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(Schluss.)
Um aber wiedor auf unser Thema zu kommen, gilt 

es auch hier einer solchen Wahrheit, welche den Stamm- 
und Familienvätern, als Lehrer und Prediger zu jeder 
Zeit und an jedem Orte, aufgetragen wird . . . denn es 
gilt der siebten Grossmacht, wenn ich so sagen darf, es gilt 
dem gesprochenen Worte הדבר זה  ja, das Wort, es ist 
eine grosse Macht, denn nicht nur Tod und Leben hängt 
davon ab, sondern auch Glück- und Glückseligkeit. Und 
was war es denn mehr, denn das eine Wort אנכי, das uns 
einerseits so hoch, wie auf Adlerfiügeln bis zu den Engeln 
von der Erde erhob und anderseits so abseits von allen 
Nationen des Erdballs schleuderte! Was ist es mehr als 
d.s Wort אהד ד׳  das uns einerseits so stark und miithig 
machte und anderseits uns soviel Leid und Elend brachte? 
Was anderes ist es denn, als das Wort, wodurch der 
Mensch sich dem Thiere gegenüber als Ebenbild Gottes 
manifestirt, wie schon Onkelus mit Recht bemerkt 

ממללא לרוח חיה לנפש האדם דחי . Ja, was wäre aus dem 
Menschengeschlechte geworden, wenn wir nicht an dem 
goldenen Leitseil des geschriebenen und gesprochenen 
Wortes durch die vergangenen Jahrtausende gehn könn- 
ten, um zu wissen und zu erfahren, was, wie, wozu und 
wann all das Geschehene vorgegangen ist — um so zu 
lernen und weiter zu lehren ! Und was wären und nützten 
auch all die grossen, schönen und erhabenen Gedanken 
über Gott und Welt, wenn wir das Wort nicht hätten, 
um sie auszudrücken und auch Andern mitzutheilen ? 1 
Wahrhaftig wollten die Menschen den hohen und unschätz- 
baren Werth des Wortes in Betracht ziehen, man würde 
förmlich jedes einzelne Wort erkaufen, mit schwerem 
Goldo erkaufen, denn man würde sich nur herbeilassen 
Gewogenes und Wichtiges zu sprechen, nicht aber stun- 
den-, ja tagelang unnützes, dummes und geschwollenes 
Zeug in den Tag hinein zu schwatzen, wie dies 80 oft 
geschieht . . . Sehr geistreich bemerkt daher der Midr.

משה עליהם מוסיף בבה הנביאים נתנבאו בך בכה משה שנתנבא כשם הדבר זה  
הדבר זה בו שנאמר  = die Profeten will der Midrasch sagen, 

zeigt n wohl auch darauf hin, wie die Sprache Gottes 
eine ganz andere ist, als die der Monschen, abor Moses

ist es, der uns direkt über das Wort belehrt, was du als 
Mann, als Stamm- und Familienvater sprichst, nicht nur 
als feierliches Gelübde, oder Schwur — denn im Grunde 
soll jedes ״Ja" oder ״Nein", jeder Ausspruch deines 
Mundes, ein gediegenes, wohl überlegtes Urtheil sein, 
das komme aus der Tiefe deines Herzens und aus wohl- 
bedachtem Grunde, wie unsere Alten behaupten שלך הן שיה•׳  

לאו שלך ולאו הן , wie ich schon einmal dies bemerkte. Lernt 
es daher, ruft das Schriftwort, das gesprochene Wort 
nicht zu entweihen, nicht zu profanisiren, durch viel und 
unsinniges Gewäsch, dass alle euere Worte werth- und 
bedeutungslos’ werden, דב־ו •ד,ל לא  bemerkt daher der 
Midrasch mit Recht חולין דבריו יעשה לא  — du musst deine 
Worte nicht so frei und ungebunden in den Tag hinein 
geben, dass sie gemein und allgemein werden, halto aber 
im Gegentheil ein und sprich überlegt und gemessen, 
dadurch wird jedes deiner Worte heilig, feierlich und 
von Gewicht sein und nicht wie die Spreu verfliegen. — 
Und es stände auch viel besser um die Ehre Israels, 
wenn es selbst in seinem Verkehr sich der Kürzo und 
Gemessenheit befleissigen wollte, wie dies in der That 
bei reelen, charaktervollen Monschen der Fall ist. — Ja, 
es ergeht dieser Ruf an die Stamm- und Familienväter, 
die als Vormund und Richtschnur in ihrem Hause und 
in ihrer Familie gelten sollen, sie müssen durch Wort 
und Beispiel zeigen, wie und was zu sprechen ist. — 
Und ist es schon, wie gesagt verächtlich und niedrig, 
wenn der Mann seine Männerwürde verletzt und ein 
sinnloser und unermüdlicher Schwätzer ist, um wieviel 
mehr gilt das vom zart- und feinfühlig sein sollen- 
den weiblichen Geschlecht, das Gott selbst zarterweise 
nicht aus Erde, wie den Mann schuf, sondern aus Blut 
und Fleisch .... so dass unsere Weisen schon in ihrer 
Werthschätzung der weiblichen Ehre und Würde behaup- 
ten . ערוד באשה קול  = oder wie Salomo bei der Schilderung 
des Biederweibos sich ausdrückt חשד ותורת בחכמה פתחה פיה  

לשונה על  dem zarten Geschlecht ziemt es, den Mund, wonn 
es spricht, von Liebe überströmen zu lassen, von Liebo 
zu seinem Hausweson, zu dem Gatten, zu den Kindorn 
und zu allen Menschen, nicht aber von Gift und Hass 
und von der schmutzigen Wäsche Anderer und sonstigen 
Eitel- und Nichtigkeiten, oder Dingen, die weit ab von 
der weiblichen Sphäre liegen. ביתה הליבות צופיה  Das hat
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auf die Gänge seines eigenen Hauses und nicht auf die 
Anderer zu sehen 1

Wie gediegen ist es daher, wenn das Gotteswort, 
nachdem es sich an die Stamm- und Familienväier gewen- 
det, mit der Warnung, das Wort heilig sein zu lassen, 
die Lehre von den häuslich Bevormundeten nachsetzt, 
mit den Worten: Vom Vater und vom Gatien soll das 
Wort im Hause abhängen . . ה׳ צור. אש־ הדבר זה  so will Gott 
das Wort geregelt haben.

Möge diese Wahrheit und diese Lehre nicht spur- 
los an euch vorübergehen, denn ich wiederhole es mit 
Nachdruck ! ה צור. אש־ הדבר זה  Amen.

Aus Ischl wird borichtet, dass der hervorragende 
hauptstädtische Advocat und gewesene Reichstagsabgeord- 
nete daselbst am 31. Juli verschieden ist. Diese Kundeer- 
weckte allgemeine Theilnahme, denn der Verstorbene hat 
sowohl als Mensch, als Jurist, wie als Jude sich der gross- 
ten Hochachtung und Sympathie erfreut.

Im besten Mannesalter stehend, hatte er bereits eine 
ungewöhnlich erfolgreiche Laufbahn hinter sich und das 
ungarisch-fortschrittliche Judenthum setzte grosse Hoff- 
nungen in seinen eiprobten Eifer, mit welchem er den Stand 
unserer confessionellen Angelegenheiten verfolgte.

Der Verblichene war ein Freund des Friedens und 
er wünschte den Ausgleich zwischen den streitenden Par- 
teien, damit die Autonomie je eher zu Stande komme.

Als Abgeordneter ergriff er im Reichstage zur Ver- 
theidigung des Judenthums das Wort und legte klar und 
sachlich dessen Rechte dar. Als der chamäleonartige 
Johann v. Asböth, der sich jetzt zur Volkspartei bekennt, im 
J. 1890, anlässlich der Budgetdebatte über das Ressort des 
Cultus-und Unterrichtsminister eine Judendebatte improvi- 
sirte, da hielt der Verstorbene eine Rede .über die einheit- 
liehe Autonomie der jüdischen Confession", bei welcher 
Gelegenheit manch wuchtiger Hieb auf unsere Feinde 
niedersauste•

Die Dazwischenrufe eines Georg Linder, Geza I’olönyi, 
Sig. Csatär und Franz v. Komlössy, die wohl als ein Auf- 
zucken betrachtet werden dürfen, beweisen deutlich, wie 
gut er zu treffen wusste. Am Schlüsse dieser bemerkens- 
werthen Rede bot er der Orthodoxie ein .weisses Blatt“ an.

Alex. v. Ullmann wurde im Jahre 1850 geboren und 
erwarb sich bereits im Jahre 1870 sein jur. Doktordiploin, 
3 Jahre später wurde er Advocat.

Er war ein ausgezeichneter Jurist und National- 
Ökonom und auf diesem Gebiete auch literarisch thätig. 
Mit Dr. Sig. Schiller, dem Redacteur des ״P. Lloyd“ 
verfasste er gemeinschaftlich die Aibeit: ״das Klagerecht 
des Actionärs“, auch gab er verschiedene Abhandlungen 
heraus. Im Jahre 1888 schrieb e1\eino Brochüre ,״Ueber die 
Regelung dor jüdischen confessionellen Angelegenheiten.“

In den Jahren 1885 und 1887 wurde er zum Depu- 
tirten des Arpäser Bezirkes gewählt. Anlässlich der be- 
rüchtigten Winterwahlen des Jahres 1892 blieb er jedoch 
in dor Minorität und damals hat er sich auch den Keim 
jener Krankheit, der er leider so frühe zum Opfer fiel, 
geholt.

Von seinem Patriotismus dürfte folgende merkwür- 
dige Episode wohl einen Begriff geben.

Anlässlich der Millenniumsausstellung beschloss 
die Handels- und Gewerbekammer die Herausgabe ihrer 
Geschichte und betraute den Akademiker I)r. I. Pölya 
mit (4er Abfassung derselben, dieser — der nebenbei be- 
merkt am SlAJuli begraben wurde, vielleicht in derselben 
Zeit, da sein Freund Dr. Ullmann seine Seele aushauchte 
— bediente sieh für die Kämpfe vom Jahre 1848—184!) 
des Ausdruckes .forradalom - Revolution“ statt ״szabad- 
sägharcz - Freiheitskampf“. Dr. Ullmann war hierüber 
ganz äusser sich. Trotz seines Zustandes, der dieVermei- 
düng jeder Arbeit, jeder Anstrengung kategorisch forderte, 
konnten ihn seine über ihn ängstlich wachenden, besorg- 
ten Angehörigen nicht von der mühsamen Arbeit, einer 
Durchsicht und Correctur des umfangreichen Werkes 
abhalten.

Wie bedacht er darauf war,wie die einzelnen Thal Sachen 
auf das Judenthum rückwirken könnten, das liegt in dein 
Witze verborgen, den er im vorigen Jahre machte, als 
ihm der Leiter der Wahlen den *Tasnäder Bezirk im 
Szilägyer Comitate (Siebenbürgen) antrug. Dr Ullmann 
lehnte die Annahme ab, indem er sagte. ״ Wir Juden haben 
ein Gebet, worin wir zu Gott flehen, er möge uns nach 
Ankunft des Messias vereinigen, aber wo, in Jerusalem, 
in Zion, nicht aber im Comitate Szilägy (Eine Anspielung 
darauf, dass im Com. Szilägy bereits zwei jüdische Abge- 
ordnete aufgestellt waren, die auch gowählt wurden.) Dr. 
Alex. v. Ullmann war auch ein humaner, wohlthätiger 
Mann, seine Wohlthaten übte er in der Stille und haupt 
sächlich unterstützte er die in Noth geratlienen Angchöri- 
gen gerichtlich Verurtheilter.

Der Verblichene bekleidete zahlreiche Ehrenstellen, 
so war er auch Präsident der Ersten Ungarischen Land- 
wirtschaftlichen Maschinenfabriks-A.-G., sowie der Rechts- 
anwalt hervorragender Körperschaften.

Der verdienstvolle Karl Ullmann war sein Vater, 
Hofrath Ludwig Ullmann do Ereny, Frau Director Emil Ull- 
mann de Baranyavär betrauern in ihm den geliebten 
Bruder, dessen erspriessliche Thätigkeit für das Gemein- 
wohl ihm zu den bisherigen noch viele schöne Erfolge 
erbracht hätte.

Unter Betheiligung eines zahlreichen vornehmen Trauer- 
geleites, das sich aus dem Advocaten- und Grosskaufmanns- 
stände, Abgeordneten ect., rekrutirte, fand die Beerdigung 
am 9. d. M. hier statt• Herrn Dr. Kohn’s ergreifende Trauer- 
rede, sowie die Execution der Trauergesänge durch Herrn 
Prof. Lazarus, machten auf die Anwesenden, worunter 
viele Nic'.itjuden waren, tiefen Eindruck.

Consequenzen des Antisemitismus in 
Russland.

Eine im April 189G angeordnete Untersuchung hat 
auf das deutlichste festgesteilt, dass das gegen dio .luden 
erlassene Verbot, Grundstücke in Pacht zu nehmen und 
sich in den Dörfern ansässig zu machen, den Wert der 
Grundstücke um vieles herabgesetzt hat.

Wenn man dio statistische Sammlung des Zemstwo 
v< n Pultawa im Jahre 1895 und 1896 zu Rate zieht, con- 
statirt man Folgendes:

1■ Hypothekenschulden.— Die Zahl der mit Hypotheken 
belasteten Grundstücke hat sich zwischen 1888 bis 1895 
um 100»/״ erhöht; am 1. Januar 1895 gab es deren 5,495; 
nun hat die Polizei im Jahro 1888 die letzten Juden aus 
den Vorstadtgemeinden des Territoriums ausgewieson.
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Die Ausdehnung der hypothekarisch belasteten Güter 
hat sich von 1888 auf 1895 um 202,373 Desjatinen ver- 
grössert,also 25,5'70, und die Gesammtziffer der Hypotheken- 
schuld hat um 17'2 Millionen Rubel zugenommen.

II. Wert des Grundbesitzes. — Während der nämlichen 
Zeit hat der Wert der Grundstücke zwischen 11 und 33״/״ 
abgenommen. Einige Bodencreditbanken, welche von einer 
Art Syndikat bedient wurden, haben eine Unzahl Grund- 
stücke zu niedrigen Preisen erworben. Die Gegner der 
armen ausgewiesenen Juden haben die Ausweisung der- 
selben benutzt, um grosse Summen, ja grosse Vermögen 
zu verdienen.

III. Verpachtung der Grundstücke. — Die Pachtsum- 
men haben die nämliche Herabminderung durchgemacht. 
Von 11 Rubel 35 Kopeken im Jahre 1888 sind sie 1895 
auf 5 Rubel 9B Kopeken pro Dosjatine gefallen.

IV. Fabriken und Werke. — Wie bekannt, sind dio 
Grossgrundbesitzer zugleich Fabrikanten und Industrielle; 
sie besitzen Glashütten. Brauereien, Distillirerien. Ziegeleien 
etc. Seit der Ausweisung der jüdischen Handwerker ist 
die Hälfte dieser grosssen Werke geschlossen; die Ge- 
sammtproduktion hat um 64"/0 abgenommen.

V. Ackerbauhandwerker. — Die jüdischen Ackerbau- 
arbeite!• sind wählend der letzten Jahre, trotz des Schutzes 
der Guts! esitzer, von der Polizei verfolgt und in die Un- 
möglichkeit versetzt worden, durch Feldarbeit ihr Leben 
zu fristen.

Von da ab wurde die Ernte nicht mehr zur Zeit be■ 
sorgt, sodass für die Grundbesitzer grosse Verluste ent- 
standen.

VI. Verwertung der Ackerbauprodukte. — Äusser- 
den! sahen sich die Grundbesitzer gezwungen, ihr Getreide 
nach der Stadt zu bringen, in Lagerräumen es allen Fähr- 
lichkeiten des Transports und des Wetters auszusetzen, also 
neue Verluste.

In derselben Sammlung des Zemstwo von Pultawa 
finden sich Mittbeilungen über die jüdischen Grundbesitzer. 
Es geht hervor, dass der jüdische Grundbesitz abgenom- 
men hat. Von 1885 bis 1895 haben die Juden 42"/״ ihres 
Grundbesitzes verkauft. Für das Jahr 1896 sind folgende 
Ziffern zu verzeichnen:

194 Grundstücke gehören jüdischen Kaufleuten und 
bcstohen aus 28 082 Desiatinen.

480 gehören jüdischen Ackerbauern und bestehen 
aus 1.985 Desjatinen.

Im Jahre 1896 haben die jüdischen Besitzungen um 
3( HK) Desjatinen abgenommen.

Die Abnahme des jüdischen Grundbesitzes macht 
sich besonders in dem Bezirke von Zolonotecha bemerk- 
bar, wo sie 47,6° ״ beträgt, und im Bezirke von Piriatyne, 
wo sie 47,4"/״ beträgt. (Allianzbericht.)

—

Die jüdische National-Ackerbauschule 
der Vereinigten Staaten.

Im Unionstaate Pcnsilvanien, nahe dem regen Städt- 
eben Doylestown, etwa 25 Meilen von Philadelphia ent- 
lernt, ist am 23. Juni dieses Jahres die , Jüdische National- 
Ackerbauschule der Vereinigten Staaten־ eröffnet worden, 
eine Institution, welche ihre Gründung der Initiative eines 
wackeren, warmherzigen Mannes, des Rabbiners Dr. Joseph 
Krauskopf von Philadelphia verdankt und zu deren För- 
derern Männer aller, in der grossen Republik vertretenen 
religiösen Bekenntnissen gehören.

Von dem Princip ausgehend, dass man die Nach- !

kommen jener unglücklichen Menschen, welche ein Opfer 
barbarischer Zustände, ihrer russischen Heimath beraubt 
wurden, zuerst dem Hausirersack entfremden müsse, um 
s e zu guten Bürgern der neuen Heimath zu erziehen, wandte 
sich Rabbiner Krauskopf vor etwa vier Jahren an das 
Volk der Vereinigten Staaten, zur Gründung einer Schule 
aulfordernd, deren Aufgabe es sein soll, jüdische junge 
Männer zu tüchtigen, rationellen Landwirthen heranzu- 
bilden. Mit starkem Zweifel begegnete man zumeist dem 
Projecte. Mehr als einmal wurde in der amerikanischen 
Presse die Ansicht kundgeben, dass es doch wohl kaum 
möglich sein werde, durch den Einfluss einer solchen An- 
stalt die Vorliebe der breiten Schichten dos Judenthums 
für den Handel zu bannen. Aber Rabbi Krauskopf wusste 
diesen Zweifel an der Hand von Gründen, die sich auf 
Thatsachen stützten, zu zerstreuen. Er wies hin auf die 
in Odessa gegründete, segensreich wirkende Ackerbau- 
schule, er zeigte, wie im Innern Russlands 30.000 arme 
Juden eine öde, wasserarme Steppe durch ihrer Hände 
Arbeit in blühende Felder verwandelten, er berief sich 
schliesslich auf den Erfolg jüdischer Colonien in New- 
Jersey und Argentinien. In kurzer Zeit hatte der unermüd- 
liehe Mann 25.000 Dollars beisammen. Ueberdies gründete 
er eine Vereinigung, deren Mitglieder sich zum Zweck der 
Unterhaltung der erwähnten Anstalt zur Zahlung eines 
Jahresbotrages von fünf bis zehn Dollars verpflichten. Mehr 
als tausend Mitlglieder waren schon nach Verlauf von 
zwei Jahren für die gute Sache gewonnen und so kann 
das guto Werk schon jetzt der Oeffentlichkeit übergeben 
werden.

Die Anstalt, für deren Leitung man einen praktischen 
Farmer gewonnen, und der schon einem ähnlichen In- 
stitut mit Erfolg vorgestanden hat, umfasst eine aus etwa 
B0 Hektar bestehende, zum Tlieil schön bewaldete Muster- 
farm. Darauf befindet sich das 120 Fuss lange, zweistöckige 
Hauptgebäude mit den Lehrsälen, Lesezimmern, einer treff- 
lieh ausgestatten Bibliothek und den Wohnräumen fürLehrer 
und Schüler. Was nur zu finden war, die besten Acker- 
baumaschinen, Geschenke der Fabrikanten dieser Artikel, 
stehen den Schülern zur Verfügung. Geräumige, gut venti- 
lirte Stallungen, weite Getreideschuppen, Wasserpumpen 
erprobter Systeme, Gewächshäuser, eino Molkerei sind 
vorhanden. Die Studienzeit ist auf vier Jahre festgesetzt. 
Während der Sommermonate, vom 1. April bis zum 1. 
October, werden die Zöglinke praktisch unterrichtet. Unter 
Aufsicht des Superintendenten der Anstalt arbeiten sie in 
allen Zweigen der Landwirtschaft, jedweder auf der Farm 
zu leistende Dienst wird von ihnen verlangt. Die Winter- 
zeit ist dem theoretischen Studium gewidmet; Chemie, 
Botanik und Geologie bilden dabei die Hauptfächer.

Die Anstalt wird nach dem Cooperativ-System gc- 
leitet. Sie gewährt dem Schüler nicht nur freien Unter- 
halt, kleidet und erzieht ihn kostenfrei, sondern der junge 
Mann erhält auch, wie der reguläre Arbeiter, seinen Tage- 
lohn. Die so gewonnenen Beträge werden von der Leitung 
zinstragend angelegt und nach beendigter Studienzeit dem 
Zögling ausgehändigt; dieser wird also in die Lago ge- 
bracht, sich gleich wirthschaftlich auf eigene Füsse zu 
stellen.

Schon bei Eröffnung der Anstalt hatten sich 75 Schüler 
angemeldet, und zwar rekrutirten sieh diese nicht nur aus 
den Kreisen russisch-jüdischer ״Peddler" (Haustier) oder 
jener armen Handwerker New-Yorks, deren Loos unter 
demberüchtigten ״Schwitzsystem“ wahrliehkein beneidens- 
worthes ist; auch eine Anzahl christlicher junger Leute, 

1 Söhne protestantischer Geistlichen, Advokaten und Kauf-
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leute meldeten sich zum Eintritt. Denn die Anstalt kennt 
keinen Classon- und Beligionsunterschicd ; wer die nöthigen 
Vorbedingungen erfüllt, d h. ein gutes Volksschulzeugniss 
vorzulegen im Stande und körperlich gesund ist, wird, so- 
weit der Platz ausreichend, aufgenommen. Dr. Krauskopf, 
der an der Spitze des Verwaltungsrathes des Unternehmens 
steht, ist erst im Jahre 1894 auf die Idee der Gründung 
einer solchen Anstalt gekommen. Damals unternahm der 
Babbi eine Beise nach Bussland, um sich an Ort und 
Stelle über die Lage seiner unglücklichen Glaubensge- 
nossen zu unterrichten und für diese vom Zaren die Er- 
laubniss zu erbitten, im Innern des Landes Ackerbau 
treiben zu dürfen. Man weiss, dass seine Bemühungen 
ohne Erfolg blieben. Bei jener Gelegenheit aber machte 
er die Bekanntschaft Tolstoi’s, dem er sein Vorhaben 
kundgab und der ihm rieth, seinen Plan in Amerika selbst 
zur Ausführung zu bringen. Das Werk, das man im Pen-syl- 
vanien geschallen, ist ein Besultat dieser beiden Menschen- 
freunde, ein Wahrzeichen echter Toleranz und wahrer 
Nächstenliebe. (Frankfurter Zeitung.)

Chronik.
 -Oberstaatsanwalt Alexander Kozma. einer der ge ״**

diegendsten Juristen des modernen Ungarns, einer der 
edelsten Menschen, der erleuchtetesten Köpfe ist nicht 
mehr. Er hat wacker mitgearbeitet an der Schaffung des 
modernen ungarischen Bechtsstaates, er war human 
und von unbeugsamer Gerechtigkeit beseelt. Wohl selten 
ist es klarer zu Tage getreten, als ano Tisza-Eszlär, was 
der Muth und die Ueberzeugungstreue eines echten Man- 
nes vermögen. Inmitten verhängnissvcller Zeit, da alle 
Bechtsbegriffe sich verwirrten, bewährte sich die von ihm 
geschaffene Institution, die Schaar seiner Jünger, und 
entgegen dem beschränkten damaligen Chef des ungari- 
schon Justizwesen rettete er Ungarn vor der Schmach, 
als asiatischer Baubstaat vor der civilisirten Welt am 
Pranger zu stehen. Er war nicht nur der Schöpfer, son- 
dern auch der Hüter des Hechtes und der Gerechtigkeit 
und nur seine Einsicht und seine Energie wusste im be- 
rühmten Szeylfert den Mann zu finden, der wachsamen 
Geistes und offenen Auges das Gewebe von Lug und 
Trug, welches die Angeklagten umstrickte, zu durchdrin- 
gen vermochte, der in der richtigen Erkenntniss seines 
hehren Berufes den Ueborgang vom öffentlichen Anklä- 
ger zum öffentlichen Vertlieidiger nicht scheute und so 
im Auftrage und entsprechend den Intentionen seines 
obersten Chefs, dem Hechte zum Siege verhalf.

Diesem unabhängigem Vorgehen des verstorbenen 
Ober-Staatsanwaltes ist es daher zu danken, dass damals die 
besseren Elemente den Terrorismus der destructiven ab- 
zuschütteln vermochten und Thatkraft zur Aufrechterhal- 
tung der bedrohten bürgerlichen Ordnung fanden.

Von seiner erleuchteten Denkungsart dürfte wohl 
nicht minder die Thatsache zeugen, dass er zu einer Zeit, 
da der Jude noch schwer zur Bethätigung seiner Talente 
zugelassen wurde, wenn es sich um eine hohe amtliche 
Stellung handelte, den unvergessl'chen Tobias Löw zu 
seinem Stellvertreter ernannte.

So hat er sich also in doppelter Weise die unver- 
gängliche Verehrung und Dankbarkeit dos ungarischen 
Judenthums erworben. Sein Andenken, als d s eines Ge- 
rechten wird uns, neben dem jener Grossen, die als Ver- 
trete!■ echter Menschlichkeit, dem Juden ebenso theuer 
sind, wie die grossen Männer des eigenen Stamm• s, für 
alle Zeit ein gesegnetes sein und bleiben.

 -Der Begründer und Generaldirector der Buda ♦״*
pester Eloctrischen Stadtbahn-Geselschaft Mor. Baläzs de 
Veröcze ist am 1. August verschieden. Die Electrische 
Stadtbahn ist eine Unternehmung von grossartigem Mass- 
stabe und hat als erste auf dem Continente nicht nur für 
die Hauptstadt eine eminente Bedeutung, sondern erwarb 
sich auch das Interesse und die Anerkennung des fort- 
geschritteneren Auslandes. Mor. v Bal dz s, derin Anerken- 
nung seiner Verdienste vor einem Jahre den ungarisch• n 
Adel erhielt, hatte auch Theil an dem Zustandekommen 
der eloctrischen Untergrundbahn, welche gemeinschaftlich 
mit der Strassenbahn-Gesellschaft, deren genialer General- 
director Heinrich Jellinek de Haraszt ist, zu Stande kam. B. 1 
all seinen Arbeiten war der Secretär der Gesellschaft, der 
Dramatiker Karl Gerö, seine rechte Hand und dazudem an der 
Spitze der Gesellschaft der königl. Bath Dr. Josef v. 
H ü v ö s steht, so wird das grossartige Unternehmen durch 
den Tod Mor. v. Baläzs, der so früh — er war erst 47 
Jahre alt — das Feld seiner verdienstvollen Thätigkeit 
verlassen musste, keinen Abbruch erleiden. Mor. v. B a 
läzs gehörte zu jenen, die durch ihren Unternehmungs- 
geist, durch ihre unermüdliche Thätigkeit einen lebendi- 
gen Protest gegen die Anklagen unserer Feinde bilden 
und dem Judenthume zu hoher Ehro gereichen. Die Eisen 
stränge, welche dem Boden der Hauptstadt eingefügt sind, 
haben seinen Namen und sein Andenke fester eingegraben, 
als Denkmäler dies vermögen, diese werden als für die Ge- 
schichte der Entwicklung unserer Metropole von wichti- 
gern Einilusso für ewig mit ihr verbunden sein. Dem 
rastlosen Arbeiter aber sei die ewigo Buhe, ungestörter 
Friede beschieden. Die Beerdigung fand am 8. d. M. statt.

Die Handels- und Finanzwelt war durch ihre vor- 
nchmsten Mitglieder vertreten. Ministerialräthe, hervor- 
ragende städtische Bepräsentanten, allen voran Bürger- 
meister Markus etc. hoben die traurige Feier. Herr 
Dr. Kohn sprach gediegen wie im 1 er, dann trat Bürger- 
meister Märkus an den Sarg und sprach warme Worte 
der Anerkennung. Am Grabe gab Sekräter Karl Gerö 
der Trauer des Beamtenpersonals Ausdruck und sprach 
rührend schöne Worte des Abschiedes. Die Lampen der 
Waggons hatten Trauerliöre angelegt.

*,*Der bekannte Sieger in den olympischen Spiolon, 
unser Glaubensgenosse Dr. Paul Neumann, der sich erst 
vor fünf Wochen im Dantalcolleg Amerikas den Dantistry- 
Doctorgrad erworben hat und auch der Nordwestern Uni- 
versity als Ehrendoctor angehört, hat seit seiner Promotion 
wieder den Schwimmsport aufgenommen und sich am 6. 
d. M., wie aus Chicago berichtet wird, unter dem Namen 
der grössten Schwimmsportvereinigung der Welt, der 
Chicago Athletik Association, der er als honorary member 
angehört, zum Wettschwimmen um die Meisterschaft von 
Amerika über 1 Meile und 1/2 Meile gemeldet. Die Meister- 
schäft über 1 Meile gewann er in 27 Minuten 35’/s Secun- 
den schlagend, und errang damit den Titel ״Champion 
Conge distance swimmer of Amerika“ und den Victoria- 
becher im Werthe von 1000 Dollars. Die Musik spielte 
die amerikanische Hymne und die amerikanische Flagge 
wurde am Siegespfosten gehisst. Dr. Neumann aber ver- 
weigerte seinen nochmaligen Start, wenn nicht die öster- 
reichisch-ungarische Flagge gehisst und die österreichische 
Volkshymne gespielt werde. Seinem Wunsche wurde ent- 
sprochen, und als Dr. Neumann abermals am Start erschien, 
bereiteton ihm die anwesenden Oesterreicher und Deutschen 
glänzende Ovationen. Er siegte, lebhaft acclamirt, auch 
über die halbe Meile.

Otto Wahle hat Sonntag den 25. Juli 1897 in Triest 
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das grosse Schwimmen, 900 Meter in brillantem Styl ge- 
wonnen und war im Schwimmen über ,JO Meter hinter 
dem Poster Sugar, auch ein Jude, zweiter. Wahle ist schief 
geschwommen, deshalb kam er um den ersten Platz.

Simon Orlik hat am Sonntag den 25. Juli 1897 zwei 
Siego in Siöfok in Ungarn auf 800 resp. 1000 Meter unter 
Betheiligung der besten Schwimmer aus Pest und demAus- 
land leicht gewonnen.

*** Ein Jubiläum. Herr Prof. Max Gon dos, der 
seit 25 Jahren bei der Ganz’schen Act.-Ges , diesem Welt- 
hause, als Correspondent wirkt, wurde von Seiten der 
Direction, wie des zahlreichen Beamtcnpersonals aus die 
sein Anlasso ausserordentlich gefeiert. Seine Tüchtigkeit, 
sein besonderer Fleiss, seine Collegialität machen ihn zu 
einer besonders beliebten Persönlichkeit, weshalb man 
mit Freude den Anlass ergriff, ihn zum Mittelpunkte 
einer schönen Feier zu machen, die mit einem animirten 
Bankete endigte.

*** Ein Mortarafall. Das läthselhafte Verschwinden 
eines hiesigen Mädchens, der Tochter einer jüdischen 
Familie, welche allem Anschein ilacli in einem Nonnen- 
kloster einen Zulluchts- und ständigen Aufenthaltsort ge- 
fundenhaben dürfte,erregt jetzt in Budapest grossesAufsehcn. 
Die hauptstädtische Polizei hat in dieser Sache eine Kur- 
rende erlassen, mit welcher dio vermuthliche Novize aus 
geforscht werden soll. Das Substrat der polizeilichen Kur- 
rende liest sich wie ein Märchen aus dem Mittelalter,das 
von einer lebhaften Phantasie ins Moderne übertragen 
wurde. Ein Judenmädchen bittet krankheitshalber um Auf- 
nähme in oino hauptstädtische Klinik, wo barmherzige 
Schwestern in Ausübung ihres menschenfreundlichen Be- 
rufes sich mit Krankenpflege und mit der Erbauung der 
Heimgesuchten befassen Die frommen Schwestern walteten 
auch am Krankenbette der schönen Tochter Israel’s ihres 
heiligen Amtes und waren nun nebenbei bestrebt, sie zum 
l ebertritt in die katholische Kirche und zur Annahme 
des Nonnen Schleiers zu bewegen. Sonst gehört das Proselyten- 
machen nicht zum Berufe der Krankenpflegerinen und die 
traurige Pflegestätte erkrankter Menschenkinder scheint 
hiezu auch nicht der geeignetoste (>rt zu sein. Wenn aberden- 
noch für die Handlungsweise der Krankenpflegerinen 
irgendwelche Erklärung gefunden werden kann, so bleibt 
anderseits das Vorgehen des Innerstädter Pfarrers zumindest 
iinerkärlich, der sich berechtigt fühlt, ein fünfzehnjähriges 
Judenkind, ohne Einwilligung seiner Eltern in den Schoss 
der katholischen Kirche aufzunehmen. An der Eigenthtim־ 
lichkeit des Vorfalles ändert der Umstand nichts, dass die 
betrübte Mutter, den Glaubenswechsel ihrer 'rochier 
später stillschweigend guthiess und auch ihrer Absicht, 
in ein Kloster zu gehen, keinen Widerstand leistete,noch 
an kompetenter Stelle eine Anzeige erstattete■ Ueber die 
sen Vorfall werden folgende Details mitgetheilt:

Die Mutter des Mädchens ist eine Frau Anton Schön- 
hauser. Ihre ,rechter Ilona, ein sehr hübsches Mädchen, 
krankte vor zwei Jahren an einem Herzleiden und wurde 
in der Universitätsklinik auf der Uellöerstrasse aufgenom- 
men. Während ihres Aufenthaltes in der Klinik wurde ihr 
von den die Krankenpflege ausübenden barmherzigen 
Schwestern nahegelegt, ihre Seele vor dem Fegefeuer zu 
retten, sich in den Schoss der katholischen Kirche auf- 
nehmen zu lassen und Nonne zu werden, da sie doch ihres 
Herzleidens halber ohnehin keinen Mann bekommen werde. 
Das Mädchen wurde in der Klinik vollkommen hergestellt. 
Nach ihrer Entlassung aus dem Spital nahm Ilona in der 
Innerstädter Pfarre geheimen Religionsunterricht und nach 
wenigen Wochen erfolgte die Taufe. Bei derselben erhielt 

das Mädchen den Namen Marie. Die Mutter, die vom 
Uebcrtritt ihrer damaisfünfzehnjährigen Tochter nicht die 
geringste Ahnug hatte, war wie vom Blitze getroffen, als 
ihr einziges Kind vor sie hintrat und ihr das Geschehene 
mittheilte. In ihrer grenzenlosen Liebe zur Tochter ver- 
zieh sie ihr diesen Schritt. Die Mutter erhob auch keine 
Einwendung, als die Tochter die Absicht kundgab, in ein 
Kloster zu gehen. Thatsächlich fand die Konvertitin 
im hiesigen Marienkloster Aufnahme. Novizen werden ge- 
wohnlich zur Erlernung ihres Berufes in den Klöstern 
der verschiedenen Städte untergebracht und auch Ilona 
wurde von Budapest nach Raab, von dort nach Wien ge- 
sandt. Am lß. Februar 1■ .1. erhielt die Mutter eine in 
Rajta-Ujfalu (Neuerdörfel)aufgegebeno Korrespondenzkarte 
folgenden Inhaltes; ,Ich bin auf dem Wege nach Wien, 
wo wir auch ein Kloster haben, was ich bisher nich wusste- 
Ich bitte Dich mir nicht mehr so oft zu schreiben, hoch- 
stens ein zweimal des Jahres. Ich werde es sehr gut haben. 
Wenn Du mir was schicken wirst, so sende die Sachen 
nur nach Raab ins Kloster; man wird sie mir nachschicken. 
Ich bete zu Gott alltäglich dass er Dich, Mutter, erleueh- 
ten möge.“ I 'nterzeichnet ist das Schreiben mit ,.Schwester 
Maria". Frau Anton Schönhauser hörte seither nichts von 
ihrer Tochter und da sie sich wiederholt ohne Erfolg um den 
Verbleib derselben bekümmerte, erstattete sio schliesslich 
die Anzeige bei der Polizei, die nun eine Kurrende 
ausgegeben hat. Kaplan Kanter der Inerstädter Pfarrer, 
der sie getauft hat, verbürgt sich, dass der Orden nach 
erlassener Kurrende und nach Erörterung der Angelegen- 
licit in den Zeitungen die junge Novize in allerkürzester 
Zeit zu ihrer Mutter zurückschicken werde.

*** Geschichte einer ״Mesusa“. Ein Strassburger be- 
richtet folgendes Geschichtchen: Als ich vor zwei Jahren 
in meine Wohnung einzog, fand ich dort an allen Thür- 
pfosten Mesusas vor. Bei meinen in diesen Tagen erfolg- 
teil Auszug vergass ich diese abzunehmen, obschon der 
Hauseigentliümor sowohl als der nach mir folgende Mietlier 
katholisch sind. Und nun kam ich nach einigen Tagen 
in die alte Wohnung wieder um die Mesusas, die von 
meinem Vorgänger herrühren, von der Thürpfosten ab- 
zunehmen■ Da meinte aber die Hausfrau, dass ich, da die 
Mesusas nicht mir gehören, sie nur da lassen möchte. 
Auf meine Frage: ,Wozu nutzen sie denn Ihnen, Sie sind 
doch katholisch *?“ bekam ich zur Antwort: ,Macht nichts. 
Wenn diese Dinge Ihnen Segen bringen, dann sollen sie 
nur hier bleiben, um auch mir Segen zu bringen.“ Und 
es blieb dabei. Die Mesusas prangen nun an der Wohnung 
einer achtbaren Familie, die, soweit ich sie kenne, streng 
katholisch ist.

*** Der Zionisten-Congress findet am 20., 30. 
und 31. August in Basel statt und das von Herrn Dr. 
Theodor Ilerzl publicirte Congress-Programm zeigt sehr 
bemerkenswerthe Abweichungen von jenem Programm 
welches ursprünglich für den Congress in München geplant 
war. Das Arbeitsprogramm weist 7 Punkte auf, und zwar. 
,Die allgemeine Lage der Juden“ : Max Nordau. «Begründ- 
1mg des zionistischen Programms" : Dr. N■ Birnbaum und 
Dr D. Farbstein. ״Die zionistische Organisation“ : Dr. M. 
Bodenheimer. ״Die Colonisvtion Palästinas“: Dr. M. T. 
Schnirer. ״Hebräische Litezatur“: Dr. M. Ehrenpreis. Be- 
Stimmung des nächsten Congressortes und Einsetzung 
eines Bureaus. Congressabschied und Resumirung der Be- 
Schlüsse. Alles, was auf die Gründung des ,Judenstaates“ 
Bezug haben kann, wurde somit ausgeschieden. Es fehlen 
vor Allem die beiden Punkte des ursprünglichen Program- 
mes: ״Die Regelung der türkischen Finanzen“ und ״Die 
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Vertretung der Juden bei dem nächsten Congress der 
Grossmächte“. DieFortlassung dieser speciellen Discussions- 
Stoffe, welche allein die Ideen Theodor Herzl’s darstellen 
und zum Ausdruck bringen, wird vielfach als eine voll- 
ständige Capitulation bei rächtet, als Beweis, dass die 
Proteste des deutschen Rabbiner-Verbandes und der jüdi- 
sehen Oeffentlichkeit gegen die geplante judenstaatliche 
Agitation auch auf Herzl ihre Wirkung nicht verfehlt haben.

%* Königin Victoria und Sir Moses Montefiore. An- 
lässlich des Regierungsjubiläum’s der Königin Victoria 
durfte es interessant sein zu erfahren, welch hohen Ein- 
fluss Sir Moses Montefiore auf das Schicksal der Königin 
Victoria hatte. Sir Montefiore war mit dem Herzog von Kent, 
dem Vater des Königin befreundet, dieser schätzte ihn wegen 
seiner Hochherzigkeit und Humanität, jener im armen Edel- 
mann den Stolz, der nie an seinen Säckel appellierte. Da kam 
die Zeit, dass man von der Thronfolge seines zu erwartenden 
Kindes sprach. Die Gattin des Herzogs war im Auslände und 
Montefiore machte ihn darauf aufmerksam, dass ein Kind, 
welches im Auslande geboren wird, den englischen Thron 
nicht besteigen kann, die Herzogin müsse nach England 
kommen, damit das Erbrecht nicht gefährdet sei. Der 
Herzog gab zur Antwort, seine Mittel seien zu einer Hoher- 
Siedlung nicht hinreichend. Da liess Sir Moses auf seine 
Kosten die Ueberfahrt bewerkstelligen und brachte die 
hohe Frau auf eine seiner Besitzungen. Sir Moses erfreute 
sich daher auch Zeit seines Lebens der Gunst der Monarchin, 
die auch einen eigenen goldenen Schlüssel zu seinem 
Parke besass und ihn zum Baronet erhob, sowio auch 
der englischen Judenheit reichlich vergalt, was dieser, 
einer der edelsten der Menschen ihr gethan.

*** Die Generalversammlung der Anglo Jewiscb Asse- 
ciation, fand in London am 11. Juli unter zahlreicher Be- 
theiligung der angesehensten Persönlichkeiten statt. Mr. 
Claude G. Montefiore präsidirte und gedachte vor Eintritt 
in die Tagesordnung der beiden im letzton Jahre verstör- 
benen Vicepräsidenten Sir John Simon und Sir Albert 
Sassoon. Der Präsident gab dann eino Uebersicht über 
die Thätigkeit der Anglo Jewish Association, erwähnte 
das Hauptwerk, die Unterstützung der Schulen, welches 
einen Betrag von circa 38.000 Mark an Unterstützungen 
beanspruchte. In den von der Anglo Jewish Association 
subventionirten Schulen werden 4171 Knaben und 28921 
Mädchen erzogen. Alle Berichte über die Thätigkeit die? 
ser Schulen lauten durchaus günstig. Die Anglo Jewish 
Association ist wie in früheren Jahren bemüht gewesen, 
die verfolgten Juden in den uncivilirten Ländern zu unter- 
stützen. Mit Genugtlmung verzeichnet sie ihre Erfolge in 
Tripolis und die Thatsache, dass in dem weiten Umfange des 
türkischen Reiches nicht der geringste Fall von Bedrük- 
kung gegen die .luden vorgekommen ist, während die Vor- 
hältnisse in Marokko und in Persien sehr ungünstig liegen.

Montefiore erwähnte dann noch, dass die Jewish Colo- 
nisation-Association, in deren Vorstand die Anglo Jewish 
Association vertreten ist, bisher nicht viel thun konnte, 
da vielerlei Vorarbeiten zu machen sind.

In Argentinien befinden sich nur noch ?IHM) Juden 
auf den Colonien des Baron Hirsch, und die Lösung der 
russischen Judenfrage kann nach der Meinung Monte- 
fiore’s nur in Russland selber liegen.

*** Die .Juden und der Ackerbau in Russland. — Der 
Kiwlanine vom 30. Mai 11. Juni veröffentlicht folgende 
interessante Notiz über die immer grösser werdende Be- 
theiligung der Juden an der Landwirtschaft:

Zweifellos nehmen die Juden lebhaft an der land- 
wirtschaftlichen Industrie unserer Gegend thoil. So sind 

bedeutende Weidegelände von dem Vieh jüdischer Besitzer 
in Anspruch genommen, die in Bessarabien und anderswo 
mageres, dürftiges Vieh kaufen, um es auf unseren Wiesen, 
zu mästen. Olt betragen die Oehsonheerden, die von den 
Juden auf freiem Felde gezüchtet werden, 1000 bis 1500 
Stück. Wenn das Vieh im Herbst Kraft gesammelt hat, 
bringt man es in die Brauereien und Zuckerfabriken, wo 
man cs im Winter mit den Ueberresten der Fabrikation 
weiter mästet. Im Frühjahr werden die Heerden wieder auf 
die Felder geschickt. Diese Heerden liefern das schöne 
Schlachtfleisch an die Städte des Südens, Ostens und 
Polens.

Die Butter und Käsefabrikation ist seit langen Jahren 
völlig in den Händen der Juden. Die Grundbesitzer ver- 
kaufen ihnen alles, was die Milchkühe liefern ; es wird in 
die Depots und Eiskeller der Flecken gebracht, wo die 
Butter und der Käse fabriziert wird. Zuerst hatten die 
deutschen Kolonisten die Butter selbst fabriziert. Aber der 
Verkauf war schwer, und die Kunden waren daran ge- 
wohnt, mit den Juden zu thun zu haben. Die Kolonisten 
haben darauf mit den Juden über den Verkauf der Milch 
verhandelt, und so ist die Butterfabrikation eino Art 
Privilegium der Juden goworden. Zytomir ist der Mittel- 
punkt dieses Handels und hat in der letzten Zeit sich be- 
deutend ausgedehnt.

Ebenso ist es mit der Geflügelzucht und dem Ge- 
flügelhandcl. Das Geflügel wird auf eine besondere Art 
gestopft und genährt, und wenn es recht fleischig ist, bringen 
es die Bauern in die Depots, wo die Juden grosse Mengen 
für die Märkte der grossen Städte sammeln. Ebenso wer- 
den Millionen von J'hieren in die Depots gebracht, 11m 
in gleicher Weie verschickt zu werden. In vielen Dörfern 
bildet diese Industrie die Haupteinnahme der Bauern.

Die Anstellung der Juden für die ländliche Arbeit 
hat dieses Jahr einen ungewöhnlichen Aufschwung ge- 
nonimen.

In Bessarabien, Podolien und anderen Gegenden des 
Territoriums ziehen die Grundbesitzer jüdische Arbeiter 
direkt vor, w’eil ihre Arbeit in vielen Beziehungen die 
bessere ist. In der Provinz von Kherson haben die gross- 
len Grundbesitzer (Grafen Ignatief, Duponier, Kouris, 
Ezitzki etc.) ganze Züge von jüdischen Landarbeitern ge- 
miethot. Leider verbietet ihnen die Polizei immer noch auf 

m Felde oder in den I )örfern zu übernachten, so dass 
sie Morgens und Abends grosse Strecken zurücklegen 
müssen, 1nn zur Arbeit und nach Hans zu gelangen. (Odeski 
Listok vom 29. Mai und 10. Juni.)

*.* Landesverband der ungarischen Rabbiner. Vor 
zwei Jahren beschlossen die ungarischen Rabbinen die 
Gründung eines Vereines. Bisher feierte die Sache, soll 
aber nun wieder aufgefrischt werden. Zu diesem Bohufe 
wird am 24. und 25. d. M. in Komorn eino Versammlung 
stattfinden, welche das Inslebentreten dieses Verbandes 
bezweckt.

*,* Amerikanische Aufklärung. In Colchestor (New- 
York) haben die Juden eine Sammlung veranstaltet, um 
eine Synagoge zu erbauen, die dortige Methodistenge• 
meinde bot den dortigen Juden ihren Tempel an. Dadieso 
jedoch zögerten das Anerbieten anzunehmen, weil über 
dem Altar das Kreuz steht, haben sie dafür Sorge ge- 
tragen, damit dasselbe an jedem Sabbat entfernt werde.

Herr Professor Dr. M. Ililberg, ein Enkel des 
berühmten Hebraisten Isak Erter, ist für das nächste 
Studienjahr zum Hector der Czernowitzer Universität ge- 
wählt worden.
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In Batum, Russland, schickte ein jüdischer Kauf- 
mann eines seiner Kinder, einen Knaben, zu einer Christ- 
liehen Amme, die nicht weit von der Stadt wohnte. Das 
Kind wurde krank und die Frau liess es, in der Meinung, 
es werde sterben, wie sie sagte, ,11111 seine Seele zu retten,“ 
taufen. Die Eltern bekamen hievon Kunde und nahmen 
das Kind nach Hause. Nun aber hat der Gouverneur 
verordnet, man möge ihnen das Kind wegnehmen, denn 
Juden haben kein Recht, nichtjüdische Kinder zu erziehen.

V ״Die Odesski Novosti“ erzählen, dass die Ge- 
meinden zur Unterstützung der karaitischen Mädchen in 
ihrem Wirkungskreise eine Besteuerung aller Männer von 25 
Jahren und darüber, die noch nicht verheirathet sind, ein- 
geführt haben. Diese haben 25-50 Rubels per Jahr zu 
zahlen und das Geld wird unter den Mädchen vertheilt.

*** In Philadelphia kamen während des Monats 
Juni in unserem Hafen an: 215jüdische Einwanderer, von 
denen 153 aus Russland, 15 aus Oesterreich, 14 aus Gali- 
zien, 8 aus Ungarn, 7 aus Deutschland, 7 aus Polen, 4 
aus Rumänien, 3 aus England, 2 aus Frankreich, je einer 
aus Norwegen und Schweden waren. Unter den 215 Ein- 
gewanderten waren 108 männlich und 107 weiblich. Die An- 
kömmlinge zerstreuten sich nach 22 verschiedenen Städten. 
Bemerkenswertlier Weise waren darunter 83, deren Billets 
schon von ihren in Amerika weilenden Angehörigen voraus- 
bezahlt waren.

*** Die Central Conferenz amerikanischer Habbiner, 
welche dieses Jahr in Montreal, Canada tagte, wurde am 
Dienstag Abends von dem Rabbiner Dr. I. M. Wise von 
Cincinnati eröffnet. Rabbiner Wald von Montreal hielt eine 
Begrüssungsrede und der Gouverneur von Quebeck, Sir 
Joseph RudolpheUhaptman,sowie Hon. Joseph Israel Tarke, 
Minister der öffentlichen Arbeiten, bewillkommneten die 
Gäste auf canadischem Boden. Der Mayor von Montreal, 
R Wilson Schmith, sowie James Querin, Mitglied der 
Dominal-Regierung, hielton ebenfalls Ansprachen. Der 
Präsident machte in seiner Botschaft die folgenden Vor- 
schläge: 1. die Errichtung eines Buch-Verlags, behufs 
Vertriebs von Werken religiöser oder religionsfördernder 
Natur, 2. die Bearbeitung und Veröffentlichung einer 
Encyklopädie hebräischen, resp. biblischen und rabbini- 
schon Wissens in englischer Sprache, ähnlich der von Dr. 
Hamburger, Landesrabbiner zu Strelitz-Mecklenburg, 
hcniusgegebenen Encyklopädie in deutscher Sprache. E׳• 
machte ferner auf die Zionisten-Bewogung aufmerks 
Er sagte: ״Politiker haben die Gelegenheit wahrgenom- 
men, und einer von ihnen, ein gewisser Dr. Herzl, hat 
den Vorschlag gemacht, sofort die Errichtung eines Juden- 
Staates in die Hand zu nehmen, und er verstand es, das 
I’roject so plausibel zu machen, dass viele davon ergriffen 
wurden. Wir wollen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit 
haben in der Regierung und Verwaltung der Länder, 
Staaten und Municipalitäten. Dieses besitzen wir in vol> 
lern Maasso und dio messianische Bewegung jenseits des 
Oceans berührt uns nicht.“ Von einer Zeitung in Montreal 
interviewt, sagte er: ״Wir — dio Conferenz — repräsen- 
tiren das moderne und liberalisirte Judenthum, und da- 
mit ist Alles gesagt. Unsere Lehren sind so ziemlich die- 
selben, wie die dos orthodoxen Judenthums, aber wir glau- 
ben nicht, Gebete sprechen zu müssen, die vor tausend 
Jahren am Platze waren, als die Juden [noch eine unter- 
drückte und verfolgte Race waren und ihre einzige Hoff- 
nung in dem Gedanken gipfelte, Jerusalem wiederherge- 
stellt zu .sehen. Wir differtren hauptsächlich in den prakti- 
scheu Uebungen. Man nennt uns zuweilen ׳.Rationalisten 
und das ist in gewissem Sinne der Name, der uns gebührt. I 

Die erste Kirche war rationalistisch, indem sie gegen das 
Heidenthum Protest einlegte. Wir sind Rationalisten, in- 
dem wir uns weigern Ceremonien zu üben, die in keiner 
Weise dem modernen Leben und der modernen Erfahrung 
entsprechen. Wir glauben an Moses und die Propheten, 
aber wir beanspruchen das Recht der persönlichen Aus- 
legung. Wir glauben verschiedene Dinge in unterschied- 
lieber Weise. Die Bibel wird von den Christen in ande- 
rem Lichte betrachtet, als vor 25 Jahren. Und wir Juden 
sind nicht mehr in dem Ghetto eingepfercht. Wir sind 
freie Bürger, geniessen alle die Privilegien der Civilisation, 
welche in ihrem eigentlichen Wesen mosaisch ist“.

*** Süd-Afrika. In Bulawayo wurde am 20. Juni der 
Grundstein zu einer Synagoge gelegt. Diese Feierlichkeit 
wurde mit grossem Pomp veranstaltet und nahm der grösste 
Theil der Honoratioren in der jungen Stadt an derselben 
tlieil, unter Andern auch der Bischof und die Würdenträger 
der dortigen Freimaurerlogen. Die Synagoge zählt 300 Mit- 
glieder.

Ein schwedischer Proselyt.
Von Rabbiner Dr. B. K. in I’.

Aus dem vorigen Jahrhundert, das in die Verhält- 
nisse unserer Glaubensgenossen in mannigfacher Hinsicht 

 Licht und Aufklärung gebracht hat, stammt dio Kunde ן
 von dem Uebertritt eines schwedischen Adeligen, dessen ן
I Lebensgeschichte wir im Folgenden, den Lesern nach 
j anderweitigen Mittheilungen darbieten wollen :

Nach Schweden scheinen .luden nicht vor Ende des 
16. Jahrhunderts gekommen zu sein, aber das feindliche 
Verhältniss, welches die kirchlich gesinnten Lutheraner 
gegen sie einnahmen, veranlasste viele derselben zumUeber- 
tritt zum Christenthum.

Die Königo scheinen unter dem Einflüsse desClerus 
gestanden zu haben, wie ja auch der Umstand beweist‘ 
dass König Friedrich 1. (1720 bis 1751) seinem Drängen 
nachgab und verordnete (20. Oct. 1723), dass die im Lande 
Handel treibenden Juden zur königlichen Zwangsarbeit 
verurtheilt werden sollten.

Mit Gustav HI., welcher im Jvhre 1771 den Thron 
Schwedens bestieg, brach eine bessere Zeit an. Der erste 
Jude, der unter seiner Regierung nach Schweden kam und 
»ich dort ansiedelte, war ein gewisser Isak Ullmann, aus 
Parchim (Mecklbg.); der erste, der das Bürgerrecht be- 
kam. ein Graveur Aron Isak. Am 26 Januar 1779 erliess 
der Reichstag ein Gesetz, das Allen Religionsfreiheit zu- 
sicherte, selbst den Juden, nur mit der Beschränkung, 
dass sie nur in Stockholm und zwei bis drei anderen 
Städten Gotteshäuser erbauen durften; damals wurde auch 
der erste jüdische Friedhof angelegt, dessen ältester Denk- 
stein die Jahreszahl 1782 trägt.

Unter Aufhebung aller bisherigen Judengesetze er- 
liess der König am 27. Mai 1782 ein Decret. wonach den 
Juden volle Ansiedlungsfieiheit, persönlicher Schutz zuge- 
sichert wurde, (sog. Judenreglement. I bis sie mit dem Emanci- 
patioijsgesetzo vom 10. Juni 1838 vollends aufhörten, blos 
Geduldeto zu heissen. (Vergl. Lewysohn in Keller’s Jahr- 
buch ״Bikkurim“ 1 168 ff; Wickström in Fürsl’s Orient 
1840, Nr. ■16 und Litbl. dazu )

Was den nunmehr zu behandelnden schwedischen 
Proselyten anbetrifft, so berichtet Lewyson (a. a. O. II, 
78 f), dass ihm i. J. 1855 der Privatgelehrte Samuel Mulder 
aus Amsterdam eine kleine, von Israel Granbom vor dessen 
Tode verfasste Schrift überreichte, die er(L.l in Frankel’s 
Mtschr. f. Gosch u. Wiss d• Judenth.“ (1856, S. 37 ff)״
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veröffentlichte; auch L. della Torre gab sio im Auszuge 
in der italienischen Zeitschrift ״L’Edueatore Israelita" 1856 
(196 ff) heraus.

Wir kennen den aus einer alten •• chwedischen Adels- 
familie stammenden Proselyten nur mit seinem, nach seinem 
Uebcrtritt zum Judentliumo angenommenen Vornamen 
Abraham. Granbom wurde 1680 nach dem Tode seines 
Vaters in einer Provinzstadt geboren, als einziges Kind 
seiner Mutter. Sie verfiel bald nach seiner Geburt in an- 
dauernde Kränklichkeit, welche sie veranlasste, nach Stock- 
1101m zu übersiedeln, wo ihr Verwandter, der berühmte 
schwedische General Magnus Stenbock lebte, unter dessen 
Fürsorge sie ruhigo Tage verbrachte.

Ihr Mann hatte sie in recht guten materiellen Ver- 
hältnissen zurückgelassen ; gleichwohl verliess sie, da sie 
ihren Tod herannahen fühlte, der ängstigende Gedanke 
nicht, was aus ihrem bald verwaisten Kinde werden würde. 
Sie war Lutheranerin, Anhängerin der herrschenden 
Kirche; aber infolge ihres eifrigen Studiums der Bibel, 
welche sie in einer landessprachlichen Uebersetzung las, 
hatte sie, die noch nie Gelegenheit gehabt haben konnte, mit 
einem Juden zu conferiren, eine heisse Liebe für die im 
Alten Testamente fundamentirte israelitische Religion ge- 
fasst. Und als sie ihren Tod herrannahen fühlte, rief sie, 
da sie nicht den Muth besass, mit ihrem Verwandten 
Stenbock darüber zu reden, ihr Söhnchen an ihr Sterbe- 
bett heran und sprach zu ihm :

 ,Mein einziger geliebter Sohn! Du bist noch zu jung״
um den Inhalt und die Tragweite meiner Worte zu be- 
greifen; aber ein gutes Kind hört auf die Worte seiner 
Mutter und versichert ihr wohl, ganz nach ihrem Wunsche 
zu handeln. Darum bitte ich Dich innig: wenn Gott Dir 
Gesundheit und Leben schenken wird, dann sollst Du mit 
Umgehung des Neuen Testaments dich eifrigst mit den gött- 
liehen, heiligen Büchern der Bibel beschäftigen, und be- 
sondeJs in den sogenannten ,fünf Büchern Mosis“ sollst 
Du täglich lesen. Willst Du dies thun?“ Als der Knabe 
ihre Frage bejahte, fuhr sie fort: ״Schwöre es mir zu!“ 
und das Kind leistete den erbetenen Schwur.

Als Frau Granbom gestorben war, nahm sich General 
Stenbock des fünfjährigen Knaben aufs Wärmste an und 
erzog ihn mit rührender Vätersorge; seine Dienerschaft 
durfte ihn, da er ihn adoptirte, nur Stenbock nennen, 
und als einmal der Knabe aus der Schule heimkehrte und 
seinem (»heim thränenden Auges erzählte, dass ihn seine 
Mitschüler stets Granbom zu nennen pflegten, sandte ihn 
Stenbock in eine andere Schule. Mit 14 Jahren bezog der 
junge Granbom die Universität, um sich in zweijährigem 
Studium nach dem Wunsche seines Adoptiv-Vaters für 
den königlichen Civildienst vorzubreiten.

Da trat ein Umschwung in den Ver ältnissen ein, 
Stenbock zog mit seinem König Karl XI (1697 — 1718) 
nach Deutschland und gerieth schliesslich in Schleswig- 
Holstein in die Gefangenschaft des dänischen Königs, wo 
er 1717 starb. Von seinem Gefängniss aus aber schrieb er 
an seinen König, dessen Gunst er sich allezeit zu erfreuen 
gehabt hat, sich seines verwaisten Adoptivsohnes, an dem 
er Vaterstelle übernommen habe, anzunehmen und ihm 
seine Gunst zuzuwenden, Der dankbare König willfahrte 
seinem Wunsche um so sehen״wir Abraham Granbom im 
Jahre 1715, im Alter von 35 Jahren als Bürgermeister der 
Stadt Linköping.

Obgleich Granbom sein Amt mit grosser Gerechtig- 
keitslicbe und Unparteilichkeit verwaltete und dafür überall 
Liebe und Verehrung begegnete, fand er doch in seinem 
Berufe nicht hinreichende Befriedigung. Und als er sich 

einmal des als Kind seiner Mutter gegebenen Versprechens 
erinnerte, beschäftigte er sich fortan aufs Eifrigste mit 
dem Alten Testament und besonders mit den ״fünf'Büchern 
Mosis“, wie es ihm die sterbende Mutter ans Herz ge- 
legt hatte, und so nahm seine Hinneigung zur jüdischen 
Religion immer mehr zu, woran ihn auch seine lutheri- 
sehe, biedere Gattin nicht im Mindesten störte, sondern 
eher noch unterstützte.

Aus der Ehe mit derselben gingen fünf Söhne und 
zwei Töchter hervor, die alle biblisohe Namen führten: 
Isaak, Matathias, Daniel ect, Sarah und Lea die gleich- 
falls lebhaftes Interesse für den israelitischen Glauben in 
ihrem Innern empfanden. An Stelle des Sonntags ward in 
Granbom’s Haus der Sabbath heilig gehalten und nur 
Fleisch von in der Bibel erlaubten, sogenannten ״reinen“ 
Ti ieren gegessen. Nur hin und wieder gingen sie in die 
Kirche, nicht aus Liebe zur angeerbten Religionsanschau־ 
ung, sondern aus Furcht vor den Nachstellungen der 
Gegner־

Besonders war es die lutherische Geistiichheit, die 
von Granbom’s Beschäftigung und Ideen Kenntniss er- 
halten hatte und ihm viel zu schaffen machte.

Granbom wollte sobald als möglich Schweden ver- 
lassen und in einem religionsfreiheitlichen Lande zum 
Judenthum übertreten. Als er seine Gattin fragte, ob sio 
damit einverstanden und mit den Kindern dazu bereit 
wäre, antworte sie:

 Dein Gott sei mein Gott, und wohin Du gehst, will״
auch ich gehen I“

Als nun die Geistlichkeit sah, dass alle ihre Be- 
mühungen fruchtlos waren, sandte sie zu Granbom einen 
gelehrten Collegen, der sich mit ihm in einen Religions- 
disput eiidassen sollte Vor versammeltem Publicum be- 
gann dieser:

,Glaubst Du uns Sand in die Augen streuen zu können? 
Wir wissen wohl, dass Du uns abtrünnig werden willst. 
Aber sage uns, was Dich dazu treibt, unseren Glauben 
aufzugeben und Dich einem anderen zuzuwenden, der doch 
von allen Völkern verachtet wird und dessen Spuren man 
in Bälde nicht mehr wahrnehmen wird.

Granbom blieb dem Geistlichen die Antwort nicht 
schuldig; treffend antwortete er:

 -Warum erscheint Dir die jüdische Religion so ge״
ring, und weshalb äusserst Du Dich so masslos abfällig 
über dieselbe? Ist sie nicht die erste, in der sich Gott der 
Menschheit offenbarte, und ist sie nicht in altheiligen 
Schriften niedergelcgt und begründet? Und sind nicht die 
später entstandenen Religionsanschauungen nur aus ihr her- 
vorgegangen ? Kann man aber eineh Acker bestellen und 
das Samenkorn zur Reife bringen, wenn man den Boden 
ständig umwühlt?" ' ■

Als nun der Geistliche entgegnete, dass ja die Ju• 
den selbst, den Bund Gottes preisgegeben und Gott einen 
neuen mit der Menschheit geschlossen, während die Spuren 
des alten sich immer mehr verwischten, da erwiderte 
Granbom:

 Wenn Du auch Recht hattest, dass Israel den Bund״
mit Gottverlassen, hat da auch Gott ihn aufgeben ? Aendert 
überhanpt der allmächtige Gott, wio ein Mensch seine 
Gedanken? Und weisst Du nicht, dass Jesus selber 
offen erklärt hat, dass er nicht gekommen, um zu lösen 
oder auch nur das Geringste von dem zu ändern, was der 
ewige Gott gesprochen ? Und jener war doch nur ein 
Menschensohn, der nach jüdischem Gesetze lobte und 
starb. Warum weichst Du also von seinen Wegen ab und 
verspottest diese alte und heilige Religion?“
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Da nun der Geistliche betroffen die Antwort schuldig 
blieb,erklärte Granbom vor allen Anwesenden, dass er die 
Absicht habe auszuwandern und zum Judenthum überzu- 
treten. Doch die Sache ging nicht so leicht. Als er bei 
der Regierung, um die Erlaubniss nachsuchte, Schweden 
verlassen zu dürfen, und sich einen Entlassungspass erbat, 
wurde er abschlägig beschieden. Aber sein ältester Solin’ 
der eine Officierstelle im königlichen Heere bekleidete, 
erwirkte dem \ ater schliesslich von König Friedrich I. 
(1720—1751) nach zwei Jahren (1719) das Gewünschte, 
und nun sandte Granbom seinen zweiten Sohn, welcher 
Arzt war, nach Kopenhagen, wo viele Juden wohnten oder 
von ausserhalb hinkamen, um bei ihnen über die beste 
Art und Richtung seiner Auswanderung Erkundigungen 
einzuziehen. Im Hause des Elias Ni'migen traf der Solin 
einen Amsterdamer Grosskaufmann, namens Elias Abraham 
Daniels, welcher ihm von dem angenehmen, in treiheit- 
lieber Hinsicht herrlichen Leben der Juden in Holland 
erzählte, denen dio Regierung aller bürgerlichen Rechte, 
neben ungeschmälerter Religionsfreiheit eingeräumt hätte. 
AlsGranbom diese Mittheilungen erfuhr, verliess er 1749, 
im Alter von 69 Jahren mit seiner 64jährigen Gattin, 
seiner jüngsten 14 jährigen Tochter und seinem jüngsten, 
12 Jahre alten Sohne, Schweden und traf mit ihnen wohl- 
behalten in Amsterdam ein.

Bald nach seiner Ankunft begab sich Granbom zu 
dem damaligen Gemeindevorsteher Elias de Lima, dem er 
alle seine Erlebnisse erzählte und sein Anliegen vortrug, um 
ins Judenthum aufgenommen zu werden. Lima aber rieth 
nach der Anweisung dertalmudisehen Weisen von diesem 
Schritte ab; als aber Granbom tagtäglich zu ihm kam 
und ihn immer nachdrücklicher bestürmte, ging er mit 
ihm zu dem damaligen berühmten Amsterdamer Ober- 
rabbiner Arjeh Löb Löwonstam (gest. 21. Nisan 5515— 
1755), der, nachdem er sich von der Lauterkeit der Ab 
siebtem Granbom’s überzeugt hatte, ihn und dio ihn be- 
gleitende Familie ins Judenthum aufnahm. Er ei hielt 
den Vornamen Abraham, sein Sohn Ahron Moses Isaak 
und seine Tochter Lea.

Was nun die in Schweden zurückgebliebenen Kinder 
Abraham Granb >m’s anbelangt, so kam der vierte der- 
selben mit seinen beiden Schwestern, nach Amsterdam und 
sie traten daselbst zum Judenthum über; auch der dritte 
der Brüder, kam später ebendahin, und wurde Judo. 
Der zweite Sohn, der Lutheraner geblieben, befahl seinen 
beiden Töchtern, nach Amsterdam zu gelum und zum Ju- 
denthum überzutreten. So waren in einem Zeitraum von 
48 Jahren 11 der Mitglieder Granbom’schen Familie, fünf 
männliche nnd sechs weibliche, zum Judenthum überge- 
treten.

Inzwischen war Granbom’s Sohn Isaak zu einem 
Manne gekommen, bei dem er neben talmudischem 
Wissen die Kunst der Diamantschleiferei erlernte. Alle I 
seine freie Zeit Tage und Nacht verwendete er auf das 
Talmudstudium. Später reifte in ihm der Plan, nach 
Palästina zu überzusiedeln. Da traten an ihn einige an- 
gesehene Männer heran, baten ihn zu bleiben und über- 
trugen ihm das Amt eines Lehrers am Beth hamidrasch 
(Lehrhaus). Sodann wählte mau Rabbi Jizchak zum Ober- 
rabbiner (Opper-Rappijn), ein Amt, das er bis zu seinem 
am 10. März 1807 1j erfolgten Tode in der schönsten Weise 
verwaltete. Eine grosse, ehrenvolleGrvbschrift und auf seinen 
Tod von Rabbi David Friedrichsfeld gedichtete Elegie 
bezeugen seine Bedeutung, Ehrlichkeit, Uneigenütz'gkeit 
und in jeder Hinsicht edle Gesinnung.

Literatur ’•
IV. Jahresbericht der israel. theologische Lehranstalt in 

Wien, für das Schuljahr 1895—97•
Der Bericht des Curatoriums enthält folgende Mit- 

theilungen:
Herr Moritz Karpeles, welcher seitdem Bestände der 

Lehranstalt dio Stelle des 1. Vice-Präsidenten bekleidete, 
wurde mit Stimmoneinheilligkeil zum Präsidenten gewählt.

An Subventionen wurden gewählt : Von der Regierung 
5000 11. der Cultusgeineinde in Wien 4000 fl.; vom Curato- 
rium des mähr. Landesmassa Pondes 1000 II.; von der 
Cultusgomeinde in Prag 650 fl.; von der Repräsentanz der 
Landesjudenschaft des Königreiches Böhmen 630 fl. und 
von der Cultusgomeinde in Lemberg 500 11.

Die Baron Hirsch-Stiftung verlieh 25 galizischen 
Hörern der Lehranstalt Stipendien im Betrage von je 
100 II. Für Unterstützung der Hörer wurde der Betrag von 
4000 11. ins Budget gestellt.

Der hieran gereihte Bericht des Rectors erwähnt, 
dass die erste Entlassung von Rabbinern im Laufe des 
nächsten Wintersemester stattfinden wird, welche obgleich 
sie blos vier Jahre der Anstalt angehörten und ihre Studien 
daselbst nur fortgesetzt und abgeschlossen haben, doch in 
beredter Weise Zougniss ablegen werden von dem in der 
Anstalt waltenden wissenschaftlich-religiösen (leiste sowie 
davon, dass der gesammo Lehrkörper seine ganze Kraft 
daran setzt, an der israelitisch-theologischen Lehranstalt 
das Jesaianische Wort ״Und all’ Deine Kinder werden 
Jünger des Ewigen, und gross ist der Friede Deiner Kinder“ 
zur Wahrheit zu machen.

Bei der Eintheilung und Abhaltung der Vorlesungen 
berücksichtigt die Lehranstalt, soweit es nur möglich, die 
Vorlesungen an der Universität. Die Hörer werden in jeder 
Weise darauf liingewiesen, neben ihren specifisch tlieolo- 
gischen auch ihren philosophischen Studien gewissenhaft 
obzuliegen.

Auch die Vorbildungsschule entlässt mit dem Ende 
des Schuljahres die ersten vier Religionslehrer für Volks- 
schulen. Dieso Religionslehrer, denen von vornherein zur 
Pflicht gemacht wurde, auch auf das Staatsexamen für 
Volksschullehrer sich vorzubereiten, werden in der aller- 
nä< hsten Zeit zu diesem Examen sich melden.

Das Schuljahr 1897/8 nimmt Donnerstag den 21. 
October seinen Anfang; die Abnahme-Prüfungen, zu 
welchen, nur die früher schriftlich Angemeldeten zuge- 
lassen werden können, finden Donnerstag den 21. und 
Freitag den 22. October statt; die Vorlesungen beginnen 
Sonntag den 24. October.

Dem Jahresberichte ist eine interessante Abhandlung: 
.Die hermeneutische Analogie in dertalmudisehen Literatur“ 
vom Roctor Prof. Dr. Adolf Schwarz, vorausgestellt, worüber 
ein abgesondertes Referat folgen wird.

Volkswirth.
- Erster Mädchen-Ausstattongs-Verein a. G. Buda- 

post, VI , Terez-körut 40-42. sz.
Im Monate Juli 1897 wurden 646 Antheile neu ein. 

geschrieben und an Ausstattungspiämien fl. 38.929 3 
ausbezahlt.

Vom 1. Jänner bis inclusive 31. Juli 1897 beträgt 
die Anzahl der neu eingeschriebenen Antheile 3896 
und die Summo der ausbezahlten Ausstattungsprämie 
fl. 147.867-20.
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