
XXXIV. Jahrgang. Nr. f!UNGARISCHE ISRAELIT
Ein unpartellsohes Organ für die gesammten Interessen des Judenthum»

Man pränumerirt
Mit Beilage: Kronen 16 

Ohne Beilage : 
ganzjährig K 12, halbjährig K 6, vierteljährig K 3.

Für das Ausland ist noch das Mehr des Porto 
hinzufQgen.

Erscheint dreimal im Monat.
Begründet von weiland

Dr. Ignaz W. Bak, 
em. Rabbiner u. Prediger.

Preis einer Nummer 40 Heller.

Sä in in tli ehe Sendungen rind 11 <dre««ireo

An die Redaction ״Der Ung. Israelit“ 
Budapest, Waitiner-Boulcv. 37. III. 
ünbenOtzte Manuscripte werden nicht retourniert 

und unfr&nkirte Zuschriften nicht angenommen.

Inserate werden billigst berechnet und Anden die weiteste Verbreitung.

INHALT : Kontroversen. — Chronik. — Volkswirt!!.

Kontroversen.
Von D. II. Spitzer. ’ ־raRA^z

V.
Der Triumphgesang der Millionenmenge, welcher die 

Luft förmlich erschütterte und mächtig auf zum Himmel 
drang, war verklungen. Israel war frei! Das erlöste Volk 
stand am Ufer des Meeres und wusste nicht wohin es seine 
Schritte lenken sollte. Vor sich die unabsehbare gefahren 
reiche Wüste, hinter sieh das verderbenbringende Meer. 
Es war eine verzweifelte Situation, doch das jüdische Volk 
wusste, dass sein Erlöser lebt. Der treue Schutzgott Israels, 
der sein Volk soeben so wunderbar gerettet und befreit 
hatte, wird dasselbe nicht dem Verderben preisgeben, und 
voll Zuversicht auf die weitere Hilfe ihres allmächtigen 
und allgütigen Gottes harrten sie der Dinge, die da kom- 
men sollten. Der Gottesmann Moses, dem sein Bruder 
und geistiger Mitarbeiter Ahron treu zur Seite gest in- 
den, stellte sich an die Spitze des frei gewordenen Gottes- 
volkes, und 3 Millionen Menschen folgten vertrauensvoll 
seiner Führung. Die Wüstenwanderung nahm ihren An- 
lang. Wohin ging ihr erster Marsch? Zum Sinai! . . . 
Denn nach der körperlichen Freiheit kommt die geistige. 
Frei ist und wird der Mensch einzig und allein durch 
las Gottesgesetz und das sollten die Israeliten vom Sinai 
herab vernehmen, um auch geisiig frei, d. 11■ vollkommen 
Irei zu werden. Der Weg zum Sinai führte durch die 
Wüste, aus Nacht und Finsternis zum hellstrahlenden 

ag. Gottes Gnade hat seine Engel gesandt, welche vor 
em Volke einhergingen und dasselbe auch begleiteten. 

sie zeigten sich des Tags in der Wolkensäule und des 
vachts in der Feuersäule. Und so ist dies heutzutage noch 

immer der Fall. Israel befindet sich noch immer auf sei- 
oer zweitausendjährigen Wüstenwanderung, es geht durch 
Böswilligkeit. Missgunst, Vorurtheil, Verfolgung und (!rau- 
samkeit dem Sinai des idealen Menschthums entgegen• 
Am Tage, wo ihm Anerkennung zutheil wird, geht die 
Wolkensäule seiner staunenswerthen Werke der allgemei- 
nen und werkthätigen Menschenliebe voran, und kommt 
die grause Nacht der himmelschreienden Greuelthaten 
bestialischer Barbaren, wie dies leider in unserer ״huma- 
nitären" Zeit im grossen Russland und im kleinen Ruma- 
nien die Tagesordnung bildete, und periodisch noch bil

det, so leuchtet dein unschuldigen und unglücklichen Volke 
die Feuersäule seines felsenfesten Gottvertrauens! . . . . 
Gott züchtigt wohl sein Volk, verwirft es aber nicht, 
lässt es nicht zugrunde gehen und rettet es vor der Ver- 
nichtung.

Und was stählt den Juden seinem Glauben treu an- 
zuhangen und sich denselben nicht rauben zu lassen ־? 
Das am Sinai geoffenbarte Wort seines Gottes ist die all- 
gewaltige Kraft die ihn beseelt, stärkt und Wiederstands- 
fähig macht. Dio Bibel — darunter verstehen wir einzig 
und allein das von Moses dem jüdischen Volke gege- 
bene, richtiger gesagt vermittelte Goitesgesetz — ist das 
ewige Meer der wahren Religion. Alle andern Religionen 
sind mehr oder mind.er mächtig dabin fluthende Ströme, 
welche alle ausnahmslos diesem Meere zustreben. Sie al- 

*lein ist berufen und dazu bestimmt den beglückenden 
Gottesgeist allüberall, wo Menschen leben, zu verbreiten, 
dio Vervollkommnung der Menschheit herbeizuführen, den 
Weltfrieden und dadurch das Weltenglück dauernd zu 
begründen. Und solches ist gleichzeitig auch der Geist 
des Judenthums geworden und geblieben. Das Juden- 
tlium wendet sich dem Lichte des Geistes zu, erstrebt die 
Menschenwürde für die Gesamtmenschheit und fördert 
die höchsten und idealsten Ziele der Menschheit. Die Re- 
ligion des Judenthums ist demnach die Religion der all- 
umfassenden Humanität im erhabensten Sinne des Wortes.

Kein Volk der Erde hat eine so bewegte und dabei 
eine so ruhmvolle Vergangenheit als das Gottcsvolk 
Israel, dessen Moral- und Sittengesetz heute noch allen 
zivilisirten Nationen zum Muster und Vorbild dient, und 
von keinem andern übertroffen werden kann. Selbst Her- 
der, der doch den Juden nicht besonders hold gewesen, 
bekannte: dass ,.Israel war und ist das ausgezeichneteste 
Volk der Erde, seine noch unvollendete Führung ist das 
grösste Poem der Zeiten und geht wahrscheinlich bis zur 
Entwicklung des lotzten noch unberührten Knotens aller 
Erdennationen hinaus.“

Der Mosaismus ist berufen und imstande eine Bes- 
serung aller gottgläubigen Menschen herbeizuführen, in- 
dem seine einfachen, dabei aber ernsten und erziehlich- 
fortbildenden Lehren der ganzen Menschheit zu gute kom- 
men, und hauptsächlich den geistigen und sittlichen Cha- 
rakter der Menschen immer mehr und immer intensiver 
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zu entwickeln und der höchsten Vollkommenheit zuzufüh- , 
ren, die jeder edeldenkende und vorwärts strebende Mensch 
zu erreichen sich bestreben sollte. Deshalb strebt auch 
der echte und rechte Sohn Israels nach Herzens- und 
Geistesbildung und es treibt ihn gar mächtig die lichten 
Höhen höchster Sittlichkeit zu erklimmen. Vor allem miis- 
sen daher die Bekenner der mosaischen Lehre makellos 
sein, trotz unverdienter Kränkungen im Judenthume aus- 
harren, und für die Ehre und Lehre desselben ihre ganze 
Kraft einsetzen. Wir wollen und können es uns nicht 
verhehlen, dass das Judenthum einen gigantischen, bei- 
nahe übermenschlichen Kampf gegen Rohheit und Igno- 
ranz zu bestehen hat. doch bleibt dasselbe unverzagt, denn 
es ist von der beruhigenden Überzeugung durchdrungen, 
dass ihm zur Seite schützend der treue Hüter Israels steht.

Somit haben wir den Geist des Judenthums 
betrachtet, betrachten wir nun auch den Geist des 
Christenthums. Dazu soll uns ein protestantischer 
Priester die richtige Aufklärung geben. Vor mehr denn 
hundert Jahren hielt der evangelisch-reformirte Prediger 
G. J. Zollikofer in Leipzig Predigten über den Geist 
des Christenthums. Wir entnehmen denselben was folgt: 
 ,Was ist der Geist des Chris enthums? Worin bestellt״
wodurch änssert sich derselbe? Der Geist des Christen- 
thums ist ein Geist der Liebe, der Freude, der Frömmig- 
keit und wo dieser Geist das Herz und das Verhalten des 
Menschen regiert, da ist Christenthum, wahres echtes 
Christenthum; wo aber nicht, da sind alle Ansprüche auf 
das Christenthum eitel; da ist es nichts als blosser Name 
blosses Vorgepränge, ein todter Leichnam, den kein Geist 
belebet!

Gott ist die Liebe selbst, lauter Wohlwollen, lauter 
Güte; und auch der Christ, den der Geist des Christen- 
thums ganz durchdringt und beseelet. Und wenn er die 
Menschen als seine Brüder liebet, so umfasset er sie alle j 
mit Wohlwollen, so lässt er allen Gerechtigkeit und Nach- 
sicht wiederfahren, so ist er gegen alle billig, gütig, wohl- 
thätig, gegen alle geduldig, sanflmüthig, versöhnlich. Aber 
wo ist nun überhaupt der Geist des Christenthums? (Das 
sind auch wir begierig zu wissen!) Wo lebet und wirket, 
er? Wo sind die Tempel, in welchem er wohnt, und sich 
offenbaret? (Etwa in Kischinew?) Da gewiss nicht, wo 
Unempfindlichkeit, Neid, Hass, Feindschaft gegen die 
Menschen das Hetz durchkälten und verderben I Da muss 
die Besorgniss herrschen, Gott, den Allgütigen, mit jedem 
Worte, jedem Schritte zu beleidigen und sich vor ihm 
strafbar zu machen! Und was hilft uns dann das Christen- 
thum, wenn wir durch dasselbe nicht besser sind und 
werden? Israel glaubt an Gott und an die Menschheit, des- 
halb hält es nichts so hoch als wahres Menschenthum 
und wahre Freiheit der Person. Darum verkündet es fort 
und fort das menschenbeglückende Gebot allumfassender 
Nächstenliebe und bethätigt diese aber auch in altherge- 
brachten! jüdischen Sinne. Wohl verkündet auch das 
Christenthum unaufhörlich die vom Judenthum entlehnte 
Nächstenliebe, aber wann, wie oft und welcher Art wird 
sie von den Christen ausgeübt ? Sind doch die meisten Hörer 
und nicht Thäter des Wortes wie es im Evangelium heisst

Wir erwähnen solches nicht aus Gehässigkeit, son- 
dein zum Nutzen und Frommen unserer christlichen Brü- 
der. Wir achten die ehrliche religiöse Überzeugung eines 
Nichtjuden und verdammen jedwede Intoleranz nach der 
diesbezüglichen strengen Vorschrift unserer heiligen Reli 
gion, welche selbst in Religionssachen die uneingeschränk- 
teste geistige Freiheit jedem Menschen belässt, und jeden 
nach seiner Fa<jon selig werden lässt.

C h 10 ־ n i k.
Dr. Samuel Kohn, dem gelehrten Oberrabbiner 

der Fester isr. Religionsgemeinde, wurde in Anerkennung 
seiner ausgezeichneten Wirksamkeit als Seelsorger von 
Sr. Majestät der Titel königl. Rath verliehen.

Wir haben schon so oft in unserem Blatte die Wirk- 
samkeit und den Lebenslauf Dr. Samuel Kohn’s 
skizzirt und derselbe ist eine viel zu bekannte Person- 
lichkeit, als dass wir es für nothwendig hielten, dies aus 
diesem nicht nur für ihn, sondern auch für das ungari- 
sehe Judenthum ehrenden Anlasse wieder zu thun.

Wir wollen nur freudig darauf hinweisen, dass Sr. 
Majestät nun wieder zu dokumentiren geruhte, dass die 
Thätigkeit auf rein jüd. religiösem Gebiete vor Ihm Gnade 
und Anerkennung findet uud dass Er auch diesmal wie 
schon öfters — uns als Juden sein allerhöchstes Wohl- 
wollen bewiesen hat.

Herr Oberrabbiner D r. Samuel Kohn jedoch 
möge sich der wohlverdienten seltenen Auszeichnung noch 
lange, lange erfreuen.

,*, Judeiirein. — Baron Alphonse Rothschild aus 
Wien gab jüngst in Budapest im Parkklub ein feenhaftes 
Fest, bei welchem Sr. Hoheit Erzherzog Josef und hohe 
Gemahlin, ferner Grafen und Barone sonder Zahl zugegen 
waren.

Auch einige, blos durch ihre Stellung in der Finanz- 
Handels-und pol. Welt hervorragende Bürger fanden sich 
in der Liste der Eingeladenen vor, nur hatten diese noch 
eine ganz besondere Eigenheit, sie waren allesammt — 
insoweit sie keine Urchristen waren — erst durch die Taufe, 
durch die Rein Waschung — vom Judenthume — gesell- 
schaftsfähig geworden.

Derartiges nimmt uns sonst im geliebten liberalen 
Ungarn nicht Wunder, da wird zumeist eine reinliche 
Scheidung zwischen Geschäft und Gesellschaft gemacht, 
selbst dort, wo man das Geld der Juden zur Förderung 
von Unternehmungen wünscht, von deren Genuss sie dann 
stillschweigend ausgeschlossen werden, selbst dort wird 
blos ein Paradejude gewählt, und so das odiöse ,.judenrein“ 
vermieden, doch wenn man sich unterhalten will, ihut 
man sich in dieser Beziehung keinerlei Zwang an, da 
lässt man sich die gute Laune und die freie Meinungs- 
Äusserung über das ״Judenthema“ nicht durch die An- 
Wesenheit eines ״Israeliten“ verderben, resp. einschränken.

Nun aber war doch bei dem Rothschild’schen Feste, 
der Festgeber selbst Jude und fügen wir hinzu — der 
Einzige.

Wie kommt es, dass sich ein Baron Rothschild dazu 
bergab, em Fest zu veranstalten, zu welchem mit Aus- 
nähme seiner Person, kein einziger Jude geladen war; 
oderist etwa Magnatenhaus-Mitglied Sigmund Korn- 
feld keine solche Finanzkapacität, w!e Hofrath Länczy, 
blos weil er den Väterglauben nicht wie dieser abge- 
schworen hat, weil er sich für den Bau einer Synagoge 
interessirt, während jener sich an die Spitze des Kirchen- 
bau Comites der Reformirten stellt.

Oder hat etwa der Generaldirektor der ung. Han- 
delsgesellschalt Paul Elek für Handel und Industrie 
mehr geleistet, als Magnatenhaus• Mitglied Alexander 
I Iatvany-I )eutsch de Hat van, der zudem der würdige 
Sprosse edler Ahnen ist, und ist Franz Chor in nicht 
zumindest eine solche Capacität wie jener, wobei er noch 
das ״Verdienst“ besitzt, dass seine Kinder sich taufen 
liessen. \\ ir könnten die \ ergleiche bis in’s unendliche 
fortsetzen.
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Konnte man doch auch Alex. Karsay unter den 
Anwesenden“ lesen, freilich ist dieser durch die Kugel 

Baron Aczöl’s, die ihm unschuldigerweise applicirt wurde 
war er doch schon damals kein Jude —- geadelt 

worden.
Es ist wahrscheinlich, dass Baron R 0111 s c 11 i ld von 

dein lächerlichen und beleidigenden Odium, das seinem 
Gesellschaftsabende angeheftet wurde, keine Ahnung 
hat. und dies umsoweniger, wenn ihm die von uns er- 
wähnten Herren vorgestellt wurden und er sie zu sehen 
Gelegenheit hatte, umso taktloser sind jedoch die Ra h- 
geber, die ihm bei der Veranstaltung an die Hand gingen 
und die selbst dann nicht zu entschuldigen sind, wenn 
Klubsatzung und gewöhnliche Vorurtheile zu besiegen 
waren. Das waren Sie einem Gastgeber, wie Baron Roth- 
schild schuldig.

Die Fester isr. Kultusgemeimle hielt am 29. v. M. 
unter Vorsitz des Präsidenten Hofraths Dr. Philipp Wein- 
mann ihre ordentliche Generalversammlung.

Vor der Tagesordnung wurde das Porträt des gewe- 
senen verdienstvollen Präsidenten Hofraths Sigmund 
Kohner feierlich enthüllt. Der ‘Vorsitzende gedenkt in 
warmen Worten der grossen Verdienste, welche Sigmund 
Kohner um die Förderung der Interessen der Bester is- 
1 teil tischen Religionsgemeinde sich erworben hat. Hofrath 
Kohner sei in seiner Bescheidenheit der heutigen Gene- 
1 ilversammlung fern geblieben und habe den Redner er- 
<acht, seinem Danke in der Generalversammlung Worte 
zu leihen Redner kommt diesem Auftrage bereitwillig 
1 ach und gibt seiner Freude darüber Ausdruck, dass der 
Gesundheitszustand Herrn Hofrats Kohner sich gebessert 
habe. Während der Rede war die Hülle von dem gelun- 
neuen, von Adolf Szenes gemalten Bildnisse gefallen. — 
Sodann ging die Generalversammlung zur Tagesordnung 
über. Zu dem Berichte des Vorstandes über das Verwal- 
tungsjahr 1906 ergreift der Vorsitzende das Wort. In 
sammtlichen Zweigen der Einnahmen, konstatirt Redner, 
ist eine Besserung eingetreten, was ein Beweis der Opfer- 

.lligkeit der Gemeindemitglieder ist und unter Anderem 
inöglicht hat, dass 156,000 K. an Arme vertheilt werden 

f. !nuten. Nur ein Punkt des Berichtes kann nicht günstig 
 nanut werden ; das ist derjenige, der sich aut das Adele ׳
•rödy-Kinderspital bezieht, welcher ein Defizit von 

611,000 K. aufweist, während das grosse Krankenhaus nur 
nen Ausfall von 30,000 K. in der Gebahrung aufweist.

Dr. Ludwig Fischer urgirt den Bau des l'empels in 
 -UI. Bezirke Dr. Salomon Eulenberg betont die Noth •׳'

ndigkeit, dass die Bezüge der Bürgerschul-Professoren 
 ifgebessert werden• Franz Szekely beantragt, dass der ׳

 richt als verlesen betrachtet, dem Präsidenten und dem׳;
orstande Vertrauen votirt werde. Er unterstützt den An- 
ag Dr. Eulenberg’s. Präsident Dr. Weinmann meldet, 

i ■ss der Vorstand die Aufbesserung der Bezüge der 1 ro- 
' ssoren für einen berechtigten W unsch halte und besehlos- 

:11 habe, dass vom 1. Januar 1908 angefangen ihre Be- 
ge denjenigen der in der Hauptstadt wirkenden Staat 

eben Professoren gleichgestellt werden sollen• Die >u- 
eraiversammlung ertheilt. das Absolutorium und votn 

lern Präsidium und dem Vorstande \ ertrauen. Die Berich e 
hier die Erwerbung eines Grundes für den • enipv >au 
ind über d״n Bau des Tempels für den \ • und y 1. e- 

wirk wurden zur Kenntniss genommen. Der neue lempel 
wird auf dem an der Ecke der Arenastrasse und der 
Bulcsugasse gelegenen Grunde nach den 1 l״l|en < es 
Architekten Leopold Baumhorn erbaut werden Es 10 g e 
nun die Wahl eines Rabbiners für den lempel in aer 

Rombachgasso. Präsident meldet, dass die Rabbiner 
Dr. Ilies Adler aus Altofen, Dr. Feigl aus Gyöngyös, 
Dr. Hoffer aus Veszprem und Dr. Steinherz aus Szekes- 
fehervar zu Probepredigten berufen wurden. Inzwischen 
haben sich die Verhältnisse derart gestaltet, dass Dr. Adler 
der einzige Kandidat am 12־. M.ii auch gewählt wurde. — 
In den Ausschuss der Gemeinde wurde einhellig Dr. Ar 
min Linksz gewählt.

Der Zion Selbsthilts- und Wolilthätigkeitsverein 
hielt am 28. April unter Vorsitz des Präsidenten Max 
Ruttkay seine Generalversammlung. Nach Verlesung 
des Jahres- und des Revisorenberichtes wurde die Bilanz 
für 1906 unterbreitet. Der Jahresbericht, sowie die Bilanz 
wurden einstimmig zur Kenntniss genommen und der 
Vereinsverwaltung mit einem Dankesvotum das Absolu- 
torium einhellig ertheilt. Es wurde beschlossen, dass die 
Witwen solcher 0!deutlicher Mitglieder, die nach zwan- 
zigjähriger Mitgliedschaft verstorben sind, ohne ärztliche 
Untersuchung in die Witwenabtheilung aufgenommen 
werden. Der Verein weist auch diesmal eine schöne Ent- 
wicklung auf, wofür namentlich dem Präsidenten Herrn 
J. Schlesinger, der seine ganze Zeit voll Hingabe 
und Uneigennützigkeit dem Vereine widmet, ferner dem 
Direktionsrathe aufrichtige Anerkennung gebührt.

Rabbinerwahl. Bei der Bester isr. Kultusgemeinde 
fand die Wahl eines Rabbiners für die Synagoge in der 
Rombachgasse statt. Leiter der Wahl war Herr Gustav 
G. Ehrlich Der Kandidat des Gemeinde-Aussc usses 
war der Altofner Rabbiner Dr. Elias Adler. Die Abslim- 
!nung hatte mit Ja oder Nein zu erfolgen.

Die Betheiligung der Wähler war eine lebhafte. Die 
Abstimmung begann um 9 Uhr und dauerte bis 6 Uhr 
Abends und hatte folgendes Resultat: Abgegeben wurden 
insgesammt 1755 Stimmen, und zwar für Dr. Elias A d I <• r 
1470, gegen Dr. Adler 285 Stimmen. Demnach wurde Dr. 
Elias Adler mit einer Mehrheit von 1185 Stimmen zum 
Rabbiner der Bester isr. Religionsgemeinde gewählt. 
Dieses Resultat wurde von den Anhängern Dr. Adlers 
mit stürmischen Eljonrufen begrüsst Die Wahlkommission 
mit Gustav G. Ehrlich an der Spitze begab sieh nach 
Altofen und theilte dem neugewählten Rabbiner das Re- 
sultat der Wahl mit. Dieser dankte tiefgerührt und ge- 
lobte, als Rabbiner, Patriot und Mensch dahin zu wir- 
ken, dass der gute Ruf der grössten isr■ Gemeinde des 
Lundes gemehrt werde.

*** Ein Opfer des ungarischen Fremdengesetzes. Wie 
wir es seiner Zeit vorausgesagt, wird das Fremdengesetz, 
das Koloman Szell nebst dem über die Genossenschaf- 
teil als Schöpfung seiner Regierung unseligen Anden- 
kens hinterlassen, thatsächlich als Judengesetz gehand- 
habt und missbraucht.

Ein unglücklicher russischer Jude, Moses Schäch- 
tor, ein Mann der Feder, der aus Russland in die Btt- 
kowina und von dort nach Biirtfa ging, wurde von dort 
als subsistenzloser Fremder landesverwiesen.

Von Biirtfa ging er nach Budapest und trotzdem es 
ihm gelang sich hier seinen, wenn auch sehr spärlichen 
Unterhalt zu erwerben, wurde er infolge der Urgenz der 
Bärtfaer Behörde nicht nur von hier ausgewiesen, soll- 
dein auch sofort stellig gemacht und ins Schubhaus 
überführt.

Der Mann ist ein hochbegabter Journalist, hat hier 
geheiratet und zudem noch das Unglück, dass seine !•rau 
schwer krank ist Nur mit grosser Mühe gelang es inen- 
schenfreundlichen, einflussreichen Männern eiuen Aut- 
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schub der Landesverweisung und die Enthaftung Schäch- 
ters zu erwirken.

Nun hat ihn GrafAndrässy empfangen und ver- 
sprochen, die Angelegenheit zu untersuchen, im Auge 
des edlen Grafen soll eine Thräne gt schimmert haben, 
als Schächter ihm seine Leiden, die er für die Frei- 
heit, für die er mit glühender Begeisterung eingetieten, 
erdulden musste, schilderte. Schächter hat schon grosse 
Fortschritte in der ungarischen Sprache gemacht und ist 
eine sehr sympathische Persönlichkeit.

Wie aber, wenn er ein minder Unglücklicher, ein 
Mann wäre, der nicht in diesem Masse Symphatie zu er- 
wecken verständo, der wäre der Barbarei unseres wun- 
derbaren Fremdengesetzen rettungslos preisgegeben — und 
das haben jüdische Abgeordnete votiert, dafür sind 
Juden eingetreten . . .

Moses Mirsky, der kleine Sänger, der so gross in 
seiner Kunst ist, bat auch bei uns sich hören lassen und 
alle, die ihm lauschten, entzückt und zu heller Begeiste- 
rung hingerissen.

Die gesammte Kritik ist darin einig, dass Moses 
Mirsky ein Phänomen sei, wie es nur selten in die Er- 
scheinung tritt. Es ist ein feinfühliger Interpret der Clas- 
siker und er dringt in den innersten Kern dessen ein, 
was er zum Vortrage bringt. Gerührt, entzückt hingeris- 
sen wird man namentlich durch die hebräischen Melo- 
dien, die er markerschütternd vorträgt. Möge der junge 
Künstler in seiner Kunst stets Grosses leisten und auch 
seinem Jndenthume stets ergeben bleiben.

 Ein nachahmenswerthes Beispiel der Toleranz *״*
wurde bei der Kundgebung der Einweihung der neuen 
Synagoge der jüdischen Gemeinde Detmold gegeben. 
An dem Festgoitesdienst betheiligte sich Fürst Leopold 
zur Lippe und seine Gemahlin nebst Gefolge, der 
Staatsminister, die Spitzen der staatlichen und kom- 
munalen Behörden und zahlreiche evangelische Bewohner 
der Residenz, sowie auch der katholische Landdechant. 
Auf dem Festbanket hielt der Hofmarschall Graf Ritt- 
berg eine Ansprache, in welcher er der Gemeinde die 
Grüsse des Landesherrn übermittelte und erklärte, dass 
der Fürst mit Dankbarkeit und Anerkennung der Ver- 
dienste des jüdischen Bewohner um die Entwicklung und 
das Aufblühen der Residenz gedenke und auf ein weite- 
res harmonisches Beieinanderleben zwischen Israeliten 
und Evangelischen hoffe. In gleichem Sinne sprach der 
Oberbürgermeister Wittje und der Reichstagsabgeord- 
nete Neumannhofer, der die im Lipperlande geübte 
Tugend der Toleranz und das herzliche Beieinanderleben 
aller Konfessionen feierte.

*,* Der VIII. Zionistenkongress findet von Mittwoch 
den 14. bis Dienstag den 20. August d. J. im Haag in 
.Het Gebouw voor Kunst en Wetenschappen“ statt״

*** Der erste jüdische Baron in Deutschland. ״Se. Ma- 
jestät der König haben aliergnädigst geruht, dem kaiser- 
lieh u. königlich österr.-ungar. Generalkonsul Maximilian 
Benedikt v. Goldschmidt-Rothschild in Frankfuit 
a. M., Besitzer des Fideikommisses Wroniawy im Kreise 
Bo nst, die fieiherrliche Würde zu verleihen.“ So hat der 
preussische Staatsanzeiger vor wenigen Tagen gemeldet. 
Ueber die Herkunft dieses jüngsten preussischen Barons, 
des einzigen israelitischen Glaubens, und über seinen ver- 
wandtschaftlichen Zusammenhang mit den Freiherren v. 
Rothschild plaudert ein Mitarbeiter der ״N. G. C.“: Judas 
ungekrönte Könige hat man di« Freiherren v Rothschild 
genannt und damit die besondere Stellung gekennzeichnet, 
die diese Familie seit hundert Jahren in Europa einnimmt. 

Vier von den fünf 1816 von Oesterreich nobilitirten, 1822־ 
baronisirten Brüdern Rothschild haben die Linien dieser 
mächtigen internationalen Bankierfamilien begründet. Der 
älteste, Salomon Mayer Freiherr v. Rothschild, der 1855 
starb und das noch bestehende Bankhaus ״S. M. v. Roth- 
schild־‘ errichtete, ist der Stammvater der Wiener Linie. 
Der zweite Zweig der Rothschild ist der englische, des- 
sen Haupt, Baron Nathaniel Rothschild, Chef des Bank- 
hauses ״N. M. Rothschild u. Söhne“ in London ist. Der 
Erbe seines verstorbenen Onkels, des Baron Antony Roth- 
schild. gehört er als Lord Rothschild und Peer von Eng- 
land dem Oberhause an. Während die vierte Linie sich 
in Paris niederliess, blieb die dritte Linie in Frankfurt 
a. M , dem Stammsitz der Familie, bis sie mit dem Tode 
des Freiherrn Wilhelm v. Rothschild im Jahre 1901 im 
Mannesstamme erlosch.

Dessen Schwiegersohn ist der jetzt mit der freiherr- 
liehen Würde bedachte, schon 1903 von Preussen nobilirte 
österreichisch ■ungarische Generalkonsul Maximilian Bene- 
dikt v. Goldschmidt Rothschild, der ebenso wie die Roth- 
schild seinem angestammten Glauben treu geblieben ist. 
Seine vor einigen Jahren verstorbene Gemahlin war die 
zweite Tochter des Barons Wilhelm Rothschild und eino 
Schwester der in Paris lebenden Freifrau Edmund v. Roth- 
schild. Der jetzige Baron Goldschmidt-Rothschild ent- 
stammt einer altangesehenen Frankfurter-Londoner Ban- 
kierfamilie, der übrigens auch die Baronin Wilhelm 
Königswarter und die Gemahlin des Homburger Landraths 
Dr. v. Marx angehören, die Beide geborene Fräuleins 
Goldschmidt sind. Eine Tochter des Freiherrn v. Gold- 
schmidt-Rothschiid ist seit einem Jahre die Gemahlin des 
Barons Schey de Koromla, der aus einer bekannten unga- 
rischen, gleichfalls israelitischen Bankierfamilie stammt; 
ein Sohn von ihm, Referendar a. D. Albert v. Goldschmidt- 
Rothschild, lebt in Berlin, und ist als feinsinniger Kunst- 
sammler bekannt.

Zionistenversamiiilung. Am 12. Ds. tagte hier die 
Landeskonferenz der ״Ungarländischen Zionistenorgani- 
sation“ unter lebhafter Betheiligung der Delegirten aus 
der Provinz. Ingenieur Beregi eröffnete die Sitzung. 
Hierauf erstattete der Landesprä-ddent des ungarischen 
Zionistenverbands Dr. Alexander Gruber seinen Präsi- 
dialbericht, in welchem er über die zionistische Bewegung 
in Ungarn eingehend referirte. Indem er die radikale 
Lösung der Judenfrage nur auf Basis des Baseler Prog- 
ramms erwartet, bekennt er sich als entschiedener Gegner 
der ״Territorialisten“. Der Ort des Judenstaates kann blos 
Palästina sein. Nachdem er noch der traurigen Lage der 
Juden in Russland und in Rumänien gedachte, schloss er 
seine Bede damit, dass angesichts der Gefahren, die den 
Juden aus Ost und West drohen, es die höchste Zeit ist, 
dass die Judenschaft sich wohlorganisire, dass sie ihre 
vorzüglichen ethischen und hohen intellektuellen Kräfte 
konzentrire, und dass sie sich in allen Ländern und bei 
allen Völkern Achtung und Liebe verschaffe. Hierauf 
folgte das Referat über die Agitation, gehalten von 
Dr. Dömeny, in welchem er wichtige Anträge für die in- 
tensivere Agitation stellte. Dr. Abrahamovics sprach über 
die praktische Arbeit in Palästina. Bettelheim (Pozsony) 
wies aut mehrere Lücken der Organisation und bat um 
deren Sanirung. Zu Ehren der Delegirten veranstaltete 
der ״\ ivö es Torna Club“ ein Fest, das allgemeinen 
Beifall fand. Abends fand ein Bankett statt.

♦*» Moses — als Staatsmann. Rev. Wallace Rade- 
c 1 i 11 e, Pastor der New-Yorker Avenue Presbyterian- 
Kirche hielt eine Reihe von Sonntagabend-Vorlesungen 
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über ״Unterricht in Diplomatie“. In seinem Einleitungs- 
vortrag sprach er über den modernen Staatsmann. Er 
kam auch auf Moses zu sprechen und sagte:

Der modernste Staatsmann der Geschichte ist Moses, 
der hebräische Gesetzgeber. Es gibt kein Ge- 
setzesbuch, welches irgendwie dem Pentateuch gleich 
käme, keine Gesetzgebung, welche nicht auf seinen Grund- 
Sätzen fusste. Das mosaische Gesetz enthält die Wurzeln 
von fast allem, was wertvoll an Gesittung, Zivilisation 
und Verbesserung ist.

Moses war es, der zuerst die Wissenschaft wahrer 
Staatskunst lehrte. Unsere puritanischen Vorfahren lern- 
ten die Grundsätze der Staatslehre von der jüdischen 
Nation. Das jüdische Volk gab in der Geschichte das erste 
Beispiel einer Volksregierung durch das Volk und für das 
\ 01k. Sie tusste auf der Einwilligung der Untertanen, sie 
begründete vollkommene Gleichheit aller Menschen vor 
dem Gesetze. Religiöse Freiheit blühte. Fremde wurden 
nicht wegen Glaubensmeinungen verfolgt, nur Götzen- 
dienst wurde bestraft.

Aussergewöhnlichem Reichtum und erniedrigender 
Armut wurde vorgebeugt durch das Sabath- und das 
Jubeljahr (7. und. 50. Erlassjahr). Das stehende Heer 
wurde vermindert und Vertrauen hatte man auf die 
Vaterlandsliebe von Freiwilligen. Gesetzgebende Vereini- 
gungen waren im Einklang in Gestaltung und Verlauf 
mit jenen der Städte, Staaten und der Nationen der 
jetzigen Republiken. Die Beamten konnten gewählt wer- 
den. Moses, mehr als irgend einem anderen Menschen in 
der Geschichte, schuldet man Dank für die Erhöhung der 
Stellung des Weibes und für die S a b b a 11 u h e. 
Er begrenzte den Besitz, sodass das gegenwärtige Problem 
des grossen Landbesitzes unmöglich wäre. Seine Gesetze 
warfen den Schuldner nicht ins Gefängnis, noch hingen 
sie einen Stein an seinen Hals, sondern sie schützten seine 
Volkgenossen, und alle sieben Jahre hatten sie das Recht 
des Erlassjahres. Er beschützte des armen Mannes Lohn, 
sodass die Genossenschaften ihn nicht bedrücken konn- 
ten und beschützte ihn in seiner täglichen Arbeit. Er war 
uns weit voraus, was moderno Gesetzgebung betrifft, in 
seinem geheiligten Blick für das Leben. Todesstrafe wurde 
nur in vier Fällen ausgesprochen: für Verrat. Mord und 
für grobe Ausschreitungen gegen die Eltern und noch für 
verabscheuungswürdige Sittiichkeitsverbrechen. Noch vor 
kaum 200 Jahren verhängte man in England 148 Todes- 
urteile meist wegen unbedeutender Verbrechen gegen das 
Eigentum. Die Verurteilungen bei Moses sollten nicht 
allein den Zweck der Strafe haben, sondern den erziehen- 
den der Zurückhaltung vom Verbrechen. •V. Ar. Z.

*** Ludwig Fulda, der bekannte Dichter, ist auf An- 
trag des Kultusministers Briand mit dem Orden der 
Ehrenlegion ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung 
ist erfolgt, weil Fulda durch seine Uebersetzungskunst 
viel zur Verbreitung und zum Verständnis der Moliereschen 
Dichtungen in Deutschland beigetragen hat.

Salomon Reinach, der hervorragende Gelehrte und 
Vizepräsident der ״Ica“, ist zum Präsidenten der Akademie 
der Wissenschaften und der schönen Künste in Paris 
gewählt worden. Reinach. der Direktor des Museums von 
St. Germain ist, übersetzte Schoppenhauerund St. Augustin 
ins Französische und veröffentlichte ein Handbuch der 
klassischen Philosophie, sowie mehrere Abhandlungen.

*,* Ein rituelles Kolonial-Diner. In London soll dem- 
nächst die erste Schiffsladung koscheren australischen 
Fleisches eintreffen, aus welchem Anlasse dio Firma E. 
Barnett u. Komp., die sich mit der Lieferung Koscherer 

Nahrungsmittel befasst, ein Festmahl zu veianstalten ge- 
denkt, zu dem sie schon jetzt den in London weilenden 
Ministern der britischen Kolonien Einladungen zugestellt 
hat. Das Ereignis» ist in der That von einiger volkswirth- 
schaftliehen Bedeutung. Ehe man so weit kam, mussten 
schwerwiegende konfessionelle Bedenken überwunden wer- 
den, da es nach den orthodoxen Gesetzesbestimmungen 
den Juden verboten ist. Fleisch von Thieren zu geniessen, 
die vor mehr als sechs Tagen der Schlachtung zugeführt 
worden sind. Dementsprechend hatte sich die Londoner 
orthodoxe Kultusbehörde hartnäckig geweigert, selbst 
solches ausländisches Fleisch, an dem im Ursprunglande 
alle rituellen Formalitäten vollzogen waren, zum Genüsse 
für die Gemeindemitglieder zuzulassen. Um hierin einen 
Wandel herbeizuführen, wandte sich die Firma Barnett 
u. Komp, an den orthodoxen Gemeindeausschuss zur sa- 
nitären Überwachung der rituellen Schlachtungen, dessen 
Vorsitzender Sir Samuel Montagu ist, und dem Einflüsse 
dieser Körperschaft gelang es, von der Kultusbehörde die 
Ermächtigung zum Verkauf und Genuss australischer 
Fleischkonserven zu erwirken, wobei natürlich die Bedin- 
gung gestellt wmde, dass d e Schlachtung der Thiere und 
die Verpackung des Fleisches unter entsprechender Auf- 
sicht der orthodoxen Behörden Australiens geschieht und 
dass die Konservenbüchsen zur Sicherheit die Siegel die- 
ser Behörden tragen. Schon in diesem Monat wird nun 
die erste Schiffsladung solchen Fleisches erwartet, und 
die Minister sollen, wie gesagt, an der ersten festlichen 
Kostprobe theilnehmen.

.*. Der Fester isr. Frauen verein hielt jüngst seine 
41. ordentliche Generalversammlung unter Vorsitz der 
Präsidentin Frau Marie Herzl ab. Der zur Verlesung 
gelangte Jahresbericht hebt in erster Reihe die Stiftung 
von 120,000 Kronen hervor, die Herr Manfred v. Weisz 
zu dem Zwecke errichtete, dass aus diesem Betrage ein 
Wöchnerinenh im erbaut werde. Der Stifter hat sich er- 
bötig gemacht, die Kosten des Baugrundes gleichfalls aus 
eigenen Mitteln zu decken. Der Ausschuss hat dieses hoch- 
herzige Anerbieten dankend angenommen. Es wurden 
auch bereits die Verhandlu! gen wegen Ankaufes eines in 
nächster Nähe des Adele Brödy-Kinderspitals gelegenen 
Grundstückes eingeleitet und hat Herr Sigmund v. Quitt- 
ner dio Anfertigung der Pläne, sowie die Leitung des 
Baues in uneigennütziger Weise übernommen. Zum diri- 
girenden Institutsarzte wurde Universitätsdozent Dr. Ru- 
dolfTemesväry gewählt. Noch einer neuen Institution wurde 
Erwähnung gethan, welche durch eine Stiftung der edlen 
Frau Rosa Gomperz ins Leben gerufen wurde, indem 
alljährlich mindestens ein Betrag von 1COO Kronen zur 
häuslichen Pflege kranker Frauen verwendet wird. Im ab- 
gelaufenen Verwaltungsjahre wurden an momentanen Un- 
terstützungen 39,215 K., an regelmässigen Unterstützun- 
gen 41,968 K., an Zinsbeiträgen 9910 K, an Heirats- 
Ausstattungsbeiträgen 2116 K. und an Zinsen 3912 K. 
98 H., zusammen daher 97,121 K. 98 H. in Baarcm ver- 
theilt. Im .Mädchenwaisenhause wurden 90 gänzlich ver- 
waiste, im Halbwaisenasyle 60 Mädchen erzogen. In der 
Volksküche speisten vom 1. April v. ,J. bis 31. März d. J. 
165,674 Personen ohne Unterschied der Konfession, hie- 
von gänzlich gratis 19,226 Personen, ausserdem in der 
Zeit vom 15. Dezember v. J. bis 15. März 1. J. 5281 arme 
Schulkinder, darunter 800 Kinder gänzlich gratis. Die 
Verwaltungskosten der Volksküche betrugen 49.844 K. 
98 II. Die Gesammtausgaben für sämmtliche Verwaltung»- 
zweige betrugen 244,812 K. 94 H. Der Bericht wurde zur 
Kenntmss genommen, dem Ausschüsse das Absolutorium 



6 Der ungarische Israelit Nr. 6

ertheilt und der Leitung, wie dem unermüdlichen Secre- 
tär Hr. Gabiiel Forrai die wohlverdiente Anerkennung 
für ihre Mühe ausgesprochen

*,* Wünsche, Prof. Dr. Ang. Aus Israels Lehrhallen. 
Kleine Midraschim zur späteren legendarischen Literatur 
des Alten Testaments zum eistenmale übersetzt. I. Band 
(1. Hälfte) Leipzig, Eduart Pfeiffer. 1907. 80. S Preis 2 Mark.

Mit einer kleinen hochinteressanten und wertvollen 
Gabe tritt der Meister auf dem Gebiete der Midraschfor- 
schung und bewährte Uebersetzer dieses Literaturkreises, 
Prof. Aug. Wünsche vor die Oeffentlichkeit. Sie stellt die 
erste Hälfte des I. Bandes eines umfangreicheren, auf 
drei Bände berechneten Werkes dar, das eine Ueber- 
Setzung der ״Kleinen Midraschim*' in chronologischer 
Folge bieten soll. Der vorliegende Teil enthält 8 Ab- 
schnitte uni zwar: das Leben Henochs, Schamchazei und 
Azael, Abraham und Nimrod, Abrahams Geburt und 
Jugendgeschichte, Abrahams Geburt in anderer Rezension, 
Wie Abrahams Errettungs aus dem Feuerofen auf seine 
Umgebung wirkt, Isaaks Opferung und das Leben Moses, 
die im Original mit Ausnahme von Nr. 4 und 7 in Jelli- 
neks Bet-Hamidrasch abgedruckt sind.

Bei der grossen Bedeutung, die die Midrachliteratur 
für die Erforschung dor religiösen Gedankenwelt, der 
Gefühls und Betrachtungsweise und in weiteren für die 
Sagen- und Sit'.enkunde des alten Israel besitzt, dürfte 
dieses Werk nicht nur das Interesse des Theologen und 
Historikers, sondern auch des Ethnologen u. Folkloristen 
in hohem Grade in Anspruch nehmen. Der Verfasser 
selbst äussert sieh darüber in Vorwort folgendermassen : 
 Kleine״ Von volkskundlichem Standpunkte soliten die״
Midraschim“ schon insofern gebührende Würdigung er- 
fahren, ■als ein gutes Stück Volksseele in diesen Erzeug- 
nissen der jüdischer Literatur liegt. Tiefe Wehmut und 
starke Zuversicht spricht sich in ihnen ans . . . Aber auch 
von dichterischem Gesichtspunkte verdienen die kleinen 
Midraschim Beachtung. Während unter den Händen mo 
derner Dichter dio biblischen Gestalten nicht selten zu 
Zerrbildern werden, und ihnen durch die eigene aus- 
schmückende Zutat eine völlig fremdartige Physiognomie 
aufgedrückt wird, die unser Gefühl verletzt, behalten sie 
bei den Midrasch Verfassern ihr ursprüngliches Kolorit . .. 
Die dichterische Zutat ist dem Geiste des alten Testa- 
ments kongenial. Wir haben plastische Gemälde vor uns 
von grosser Lebendigkeit und Anschaulichkeit. Oft geht 
durch sie sogar ein frischer dramatischer Zug mit reichem 
Wechsel der Szenerie . . . An der Modernen freilich dürfen 
die Midraschschilderungen nicht gemes en werden. Wer 
nicht Sinn für Naivetät, Einfachheit und Schlichtheit hat, 
wird sich getäuscht sehen . . . Es gilt auch hier das Wort: 
 Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters״
Lande gehn.“

Die gründliche, bedächtige Art der Arbeitsmethode 
des gelehrienUebersetzers und seine bewährte Sachkennt- 
nis, die auf jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung mit 
diesem Literaturgebiete beruht, bieten Gewähr dafür, dass 
wir in seiner Arbeit eine einwandfreie, zuverlässige Ueber- 
Setzung vor uns haben. Die zusammenfassenden Berner- 
kungen am Schlüsse eines jeden Abschnittes und die 
Hinweise auf verwandte Relationen in anderen Literatur- 
kreisen und Quellen werden sicherlich auch von denen 
mit lebhaftem Interesse gelesen werden, die etwa hie und 
da einzelne Deutungen des Verfassers ablehnen sollten, 
denn auch da leuchtet der Scharfsinn, die ausgebreitete 
Kenntniss und dio stupende Gelehrsamkeit des Verfasseis 
uns entgegen. Dr. J. H.

Volkswirth.
Die Ungarische Asphalt-Aktiengesellschaft hielt am

3. Ds. unter Vorsitz des Geheimratbs Dr. Alex. v. Mal- 
lekovits ihre diesjährige Generalversammlung, an wel 
eher 77 Aktionäre in Vertretung von 9006 Aktien theil- 
nahmen. Der Direktionsbericht hebt hervor, dass sowohl die 
Grubenbetriebe als die Fabriken im abgelaufenen Jahre 
erweitert und mit neuen zweckmässigen Einrichtungen 
versehen wurden, welchem Umstande es zu verdanken 
ist, dass die Gesellschaft den an sie herantretenden An 
sprächen vollauf Genüge zu leisten im Stande ist Die 
Biharer Kohlenbergbau- und Elektrizitäts-Aktiengesell- 
schalt hat noch immer ungünstig gearbeitet. Die Direktion 
meldet ferner, dass die in der letzten Generalversammlung 
beschlossene Ausgabe von 60.0 neuen Aktien in Folge 
der ungünstigen Lage der Effektenmärkte noch nicht 
durchgeführt werden konnte und einem günstigeren Zeit- 
punkte Vorbehalten bleibt. Die Generalversammlung nahm 
mit. Bedauern zur Kenntniss, dass das Direktionsm tglied 
Paul Szecsi sein Mandat in Folge anderweitiger Inan- 
spruchnahme zurückgelegt hat; anlässlich der Ersatzwahl 
wurde Herr Dr. Julius Bischitz einstimmig in die Direk- 
tion entsendet und der bisherige Aufsichtsrath wielerge- 
wählt. Die Generalversammlung genehmigte alle Vorlagen 
der Direktion mit Siimineneinhelligkeit und beschloss, 
für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 
10 Kronen per Aktie zur Ausschüttung zu bringen, welche 
gegen Einlieferung der Coupons pro 1901 bis 1906 a'0 
4 d. bei der Kasse der ungarischen Filiale des Wiener 
Bankvereins und bei der Kasse der Pester ungarischen 
Kommerzialhank zur Auszahlung gelangt.

*** K. k. priv. Rinnione Adriatica di Sicurta. Die Ge 
neralversammlung dieser Versicherungsgesellschaft hat am 
20. April stattgefunden. Dem zur Vorlage gebrachten 
Direktionsberichte und den Rechnungsabschlüssen für das 
68. Geschäftsjahr (1906) entnehmen wir die folgenden 
wesentlichen Daten:

In der Lebensversicherungs-Abt heil ung 
wurden 10.469 Anträge über ein versichertes Kapital von 
65,450.756 K eingereicht; die ausgestellten Polizzen belie- 
fen sich auf56,909.218 K. Der VeiSicherungsbestand Ende 
1906 hat rund 358 Millionen Kronen Kapital und 
1,041.405 K Jahresrenten betragen. Der Reinzuwachs an 
Kapital beläuft sich auf 39,565.444 K, an Prämien wur- 
den 16,636.454 K eingenommen, während für Todesfälle. 
Erlebensfälle und Renten 7,076 155 K ausbezahlt wurden. 
Für einen grossen Theil des Versicherungsbestandes ist 
die Prämienreserve zum Zinsfüsse von 3*/2 Perzent 
anstatt wie bisher, von 4 Perzent — berechnet in der 
Bilanz pro 1906 eingestellt worden. Das aus dieser Um- 
rechnung zu 3*/2 Perzent und ferner aus der Ausdehnung 
der von der Gesellschaft neueingeführten allgemeinen Be- 
dingungen auf alle laufenden Versicherungen sieh erge- 
bende Mehrerforderniss wurde aus der hiezu anges.immel- 
ten subsidiären Prämienreserve per 2,000.000 K bestrit- 
ten. Mit einer Zuweisung von 200 000 K in der heurigen 
Bilanz beginnt die Ansammlung einer neuen subsidiä- 
ren Prämienreserve. Die Prämienreseiven und Prä- 
mienüberträge für die Lebensversicherungen bezifferten 
sieh Ende des Rechnungjahres mit 98,080.495 K und nach 
Abzug der Rückversicherungen mit 90,335.152 K; für 
eigene Rechnung ergibt sich ein Zuwachs von 8,814.886 K 
gegenüber dem Vorjahre. Die Prämieneinnahme für 
Feuerversicherungen hat 22,966.627 K,für Trans-



Der ungarische Israelit.

portversicherungen 1,798.809 K, für E 1 n b r u c h s- 
die bsta hl Versicherungen 373,944 K betragen 
Dm Rückversicherungen für diese drei Branchen erforder- 
ten lnsgesammt 11,078679 K, die bezahlten Schäden 
!7.4(4660 K und abzüglich Rückversicherung 8,747.357 K. 
Die Prämienreserven dieser Branchen betragen zusammen 
15,476 913 K, abzüglich Rückversicherung 8,673.682 K. 
Die Generalversammlung genehmigte die Anträge dei 
Direktion, wonach aus dem Jahresüberschusse 400,000 
K zur Bildung einer ausserordentlichen Scha- 
denreserve, weitere 121.792 K zur Erhöhung der dis- 
peniblen Reserve der Bilanz B auf 1,300.000 K. und 
der Rest zur Vertheilung einer Dividende von 230 K per 
Aktie verwendet werden. Die Reserven der Gesellschaft, 
weiche sich am 31. Dezember 1906 — von dem für schwe- 
bende Schäden reservirten Nettobeträge von 3,002.759 K 
abgesehen — auf über 111 Millionen Kronen belaufen, 
verheilen sich wie folgt: Prämienreserven (abzüglich Rück- 
Versicherung) 98,808.834 K, Reserven für Kursschwan- 
kimgen 3,558.795 K, Gewinnreserven 8,800.000 K. Das 
Vermögen der Pensionskasse und der Spar und 
Virsorgungskasso der Gesellschaftsbeamten be- 
trägt zusammen 2,049,676 Kronen.

Die Direktionen der Ri un io ne Adriatica di 
Sicurtaund Hagel- und Rückversicherungs- 
Aktiengesellschaft Meridionale haben den 
Oberbeamten ihrer ungarischen Abtheilung Herrn Moriz 
Pap zum Prokuristen dieser Abtheilung ernannt.

*** Erster Mädchen-Aiisstattuiigs-Verein als Genos- 
Seilschaft. Kinder- und Lebensversicherungs Anstalt Buda- 
pest, VI., Theresienring 40-42. Gegründet im .Jahre 1863.

Im Monate April 1907 wurden Versicherungs-An- 
träge im Betrage von K 2,042.800 eingereicht und neue 
Poiizzen im Betrage von K 1,654.700 ausgestellt.

An versicherten Beträgen wurden 89.076 K 68 Heller 
ausbezahlt. Vom 1. Jänner bis 30. April 1907 wurden 
\ > rsicherungs-AnIräge im Betrage von K 7.817.100 ein- 
gereicht und neue Polizzen im Betrage von K 6,725.500 
ausgestellt, Im laufenden Jahre wurden an versicherten 
Summen K 362,763.48, seit dem Bestände des Institutes 
K 11,566 00939־ ausbezahlt.

jforderney. Hotel Faik כשר
Haus I. Ranges. Volle Pension incl. Zimmer 
von M. 6.50 an. Hotel Omnibus an jedem Schiff

?; ARNOLD KOHN J»J
V. Bez., Karlsring 15

empfiehlt sich zur Anfertigung von ׳14
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Jörök’s glück ist unvergänglich
In welchem Jahre sind Nie geboren?

i

Ein Jeder versuche sein Glück mit derjenigen Nummer, 
welche neben seinem Geburtsjahr oder dem eines seiner Ea- 

milienmitglieder verzeichnet stellt.
Geb.-J. Glticksn. Geb.-J. Glticksn. Geb.-J. Glücken. Geb.-J. Glücksn.
182s 105322 1848 26228 1868 123027 1888 6(1015
1829 121888 1849 28801 1869 105048 1889 12411
1830 55332 1850 111028 1870 56506 1890 83180
1831 59110 1851 59505 1871 58710 1891 12444
1832 59132 1852 9s,•>10.׳ 1872 6123 1892 123963
188S !>־.1167 1853 100682 1873 40758 1893 83517
1884 105360 1854 26284 1874 123633 1894 106114
1835 122733 1855 123547 1875 88309 1895 8826
1S36 56320 1856 113538 1876 17738 1896 84720
1887 59124 1857 83262 1877 83320 1897 2398
1838 59156 1858 105041 1878 105960 1898 2739
1839 59206 1859 101486 1879 32413 1899 83600
1840 57290 1860 12122 1880 123741 1900 122200
1841 81162 1861 61432 1881 83350 1901 43008
1842 23005 1862 121780 1882 52514 1902 92769
1843 59209 1863 64452 1883 19174 1903 1090116
1841 108666 1864 83238 1884 6784S 1904 12304
1845 83895 1865 105709 1885 24031 1905 83603
1846 5492 1866 6308 1886 123859 1906 74369
1847 91:197 1867 ־51643 1887 83495 1907 105354

Diese Nummern sind nur bei uns erhältlich.

Wir bitten um sofortige Bestellung obiger Nummern, spätestens 
bis 23. Mai d. J., da dieselben leicht vergriffen sind.

Ziehung schon am 23. und 25. Mai d. J. 

Preis» der Lose I. Klasse: , י״־';;׳ ״£; ’ G';״׳Gl«. 
A. TÖRÖK & Co..1..

GBÖSSTES KLASSENLOS(; ES( HÄ ET.
Centrale: IV., Servitenplatz Nr. 3/j in eigenem Palais
Eilialen : Tlieresienring 46, Waitznerring 4. Muzeuinring 11. 

Telegramm-Adresse : TÖRÖKEK, Budapest.

I

I

I |AUFERS LEIHBIBLIOTHEK
!Budapest, IV. Väczi-u. 19.
■■ (In1 Hofe).

Grösste Auswahl in ungarischen, deutschen, 
englischen und französischen Werken.

Leihgebühr Loco pro Monat 2 Kronen. 
Für die Provinz für 10 Bde 3 K. 60 H.

Hirdetmeny.
A kerepesi üti, valamint az uj központi 

izraelita temetöben levo sirok gyepezese, öntözese 
es diszitese, ugyszinten a csalädi sirboltoknak növenyek- 
kel vald ellätiisa iränt a Chevra Kadisa gondoskodik. Meg- 
rendelesek az ide vonatkozö es rendelkezesre alle szabäly- 
zat ertelmeben, a dijak elözetes lefizetese, esetleg postti 
utjän valö bektildese mellett alulirott hivatallioz (VI., Lau- 
don-uteza 3) intezendßk.

A Pesti Chevra Kadisa titkäri hivatala.



Der ungarische Israelit. Nr.

ii
LIPIK in Slavonien.

Eisenbahn-, Post- und Telegraphen-Station.
Bad ersten Hanges. Grösster Komfort.
Einzige heisse jodhaltige alkalische Quelle (64u C ) am Kontinent.

Unübertreffliche Heilerfolge bei allen katarrhalischen Affek■ 
honen der Verdauung* und Harnwege, harnsaure Diathese, Gicht, 
Hheuma und Ischias, und allen Hlutkrankheiten.
Trinkkur. Thermalbäder. Wasserheilanstalt. Inhalatorium.

Zehn hervorragende Aerste im Kurort. —
Prospekte und Auskünfte ertheilt Die Badedirektion.

Telefon:. Telefon:
81 M• Sanatorium und Wasserheilanstalt 81 01 ■

Budapest, VII , Hungäria-körut 9, Ende Istvän-ut.
Modernst eingerichtete, neugebaute Privatheilanstalt für Chi- 

rurgie, Frauen- und innore Krankheiten.
-------Wasserheilanstalt für ambulante Kranke. --------

Elektrische Stahl-, Kohlensäure- und Sonnenbäder. Schwedi- 
sehe Heilgymnastik. Uöntgen. Sehr mässige Preise. Ständige ärztliche 
Aufsicht. Ausgezeichnete Verpflegung.

elsörangu angol nöi szabö

Budapest, IV., Väczi-utcza 16. sz.

Die

Budapest.
welche seit Erwerbung der Pannoiiiamühle die Er- 

zeugung von Ostermehlen fortsetzt, 
empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten 

entsprechend״44“
den Original ־Mehlnummern der Btidap, 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 Tages- 

preisen ausgeführt:
—:___ : -A. d r e s s e: ■—

.Elisabeth Da^tiiUil-GesBllscIiair, Buflaaest״
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Eigenthümerm: Witwe Dr. Ign. W. Hak. Druck v. Sam. Markus Budapest. Für die Redaktion verantwortl. Rafael Bak


