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Leopold Lipschitz,
Ritter des Franz Josephs-Ordens, emer. Oberrabbiner, Präsident der 

isr. orth. Landes-Durchfübrungskauzlei etc.
Das vor Kurzem erfolgte Ableben Leopold Lip- 

schitz’ hat über die orthodoxe Judenheil Ungarns tiefe 
Trauer gebracht. Schmerzlich beklagt sie in dem Verewig- 
ten den Verlust eines würdigen, grossen, gelehrten und er- 
probten Führers, dem sie in reichem Masse Liebe und 
Werthschätzung entgegenbrachte. Aber nicht nur die 
engeren Ge.-innungsgenossen verehrten ihn, er fand auch 
die Anerkennung der gesammten u n ga r 1 ändischen 
Israeliten.

Lipschitz war in jüdischen Kreisen Oesterreich- 
Ungarn» und Deutschlands als hervorragender Talmudist 
bestens gekannt und anerkannt und erfreute sich als sol- 
eher eines guten Rufes. Es ist nicht die Aufgabe unseres 
Blattes zu rühmen, zu würdigen und zu verherrlichen 
was der Vollendete als Präsident der ung. Orthodoxen- 
Durchführungskanzlei geleistet und vollbracht hat, aber 
Eines können und dürfen wir nicht mit Stillschweigen 
übergehen, den Ums ai.d nämlich, dass Lipschitz ein 
Mann des Fried!ns gewesen. Er war nicht einseitig ge- 
bildet., er hat. sich vielmehr nebst seiner Kenntniss der 
hebräischen Fachwissenschaften, auch profanes \\ issen 
angeeignet, und dem hatte er es vornehmlich zu verdau- 
ken, dass er trotz seiner ungeheuchehen Fiömmigkeit, 
trotz seiner strengen Rechtgläubigkeil frei blieb von jeder 
Scheinheiligkeit und dass er — trotz seiner orthodoxen 
Führerroile sich nie und durch nichts verblenden liess, so 
dass er kein Finsterling gewesen, ja nichts so sehr ver- 
pönte und bekämpfte, als den religiösen Fanatismus. Und 
weil ihm der Zelolismus in jeder Form und Gestalt verhasst 
geblieben, war er auch — soweit dies seine amtliche 
Stellung erlaubte — seinen ״ncologen" Giaubensbriidern 
gegenüber im hohen Grade tolerant. Wie selten Einer, 
so beherzigte er das herrliche Wort des Psalmisten: 
 -Stehe, wie fein, wie lieblich ist es, wenn Brüder in Ein״
tracht leben.“ Das war und blieb sein Wahr- und Wahl- 
spruch und zog sich wie ein güldener Faden durch sein 
Leben.

Eine grosse That hat dem Verewigten ein bleiben- 
des Andenken hier auf Erden gesichert. Als die schauer

liehe Ritualmordaffaire zu Ttsza-Eszlär ungeahnte und 
ungeheuerliche Dimensionen angenommen und das absurde 
Märchen des Blutrituales die denkwürdige Justizkomödie 
zu Nyiregyhäza im Gefolge halte, da drohte nicht nur 
dem Judenthume, sondern auch dem Ansehen Ungarns 
und ganz besondeis der ungarischen Justiz vor den Augen 
der zivilisirien Welt eine gar grosse Gefahr, die Lipschitz 
noch rechtzeilig abzuwenden sieh bestrebte. Als Mann 
der Wahrheit ging er vor Allem daran, die bodenlos 
freche und überaus böswillige, gänzlich unbegründete Lüge 
der Blutentziehung zu jüdischen Ritualzwecken zu he- 
kämpfen, wo furch seine Glaubensgenossen von einem 
ebenso schändlichen als unsinnigen Verdacht b freit wer- 
den sollten. Er war aber auch als glühender Patriot ernst- 
lieh bemüht, das bereits arg gefährdete Prestige seines 
heissgeliebten Vaterlandes vor den niederträchtigen An- 
Schlägen einiger seiner entarteten Söhne zu beschützen 
und dasselbe fleckenlos zu erhalten. Deshalb bereiste L 1 p 
schitz — denn seine Mittel erlaubten es — auf seine 
eigenen Kosten und seiner ureig nen Eingebung folgend, 
den Westen Europas. Er ging voierst nach Rom, all wo 
er in der wellberühmten Bibliothek des Vatikans nach 
den einschlägigen Schüfen forschte. Dann begab ersieh 
nach London, besuchte das d׳ utsehe Reich, kurz er suchte 
die Kulturstaaten auf, und trat mit den höchsten Kirchen- 
fürsten, mit den Leuchten der theologischen Wissenschaft 
sowie mit den hervorragendsten Orientalisten in persön- 
liehen Verkehr. Von diesen Grössen des XIX. Jahrhun- 
derts holte er Gutachten von bleibendem Werthe ein, die 
er sogleich durch den Druck veiöffentliche, wodurch sie 
das Gemeingut Aller winden. Von diesen Zeugnissen nahm 
auch die Zeichronik gebührend Notiz und so sind die- 
selben für immer in der Kulturgeschichte der Menschen 
verewigt.

Für diese Grossthat der Wahrheitsliebe ist ihm nicht 
nur das Gesammtjudenihum, sondern auch Ungarn, ja die 
gesammte zivilisirte Menschheit zu giossem Danke ver- 
pflichtet.

Lipschitz war ein sehr kluger Mensch, der von 
Gott mit grossem,scharfen Verstände begnadet wurde. Nebst- 
dem erfreute er sich auch eines materiellen Wohlstandes 
und doch kannte er keinerlei Ueberhebung und bli •b sein 
Leben lang ein guter, freundlicher, bescheidener, einfacher 
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und anspruchsloser Sohn Israels, dem die Liebe aller 
derer, welche mit ihm verkehrten, zutheil werden musste. 
Er war ein ausgezeichneter Volksredner und ein wackerer 
Lehrer seines Volkes. Als der Kongress die ungarischen 
Juden in zwei Lager theilte, schlug sieh Lipschitz 
zu denOrthodoxen und er arbeitete an der Organisation der 
orthodoxen Judenheit Ungarns mit; diese wussten es beim 
damaligen ungarischen Minister des Innern durchzusetzen, 
dass die ungarisch-jüdische Orthodoxie sich zu organisiren 
vermochte und dass eine Landesversammlung derselben 
in legaler Weise abgehalten werden durfte, bei welcher 
er als Referent das gewichtige Wort führte. Und dann ge- 
schall etwas, das auf dem ganzen Erdenrund ohne Gleichen 
geblieben. Der ungarische Kultusminister liess durch sein 
neueingebrachtes Gesetz vom ungarischen Reichstage 
dekretiren, dass es in Ungarn zweierlei jüdische Konfes- 
s onen gebe I (Jedenfalls ist solches bis zum heutigen Tage 
ein Unikum geblieben.*)  DamalshatteSchreiber uieser Zeilen 
Gelegenheit, an dem mit ihm schon spit Langem befreun- 
deten Lipschitz in sch״rzendem Tone die Frage zu 
richten: Werden die ungarischen Juden von nun an, so 
sie am Sabbat ihr Minchagebet verrich'en, allwo es lautet: 1 
 Du bist einzig, Einziger ist Dein Name, und w« r ist״
Deinem Volke Israel gleich, das ein einziges Volk auf 
Erden ist? nicht eine Unwahrheit beten, da die Juden 
in Ungarn nunmehr zwei Konfessionen bilden, daher 
nicht mehr ״einzig“ sind!“ Schlagfertig erwiedeite der 
geistvolle Oberrabbiner: Sie haben Recht,doch trösten Sie 
sich, das erwähnte Gebet braucht Sie nicht zu beunruhi- 
gen. wird es doch nur von den Orthodoxen und nicht 
auch von den Neologen gebeut . . .

Das geräuschlose und doch erfolgreiche Wirken Lip- 
s c 11 i t z’ ward auch vondesKönigsMajestät gewürdigt.indem 
er mit dem Ritterkreuz des Franz Josephs-Ordens dexorirt 
wurde. Lipschitz war der würdig״ Nachkomme des 
weltberühmten Gaon ״Schemen Rokeach" und der 
treffliche Sohn seines grossen Vaters tmd Amtsvorgä'igers, 
des gewesenen gefeierten Oberrabbiners von Abauj Szäntö, 
neben deren Grabstelle sich mm die s ine befindet. Möge 
er daselbst, als Mann des Friedens, in Frieden ruhen 1 ...

D. II. Spitzer.

Fürstliche Hochherzigkeit.
Baron Nathaniel Rothschild hat in den 

jüng tm Tagen der Wiener Kultusgemeinde eine Spende 
von zwei Millionen Kronen gemacht. Diese Summe soll 
zum Theil zur Erweiterung des vom Hause Rothschild 
der Ktihusgemeinde gespendeten Roihschildspitales und 
zum Theile zur Erhaltung von fünfzig Betten für bedüif 
tige jüdische Kranke verwendet werden.

Anlässlich dieser hochherzigen Spende berief der 
Präsident der Wiener Knltusgemeinde Dr. Adolf Stern 
eine Sitzung, und hielt folgende Ansprache:

Es ist ein Akt hochherziger Munifizenz, der mich 
veranlasst hat, Sie heute ad hoc zu einer Plenarsitzung 
einzuladen; icn entspreche hierdurch nicht einer blossen 
Form, sondern einem tiefgefühlten Herzensbedürfnis.

Herr Baron Nathaniel Rothschild hat sich be 
wogen gefunden, zur vollen Au-gestal ung des von seinem 
Vater gegründeten und von ihm und seinen Brüdern er

*) Und seither von Allen kommenden Kultusministern wider■ 
rufen worden, die stets hei jeder Gelegenheit die Einheit der jiid. 
Cor.fession betonter . So bereitete auch Graf C«ukv, den man Anfit׳ uh liir 
klerikal hielt,denOrthodoxen dadurch eine bittere Enttäuschung. D. Red.

weiterten Spitals bezw. zur Fundierung von 50 Betten 
einen Betrag von 2 Millionen Kronen zu spenden mit der 
Massnahme, dass diese Plätze zur Aufnahme zahlungsun 
fälliger Personen dienen sollen.

Durch die Errichtung des chirurgisch-gynäkologischen 
Pavillons ist d-r Fassungsraum des Spitales auf löO Belten 
erweitert worden, der aber mangels der erforderlichen Geld־ 
mittel nicht voll ausgenützt werden konnte.

Von dieser Sachlage hat unser ausgezeichneter hoch 
verdienter Spiialsdirekior Herr Hofrat Prof. Os er Herrn 
Baron Nathaniel Rothschild Kenntnis verschafft und hat 
sich infolge dessen Herr Baron Rothschild zu jener hoch 
herzigen Spende veranlasst gewannen.

Getreu den Traditionen seines Hauses, mit jener 
Grosszügigkeit, die alle seine Werke kennzeichnet, hat 
Herr Baron Nathaniel Rothschild durch seine neueste Tal 
dem Kranze menschenfreundlicher Werke seines Hauses 
ein neues unverweikliches Blatt hinzugefügt.

Ich bin überzeugt, in Ihrem Sinne zu handeln, wenn 
ich hier an dieser Stelle dem hochherzigen Spender den 
innigsten und tiefgefühltesten Dank der ganzen Gemeinde 
ausspreche, und Sie sind gewiss damit einverstanden, dass 
das Präsidium der Kultusgemeinde diesem entsprechenden 
Ausdruck gibt (Allgemein', lebha'te Zustimmung.)

Nachdem wir jetzt unserem Dankgefühle gegenüber 
dem hochherzigen Spender Ausdruck gegeben haben, ge- 
ziemt es sich auch, jener Per-önlichkeiten dankend und 
anerkennend zu gedenken, welche ihm bei der Durch 
fuhrung d eses edlen Werke« zur Seite ges'anden sind 
Es sind dies Ileir Hofrat Pro1. Dr Öser, ferner 11׳ 
Emil Horner, unser Kolleg!■, der fürs׳ ine mühc'O 
Mitwirkung, für seine liingcl ungsvolle Thätigkeii in dies! 
Angelegenheit unseren auti icht gsten Dank verdient.

Herr Hofrat Oser und Herr Emil Horner, der 
Prokurist des Hauses Roth-ch Id, der edle Fürsprecher 
aller Behängten, dankten für die ehrenden W orte des 
Präsidenten.

Chronik.
 -Pester israelitische II ■ligionsgemeimle. Die kort ־***

stituirende Generalversammlung der Repräsentanz der 
Pester isr. Religionsgemeinde hat gestern Vormittags 
stattgefunden. Nachdem der Vorsitzende Paul Tone •r die 
Anwesenden herzlichst begrüsst hatte, stellte Alexandrt 
Hatvany-Deutsch den Antrag, die vom Kamiidationskomiti 1 
für die Stellen des Präsidenten der Religionsg■ iminrie. 
der Gemeindevorsteher und Ausschussmitglieder vorge- 
schlagenen Manner mit Akklamation zu wählen, weichet 
Antrag einstimmig angenommen wurde. Es wurde! 
demzufolge mit Akklamation gewählt: zum Piäsidenten 
de! Religionsgemeinde Hofiat Sigmund Kühner; zu Vor 
stänlen: Ludwig Adler (Kultus), Dr. Philipp Weinmann 
(Unterricht), Sigmund Breitner (Wohlthätigkeii), Ludwig 
Baumgarten (1• inanz •n). Max Griinbaum (Wirthschaft 
Sektion), Sigmund Kornfel l (Stiftungen); zu Mitgliedern 
des Ausschusses wurden u. A. gewählt: Robert Auer. 
Benedikt von Baronyi.E nerich Birnbaum, Jakob Boschän, 
Anton Deutsch, Gustav G. Ehrlich. Dr. Salomon Eul n- 
berg, Dr. Bela Feleki, Eduard F eischmann, Berthold 
von Goldberger, Kurl Gomperz. Dr. Friedrich llaläsz, 
.Josel II itvany-Deutsch, .Jos f Ilüvös, Dr. Samuel Löw, 
Dr. Moriz Mezei. Dr. Armin Neumann. Stefan Popp 1, 
Dr. Lazar Samuel, Paul Sandor, Dr. Jakob Schreyer 
Sigmund Singer. Adult Ster ttial. Paul Tuncer, Ma1.fr d 
Weisz, Em. J. Weisz Ludwig Woltner. Nach Verkünd!- 
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gung des Wahlresultats sprach Dr. Salomon Eulenberg 
dem Wahlleitungskomitc und dem Kandidations-Aus- 
schu-se, insbesondere dem Vorsitzenden Paul Tencer den 
Da! k für die taktvolle Lösung der ihnen gestellter! Auf- 
gäbe aus. Hieiauf wurden die von einer Deputation ein- 
geholten Mitglieder des Vorstandes in den Saal geleitet 
mol 11 er vom \ ersitzenden dt r \ ersammlung Paul Tencer 
1111 Namen der Kepräsentanz begrüsst, der die Bedeutung 
der Wiederwahl der bisherigen Ein kiionäre, namentlich 
des seit zwöf Jahren wirkenden Präsidenten Sigmund 
Rohner, wie die Neuwahl des Magnatenhausmitgliedes 
Sigmund Kornfed wüdigte. Präsident Hofrat Sigmund 
Rohner spricht im Namen des neugewählien Vorstandes 
den Dank für das ihm entgegengebrachte Vertrauen aus 
und bebt die Bedeumng der Wahl des Magnatenhaus- 
mitgliedes Sigmund Kornfeld In rvor. Es sei erfrtuhch. 
dass es gelungen ist, für den Vorstand niesen Mann zu 
gewinnen, der alle in seine Person gesetzten Erwartungen 
sicherlich erfüllen werde Als Hauptaufgaben der nächsten 
Zukunft bezeichnet Redner die Erbauung eines neuen 
Ten pels, die Errichtung einer Mittelschule und die Kege- 
lung der Steuerangelegenheiten. Zum Schlüsse gibt er das 
Verspreeheu, die Gemeinde wie bisher in religiösem und 
patriotischem Geiste führen zu wollen. Lebhafte Eljenrufe 
begleiteten diese Rede, worauf die Sitzung geschlossen 
wurde.

*#* Emerich Feldes. der ausgezeichnete Oberbeamte 
der Budapester Elektrischen Stadtbahn wurde an Stelle 
des heimgegangenen Karl Gero zum Sekretär dieses 
wichtigen Verkebrsinstitutes ernannt.

*** Ilie israelitische ungarische literarische Gesell- 
schaf’t veranstalte jüngst den ersten literarisch( n Abend 
m Gegenwart eines zahlreichen gewählten Publikums.

Präsident Dr. Ad׳d. Agai eröffnete den Cyklus und 
gedachte in warmen Wortendes jüngst verstorbenen Karl 
Gerö, der während t iner Ib ihe von Jahren ein eifriges 
voriesei des Mtglied der Gesellschaft war. Hieiauf hielt 
Frofessor Dr. Ludwig Blau seinen Vortrag über ״Die Ju- 
den und die Weltkultur“. An der Hand von durch 
katholische Fachgelehrte konstatirie Thalsachen beweist 
Redner, dass die Juden jederzeit, auch schon im Alter- 
tbum, 1 ach Kräften d!e Civilisafon förderten. Nach dem 
interessanten und lehrreichen V< rliag verlas Sekretär 
Heinrich Lenkei das von Geza Szilä. yi verfasste Gedicht 
 Jephte“. Das Gedicht behandelt den biblischen Stoff״
sehr schön. Wir wissen, dass Jephta um die be- 
vorstehende Schlacht zu gewinnen, ein Gelübde ablegt, 
den ersten ihm begegnenden Menschen Gott zu opfern 
Jephte gewinnt die Schlacht, der erste Mensch aber, dem 
er begegnet, ist seine Tochter, die er seinem Gelübde 
treu bleibend, auch opfern will. Das Mädchen fleht um 
einen einmonaili hen Aufschub worauf sich in Jephte 
ein Kampf zwischen der Vaterliebe und dem Gott ge- 
gebonen Versprechen entspinnt. Nachdem s ch der Applaus, 
der diesem Gedicht folgte, gelegt hatte, gelangte die fes- 
selnde Novelle ״Miriam" von Robert Täbori zur Vorlesung, 
die die traurige Geschichte eines Judenmädchens behan- 
delt. Auch diese Darbietung erzielte stürmische Beifalls- 
bezeigungen. So schön das Gedicht auch ist. halten wir 
es gerade weder für zeit- noch ortsgemäss, noch richtig, 
denn die Bibel hat keineswegs ein faktisches Mensehopfer 
verstanden, sondern ein Aufgehen in Gott, sowie doch 
auch Hanna das Gelübde gethan hat, dass sie, so Gott ihr 
Sohn schenken werde, ihn ihm weihen wolle und es 
wurde ans ihm der Richter-Profete Samuel; wir wissen 
dieses, werden es auch unsere Feinden so interpretiren ?!

*** Den Herren Samuel und Wilhelm Hoffmann und 
ihren gesetzlichen Nachkommen wurde in Anerkennung 
ihrer hervorragenden Verdienste um die Volkswirtschaft 
und die Hebung des Schiffahrtswesens, und um die Gross- 
Zügigkeit des Verkehrs von Sr. Majestät der ungarische 
Adel, mit dem Prädikate, ״Vägujhely“ verliehen.

Die Herren sind die Chefs der grossen, berühmten 
Firn a S. & W. Hoffmann, die Generalvertreter der 
Seeschiffahrts Gesellschafts ״Adria“ und die Begründer 
der ungarischen ״Levante“-Seeschiffahrts-Gesellschaft.

Doch nicht blos auf volkswirtschaftlichem Gebiete 
haben sich die mit Recht ausgezeichneten Herren he vor- 
getan, sondern sie sind auch wahrhaft edle Männer, 
deren Güte und Hochherzigkeit allgemein bekannt ist.

'ie erfreuen sich daher auch der weitgehendsten 
Sympathien und der aufrichtigsten Hochachtung all jener, 
die mit ihnen geschäftliche oder gesellschaftliche Bezie 
111111g( n pflegen und so wird die so wohlverdiente Aner- 
kennung ihrer vielseitigen Verdienste in den weitesten 
Schichten der Bevölkerung mit der grössten Befriedigung 
aufgenommen.

Speziell uns .Juden,die wir wissen, mit welcher Wärme 
die Herren an ihrem väterlichen Glauben hängen, ist es 
b sonder« erfr! ulich, dass jüdische Thätigkeit, jüdischer 
unermüdlicher Fleiss und aufrichtige Hingabe an die 
Intel essen der Allgemeinheit — denen der vaterländische 
Handel bisher schon so viel zu verdanken hat — die 
allerhöchste Anerkennung gefunden haben.

Möge man uns immerhin befehden, insolange wir 
Männer haben, die unentwegt dem Vaterlande durch ihre 
Arbeit und ihr Streben derart nützlich sind, braucht uns 
das nicht anzufechtc-n. Aus solchen edlen Männern, wer- 
den dann mit Recht Edelmänner.

,*  Eine Aktion gegen das rituelle Schächten. Aus 
Wien meldet man : In der verflossenen Legislaturperiode 
des niedei österreichischen Landtage wurde vom Abgeord- 
neteri Schneider ein Antrag auf E'lassung eines Verbots 
der rituellen Sehächtung der Tbi! re gestellt. Der Landes- 
ausschuss wurde beauftragt, einen Bericht auszuarbeiten. 
Heute liegt nun das bezügliche Refeiat, welches den Lan- 
desausschuss v. Pirko zum Verfasser hat, vor.

Der R< ferent betont, zunächst, dass die Beurtheilung 
der Schächterfrage vom Landesausschuss mit vollster Ob- 
jektivilät erfolgt und ihm jede konfessionell politische 
Tendenz ferngelegen sei*)•  Sodann wird ausführlich geschil- 
dert, wie die Tödtung der Schlachtrinder nach israeliii- 
sehen! Brauche erfolgt Jedermann könne sich überzeugen, 
dass das rruelle Schächten als Thiei quälerei aufzufassen 
sei. Der Referent gibt jedoch zu, dass auch eine Reihe 
wissenschaftlicher Gutachten vorliege, welche die Schlacht 
melhode des Schächtensgünstig beurtheilt**)•  Was die reli- 
giöse Seite der Frage anbelangt, müsse rückhaltslos zuge- 
sianden werden, dass der Einführung der SchläcLtmeihode 
der Gedanke zu Grunde lag, dem Thiere womöglich Schmer- 
zen zu erspaien. Allein diese Methode stamme aus einer 
Zeit, wo die neueren Scblachtmethoden, die Anwendung 
von Schlachtmasken, noch nicht bekannt waren. Der 
Landeskulturausschuss des Landtages, welcher sich mit 
di! sem Berichte zu beschäftigen hatte, stellt nun fol- 
gende Anträge: 1. Die Regierung wird ersucht, bezüg- 
lieh Ausführung des Schächtens, beziehungsweise bezüg- 
lieh Ausführung von gewerblichen Schlachtungen ohne 
vorherige Betäubung des Thieres ein Verbot zu erlassen. 

*) Wer lacht da ? D. R.
**) Wie objectiv, doch das wird dem Schächten bei den ge— 

öhrten Herren Landesvertretern gewiss ausserordentlich schaden.
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2. Der Landesauschuss wird beauftragt, über das Resultat 
der diesbezüglich mit der Regierung zu pflegenden Unter- 
handlungen dem Landtage in der nächsten Session Be- 
richt zu erstatten.

Der niede! österreichische Landtag, der nur zeigen 
will, dass er die Judenhetze gründlich betreibt, hat mit 
diesem Anträge blos einen Schreckschuss abgegeben, denn 
die Regieiung wird ihm gewiss nicht den Willen thun, 
entgegen der Aussage der namhaftesten Gelehrten, entgegen 
dem elementarsten Gebote der Gewissensfreiheit das 
Schacht verbot zu erlassen, obzwar man von Oesterreich 
sagen kann, weil es absurd ist, glaube ich daran.

Freilich, wenn Ernst Schneider und Consorten un- 
gestraft Menschenhetze treiben dürfen, ist es nur consequent, 
dass sie sich dafür ihresgleichen — der Bestien aufs 
freundlichste annehmen, sie sollten sich nicht an das 
zahme, nützliche Haus hier, an Rindvieh usw. halten, für 
diese hat die jüd. Humanität schon seit lange gesorgt, son- 
dern mehr den wilden und unmenschlichen Hetzjagden, wo 
ihresgleichen, wilde Bestien, ferner Rehe, Vögel. Tauben 
ect. grausam erlegt werden, ihre Aufmerksamkeit zuwenden.

Doch das gehört zum Vergnügen grosser Herren und 
da heisst es — kuschen I

%*  Synagoge in Niederländisch Indien. In Batavia, 
der Hauptstadt der Insel Java, 6011 demnächst eine Syna- 
goge gebaut werden, die schon längst als ein dringendes 
Bedüifnis empfunden worden ist. In Niederländisch-Indien 
leben im ganzen 4000 Juden, ein grosser Teil davon in 
Batavia. Die neue Synagoge soll 20.000 Gulden kosten; 
rund 15.000 Gulden sind bereits gesammelt, den Rest 
hofft man durch ein Wohltatigkeitsfest zusammenzubrin- 
gen, so dass nit dem Bau bald begonnen werden kann.

*** Karl G«rö, der begabte Schriftsteller und Theater- 
dichter, der Sekretär der Budapester Elektrischen Stadt- 
bahn ist am 30. v. M. verschieden.

Er hat sich namentlich durch seine Volksslücke, die 
im Budapester ״Volkstheater“ aufgeführt wurden, einen 
Namen erworben, doch hat der Verewigte auch mit einem 
seiner Lust.-piele, ״Az eladö leäny“, den Teleki-Preis der 
Akademie gewonnen, auch mit dem Stucke ״A vadonban“ 
gewann er einen Preis. Eines seiner erfolgreichsten Stücke 
war ״Pröbahä/assäg“.

Sein Leichenbegängniss fand unter ausserordentlicher 
Betheiliaung der Budapester literarischen Künstler- und 
sehliftstellerischen Kreise statt.

Die Theilnahme über den frühen Heimgang dieses 
80 begabten Mannes ist eine allgemeine.

*** Teiupelweibe. Am 6• d. fand in Felsö-Eör (Komitat 
Vas) die Einweihung des neuen isr. Tempels und Schul- 
hauses statt. Der Protektor des Baukomit^s Geheimrath 
Graf Julius Erdödy entschuldigte sein Fernbleiben tele- 
graphisch und beglückwünschte die Filialgemeinde; mit 
seiner Vertretung war sein Sekretär betraut. Die Abschieds- 
rede im alten Tempel hielt Moriz Ehrlich, Rabbiner 
aus Rohoncz, die Einweihung6rede des neuen Tempels 
Rabbiner Dr Bela Bernstein aus Szombathely. Die 
gesammte Intelligenz, ohne Unterschied der Konfession, 
nahm an dem Feste theil.

V Gegen §. 7. des neuen Volkschulgesetzentwurfes, 
der sich auf die separaten Religions- und Winkelschulen 
bez.eht, wird seilens der Landesrepräsentanz der O rt h 0- 
doxen Judenschaft dem Abgeordnetenhause ein 
Memorandum unterb!eitet werden. In den Bestimmungen 
des citirten Paragraphen, wonach Kinder unter acht Jahten 
eine Religionsschule nich besachen dürfen, und dass diese 
Schulen, wenn in ihnen mehr als zwei Stunden täglich 

unterrichtet wird, als Winkelscbulen zu betrachten und 
zu schliessen sind, erblickt die orthodoxe Judenschaft 
eine Einschränkung ihrer gesezlich gewährleisteten Rechte 
und die Unterbindung ihrer Lebensbedmgnngen. Zur An- 
eignung des Mindestmasses der in hebräischer Sprache 
ertheilten jüdischen Rciigionslehre sei es unumgänglich 
nothwendig, dass das Kind schon mit dem Einlritt in die 
Volksschule eine separate Religions-Lehranstalt frequentire 
und dass in derselben der Unterricht für die fortgeschrit- 
leneren Kinder länger als zwei Stunden täglich währe. 
Daher wend**t  s ch die orthodoxe Judenschaft Ungarns in 
dem obeiwähnten Memorandum mit der Bitte an das 
Abgeordnetenhaus, es möge in! Sinne des Gesetzes über 
die freie Ausübung der Religion und der Gewissensfreiheit 
die gravaminösen zwei Bestimmungen aus dem §. 7. elimi- 
niren und die Festzetzung der auf den Religionsunterricht 
zu verwendenden Stundenzahl dem autonomen Wirkungs- 
kreise der Konfession überlassen, die dafür sorgen werde, 
dass durch den Religionsunterricht der erfolgniche Unter- 
richt der weltlichen Disciphn in der Volsschule keine 
Einbusse erleid«.

Papst Pius X. und die Juden. Wir haben seinerzeit 
berichtet, dass das jetzige geistliche Oberhaupt der Chri- 
stenheit. Papst Pius X. als einfacher Pfarrer in Salz no, 
auf einem der Güter der hochangesehenen jüdischen Fa- 
milie Romanin-Jacur, Jahre hindurch Gelegenheit 
hatte im Verkehre mit derselben — wie er selbst sich 
äusserte — die Juden ehren und schätzen zu lernen.

Der Papst hat die Werthschätzung für die gesamm’e 
Familie mit in den Vatikan genommen, wovon oie That- 
sache Zeugniss ablegt, dass als vor kurzer Zeit Dr. Ro- 
manin-Jacur denselben besuchte, er nicht nur aufs 
freundlichste empfangen wurde, sondorn von demselben 
neben sich gesetzt und eine Stunde lang dort festgehal• 
ten wurde, während welcher Zeit der Papst mit ihm über die 
verschiedensten Dinge sprach. Zum Andenken an die an- 
genehm verbrachte S unde überreichte der Papst Herrn 
Dr. Romanin Jacur seine Photographie in grossem 
Format und schrieb vorerst eigenhändig die Widmung 
darauf: Deus omnipotens repleatte omni beneditione Pius X.

Diese doppelte Auszeichnung, die Herren Dr. Ro- 
manin-Jacur zu Thei) wurde ist wahrlich eine ebenso er- 
freuliche, wie für uns höchst bedeutsame, jetzt dürfen wir uns 
wenigstens der Hoffnung hingeben, dass der Antisemitis- 
mus im Vatikan nicht länner,wie dies unter Leo XIII. geschah 
im Geheimen geschürt werden wird, und wenn wir auch 
nicht zu hoffen wagen, dass das schöne Beispiel der Vor- 
Urteilslosigkeit, welches der Papst dadurch gegeben hat, 
allzu eifrige Nachahmung finden dürfte, so hat das Ju- 
denthum der Familie Romanin-Jacur, die sich 
dem armen, einfachen Pfarrer gegenüber so hochherzig 
und taktvoll benommen, dennoch viel zu verdanken, denn 
damit ist vorläufig den antisemitischen Verläumdungen 
an diesem für die gläubige Christenheit massgebendsten 
Orte ein Riegel vorgeschoben worden.

Und um wieviel höher steht Herr Dr. Romanin- 
J a c u r da als jene Vielen, die den Segen des Papsteserbetteln 
und erkaufen müssen und ihn nur vermöge dessen Güte er- 
halten, er. der diesen Segen einer pontanen Eingebung und 
der Erkenntlichkeit der menschlichen Würdigkeit seiner 
jüdischen, also andersgläubigen Familie erhielt. Dieser Se- 
gen, von einem wahrhaft heilig lebenden,gütigen altenManne 
kommend, wird auch dem Juden gedeihlich sein u. zw. 
umso mehr, jemehr er auch fernerhin den Satzungen der 
angestammten Religion entsprechend, Menschenfreundlich- 

1 keit und ,Toleranz Andersgläubigen gegenüber bekunden
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wird, wie dies ja stets den Traditionen der edlen und her- 
vorragenden Familie Romanin-J acur entsprochen hat.

*** Chic ParLien Nummer 76. ist soeben erschie- 
nen. — Dieses hervorragend schöne und reich ausge- 
stattete Heft enl ält eine grosse Anzahl erstklassiger, 
in den neuesten Modefarben ausgeführter Wiener und 
Pariser Originalmodelle für Promende-, Visiten-, und 
Gelegenheitstoiletlen. — Ausserdem bringt dieses in allen 
Mode und Fachkreisen tonangebende Blatt frühzeitig die 
exquisitesten Ball- nd Soireetoiletten, deren neuer Stil 
das Interesse aller an der Mode Beteiligten in hohem 
Maasse erregt und bereits die Direktive für die kommende 
Faschingssaison gibt.

— Eiste Mädchen-Ausstattungs Verein a. G. Kinder 
und Lebensversicherungs-Anstalt Budapest, VII.,Theresien- 
ring 40—42 Gegründet im Jahre 1863.

Im Monate Oktober 1904 wurden Versicherungs- 
Anträge im Betrage von Kr. 1808 600— eiligen icht und 
neue Polizzen im Betrage von Kr. 1,482.000— ausgestellt. 
An versicherten Beträgen wurden Kr. 70.833-74 ausbezahlt. 
Vom 1. Januar bis 31. Oktober 1904 wurden Versieh• rungs- 
Anträge im Beträge von Kr. 11,918-700.— eingereichi und 
neue Polizzen im Betrage von Kr 14,728 200.- ausgestellt. 
An versicherten Summen wurden Kronen 743.588.30 aus- 
bezahlt• Diese Anslalt befasst sich mit Kinder und Le- 
bensversicheiungen jeder Art zu den billigsten Piämien- 
sätzen und vorteilhaftesten Bedingungen

— Die Budapester Central-Milchhallegenossenschaft 
hielt unter dein Vorsitze des Grafen Gabriel Keglevich 
ihre XXI. ordentliche Generalversammlung. Die anwesen- 
den Genossenschaftsmitglieder nahmtn von der stetigen 
und stufenweisen Besserung der Verhältnisse der Genos 
senschaft mit Gerugthuung Kenntniss. Die Mitglieder 
haben im abgelaufenen Jahre 14 Millionen Milch an die 
Centrale abgeliefert, um rund eine Million Liter mehr als 
im Vorjahre. Der an die Mitglieder gezahlte Preis der 
Milch betrug durchschnittlich 13 6 per L ter. Auch der 
Verkauf von Milch in Flaschen hat sich beträchtlich ge- 
hoben, so dass die Zahl der Verkaufsfilialen um 98 ver- 
mehrt werden musste. Die Generalversammlung nahm den 
Bericht mit Dank zur Kenntniss. Zum Schlüsse wurden 
der Präsident Graf Gabriel Keglevich, das Direktionsmit- 
glied Huba Szemere und die scheidenden Mitglieder des 
Aufsichtsrathes einstimmig wiedergewählt. 1 fiese Genossen 
schäft die ihre erfreuliche Entwicklung hauptsächlich dem 
seltenen Sachverständnisse des Herrn Director J.kobovits 
verdankt, trägt ausserordentlich viel zur Verbesserung der 
Saniiätsverhältnisse Budapests bei, die Generalversamm- 
lung sprach ihm daher auch ihre Anerkennung aus.

Vom alten israelitischen Friedhof am 
Börneplaz in Fankfurt• )

Von Dr. phil. Julius Hülsen (Frankfurt).
Die auf die Erhaltung und historische Erforschung 

unserer Alt-Frankfurter Kunstdenkmäler gerichteten Be- 
Strebungen, für welche Vereine und eine Anzahl von 
Gelehrten, Künstlern und Altertumsfreunden eitrig zusam- 
menwirken, haben namentlich in den lezten Jahren man- 
dies wertvolle Denl-nial aus jahrelanger Vergessenheit 
hervorgezogen und zu neuer Wertschätzung gebracht. 
Erfreulicherweise sind sehr oft die Resultate der verschie- 
denen Einzelforschungen durch Schrift und W ort weiteren 

Kreisen unterbreitet worden, wo sie eine verständnisvolle, 
dankbare Aufnahme und lebhaftes Interesse fanden. Immer- 
hin, ist die Zahl der Denkmäler, die sieh auf diese Weise 
von neuen! eine allgemeinere, volkstümliche Beachtung 
errungen haben, verhältnismässig gering; recht viel bleibt 
für den Forscher noch aufzuspüren in diesem natürlichen, 
riesigen Museum, das die Frankfurter Altstadt für sich 
selbst darstellt, mit seinen Gassen und Gässchen und 
Winkeln, in denen verborgene Schätze noch unbeachtet 
schlummern.

Nicht bloss Einzelheiten geringeren Umfanges sind 
es, die das geübte Auge des Forschers und Altertums- 
freundes endlich nach unermüdlicher Bemühung in un- 
scheinbarer Umgebung entdecken muss, es gibt auch grös- 
sere Bauteile, ja ganze Fassaden und Bauwerke, an denen 
die Menge achtlos und ahnungslos vorübergeht. Das Ver- 
ständnis für den künstlerischen und kulturhistorischen 
Wert eines solchen Denkmals wird in der Oeffentlichkeit 
oft dann erst wacbgetufen, wenn die, meist durch die 
neuzeitliche Stadtentwicklung bedingte Frage der Vernich- 
tung oder Rettung eine unabweisbare geworden oder die 
Zerstörung schon geschehen ist. Als Beispiel für dieses 
leztere beklagenswerte Schicksal sei hier em unersezlichor 
Verlust im Bestände unserer Alt Frankfurter Baudenkmäler 
erwähnt, nämlich das vor kurzem niedergelegte Mummscbe 
Haus auf der Zeil, jener gross angelegte Palast, der nach 
jeder Richtung hin als ein Baudenkmal ersten Ranges 
bezeichnet werden musste.

Glücklicherweise bietet das in jüngster Zeit infolge 
der zahlreichen Abbrüche etwas ungleich erscheinende 
Bild unserer Frankfurter Denkmalpflege doch auch manche 
freundlicheren Züge. Einige Baudenkmäler sind auch ohne 
unmittelbare Bedrohung pietätvoll in ihrem Bestände ge- 
sichert worden; so hat die Stadt selbst für die Wieder- 

I herstellung der Goldenen Wage, des Steinernen Hauses, 
I der Gerbermühle gesorgt, dem Torbaue des Deutscbordens- 

Hauses ist auf Veranlassung der katholischen Gemeinde 
' eine glänzende, mustergültige Wiederherstellung zuteil ge- 

worden. In den Kreis dieser Denkmäler, über denen ein 
freundlicheres Schicksal rechtzeilig gewaltet hat, tritt nun 

 ein nettes ein, eines der historisch und künstlerisch wich ׳
tigsten unserer Vaterstadt ; es ist der alte, seit der zweiten 
Hälfte des dreizehnten .Jahrhunderts benutzte und 1m 
Jahre 1828 geschlossene Friedhof der israelitischen Ge- 
meinde.

Dieses alte Kultur- und Kunstdenkmal, das sogar 
zu den bedeutendsten seiner Art in der Welt gezählt wer- 
den darf, gehört auch zu denjenigen, deren Vorhandensein 
nur wenigen bekannt ist, obgleich es fast mitten im Getriebe 
des gross!ädti.-chen Strassenverkehrs, am Rande der Alt- 
stadt am jetzigen Börneplatz gelegen ist. Seit seiner Schlie- 
sung hat dieser Friedhof ein stilles, verträumtes Dasein 
geführt. Keine O< ffnung in der altertümlichen Mauer, die 
ihn umschliesst und auf drei Seiten von Häuferfluchten 
eingefasst wird, gestattet von der Strasse her einen Blick 
in das Innere, und wohl kaum einer der Vorübergehenden 
ahnt das wundersame, ergreifende Bild des Grabesfriedens, 
das sich hinter dieser unscheinbaren, schmucklosen Mauer 
ausbreitet. Die ursprüngliche Eingangspforte ist längst 
verschwunden, daiür besteht heute nur ein schmaler, 
provisorischer Zugang durch das an der Stolzestrasse ge- 
legene Seitenportal der neuen Synagoge.

(Fertzetzung folgt.)

) Aus d. Frankf. Ztg.
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Ungarische Mstaliwaaren u. Lampeafabriks-
Actien-Gesellscliaft

Reiche Auswahl in

1öidim-
jeder Art 

von der einfachsten bis zur 
prunkhaftesten Ausführung. 1

KLönigsöl !
Si cli erheits petroleuin.

Niederlagen in Budapest: 
II. (Ofen) Szilägyi Ilezsö-tör.
V. , Gizella-ter I. (Ilaas palota)
VI. , Terez-körut 1:1. (Ecke Kirälyu.)

V111., Üllöi-ut 2. (Ecke Calvinpl.) 
. Jäszberenyi-ut.
In der Provinz :

Ilebreczen, Simonffy-ut 1• 
Kolozsvar, Mätyäs kir.ily-ter.

\ l’ozsony, Lörinczkapu-üt 1.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

Die

“Ge:ellsch1fi־Eiis2.bethDampfmühl״
ZB־ULcLa]pest.

welche seit Erwerbung der Pannoniainühle die Er- 
zeugung von Osterm.hlen fortsetzt,

empfiehlt die für Ostern gebräuchlichen Mehlsorten

“entsprechend״
dsii Original-Mshlnimsin der Budap. Oampfmühlen,

welche unter

“streng-ritueller״
Aufsicht des hiesigen Rabbinats und ganz besonders 
jener des hoehw. Rabbiners Herrn L. Pollak u 
M. Feld m a n n erzeugt werden.
Gefällige Bestellungen werden bei billigsten Tages- 

preisen ausgeführt.
—- : A d r e e 8 e ׳■—

.ElisaöBlli •:: GisMT, Bmlapssl״

I Zur Beschaffung sämmtlicher, zur 
I Krankenpflege gehörigen Apparate 
! und Instrumente empfehlen wir die 

bestrenommirte Fabrik u. Handlung 
von

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

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

Bruchbändern eigener Construction, 
Leibbinden, Krampadernstrümpfe 

etc. etc.
Grosser illustrirter Preiscouraut 

gratis und franco.

I 
» 
I 
I 
i
»
& 
I
I 
I

I 
I
I 
I
I 
>

Nur bei Török muss man spielen, 
weil dort in einer Lotterie allein 

' 600.000, 400.000, 80.000, 60.000 
und viele andere Summen gewonnen 

wurden.

Ziehung: am 24. und 25. NoYember.
Preise der Original-Loose:

Ein Ganzes 12 K., ein Halbes 6 K., ein Vier- 
tel 3 K., ein Achtel K. 1.50.

A Török & Co.
Bankhaus Budapest.

Grösstes Klassenloos-Geschäft.
Centrale: Iheresienring 46c.

Filialen: Waitznerring 4. Museumring 11, Elisabethring 54.
Telegrammadresse : Törökbank.
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Original orientalische Teppiche
in grosser Auswahl zu billigsten Preisen.

Ferner alle anderen Sorten Teppiche, Laufteppiche, Cocos-Läufer, Cocos-Matten, 
Divan-Ueberwürfe, Angora-Ziegenfälle und Siebenbürger Kotzen.

JlIÖIBEnSTOFF'JE
für Salon-, Herren-, Speise- und Schlafzimmer neuesten Stils.

königl. ung. 
Hoflieferanten
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