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Zur Begründung unseres Ratio- 
nalismus.

Und Gott sprach : »Es werde Licht« und es 
ward Licht, wol nur in einzelnen Köpfen, doch 
herrschte überall dichte Finsterniss, selbst bei 
den meisten Israeliten, die Nebengötter und al- 
lerlei Aberglauben hatten und — so wechselte, wie 
Tag und Nacht in der Natur, Licht und Finster- 
niss in der Keligion ab. ־- Und als an dem gros- 
sen Lichte des Judenthums das kleine des Chris- 
lenthums angezündet wurde, da ward es wieder 
mit so viel Heidenthum vermischt, dass abermals 
das Licht verdunkelt wurde! Wol konnte man 
auch von dem Judenlhuine nicht sagen »Ulechol 
Isroel hojoh ör bemoschwosom,« da es noch viel 
zeremoniöses Beiwerk hatte, doch war das Grund- 
prinzip des Glaubens an einen e nig einzigen 
Gott und der Zehngebote ein stetes und unver- 
fälschtes geblieben.

Nunmehr fragen wir jedoch, nachdem bei 
einem grossen Theile der gebildeten Juden die 
zahlreichen Zeremonien, die nicht ciillureller Na- 
tur sind, äusser Cours gesetzt sind, warum sol- 
len und wollen wir das Wort Gottes: es werde 
Licht, nicht zur Wahrheit machen und zur vol- 
len Geltung bringen ? So fragen wir Bspw wenn 
das biblische Gebot sagt: Wir sollen sieben Tage 
ungesäuertes Brod essen, weil unsere Väter 
keine Zeit bei der Auswanderung hatten, ihr 
Brod gähren zu lassen, warum und wo steht es, 
dass man eigene Backhäuser, dünne Flecken 
usw. habe ? warum könnte nicht jede Hausfrau 
ungegährtes Brod aus welchem Mehle immer 
backen ? Entspräche dies nicht viel mehr dem 
Andenken an jene aegyptisehe Mazos. als die 
dünsten Mazos, die künstlich hergestellt werden ? 
Und erst vom ökonomischen Standpunkte! W ie- 
viel Geld und Arbeit würde erspart und wie viele 
Leute, die heutzutage, sieh des besonderen Bro- 
des schämen ins Haus bringen zu lassen, wiir 

den vielleicht sich bequemen ein uugegorenes 
Brod, welches ja auch dem Liebig’sehe glieche. 
das ebenfalls umgegährt und ganz salzlos ist, 
während der sieben Tage zu essen 1 Wie viele 
verschämte Arme brauchten nicht um das »bit- 
tere« Brod zu betteln! und wie viele würden 
sich hüten das Gesäuerte zu essen! Und nun 
kommen wir zu dem schwersten Punkt, wenn 
wir k in Aufsehen mit dem Mazos machten, wer 
wollte und könnte dann so unversv.'iämt sein 
und uns vorwerten, dass wir zu denselben 
Christenblut brauchen ?

Freilich wäre das eine schwerwiegende Ke- 
form und wir rechnen nicht darauf, dass dieselbe 
Anklang linde und von dem llabbinen aus- 
gehe . . . aber! ! !

Wir wollen, da nun das schöne, Puri in- 
fest vorüber ist, nun weiter fragen: wie 
kommt es. dass wir benediziren, Gott befahl 
uns die Estherrolle zu verlesen — wo und wann 
befahl er uns dies? Wir fragen ferner, da 
auch Weibspersonen verpflichtet sind die Vor- 
lesung mit. Andacht anzuhören, warum wird die- 
selbe nicht auch deutsch oder ungarisch verle- 
sen, damit sie die Frauen auch verstehen ?

Gehen wir weiter, so fragen wir, warum 
haben wir namentlich die sogenannte »Slirah« 
zu zählen, da dies doch nicht der Fall bei einer 
Menstruirenden ist? und was bedeutet die Be- 
nediktion vor dem Zählen . . . wie gesagt, es 
sind das lauter Dinge, die sowohl wider den 
gesunden Menschenverstand, als auch wider das 
biblische Gesetz, welches gebietet, zu dem Got- 
tesworte nichts hinzuzufügen !* * *

Wenn wir diese unsere Keformpläne stoss- 
weise und in so kleinen Dosen geben, so ge- 
schiebt es, um unsere Leser nicht allzusehr 
an- und aufzuregen und ihnen Zeit zum Nach- 
denken zu gestatten — — wiewohl wir ge- 
nau wissen, dass Viele derselben es trotzdem 
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nicht der Mühe werth finden über dieselben 1 
nachzudenken . . . Doch machen wir es wie R. 
Wagner, über dessen Zukunftsmusik man sich 
Anfangs lustig machte, später jedoch ihn be- 
wunderte 1 Nun denn, wir hoffen wohl niemals 
auf Bewunderung Anspruch erheben zu können, 
hoffen aber trotzdem, dass denn doch eine Zeit 
kommen werde, die lauten Anspruch auf Refor- 
men erheben wird und so werden auch unsere 
Ansichten und Ideen einigen Anspruch auf Re- 
alisirung erheben können ! Im grossen Ganzen 
machen wir es wie jener Schriftsteller, der uns 
einst ein hebräisches Werk zur Rezension über- 
gab — und nachdem wir es gelesen, ihm sagten : 
Herr! Wir müssten Sie ja als Epikuros ver- 
schreien ! Thuen Sie das, rief er, damit nützen 
sie nur meinem Buche, und mir schaden Sie 
nicht, da ich mich strikte nach allen angewohn- 
ten Dummheiten halte!

Mit Nächstem wieder! a —

Chebra Kadischäc.
Der Verein, der mit vollem Rechte mit dem 

Atribute heilig bezeichnet wird und in allen 
israelitischen Gemeinden besteht, hat stets die 
Humanität, die heute bei so Vielen der alleinige 
Kultus ist. im edelsten Sinne des Wortes kulti- 
virt, ihre humanitäre Wirkung erstreckt sich so- 
wol auf Lebende wie auf Todte, ohne Unterschied 
des Standes und Ranges und des Geschlechtes 
sie übt wie der Talmud sagt nicht nur Zedokoh, 
sondern mehr Gemiluth-Ghessed.

Die Gleichheit und Brüderlichkeit, diese 
goldenen Worte, die Errungenschaften unserer 
Zeit kamen stets bei diesem hochherzigen Ver- 
eine zum vollkommenen Ausdrucke. — Dieser 
heilige Verein befolgt die 11 Worte der Gottes- 
lehre, deren Ausgang und Endepunkt die Huma- 
nität ist (Thora techilosö gemiluth chasodim 
wesofo gemiluth chazodim). und daher feiert sie 
in pietätsvoller Weise das evige Andenken des 
unvergesslichen Mannes, dnuch welchen diese 
Torah schel chessed, die Lehre der echten und 
rechten Humanität gelehrt wurde, und so finden 
am siebenten Adar, dem Gcburts- und Sterbe 
tage Moses bei jeder Chebra Kadischah Gottes- 
dienste statt, wo dem bleibenden Andenken die- 
ses grossen Lehrers eine Stunde der veihevollen 
Pietät gewidmet wird; wei! mit diesem Namen 
nicht nur ein Prinzip, sondern eine ganze Lehre 
verbunden ist. und so lange die Lehre Gottes j 
beachtet werden wird, wird auch der Name 
Moses in Ehren gedacht werdeh, die Lehre mit 
dem Namen sind evig verbunden die Lehre trägt 
den Namem Mozes Toralh Moscheh.

Und da die Ausübung edler Thaten und j 
humanitärer Werke. Herzensfreunden und Seelen- 
Werkzeugen voransteht, die nicht wie die Freuden 
der Sinne im Genüsse ihr Grab linden und nur , 
Eckel, Scheu Reue und Verdruss zurücklassen 

daher werden so oft diese himmlischen Freuden 
durch eine sogenannte Chevra-Seuda zum Aus 
druck gebracht und auch dieses Mahlfest trägt 
das Gepräge der herzlichen Brüderlichkeit und 
Gleichheit. — Dieses Mahlfest !st ein saturnali- 
sches Fest, das geleiert wurde zum Andenken an 
den glücklichen Naturzustand der Menschen, ait. 
dem sich alle der Freude und der Fröhlichken 
überliessen, auch an der Chebra-Seuda betheili- 
gen sich alle Mitglieder der Chebra-Kadischa 
ohne Unterschied des Standes und Banges, brü- 
derl ch sitzen sie alle nebeneinander und unter- 
halten sich miteineinander, keiner erhebt sich 
über den andern, denn Alle denken an das Ende 
und an die Gleichheit der Menschen

Das iüd. Mahlfest unterscheidet sich von 
den Mahlfest der Nichtjuden dadurch, wie der 
Talmud sagt, dass diese das sinnliche und jene 
das sittliche Gepräge tragen, nicht 11111■ der Kör 
per sondern mehr die Seele will sich in den 
Genüssen freien, der Jude will den Ruf des Psal- 
misten folgen: Dienet dem Ewigen in der Freude 
und im lauten Jubel denket an Gott. Das jiid. 
Mahlfest wird gewürzt durch heilige Lobgesänge 
durch Austausch gottgefälliger Gedanken und 
belehrende Worte wie durch geistreiche und 
gemüthsvolle Apercus, wo jedes obeerne Wort ge- 
mieden wird, die Verzehrungssteuer bei diesen 
jüd Festmahlen sind die zahlreichen Spenden zur 
Steuer der verschiedenen humanitären Zwecken.

Nun will ich dem ciuque summ zu Folge 
über eine stattgefundene Chebra Seuda. die sich 
durch ihren echt jüdischen Geist und überraschend 
geleisteten Spenden an derselben, auszeichnete, 
als mustergültiges Beispiel referiren.

Die Chebra Kadischah zu Mohäcs feierte 
am 7. Adar das Andenken an Moses in sehr 
würde- und pietätsvoller Weise, Nachmittag um 
ö I hr hielt Herr Bezisksrabbiner Dr A. Flesch 
eine formvollendete, geistreiche und gemüths- 
volle Predigt in der ung, Sprache, in Gegenwart 
vieler Zuhörer von Seite der Juden und Nicht- 
juden. dm durch ihre Conception, Gedankenfülle, 
elegante Sprache und !reifende Auslegungen der 
Bibel und l’almutstellen einen stürmischen (-?)Beifall 
erntete Herr Dr. Flesch gehört unter den jungen 
Rabbinen und Predigern, zu den vorzüglichen 
Rednern, seine Eleganz in der ung Sprache ist 
eine meister- und musterhafte, viele distinguirte 
Nichtjuden in Mohäcs besuchen sehr oft seine 
Kanzelreden und linden immer grossen Beifall, 
seine gediegenen Reden ist es zu verdanken, 
dass das Verhältniss zwischen Juden und Nicht- 
juden in Mohnes ein günstigeres wird, er !st 
also eine persona grata sowol bei Juden als bei 
Nichtjuden.

Abends fand die Chebra-Seuda statt, wobei 
sich die meisten Mitglieder der Chebra-Kadischah 
in freudig gehobener Stimmung betheiligten. Da- 
mit aber auch die Armen anwesend sein sollen, 
wurde die-es Festmahl auf Kosten der Cliebra- 
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Kadischah veranstaltet. Der Zweck dieses Fest- 
mahles war die Kosten für den neugekauften 
Friedhof und für die Umfriedung desselben zu 
resultiren und der Zweck war m sehr über- 
raschender Weise vollkommen erreicht.

Nachdem der Herr Bezirksrabbiner Dr. 
Flesch in sehr treffenden und überwältigenden 
schönen und !nackigen Worten die Tischgesell- 
schäft aufforderte für diesen Zweck Herzensga- 
ben zu spenden, da wurden die Herzen ersehlos- 
sen und die Hände geöffnet, der wackere I’iäses 
des Vereins Herr Rudolf Blau begann mit einer 
reichhaltigen Spende und diese wurden in gros- 
sen Summen festgesetzt, so dass in zwei Stunden 
über 2000 fl erzielt wurde, man sah es den 
Spendern an ihrem fröhlichen Gesichte an, wie 
gerne und bereitwillig sie spendeten. Schreiber 
dieses, welcher die Ehre hatte als Gast in die- 
sein wahrhaften jüdischen Mahlfeste anwesend 
zu sein, wurde sehr freudig überrascht, als er 
sah, dass nicht nur Nichtjuden, sondern jii i 
Re che gibt, die uf dem Altem der Humanität 
solche gott und menschenwolilgefällige Opfer 
bringen, aber nicht nur die Reichen, auch die 
Mittleren und Armen haben nach ihren, oder 
mehr als ihre Kräfte gespendet wahrlich 
10 almon Israel.

Möge Gott solche biedere Männer der 
Chebra-Kadischa mit ihren wackein Vorstehern 
noch langa zum heiligen Zwecke des h. Vereins 
leben lassen.

Siklös, 16. Marz 1892.
Aron Roth. 

Bezirks-Rabbiner

Abu Harun Musa Ibn Esra.
(1070—1135).

Von llr. Kohl b ;1 c 11.

Aus Liebe zu den historischen Gestalten des Jjdentnumes in Spanien.
I

»Die Welt wird nns’re L ebe seltsam finden
So grausam Du ich weiss es zu verwinden ! 
Von Spott bedroht, verschliesse ich mein Herz: 
Du kennst mein Leid und mehrst durch 

Fluch den Schmerz 
Olin' Dir ist mir die Welt ein Kerker nur, 
Und Wildniss alles, wo nicht Deine Spur.

Dir bleib ich treu, bis um sich kehrt das All I 
Leb wohl, so lang nur schlägt die Nachtigall!«

Und im Gebüsch ertönt sanft der Nachtigall- 
Ruf und siehe! er widerhallt im Gemüt des Man- 
nes, der dort an den rauschenden Wässern des 
Tajo im Schatten der dichtbelaubten, ambradnf- 
tenden Sträucher des alten, immergrünen Myrten- 
haines, in fremder Sprache Zügen dem Pergament- 
streifen anvertraut, was sein Herz erfüllt, was 
sein Geist erspähet

Hier, einsam.ungekannt will er sein tiefes Weh 
vergessen, umrauscht von den sich iiberschla- 
genden Wellen des seinem Heimatslande entstam- 
menden Stromes, der Grüsse ihm von seinen 
Lieben geschwätzig murmelnd zu überbringen 
scheint, umlispelt von den säuselnden Blätterkro- 
nen. ndachtsvoll dem Vogelsang in hohen Wipfeln 
lauschend, greift die Hand zum Herzen, verhüllt 
er das Auge, um feslzuhalten jenes Bild, das ihm 
für immer entschwinden will, um auf dem be- 
moosten Stein im Abenddämmerlicht fort zu 
träumen von der Holden, welche

» . . . gleicht der Mvrthe ganz, 
Wenn auf sich löst ihr Haar im Tanz 
Ach. Ströme Bluts vergiesst ihr Pfeil 
Und doch wird Straf' ihr nicht zu Theil.«

Und ein schwerer Seufzer entringt sich sei- 
ner Brust,denn siehe 1 Jahre schon sinds, dass plan- 
los er in Lusitaniens Landen von Ort zu Ort, 

I um zu vergessen, zieht dass er selbst den Glaubens- 
1 genossen unbekannt, wiewol er Dichter, l’hilo- 

soph und Meister, in Portugal schon viele Monde 
weilt, um durch die Entfernung zu lindern den 
Sehnsuchtsschmerz nach — ihr.

* **
Nicht würden wir in diesem Manne der 

träumend seiner Geliebten im nachbarlichen Spa- 
nien gedenkt, der aus Liebesgram verlassen sein 
Geburtsland erkennen, dass er als Mose Ilm Esra 
in Israels Geschuhte wolbekannt. dass seine 
Bussgebete in der Synagoge Bäumen widerhal- 
ten. dass er unter dem arabischen Namen Abu 
Harun Musa dem Studium der hehren l’hilo- 
sophie obgelegen und selbst ein Werk in diesem 
Sinne verlassst hat.

Es ist ein Mann von edler Haltung: an sei- 
nen Blicken, traumverloren, erkennen wir die Glut 
des Selbstbewusstseins, des stolz und kiihnauftre- 
lenden Arabers im südlichen Hispanien : in dichten 
Locken umwallt das rabenschwarze Haar das 
schöngeformte Haupt, das malerisch der schwarz- 
blaue Turban bekränzt.

Mit dem Blicke nach Westen, sitzet er mit 
iibere nander geschlagenen Beinen am I fergriin 
des Tajo, auf den Knieen eine Bolle Pergament 
und in der Hand den Stift.

Und wie er schreibt und wie er denkt an 
Hispaniens Erde, entquillt dem Auge ein Thränen- 
ström und unter diesen Perlen des Herzens bannt 
aufs Pergament er ein Lied aus voller Seele: oh, 
könnte er es anvertrauen jenen Schiffern, die 
eben aut einem Nachen an ihm vorübergleiten 
über die spiegelglatte Elul: er will's die Vöglein 
lehren, auf dass gen Cordova eins flöge und dort 
am Fenster seines Liebchen’s überbringe des Dich- 
ter Gruss. Oh. dass die Wellen dem Meere zu- 
laufen, dass er den Abschiedssang nicht durch sie 
übeimitteln kann. Und wie er träumt und denkt 
und späht, um ihn ringsum wards still: die Bäume 
all ihre Häupter ruhig wiegen und nicken ihm 
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er möge sie. die so lautlos, ins Einverständ- 
niss ziehen.

»Dein Wort — ist Honig, der nicht mich erquickt. 
Dein Hauch — ein Duft, der Andre beglückt 
Bist jung, voll Geist — ein Reh,das Löwen zwingt, 
Das Liebenden ach. zur Verzweiflung bringt. 
Mit deiner Schuld wächst meine Liebeslust 
Du lebst in meinen Äug’, in meiner Brust 
Und giuihvoll ist die Brust, das Ang' voll Zähren.
Bin krank und trag’ nach Heilung kein Begehren. !

Und wie er sinnt und wie er denkt, träum- 
verloren, Grüsse dichtend an die ferne Heimat, 
an die Traute und Geliebte, an die Brüder und 
Geschwister, die er aus Liebesgram verlassen, 
da verschwand hinter Bergesgipf'eln die Sonne, 
die Flut und den Hain mit rosenrotem Schim- 
mer übergiessend und der Schein der scheiden- 
den Sonne erweckt aus seinem Brüten Ibn Esra.

Nicht ist’s jetzt die von Liebesgram durch- 
furchte Stirne, nicht der seelisch-düstre Blick, 
es erwacht in ihm die Liebe zur einstigen Glanz- 
stälte seines Volkes, er durcheilt in Gedanken die 
ewigen Räume und stehet still und festgebannt, um 
mit dem Angesicht nach Jerusalem, der heiligen 
Stadl gewendet, lichtumflossen und verklärt zu 
Gottes Preis, zu Israels, seines Volkes Ehr’ zu 
sprechen:

»Gelobt sei Gott in Ewigkeit!«
Und in Waldeinsamkeit, wo die Ruhe der 

Natur weilmehr die Andacht hebt, ertönt von 
seinen Lippen das Gebet:

»Voll ewiger Liebe erglühest Du für Israels 
Haus, dein Volk : lehrtest uns die Schrift. Ge- 
bote, Satzungen und Rechte. Darob Ewiger, 
unser Gott' so wir uns niederlegen, so wir auf- 
stehen, erwägen wir deine Satzungen ; erfreuen 
uns an den Worten Deiner Schrift und Deiner 
Gebote immerdar. Denn sie bilden unser Leben, 
unserer Tage Dauer und ihnen opfern wir Tag 
und Nacht; nur deine Liebe entziehe uns nie 
und nimmer! Gelobt seist du Ewiger, der Du 
iebst dein Volk, Israel.« —

II.
Jahre sind vergangen. - !in christlichen 

Spanien, im gesegneten Castilien begegnen wir 
nach langen Pilgerungen Abn Harun Musa Ibn 
Esra.

Er kam nach Toledo, der Hauptstadt des 
Landes, aus den! nicht lange vorher sein Freund 
.Jehuda Hallevi hinweggezogen, weil damals es 
noch nicht Pflanzstätte jüdischen Wissens war.

Nicht lange vorher erob rte Alfonso, dies 
erste Bollwerk der spanischen Mohamedaner« 1 
gegen das anstürmende Christentum. Der Sieger 
von Toledo sicherte den Juden dieser Stadt und 
des dazu gehörigen Gebietes alle die Freiheiten 

zu, die sie unter den mohamedanischen Kegen• 
ten genossen hatten.1085) ־).

Strassen auf, Strassen nieder wandeln wir. 
überschreiten den breiten Platz vor dein Dome 
zu Samt Jago: überrall, allüberall herrscht re- 
ges Treiben. Es ist ein herrlicher Abend: zwi- 
sehen den golddurchwirklen Vorhängen der 
Seufter blitzt auf ein stralend Licht: sich vor- 
beugend blicken tiefdunkle Augen der feurigen 
Castilierin voll neckischer Anrnuth auf den zur 
Seite tändelnd, scherzend näherreitenden Cabal- 
lero: dort auf der Almoda wandelt Arm in Arm 
verschlungen, in weitem Mantel gehüllt, den Degen 
fest zur Seite Don Kainiro und sein Freund 
Arolnn, der, nicht lange der Kirche Treue ge- 
schworen. Maulthiertreiber stören mit ihrem 
eintönigen Kufe die harmonischen Klänge er- 
tönender Lauten und Guitarren : hin und wieder 
huscht eine Guitana vorüber, scheu an die 
Wand gedrückt Aus den Kirchen, Doms klingen 
aus die letzten, sehnsuchtsvollen Töne des abend- 
gottesdienstlichen Ave Marias: silberhell weit- 
hin erschallt Glockengeläute hinein in die sich 
dunkelnde Nacht.

Dort im Nebengässchen, in der strada dei 
Alfonso lauscht auf vorspringendem Erker den 
schmeichelnden, liebealmenden Tönen ihres Kit- 
ters. Don Miguel, des Alkaden schöne Tochter, 
die reizende ltonnai dei Mansi.

Und dieses Bild umspannt der azurne, süd- 
liehe Himmel und die Sternlein mit ihrem Schim- 
mer, sie möchten uns es nicht verrathen, dass 
durch sie neugierige Engelchen herniederblicken 
auf die Freude, auf die Wonne, welche selbst 
erstralen machen das finstere Antlitz das des 
Weges hinziehenden Juden Salamon, des Sohnes 
K rispins.

(Fortsetzung folgt.)

Wochen-Chronik.
*** Zur Rezeptionsbewegung An die jiidi- 

sehen Gemeinden in Angelegenheit der Kezep 
tionsbewegung wurde folgendes Kundschreiben 
versendet:

Löblicher Gemeindevorstand ! Das die Kezep- 
tion der jüdischen Konfession vorbereitende Exe- 
kutivkomite erklärt gegenüber den bei einzelnen 
antonomen orthodoxen Gemeinden aufgelauchten 
Bedenken, dass es als seine Aufgabe ausschliess- 
lieh die Vorbereitung der Rezeption der jüdischen 
Konfession betrachte Jedes gegen die orthodoxe 
Autonomie gerichtete Streben liegl demselben 
umso mehr ferne, als das Komite sich mit den 
Fragen der Organisation der Konfession oder 
dem Rechtsverhältnisse zwischen den autonomen 
orthodexen und den Kongressgemeinden über- 
haupt nicht beschäftigt und seine Aufgabe ohne 
Streifung der Organisationsfragen lösen wird.

Budapest, 7. März 1892 — Moriz Mezei, im 
Namen des Exekutivkomiles.«
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 Die Washingtoner Kongressregierung hat. wie י'**
seinerzeit gemeldet, zwei Kommissäre, den Ober- 
steil John Mehrer und Dr Walter Kempster. nach 
Europa entsendet, um über die Lage de r 
Juden i n R u s s 1 a n d zu berichten

Dieser Bericht liegt jetztdem Einwanderungs- 
Ausechusse des Repräsentantenhauses vor. Was 
den Kongress insbesondere bewog, seine Aufmerk- 
samkeit den russischen .Inden zuzuwenden, war 
das enorme Anwachsen der .jüdischen Einwan- 
derung nach den Vereinigten Staaten, deren 
Ziffer von 15 900 im Jahre 1882 nach Promul- 
girung der IgnatielTschen Mai-Gesetze im Jahre 
1891 aut mehr als 52.100 Köpfen gestiegen ist. 
Die Kommissäre kommen, wie in einem Berichte 
der Newyork Times« mitgeteilt wird, zu d m 
Schlüsse, dass die Art, wie die russische Regie■ 
rung ihre jüdischen I nterthanen aus dem Lande 
treibt, einen Protest der Vereinigten Staaten 
hiegegen vollständig gerechtfertigt erscheinen 
lassen würde. Nachdem sie die zahllosen gegen 
die Moskauer Juden gerichteten Ghikanen und 
das barbarische Vorgehen der Behörden bei der 
Ausweisung geschildert und durch schlagende 
Beispiele illustrirt, schildern sie die beim Betre- 
ten der sogenannten Judenrayons empfangenen 
traurigen Eindrücke. Dr Kempster besuchte die 
jüdischen Ackerbau Kolonien in der Nähe von 
Wilna. Kowiio. Grodno und in Volhvnien Im 
Gouvernement Minsk lebten mehr als 5000 Juden 
auf 5500 Acres, in Kowno und Grodno 4000 auf 
85.000, beziehungsweise 6000 Acres In Vohlhv- 
nien bebauten die Juden bis zum Jahre 1885 
mehr uls 600 000 Acres oder sechs Perzent des 
kultivirten Landes der ganzen Provinz An allen 
diesen Plätzchen, welche innerhalb des Judenra- 
yons liegen, wurden die Pächter durch die Mai- 
Gesetze gezwungen ihr Land aufzugeben und 
in die Städte zu ziehen Vielfach suchten die 
russischen Gutsbesitzer die Ausweisung der .In- 
den rückgängig zu machen, weil ihre Rente sank. 
In einigen Fällen erfolg׳(• die Ausweisung sogar 
während noch das Getreide aut dem Felde stand, 
so dass sie es nicht in Empfang nehmen konnten. 
Die amerikanischen Komissäre erklären am 
Schlüsse ihres Berichtes, dass sie oft ihre Ge- 
fühle hätten zurückdrängen müssen, wenn sie 
angesichts der Scenen des Elends und der Notli 
standen, welche diese gehetzten Menschen um- 
gaben• Scenen, welche sie nie in ihrem Le- 
ben vergessen könnten: ihre Schilderung sei 
keineswegs vollständig, aber was sie mittheilen, 
sei nicht nur autentisch. sondern auch eine über- 
zeugende Geschichte der Lebensbedingungen, un- 
ter den die Juden in Russland leben, welche bis- 
her nur zum Theile geschildert worden seien 
und die man wegen ihrer Ungeheuerlichkeit nicht 
für wahr gehalten habe.

Amerikanische Indianer als Abkömmlinge 
der verlorenen Stämme Israels

Fortsetzung 1

Der von den Juden als heiligster Festtag 
geleierte Tag ist der des Versöhnungsfestes, das 
in den Septeniber oder in den Anfang des Oeto- 
her fällt: eben dies Fest nun feiern aus ähnli 
dien Beweggründen und unter ähnlichen Formen 
und last zur selben Zeit des Jahres, wie die .In- 
den. auch die amerikanischen Indianer.

Hinsichtlich der Opfer, so haben diese bei 
den Juden seit der Zerstörung des Tempels auf- 
gehört, doch war es unter den Israeliten vor AI- 
ters üblich, täglich einen Theil von einem Lamme 
zu opfern ? Diese Geremonie wird streng von den 
Indianern beobachtet. Wenn der Jäger sein 
Wigwam oder seine Hütte verlässt, um aut die 
Jagd zu gehen, so betet er zu dem grossen 
Geiste dieser wöge ihm in seinen Bemühungen 
beistehen. Speise für sein Weib und seine Kin- 
der zu verschaffen . und kehrt er mildem Roth- 
wilde heim, ■o duldet er nieh.j, dass eher davon 
gegessen werde, als bis er ein Stück desselben 
als Opfer, und in l'egleitung eines Gebete-, in's 
Feuer geworfen hat. Alle Reisende gedenken die- 
ser unter den Indianern üblichen Sitte, die .-o 
deutlich hebräischen Ursprungs ist.

Das Baden. Salben Reinigen, selbst bei dmn 
kältesten Wetter. wird niemals von den Indianern 
vernachlässigt, und gleich den Juden der Vor- 
zeit salben sie sich mit dem Fett oder Gele des 
Bären ?

Das mosa sehe Gebot, nicht von unreinen 
Thieren zu essen, sowie die biblische Aufzählung 
der Letzteren, ist weltbekannt. Inmitten dm• Un- 
Zuverlässigkeit eines Indianerlebens sollte man 
glauben, wäre jede Art von Speise gleich annehm- 
lieh: dem ist aber nicht so. denn in strenger 
Uebereinstimmung mit dem mosaischen Gesetze, 
geniessen die amerikanischen Indianer kein Blut 
von irgend einem Thire. verabscheuen Schweine- 
fleisch, essen keinen schuppenlosen Fisch, und 
halten mehrere Vögel und Vierfüssler für unrein. 
Alle Schriftsteller stimmen hierin überein, und 
besonders wird dafon durch Edwards in dessen 
 .Geschichte von Westindien Erwähnung gethan׳
Indem dieser tüchtige Historiker der tieflenden 
Uebereinstimmung zwischen den Heligionsge- 
brauchen der Juden und Indianer gedenkt, sagt 
er. dass die schlagende Aehnlichkeit der Vorur- 
theile und Sitten der Garibben-lndianer mit 
denen der Juden keineswegs der Wahrnehmung 
von Geschitsforschern wie Gamella, Du Terlre 
11. A. entgangen ist.« Auch gibt Edwards an, 
dass die Indianer am Oronoko ihre :111 Ehebruch 
ertappten Weiber dadurch Strafen, dass sie 
sie vor dem versammelten Volke zu Tode 
steinigen.

Las mosaische Gesetz legt die Verpflichtung 
auf. dass der Bruder nach dem Tode des Bru 
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ders, wenn dieser ohne Leibeserben starb, dessen 
Wittwe eheliche Major Long sagt: »Des verstör- 
benen Bruders Witwe wird nach geziemender 
Zwischenzeit von dem Bruder in’s Haus genom- 
men und von ihm als sein Weib angesehen < 
Charlevieu bestätigt dies.

Es würde mehr Baum, als der ist, über 
den ich bieten kann, einnehmen wenn ich alle 
Aehnlichkeiten zwischen indianischen und jiidi- 
sehen Religionsgebräuchen aufführen wollte, In 
den Ceremonieen bei den Geburten, die unter 
den Indianern Vorfällen in ihrer Absonderung 
nach den Geburten ihrer Kinder, in ihren tiig- 
lieben Gebeten und Opfern, in ihren Festlichkei- 
ten. in ihren Begräbnissfeierlichkeiten, in ihrem 
Trauergepränge und in ihrem allgemeinen I.ebr- 
glauben sehe ich eine treffende Aehnlichkeit und 
einen innigen Zusammenhang mit allen vom jiidi- 
sehen Volke beobachteten Ceremonieen und Gese- 
tzen eine Aehnlichkeiten und einen Zusammenhang, 
die hinlänglich das ersetzen und aufklären, was 
im Verlaufe von mehr als zweitausend Jahren 
verloren und missverstanden worden ist.

Die meisten Reisenden hegen den Glauben, 
dass die Indianer die Abkömmlinge der verstreueten 
israelitischen Stämme sind.

Manasse Ben Israel schrieb zur Zeit der 
Entdeckung von Amerika seinen berühmten 
Tractat. um diese Thatsache zu beweisen.

William Penn, der stets frommen Sinnes 
gegen die Indianer verfuhr, und dem niemals 
eingefallen ist. dass sie von den verstreueten 
Stämmen sich herleiteten, sagt in einem Briefe 
an einen seiner Freunde in England: »Ich fand 
sie mit Gesichtern, denen des Ebräergeschlech- 
tes gleich. Ich glaube wohl, dass diese armen 
Menschen sehr verfinsterten Geistes sind, den- 
noch glauben sie an Gott und Un sterbliekeil. 
ohne Beihülfe aller Metaphysik. Sie zählen nach 
Monden, opfern E!sthngsfrüchte, haben eine Art 
von Tabernakelfest, errichten, wie es heisst ihre 
Altäre mittelst zwölf Steinen, betrauern ein Jahr 
lang ihre Todten. und kommen dem mosaischem 
Gesetze der Absonderung nach.«

Emanuel de Moraez, in seiner Geschichte 
von Brasilien,« erklärt, dass Amerika durch die 
Carthaginenser und Israeliten bewölkert ward, 
und sagt: »dazu, dass die Brasilianer den Israe- 
liten gleichen, fehlt nichts als die Beschneidung. , 

(Fortsetzung folgt.)

Volkswirth
(Erste Oasterreichische Allgemeinen Unfallver 

Sicherung» Gesellschaft > Am 5. d. M hat in Wien 
neunte ordentliche Generalversammlung dieser 
hierzulande durch die General-Agentschaft für 
Ungarn der k k priev. Assicurazioni Generali 
vertretenen Gesellschaft stattgefunden. Wie w r 
dem uns vorliegenden Rechenschaftsbericht für 
das Jahr 1881 entnehmen, hat sich im abgelau- 
fenen Jahre besonders bei den Einzel-Unfall-Ver- 
Sicherung sowohl in Bezug auf die Zahl der 
Versicherten, als auch der von denselben geieis 

teten Prämie ein wesentlicher Fortschritt erge- 
ben. Die Prämien■ Einnahme hat die Summe von 
II. 1.020.400 99 erreicht wovon auf die Einzel- 
Versicherung fl. 883 706.98 entfallen und betragen 
die Prämienscheine dieser Versicherungsart in 
den folgenden Jahren fl 4.713.990.12. Die Zahl 
der durch die Einzelversicherung mit Ablauf des 
Jahres 1891 versicherten. Personen betrug be- 
reits 60214. Im Betriebsjahre 1891. wurden 8496 
Schadenfälle mit fl. 458.323.11 liquidirt und seit 
dem Bestände der Anstalt gelangten im Gan- 
zen 43093 Schaden mit einer Entschädigung» 
summe von fl. 2 469.452.88 zur Auszahlung. Die 
Betiiebs rechnung schliesst mit einem Heilige- 
winn von fl. 126 431.07 und auf Antrag des Vir- 
walt 11 ngsrat lies beschloss die IieneralVersammlung 
fl 100 000 d i. fl. 20. pr Aktie (10״״) zur Ein- 
lösung des Dividenden-Coup ׳ns zu verwenden. 
Nebst dem volleingezahlten Aktienkapital von 
II 1.090 000 verfügt die Gesellschaft noch über 
Reserwefonds in der Höhe von fl 952 950.56 und 
sind dieselben, wie aus dem Bilanzconto hervor- 
geht, in Prima-Werthen Angelegt, vorunter ein 
grosser Theil in ungarischen Anlagen

Einladung.
zur der am 30 März 1892, Mittags 12 llhr, im 
Saale des bürgerlichen Handels - Gremiums 
!Budapest. V.. Eötvös-Platz Nr. 1) abzuhaltenden 
XXII. ordentl. Generalversammlung 

der
Ungarischen Esconipte- und Wechsler-Bank.

1 Bericht der Direktion über das abgelau- 
lene Geschäftsjahr.

2. Rechnungslegung der Direktion nebst 
ihren Anträgen über die Feststellung der
Dividende

3. Bericht des Aul'sichts Komites über den 
Befund der durch die Direktion aufgestellten 
Jahresrehnung und Bilanz, sowie über die 
Vorschläge der Direkton bezüglich der Ge- 
winnvertheilung.

4. Beschlussfassung hierüber und Ertheilung 
des Absolutoriums für die Direktion und das 
Aufsichts-Komite.

5 Abänderung der Statuten.
6. Wahl des Aul'sichts Komites

Jene p. t Aktionäre, welch(‘ an der Gene- 
ralversammlung theilnahmen wollen, werden er- 
sucht, im Sinne des §. 17 der Statuten ihre 
Aktien sanimt den nicht fälligen Coupons spä- 
testens bis zum 27. März I. J bei der Gesell- 
schäft in Budapest oder bei der Unionbank in 
\\ ich zu deponiren

Die geprüfte Bilanz und der diesbezügliche 
Bericht des Aufsiehts-Komiles stehen vom 22. 
März 1892 in den Bureaux der Gesellschaft zur 
Disposition der Aktionäre.

Budapest, am 11. März 1892
Die Direktion.
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A budapesti vaspälya-tärsasäg 
XXVII. rendes közgyülese 

folyö evi äprilis 116 4-e11 d. 11. :1. nrakor az 
evang. iskola epület disztermeben (IW kerület. 

sütö-utcza 1. sz. fog inegtartatni.

NAPIREND:
1 Igazgatösägi evi jelentes, elöterjesz- 

tese az 1891. evi zärszämadäsnak es mer- 
legnek, s a fclügyelö-bizottsäg vonatkozö 
jelentesenek, az oszträk megällapitäsa ha- 
tärozott a fei ment veny megadäsa erdeineben.

2. A tärsulati välasztmänv ujboli meg- 
välasztäsa (Alapszabäly 50 §-a).

3. Netaläni egyeb inditvänyok a t. 
ez. reszvenyesek köreböl a mennyiben alap- 
szabälvszerüen (8 nappal a közgyüles elött 
iräsban) fognänak az igazgatösägnäl bemu- 
tattatni.

Szavazati jogot adnak a tärsa- 
säg közgyiilesein (Alapszabälyok 15 es 20 
§§) cgyaränt a tärsasäg reszvenyei s ille- 
töleg elvezeti jegyei, ha legaläbb negy 
nappal a közgyüles elött az igazgatösäg- 
näl letetemenveztetnek : de a nevrc szölo 
reszvenvek es elvezeti jegyek esak annyi- 
bau a mennyiben a reszveny köny vben 40 
nap öta vannak a letevök sajät neveire 
irva.

Felkeretnek tehät a t. cz. reszvenyes 
urak, kik a jelen közgyülesen resztvenni 
öhajtanak, miszerint a czimleteiket a szel- 
venvekkel egyiitt. bezärölag f. evi märczius 
116 31. az igazgatösägnäl (\ 1. Andrässy 
ut 9. sz.) d. e. 9—12, d. u. 4—5 6ra kö- 
zött teritveny mellett letenni meltöztassa- 
nak, hol a szavazäsi igazolvänyokkal cgy- 
idejüleg az eloterjesztendö zärszämla es 
merleg, valamint a felügyelö bizottsäg je- 
lentese is lesz ätvehetö.

Budapest, 1892. märczius 12-e11.

5B
8 I
B<4 Waitzner־Boulevard Nr. 4.
CT vis-a vis der Andrässvstrasse.I

Empfiehlt sich zur Anfertigung von

Grabmonumenten
jed.er -A-rt, 

zu den möglichst allerbilligsten 
Preisen

FILIALE:
£«tjVII. Bez.. Landstrasse, im Orczy'schen Hause W 
I i
<4!1

s
S
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UNGARISCHE HYPOTHEKEN BANK

Kundmachung.
Die p. t. Aktionäre der Ungarischen Hvpo- 

theken-Bank werden hiemit zu der am 29. März 
I. .1 3 Uhr Nachmittags in den Lokalitäten
der Bank (V , Elisabethplatz Nr. 9) abzuhaltenden

Hill, ordentlichen Generalversammlung.
TAGESORDNUNG

1. Jahresbericht der Direktion und des Auf- 
sichtsrathes.

2. Vorlage der Bilanz pro 1891 und Ertheilung 
des Absolutoriums.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des 
Reingewinnes.

4. Aenderung des §. 12 der Statuten, behufs
gesetzmässiger Erhöhung des Pfandbrief-Sicher-

stellungs Fondes.
Die Deponirung der Aktien geschieht in 

Budapest: bei der Kasse der Bank (V.. Elisabeth- 
plat Nr. 91 und bei der Ungar. Eskompte- und 
Wechselbank : in Wien : bei der Union-Bank ; in 
Paris : bei der »Societe generale pour favoriser 
le developpemenl du Commerce et de ]'Industrie 
en France « Die Direktion.

Auszug aus den Statuten:
§. 20. Der Besitz von zehn volleingezahlen 

Aktien oder 20 Inierimsscheinen berechtigt zur 
Abgabe einer Stimme.

§. 21. Aktionäre, die ihr Stimmrecht aus- 
üben wollen, sind verpflichtet, ihre Aktien min- 
destens 8 Tage vor dem Zusaminentreten der 
Generalversammlung gegen Erlagschein zu hin- 
terlegen. Diese Deponirung geschieht bei der 
Kasse der Bank oder an den, in den Journalen 
bekannt zu gebende Orten.

§. 22. Das Stimmrecht kann persönlich 
oder durch Bewollmächtigte ausgeübt werden 
Vollmacht können nur Aktionäre geben.

Körperschaften. Institute und Handelsfirmen, 
gleichwie Frauen und Minderjährige, können an 
der Generalversammlung durch ihre legalen 
Vertreter theilnehmen. wenn diese letzteren auch 
ausserdem keine Aktionäre wären

Diejenigen, welche ihr Stimmrecht nachge 
wiesen haben, erhalten Legitimationskarten mit 
Angabe der von ihnen vertretenen Aktien und 
der Zahl der ihnen gebührenden Stimmen 
ausgefolgt.

Die Aktien oder Interimscheine sind von 
arithmetisch geordneten, vom Einreicher eigen- 
händig unterzeichneten Konsignationen, und zwar 
an der Kassa der Ungarischen Hypothekenbank 
in 1 und bei den übrigen Depotstellen in 2 Exem- 
plaren begleitet, einzureichen.

Ueber die deponirten Aktien empfängt der 
Deponent einen Eriagsschein. Nach abgehaltener 
Generalversammlnng werden die Actien oder In- 
terimsscheine nur gegen Rückstellung dieses Er- 
lagscheines ausgefolgt.

Der Bericht nebst der Bilanz stellt den p. t. 
Aktionären vom 21 März I. J in den Bankloka־ 
litäten zur Verfügung.

Druck von I . Värnai

^»r - V׳ ,^UOIK’ ***<*“^7 ז^עי^ך

Einladung
zur L. ordentlichen Generalversanim- 
hing• der Bester ungarischen Comnier- 
cial Bank welche am 24. März 1892 
Nachmittag• 7 Uhr im Banklokale 
stattlinden wird.

Gegenstände der Verhandlung:
1. .Jahresbericht der Direktion
2. Bericht des Aufsichtsrathes, Feststellung

der־ Bilanz Beschlussfassung über die 
\ ortheilung des Gewinnes und Erthei- 
lung des Absolutoriutns.

3. Anträge der Direktion, bezüglich der
Feier des 50 jährigen Bestandes der 
Bank.

4. Anträge der Direktion, wegen Erhöhung
des Aktien Kapitales, und damit im 
Zusammehange eventuelI.

5 Moadification der 3. 5. 38, 56, 69. 
Alinea 5. Stund 73 der Statuten und 
§§• 100 und 102 der Geschäftsordnung.

6. Directionswahlen und Wahl des Auf- 
sichtsrathes.

Im Sinne der 19. 20. und 2t. der Bank- 
Statuten ist jeder Actionär, dessen Actien drei 
Monate vor der Generalversammlung in den 
Büchern der Bank auf seinen Namen eingetragen 
sind, berechtigt an dieser Generalversammlung 
theilzunehmen oder sich durch einen Bevoll- 
mächtigten der selbst Actionär sein muss, verlre- 
ten zu lassen.

Behufs Ausübung des Stimrechtes bei der 
Generalversammlung sind die Actien sarnrnt den 
nicht fälligen Coupons laut §. 18. der Statuten 
bis 21-ten März 1. J. an der Effecten Gassa der 
Bank zu deponiren, allwo laut Ges-Art XXXV11 
1875. tj. 198. und laut §. 45. der Bankstatuten 
die geprüfte Jahresbilanz sammt dem Berichte 
des Aufsichtsrathes acht Tage vor der General- 
Versammlung zur Übernahme bereit liegt.

Budapest, am 9. Märcz 1X92.

Die Direction.

Budapest, Sporergasse 9.


