von einem jüd. Blatte 
ausserordentlich Wunder, dass es einen rumänischen 
Hetzapostel in Schutz nimmt, gerade jetzt, da Rumänien 
wieder einmal seine ganze Barbarei und Unmenschlichkeit 
gezeigt hat, da wieder klar zu Tage trat, dass dort die 
Rohheit gegen die Juden vom ersten Staatsmann bis zum 
letzten Bauer, vom Minister bis zum Landmann ohne, 
dass sich hiegegen auch nur eine Stimme im Lande er- 
höbe, geübt wird. Und da hat ein Vajda die Frechheit 
zu fordern, wir und zumal die arme jüdische Bevölkerung 
möge sich an ihre, an die Seite der ״Verfechter rumäni- 
scher Kulturinteressen“ stellen, und warum, etwa, weil 
sie Judenfreunde und die Ungarn Judenfeinde sind?! Oh, 
beileibe nicht, blos deshalb, weil die Magyaren latente 
und die ungarischen Rumänen offene Gegner der Juden 
sind, und dafür tritt ein jüdisches Blatt ein. Wüssten wir 
nicht, dass es sich unserer g. Collegin nur darum handelt 
die jüd.-nationale Bewegung zu fördern, wir würden da- 
ran glauben müssen und auch so sind unsere Zweifel nicht 
ganz verstummt, dass sich — wahrscheinlich ganz unbe- 
wusst — das österreichisch-nationale Gefühl gegen Un- 
garn in ihr regt. Wir aber wünschen, dass der Antisemi- 
tismus im Magyaren lieber latent bleibe, als dass er zur 
 -offenen Gegnerschaft“ der Rumänen entarte. Auch wol״
len wir stets treue Diener der ungarischen Staatsidee blei- 
ben, selbst auch die Gefahr hin, dies wie so oft schon 
— mit Undank belohnt zu sehen, aber ja unter keinen 
Umständen mit den ärgsten Vaterlandsverräthern und 
Judenfeinden zugleich uns verbünden. Gebietet es doch das 
jüd. Gesetz, dass wir das Wohl des Landes fördern sollen, 
in welchem wir leben, und das können wir nur so, wenn 
wir ihm die Treue halten und das Ungartum überall und 
allen seinen Feinden gegenüber stützen und vertheidigen. 
das hindert uns keineswegs gute, treue Juden zu sein.

Und nur noch eine Bemerkung, laut der ״N. N. Z." 
ist \ ajda ״kein Antisemit im vulgären Sinne des Wortes“ 
nun konnten wir bisher im Antisemitismus keinerlei Sinn, 
geschweige denn einen höheren finden, wie ist dies nun 
zu verstehen־?!

*** Literarische Soiree. Die Israelitische ungarische 
literarische Gesellschaft veranstaltete am Sonntag in 
Munkäcs im grossen Saal der dortigen Redoute einen 
glänzend gelungenen Vortragsabend.

Zunächst las der Ofner Oberrabbiner Dr. Arnold 
Kiss eine Abhandlung unter dem Titel: ״Die Gestalt 
Israels in der hebräischen Poesie“. Er erörtete die Poesie 
der heiligen Schrift, des Midrasch und der mittelalter- 
liehen hebräischen Dichter und wies in interessanter 
Weise die Verkörperung des jüdischen Volkes in den 
strahlenden Farben der Poesie nach. Stürmischer Beifall 

lohnte den schönen Vortrag. Sodann las Hugo Palota! 
eini״e wirkungsvolle Gedichte, denen eine humoristische 
Erzählung Geza Goda’o folgte. Auch diese beiden Dar- 
bietungen fanden lebhaften Beifall. Ein Banket, an dem 
die Creme der Gesellschaft theilnahm, beschloss den 
Abend.

♦** Ein neuer Hofrath. Die nächste Nummer des 
Amtsblattes publizirt die Ernennung Samuel Hoff- 
mann’s die Vägujhely zum kön. ung. Hofrath. Diese 
Auszeichnung dürfte in weiteren Kreisen mit Befriedi- 
gung aufgenommen werden; Samuel v. Hoffmann hat 
in Gemeinschaft mit seinem Bruder Wilhelm v. Hoffmann 
durch Förderung des Seehandels und im Wege seiner ini 
Orient etablirten Bureaux seinem Namen und der Firma 
S. und W. Hoffmann ein vortreffliches Renommee ver- 
schafft. Seit Jahrzenten steht er mit unermüdlichem Eifer 
im Dienste der ungarischen Schifffahrts-Interessen und 
hat sich durch sein sympathisches Wesen auch zahl- 
reiche persönliche Freunde erworben.

*** Zu Gunsten der aus Rumänien vertriebenen Juden 
veranstalteten die ungarischen Gäste der ״Pension Breit- 
ner“ in Abbazia, die stets von vornehmen Gästen zahlreich 
besucht ist, einen gelungenen Cabaretabend. Es wurde 
ein recht genussreiches Programm geboten und einzelne 
Mitwirkende erzielten stürmischen Beifall. So wurde 
Frau Dr. Ludwig Somogyi, die mit Bravour einige 
Piecen am Klavier vortrug, ihr neunjähriges Töchter- 
lein Hözsika. das recht hübsch deklamirte, und schliess- 
lieh Frl. Olga E1 e k, die in einer Soloszene brillirte 
mit reichen Beifall belohnt. Den Glanzpunkt des Abends 
bildeten die Gesangsvorträge des Frl. Jolanka Kohn, 
einer Tochter des Generaldirektors des Mädchenausstat- 
tungsvereines. In ihren Liedern, die sie mit heller, 
glanzvoller Stimme vortrug, lag Innigkeit und \\ arme 
und die Zuhörer lohnten den Genuss mit Applaussalven. 
Von den Mitwirkenden seien noch erwähnt: Elsa Stern, 
Edith Schaf ran ek, Louise Neubauer, und Hugo 
Deleb. Das Reinerträgniss überstieg 300 K.

Br. Adolf Neubauer, Bibliothekar an der berühm- 
ten Bodley-Bibliothek in Oxford, ein gebürtiger Ungar, 
ein naher Verwandter des Kurialrichters Dr. Ignaz Neu- 
bauer, ist vor einigen Tagen in London, 76 Jahre 
alt, gestorben. Er wurde in Nagybittse, Komitat 
Trencsen, geboren, hatte eifrig Talmudstudien getrieben 
und grosse Reisen unternommen, die er hauptsächlich 
zum Studium der Bibliotheken verwendete. Das Ergeb- 
niss dieser Reisen war zunächst ein Werk über die Geo- 
graohie des Talmud. Nebst dem unlängst verstorbenen 
Dr. Steinschneider war er der grösste Kenner 
hebräischer Manuskripte und hat für mehrere Bibliothe- 
ken, darunter auch für die Bodley'sche, einen Katalog 
dieser Manuskripte angefertigt. An dem letzteren Katslog. 
der sich als Monumentalwerk präsentirt, hat er 20 Jahre 
lang gearbeitet; derselbe enthält die eingehende Beschrei- 
bung von mehr als 2500 Manuskripten. Seit 1873 stand 
er in Diensten der genannten Bibliothek, eine der be- 
rühmtesten der Welt, für die er zahlreiche literarische 
Schätze zu erwerben wusste. Unter seinen Erwerbungen 
befindet sich unter Anderem das hebräische Original des 
Buches Sirach. Er hat eine lange Reihe hervorragender 
bibliographischer Werke verfasst, darunter ein grosses 
zweibändiges Werk unter dem Titel ״Les rabbins fran'.-ais“, 
welches die französische Akademie unter dem Namen 
Ernst Re na n’s herausgab, weil sie statutengemäss nur 

1 Werke ihrer eigenen Mitglieder veröffentlicht Etwa 20 
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Jahre lang hielt er auch Vorträge an der Oxforder Uni- 
versität über die rabbinische Literatur. Er war Mitglied 
zahlreicher Gelehrtengesellschaften, unter Anderem auch 
der Academie des inscriptions et lettres. Das geschwächte 
Augenlicht zwang ihn, in den Ruhestand zu treten; 
seine letzten Lebensjahro verbrachte er in London, wo 
er gestorben ist und unter grosser Theilnahme der Gelehr- 
tenwelt begraben wurde.

*** Ein jüdisches Faniilieiiarchiv aus dein V. Jahr- 
liundert vor der üblichen Zeitrechnung. Im Frühjahre 1904 
fiel Erdarbeitern bei der Anlage einer neuen Strasse in 
Syeue-Assuan ein kleines Lager von Papyri in die Hände, 
die nach Umfang und Erhaltung Ailes, was an vorchrist- 
liehen Dokumenten dieser Art bisher gefunden wurde, in 
Schatten stellen. Der Fund ist jetzt von Sayce und Cowley 
veröffentlicht und mustergiltig bearbeitet worden. Es handelt 
sich, um zehn Geschäftsurkunden einer jüdischen Familie, in 
denen die Besitzverhältnisse an den Familiengrundstücken 
u. A. durch drei Generationen hindurch geregelt sind. Die 
Urkunden sind ausserordentlich ausführlich gehalten und 
lassen viel von der Situation, in der sich diese jüdische 
Familie, beziehungsweise die ganze dortige jüdische Ge- 
meinde befand, von ihren religiösen, sozialen, rechtlichen 
und familiären Verhältnissen klar erkennen. Dadurch, 
dass alle Texte datirt sind, ist ihre Entstehungszeit abso- 
lut sichergestellt. Weiteren Kreisen wird vor Allem die 
Aufklärung über die religiösen Verhältnisse dieser Dia- 
sporagemeinde von Wichtigkeit sein. Da fällt vor Allein 
in die Augen, dass sie im vollen Masse das Recht der 
freien Religionsübung geniesst. An der ״Königsstrasse־' 
in Syene steht ein eigenes Heiligthum des Gottes Jahu, 
d. i. Jehova. Sie ist also nicht dem Dienste fremder 
Götter in der Fremde anheimgefallen. Auch geschworen 
wird bei Jahu, nur in einem Falle schwört eine Jüdin in 
einem Rechtsstreit mit einem Egypter zu einer egyptischen 
Göttin, offenbar deshalb, weil dem Egypter nur ein solcher 
Eid Genüge leisten konnte. Die Namen der Kolonisten 
zeigen durchaus das aus dem Alten Testament bekannte 
Gepräge, sie kommen sogar fast alle auch im Alten 
Testament selbst vor, die Zusammensetzungen mit Jah 
Jahu, Jehova) sind sehr häufig. Von einer Scheu, den 
Gottesnamen auszusprechen, findet sich keine Spur. Auch 
die ängstliche Abschliessung von den Nichtjuden ist 
noch nicht zu beobachten. Eine Vermischung mit Egyp- 
fern war möglich; so heirathete Mibtachijah, die Tochter 
les Machsejah, in zweiter Ehe in vorgerücktem Alter 
inen egyptischen Regierungs Baumeister Aschor, Sohn 
les Secho, doch — und das ist von grosser Wichtigkeit — 

der Bräutigam musste Jude werden und erhält als solcher 
den Namen Nathan. Die Söhne aus dieser Ehe werden 
nach dem Grossvater und dem Vater der Mutter genannt. 
Sowohl die Frau als der Mann kann in der Gemeinde- 
Versammlung die Ehe als gelöst erklären.

♦,* Ministerpräsident Stolypin empfing eine I) ep u- 
ation von Dumadeputirten des jüdischen 

Ansiedlungsrayons, die ihn baten, Massnahmen 
zu treffen, um die v o r b e r e i t e t e n Pogroms der 
schwarzen Hundert zu Ostern zu verhüten. Ministerpräsi- 
dent Stolypin antwortete, er habe strenge Massnahmen 
zur Verhütung der Pogroms ergriffen, wie viel dies Ver- 
sprechen jedoch werth ist, geht aus den Nachrichten 
hervor, wonach in Kiew sich grosse Schaaren der Weissen 
Garde gebildet haben, die in den Strassen die Passanten 
anhalten und nach deren Nationalität und Religions- 
bokenntniss fragen. Juden werden mit Gummi

peitschen grausam behandelt. In Folge eines 
drohenden Pogroms verlassen die Juden massenhaft 
die Stadt.

%♦ Biblia liebraica (Verlag Carl Frommes Hofbuch־ 
handlung Wien), massoretisch-kritiseher Text der 24 
Bücher der Bibel, genau durchgesehen nach der Massorah! 
nebst Varianten und Randglossen aus alten Handschriften 
und Targumim, Stcreotypabdruck der mit namhaften 
Kosten hergestellten David Ginsburgsehen Londoner 
Ausgabe, ist um den staunend billigen Preis von K. 7.20 
zu haben. Der Text der Bibel wurde den Orientalisten- 
Congressen von Wien, Stockholm und Zürich vorgelegt.

Vier Worte an den König.
Erzählung von. Ein. Emil.

(Schluss.)
Der König blieb stumm. Zwei Gewalten rangen in 

seiner Brust, unmenschliche Wutli über die Kühnheit der 
Worte des Juden, kühn wie nie noch zuvor je ein Mensch 
zu ihm zu sprechen gewagt hatte und wie er sie am Heb- 
steil durch einen Hetzruf, an seine Bluthunde, zur Zer- 
ileischung des Sprechers, bestraft hätte und Anerkennung 
über die Unerschrockenheit, ja den Löwenmuth dieses an- 
scheinend so schwächlichen, hagern Mannes. Minuten 
grässlichen Schweigens vergingen, Neuhaus an allen Glie- 
dem zitternd, zum Tode erblasst, hielt sich gewaltsam an 
dem Thürpfosten, um nicht umzusinken; Schmuel hatte 
seine vorige Haltung vor dem Könige bewahrt und aut 
dem Antlitze des Letztem sah man deutlich die Kämpfe, 
die sich in seinem Innern abspielten. Endlich brach der 
König das Schweigen, er hatte überwunden und sein gu- 
ter Genius den Sieg errungen.

,.Wohlan denn, sprach er zu Schmuel gewendet, mit 
zwar rauhem Tone, aber doch mit Ruhe und ohne den 
Ausdruck des Hohnes wie zuvor, so sage mir dein Begehr."

Jetzt erst warf sich dieser dem Könige zu Füssen 
und mit Worten, wie sie nur Gott dem Sterblichen zu 
verleihen im Stande ist, mit Worten, die aus tiefstem 
Herzen kommend, zumeist den Weg zum Herzen finden, 
mit solchen schilderte er dem König die bittere Armuth 
seiner Glaubensgenossen, freimüthig bekannte er, was die 
Ursache von deren Verarmung sei, er erzählte offen, wie 
sie Alles gethan und versucht hätten des Königs W illen 
zu entsprechen und wie vergeblich all dies gewesen wäre, 
bis er es endlich gewagt des Königs Gerechtigkeit anzu- 
rufen. Indem er da erschöpft innehielt, rief ihm der 
König .Genug" zu. ״erhebe Dich befahl er weiter und 
vernehme meinen Willen.“

Wenzel, dem seine grimmigsten Feinde die Gerech- 
tigkeitsliebe nicht gänzlich absprechen konnten, und der 
manchmal bei Streitigkeiten zwischen Adel, Geistlichkeit 
und den Bürgern Beweise einer solchen gegeben hat, d. 
h. wenn ihn nicht gerade seine Leidenschaften übermann- 
ten, was leider oft vorkam, legte heute neuerdings diese 
Eigenschaft an den Tag. Von der Wahrheit der Argu- 
mente des Juden überzeugt, sagte er

 ,“Die Contribution sei Euch für diesmal erlassen״
zum Kanzler gowendet, meinte er, .wir werden uns das 
Geld von anderer Seite verschaffen müssen.“

R. Schmuel war neuerdings auf die Knie gesunken, 
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um seinem Danke, im Namen seiner Glaubensgenossen 
Ausdruck zu geben, doch hatte er kaum einige Worte, 
vor freudiger Erregung stotternd gesprochen, als ihn der 
König anherrschte:

 Steh auf, ich mag keinen Dank, doch bitte Dir״
eine Gnade aus!“

Auch diesmal, getreu seinem Grundsetze als Stadien 
nie eine Entlohnung anzunehmen, erwiderte dieser trotz 
der aufmunternden Blicke des Kanzlers, dass des Königs 
Majestät ihm soeben die höchste Gnade gewährt habe 
und er keine weitere begehre. Doch sollte er diesmal die 
Rechnung ohne den Wirth, vielmehr ohne den König 
gemacht haben.

 Für Deinen Muth gebührt Dir, sprach dieser eine״
Anerkennung und Niemand soll sagen, dass König Wen- 
zel einen Tapfern unbelohnt liess, Du bist von Stunde an 
königlicher Hofjude und ungehindert sollst Du jeder Zeit 
in alle meine Burgen und Schlösser eintreten dürfen. Doch 
halt, wie nennst Du Dich ?

.Schmuel“ erwiederte dieser״
 -Ganz Hecht, Ihr Juden habt ja keine Familienna״

men, Du sollst einon haben.“
Und wieder umspielte eine Spur jenes böses Lächeln’s 

von vorhin seine Züge.
 -Es gebührt Dir aber auch eine Strafe für die Keck״

heit und Vermessenheit, mit der Du zu D inem Könige 
sprachst, und diese sei, dass Du und Deine Nachkommen 
den Namen Satan zu führen habet!“

Die denkwürdige Audienz war zu Ende.
Wie R. Schmuel, nunmehr R. Schmuel Satan heim- 

kehrte, wie er von den Seinen und der ganzen Gemeinde 
empfangen wurde, das zu erzählen, ist wohl überflüssig.

Ein Enkel des wackern Mannes, mit dem der Stamm 
erlosch, R. Moscheh Satan stiftete 300 Jahre nach dieser 
Begebenheit diesen Vorhang. Also erzählte der alte 
Schäme?.

Volkswirth.
Assicurazioni Generali. In der am 21. März a. c. in Triest 

allgehaltenen 75. General-Versammlung der Aktionäre, wurden die 
Bilanzen für das Jahr 1906 vorgelegt.

Anlässlich dieser seltenen Gelegenheit, dass eine Anstalt auf 
die 75-jährige Wende ihres Bestehens hinweisen kann, war die 
Central-Direktion der Gesellschaft Gegenstand vieler Ovationen, die 
ihr aus allen Teiler, der Welt in herzlichster Weise bereitet wurden.

Dem Bericht selbst entnehmen wir, dass am 31. Dezember 1906 
die in Kratt bestehenden Kapitals-Versicherungen in der Lebens- 
Versicherungs-Branche K 849.570,24252־ betrugen und die Prämien- 
Einnahme sich auf Kronen 38.862,84774־ belief. Die Prämien-Reserve 
der Lebensversicherungs-Abteilung stieg um Kronen 23.657,48607־ auf 
Kronen 23 .‘.734,14905־.

In der Feuer-Versicherungs-Branche, einschliesslich der Ein- 
bruclis- und Spiegelglas-Versicherung, wurden für ein versichertes 
Kapital von K 15 386.704.734־— an Prämien K 25.505,39514־ verein- 
nahmt ; hievon wurden 45 א 9.306,044־  für Rückversicherungen voraus- 
gabt: so. dass sieh die Netto-Prämien-Einnahme auf K 16.199,35069־ 
belaufen hat. wovon als Barprämien-Reserve. frei von jeder Belastung 
K 11.538,63229־ zuriickgesteilt wurden. Die Prämienscheine der in 
späteren Jahren einzuziehenden Prämien aus der Feuer-Versicherungs- 
Branche betragen Kronen 103.741,78795־.

In der Transport-Versicherungs-Branche betrug die Prämien- 
Einnahme Kronen 3.916,24347־ und nach Abzug dei■ Rückversieherun- 
g'en netto K 1.676,24347־ und nach Abzug der Rückversicherungen 
nett« K 1 676,24396־.

Die im Jahre 9 6 bezahlten Schäden halten die Höhe von 
K 34.650,66527־ erreicht und betragen zuzüglich der in den früheren 

Jahren seit Gründung der Gesellschaft bezahlten Entschädigungen die 
ansehnliche Summe von K 861,570,345.95.

Von den Gewinnstreserven, die zusammen K 25.014.452*75 
betragen, sind besonders hervorzuheben : Die statutarische Kapital- 
Gewinn-Reserve in der Höhe von K 5.250,000, die Reserve für 
Kursschwankungen der Wertpapiere, die incl. der K 3., .9,62417־ 
betragenden Ergänzungs-Reserve die Höhe von K 17.013,70471־ 
erreichte die Reserve für dubiose Ausstände in der Höhe von 
K 100.000 und die Immobiliar-Reserve die zuzüglich der heurigen 
l’berweisung 1.119,63754־ beträgt. Ausserdem besteht eine Reserve 
der Lebensversicherungs-Abteilung zur Ausgleichung eines allfälligen 
Rückganges des Zinsfusses im Betrage von K 1.471,11050־.

Die Gesammt-Gewälirleistnngsfonds der Anstalt erhöhten sich 
durch die heurigen Zuweisungen von K 270.602,07864־ auf K 
:und sind in folgender Weise pupillarsicher angelegt ־292.979,59276
1. Immobiliar-Eigentum und Hypotheken... ... ... K 51.530,99071־
2. Darlehen auf eigene Lebensversicherungs-Polizen ,. 22.590,29299־
3. Darlehen auf hinterlegte Wertpapiere ... . ..... 2,30 228,403־
4. Wertpapiere ..................................................................... ־201.268,23428 
5. Wechsel im Portefeuille .   84 604,481־ ״ 
II. Garantirte Schuldscheine der Aktionäre . 7.350.000־ ״ 
7. Disponible Guthaben bei Banken. Kassa und

sonstige Debitoren nach Abzug der Kreditoren 14 7.347,189 ״ 
Zusammen K 292.979,59276־

Von diesen Fonds sind 605־ Millionen Kronen in ungarischen 
Werten placirt.

*** Dei* Anker. Gesellschaft für Lebens- und Kenten- 
Versicherungen in Wien, hielt am 13 Ds. seine XLV1II. 01•- 
dentliche Generalversammlung unter dem Vorsitz des 
Herrn Anton Grafen Prokesch von Osten ab Vor Eingehen 
i 1 die Tagesordnung gedachte der V !־sitzende mit war- 
men Worten des Hinseheidens der Vorstandsmitglieder 
Sr. Exzellenz Eugen Grafen Z.chy und des Generaldirek- 
tors Dr. Karl Koziol. Aus dem Rechenschaftsbericht geht 
hervor, dass im Jahre 1906 8734 Anträge mit dem Be 
trage von 58.462,515 K. Kapital und 54,069 Rente über- 
reicht und 7016 Verl läge mit 46.500.106 K. Kapital und 
46-6(3 K. Rente realisirt wurden. Am Schlüsse des Jahres 
waren 86.738 Versicherungsverträge mit einem Kapital 
von 528-283,329 K. und 634,213 K. Rente, hievon in Un- 
garn 24,395 Verträge mit 102 410.(00 K. in Kraft. Der 
Stand der Versicherungen auf den Todesfall, der gemisch- 
ten Versicherungen und der Versicherungen mit bestimm- 
ter Verfallzeit hat sich gegen den Stand am 31- Dezent- 
bei־ des Vorjahres um 3342 Verträge mit 24-398,447 K. 
erhöht. Die Einnahmen der Gesellschaft im Jahre 1906 
betrugen 25.585.665 K., verausgabt wurden 9 298,479 K., 
reservirt 15.257 688 K. Aus Versicherungsverträgen wur 
den 18.728,712 K. zur Auszahlung gobracht. Für die auf 
den Todesfall mit Gewinnantheil Versicherten entfielen 
als Gewinnantheile nach Dividendenplan A. Conto vecchio 
25 Perzent, Conto nuovo 20 Perzent, für die nach Divi- 
dendenplan B. (steigende Dividende) Versicherten je nach 
der Dauer der Versicherung 30, 27V2, 25. 22*/2, 20, 17*/2־, 
15, 1272, 10 und 9 Perzent einer Jahresprämie, insgesammt 
997,943 K. Hievon erhalten in Ungarn 7500 Polizzenin- 
haber 210.500 K. in Baarem ausbezahlt. Die Gesammt- 
aktiven betragen 171 172,989 K, wovon in Ungarn 27 Mil- 
Honen Kronen placirt sind. Die Kapitalsanlage erfolgt ganz 
in Uebereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und besteht in Realitäten in Wien und Budapest, in pu- 
pillarsicheren Hypotheken, sowie in pupillarsicheren Effek- 
ten; der Revisionsansschuss hebt anerkennend hervor, 
dass die vorgenommene eingehende Prüfung der Aktiven 
neuerdings den Beweis liefert, dass die Gesellschaft bei 
ihren Anlagen mit strenger Solidität vorgeht und einer 
reichen Dotirung der Assekuranzfonds und Prämienre- 
serven ihre besondere Auhnerksamkeit widmet. Von dem 
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1.065,283 K, betragendem Reingewinn wurden 295-000 K 
zur weiteren Dotirung dor Sicherheits- und Kapitalsre- 
serven gewidmet und dem Gewinnantheil-Dividendener- 
gänzungsfonds der Versicherten 175.000 K. überwiesen 
Der Actiencoupon pro 1906 wird an den Geschäftskassen 
in Wien und Budapest vom 13. d. M mit 200 K eiuge- 
löst- Das ausscheidende Mitglied des Verwaltungsrats An- 
ton Freiherr von Ludwigstorff wurde wieder- und das 
kooptirte Mitglied Bernhard Popper, Direktor des Wiener 
Bankvereines, definitiv gewählt.

*** Die .,Fonciere“, Pester Versicherungsanstalt hielt 
am 10. d. unter Vorsitz ihres Präsidenten, Ministerial- 
rathes Hugo v. Kilenyi, ihre ordentliche Generalver- 
Sammlung. Dem vorgelegten Direktionsbericht für das 
Jahr 1906 ist Folgendes zu entnehmen:

Der Bericht gedenkt zuvörderst des Ablebens des 
Vizepräsidenten, respektive vormaligen Generaldirektors 
Wilhelm v. Sarbö in pietätvollen Worten ; das Andenken 
des Verstorbenen wird im Protokoll verewigt. In dem 
Geschäftsberichte wird mit Befriedigung der nahmhafte 
Aufschwung hervorgehoben, den das Geschäft in allen 
seinen Theilen, speziell aber in den beiden Hauptbranchen 

Leben und Feuer genommen. In der Lebensbranche 
war der Geschäftszuwachs so gross, wie nie zuvor, des- 
gleichen überstieg die diesjährige Prämieneinnahme in der 
Feuerbranche fast alle diejenigen der vorangegangenen 
Jahre. Der Versicherungsbestand in der Lebens ver- 
Sicherungsbranche präsentirt eine Polizzenunzahl 
von 24,515 über 87.896,012 K. Kapital und 31,334 Krone 
Bente. Die Prämienreserve auf eigene Rechnung erhöhte 
sich von 20.502,843 K. 51 II. auf 22 192,147 K. 70 II., 
mithin sich ein Zuwachs von 1689,304 K. 19 II. ergibt. 
— Feuerversicherungsbranehe. An Baarprämien 
erzielten wir 8.301,722 K. 26 H., von welchem Betrage 
3.116,182 K. 10 H. für Rückversicherung und 2.947,493 K. 
für unsere eigene Rechnung belastende Schäden bezahlt 
wurden. Die Steigerung der Prämieneinnahme betrug hier 
984.715 K. 46 H. Die Prämienreserve beläuft sich auf 
2.074,218 K. — Hagelversicherungsbranche. 
Die Prämieneinnahme betrug in dieser Branche 445,867 
Kronen 96 H. Hierauf bezahlten wir für Rückversiche- 
rung 294,919 K. 68 H. und fürJSchäden in eigener Rech- 
nung 113.608 K. 87 H. Die Prämienreserve dieser Branche 
beträgt 48 331 K. 6 H. — Unfallversicheru ngs- 
b ran ehe. Die Prämieneinnahme betrug 614,504 Kronen 
17 H., während wir für Rückversicherung 84,902 Kronen 
20 H. und für Schäden für eigene Rechnung 291.597 K. 
49 II. bezahlten. Die Prämienreserve dieser Branche 
erhöhte sich auf 216,519 K. — Transportversiche- 
rungsbranche. Die vereinnahmte Prämie betrug 
1-904,047 K. 79 H-, für Rückversicherung bezahlten wir 
767,523 K. 32 H. und für Schäden für eigene Rechnung 
932,236 K. 25 H. Die Prämienreserve für eigene Rech- 
nung beträgt 150,000 K. Der Rechnungsabschluss ergibt 
einen Reingewinn von 251,992 K. 74 H- von welchem 
Betrage 10 Perzent, d. i. 25,199 K. 27 II- statutenmässig 
dem Reserverfonds zugewiesen werden. Den verbleibenden 
Betrag beantragen wir wie folgt zu verwenden: fünf 
Perzent des Aktienkapitals als D i v i d e n d e _ 150,000 K., 
Tantieme 19,019 K. 2 II., von restlichen 63,747 K-86 II. 
eine Superdividende von zwei Perzent = 60,000 K- 
den Aktionären zuzuwenden und den Rest von 3747 K. 
86 H. auf neue Rechnung vorzutragen Der aut das Be- 
triebsjahr 1906 bezügliche nächstfällige Coupon der Aktien 

wäre demgemäss mit 14 Kronen per Aktie vom 12. April 
1907 einzulösen.

Die Generalversammlung aceeptirte einhellig die 
gestellten Anträge und ertheilte der Direktion und dem 
Aufsiehtsrathe das Absolutorium. Hierauf wurden die 
bisherigen Mitglieder der Direktion, deren Mandat abge- 
laufen ist, wiedergewählt. Als Direktionsmitglied neuge- 
wählt wurde Graf Emanuel Z i c hy-Fe r r ar i s. Zum 
Schlüsse wurde auf Antrag des Aktionärs Ernst Kovacs 
der Direktion, den leitenden Direktoren M. llibäri und 
Leon P. v. Sarbö, sowie dem Beamtenkörper Dank und 
Anerkennung ausgesprochen. In einer unmittelbar nach 
der Generalversammlung abgehaltenen Direktionsitzung 
wurden zum Präsidenten der Direktion Hugo v. Kilenyi, 
zu Vizepräsidenten die Herren Samuel v. Hoffmann 
und Ludwig v. Sim 6 gewählt. Zum Präsidenten des 
Aufsichtskomites der Anstalt wurde Herr Ludwig Ribäri 
gewählt.

*,* Erster Mädchenaustattungsverein als Genossen- 
schäft. Kinder- und Lebensversicherungsanstalt. Die XLIV. 
ordentliche Generalversammlung dieser Anstalt hat am 
25. d. unter Vorsitz des Präsidenten Armin Schwarz 
und unter zahlreicher Betheiligung seitens der Mitglieder 
stattgefunden.

Dem mitgetheilten Generalberichte und der vorge- 
legten Bilanz ist zu entnehmen, dass das Verwaltungs- 
jahr 1906 ein günstiges war und dass sich die Fonds 
der Anstalt gegen das Vorjahr, trotz der namhaften, mit 
1.078,779 K. 86 H. erfolgten Auszahlung der Fälligkeiten, 
von 12,796.010 K. 46 H. auf 14 051,011 K. 28 II. erhöht 
haben, welche Fonds in ihrem Hauptposten ans Folgen- 
dem bestehen : 3.000,000 K. n. W. ungarische Kronen- 
rente, 900,000 K. n. W. hauptstädtisches Anlehen. 4.908,000 
K. n. W. puppilarsicheren Ptandbriefen, 1.818,289 K. 
70 H. Spareinlagen und 3 vierstöckigen Anstaltsgebäuden 
in der Hauptstadt mit dem Investitionswerthe von 2.075,554 
Kronen 67 II. Die Prämieneinnahme betrug 2.949.900 K. 
51 H., das Zinsenergebniss belief sich auf 571,698 Kronen 
64 H. Die Prämienreserve beträgt 12.535,884 K. 87 11. 
Der Verwaltungsüberschuss des Jahres 1906 betrug 64.806 
Kronen 35 H.; im Sinne des §. 58 der Statuten werden 
hievon 50 Perzent dem Prämienerhöhungsfonds zuge- 
wiesen, wodurch dieser sieh auf 544,787 K. 98 H erhöht; 
die verbleibenden 50 Perzent fallen der Spezialreserve zu, 
und beträgt diese nun 528,606 K. 35 H. Der Pensions- 
fonds der Beamten dei Anstalt hat sich von 195 080 K. 
14 H. auf 230,724K. 3 H erhöht, und votirte die Gene- 
ralversammlung unter Anerkennung der treuen und 
eifrigen Dienste des Beamtenkörpers dem Pensionsfonds 
den Betrag von 6000 K. Der Generalbericht und die 
Bilanz wurden nach Verlesung des Berichtes des Auf- 
sichtsrathes genehmigend zur Kenntniss genommen und 
über Antrag der Mitglieder Berthold Gäl und Emerich 
Laky wurde dem Präsidenten Armin Schwarz, der 
Gesammtdirektion und dem Aufsichtsrathe, sowie auch 
dem General-Direktor Arnold Kohn, dem das Aufblühen 
des Institutes zu verdanken ist. einstimmig protokollarisch 
Dank votirt. Die früheren Aufsichsträthe wurden wieder- 
gewählt. Nach der Generalversammlung fand eine Dirck- 
tior,ssitzung statt, in welcher der Oberbuchhalter Isidor 
Friedländer zum I)irektorstellVertreter ernannt wurde.

Die Bilanz der .,Adria“. Die Direktion der k. u. 
Seeschifffahrtsgesellschaft ״Adria“ stellte in ihrer heuti- 
gen Sitzung die Bilanz für das Jahr 1906 fest. Dieselbe 
schliesst inklusive des Vortrags von 86,459 K. mit einem
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R e i n g e w 1 n n von 1.343,036 K. 85 II., ist somit um 
318 825 K. 98 II. günstiger als diejenige des v orjahres. 
Die’ Bilanz wird im Sinne des Vertrages dem Handels- 
minister zur Bestätigung unterbreitet werden, die General- 
Versammlung findet am 29• d. statt. Die Direktion be- 
schloss, bezüglich der Vertheilung des Reingewinns der 
Generalversammlung vorzuschlagen, eine Dividende 
von °0 K. per Aktie zu bezahlen und dem Reservefonds 
äusser der statutarischen Dotation noch 68,812 K. 88 H. 
zuzuführen, wonach dieser eine Höhe von 3.400,000 K. 
erreicht Die Direktion beschloss ferner, aus Anlass des 
95-jährigen Bestandes der .Adria“ der Generalversamm- 
Fung die Kreirung eines 100,000 Kronen betragenden 
Fonds vorzuschlagen, dessen Zinsen durch Unfall oder 
Krankheit der Unterstützung bedürftigen Angestellten 
zugeführt werden sollen.

• • Die ungarisch-französische Versicherungs-Akt.- 
(Jes. hielt am 14. D-. unter dem Vorsitze des Magnatenhaus- 
mitgiiedes Wilhelm v. Ormody ihre ordentliche Gene- 
ralVersammlung. Dem Berichte der Direktion entnehmen 
wir folgende Stellen:

Mit Befriedigung konstatiren wir, dass unser r euer- 
Versicherungsgeschäft im verflossenen Jahre 
günstig verlaufen ist. Die vorliegenden Schlussrechnungen 
liefern ein treues Bild der bei unserer Geschäftsführung 
befolgten Richtung, welche einerseits in der sorgfältigen 
Auswahl der Risken, andererseits aber in der successiven 
Entwicklung unseres direkten Geschäftes zum Ausdrucke 
gelangt. Unsere diesbezüglichen Bemühungen waren im 
vorigen Jahre von Erfolg begleitet, denn wir haben nicht 
nur ”len durch die Sistirung ausländischer Verbindungen 
entstandenen Prämienausfall wett gemacht, sondern es ist 
uns auch gelungen, durch die intensive Pflege unseres 
direkten Geschäftes unsere Prämieneinnahme zu steigern. 
Wir werden diese bewährte Richtung auch in Hinkunft 
verfolgen und hoffen, dass wir in dieser Branche auch 
weiterhin günstige Resultate aufzuweisen in der Lage 
sein werden. Die Prämieneinnahme aus dem Hagel- 
Versicherungsgeschäfte weist ebenfalls eine er- 
treuliche Steigerung auf, und sind wir in Folge des 
günstigen Geschäftsverlaufes in der Lage, auch diese 
Branche mit Nutzen abzuschliessen. Die Direktion bean- 
tragt, von dem in der Bilanz ausgewiesenen Reinge- 
winn per 250,851 K. 32 H. als sechsperzentige Dividende 
150,000 K. zur Auszahlung zu bringen, ferner, dass 
16,999 K. 99 H. als Tantieme der Direktion und der 
Beamten, 32,851 K. 33 H. zur Erhöhung der Kapitals- 
reserve 50,000 K., als weitere Erhöhung des zu kreiren- 
den Pensionsfonds der Gesellschaftsbeamten verwendet 
werden. Diese Vorschläge wurden von der Generalver- 
Sammlung einstimmig angenommen und auf Antrag der 
Direktion beschlossen, nach jeder am 1. August 1890 
emittirten Aktie die gegen Übernahme des Coupons 
Nr. 17 entfallende Dividende von 12 Kronen vom 
15. März ab an der Hauptkasse der Gesellschaft zur Aus- 
Zahlung zu bringen. Die Generalversammlung genehmigte 
ferner das für die Angestellten der Gesellschaft festge- 
stellte Pensionstatut und ermächtigte die Direktion zur 
Vornahme allfällig nothwendiger Änderungen. Zum Mit- 
gliede der Direktion wurde Herr Adolf Balabän ge- 
wählt. — In einer stattgehabten Direktionssitzung wurde 
Generalsekretär Julius Sebö zum Vizedirektor und 
Abteilungschef Geza Fischl mit dem Rechte der Pro- 
kurazeichnung zum Generalsekretär ernannt.
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empfiehlt sieh zur Anfertigung vonGBABMONUMENTEN

jeder Art,
zu den allerbilligsten Preisen.
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Die

Budapest,
welche seit Erwerbung der Pannoniamühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

entsprechend״46
den Oiiginal-Mehlnuitimern det Budap, Dampfmühleti,

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 Maschgichiin expedirt werden. 
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt:
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Eigenthümorin : Witwe Dr. Igu. W. Bak. Druck v. Sam. Markus Budapost. V'iir die Redaktion verantwort! Rafael Bak


