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Wir bitten hiermit unsere gesell. 
Leser die Rückstände der Gebühren 
geb. einsenden zu wollen und um die 
geb Erneuerung der Pränumeration. 

Die Administration.

Pessach und Purira.
in diesen zwei Festen liegt sozusagen 

die ganze Geschichte des Jiidenthumes 
Freud und Leid abwechselnd, wie zwei 
Einiet eines Brunnens, die sieh abwecli- 
selnd leeren und füllen, also wechselt 
unsere Gesehichte fort und fort. Und das 
ist gut so, damit wir einerseits nicht 
übermüthig werden und unsere Aufgabe 
vergessen und anderseits damit wir nicht 
in den Koth der Niedrigkeit, der Skla- 
verei versinken und so geben wir denn 
auch unsern Alten Recht, wenn sie, vor- 
züglich das Pessachfest mit einem häufen 
Zeremonien umgaben, wenn wir auch be- 
haupten müssen, dass unter äsietische 
Zeit mit ihrem bessern Style, ein!‘ bessere 
 -Hagada“ hergestellt hätte, als die gegen״
wärtige mit vielem Unsinn vermischte, ist!

Doch lassen wir das und schöpfen wir 
Muth und Kraft für kommende schlechtere 
Zeiten, da es noch immer nicht die volle 
Helle des l'ages ist. die dem .Juden und 
seiner Lehre leuchtet, sondern mehr ein 
anhaltendes Wetterleuchten bedeutet, !las 
weithin den Horizont erhallt, ist! denn der , 

•Jude, der mit seinem Glauben stellt lind 
fällt, ist insolange nicht frei bis seine Re- 
ligion nicht derartig mund- und handge- 
recht den Völkern, dass dieselben wirklich 
einschexu.und sagen nur dieses eine Volk 
ist vernünftig urld־ weise . . , Welch Ian- 
ger Weg ist aber noch bis dahin! Wie' 
viele Berge sind noch abzutragen und wie 
viele Thäler noch auszufüllen! Wie viele 
Hamann sind noch zu vernichten und wie 
viele Faraone noch zu versinken! Uh! 
kaum ist die Zeit auszudenken, aber unsere 
Profeten dachten sie mit ihren Denkerstir- 
neu aus. und wir hoffen auf sie, ob auch 
noch Jahrtausende vergehen sollten . . .

Mögen unsere Feinde nur toben wider 
uns. ja mögen sie sogar Erfolge erringen, 
wir stehen doch, denn sie wissen es nicht, 
dass jede Wunde, die sie uns schlagen, sic 
selbst und ihre Zuversicht trifft . . . trifft 
in unnachsichtlicher Weise, indem sie sich 
selbst das Postament auf dem sie angeb- 
lieh fussen, entziehen ! . , .

Diese unsere Ansichten dürften Man- 
ehern wohl paradox scheinen, doch recht- 
fertigt die Geschichte im Allgemeinen 
sowohl, als die Geschichte unserer Zeit 
dieselben vollkommen! Wappnen wir uns 
nur mit Geduld und so wird auch die 
Zukunft uns Recht geben, nur dürfen wir 
von dem nun einmal eingeschlagenen Weg 
des Fortschrittes und der Vernunft nicht 
mehr abweichen und in die alte Nacht 
zurücksinken! Und das lehrt uns das Pes- 
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sach- wie das Purimfest. Die alte Geschichte 
Israels, die solange sich wiederholen wird, 
bis endlich der lag des Profeten kommt 
und das Wort: ״Wohqjo Adonoj l’melech 
al kol hoorez“ zur Wahrheit werden wird !

Bis dahin jedoch wollen wir den 
Fortschritt in solcher W eise feiern, als 
sollte schon in allerjüngster Zeit der AJes- 
sias, das heisst, der allgemeinen Erkennt- 
niss der Wahrheit anlangen und so wiin- 
sehen wir denn unseren Lesern ״Simchas 
Jomtow.“ — a —

Antisemitismus und Revolution,
Die Gerichtsverhandlung über die jüngsten 

Slrassenkrawalle in Berlin haben den unleug- 
baren Zusammenhang zwischen Antisemitismus 
und Revolution von neuem bewiesen ; von neuem, 
sagen wir; den der Beweis für den Zusmmen- 
hang war schon vorher erfahrungsmässig geführt 
und ist auch theoretisch aus den Lehren der 
Antisemiten zu begründen. Wir verweisen 11. a. 
auf den Artikel Antisemiten nnd Anarchisten 
in Nr. 7. der »Mittheilungen« vom 14. Fehr, d Is

Ais Hofprediger Stöcker seiner Zeit die an- 
tisemitische Bewegung ins Leben rief, da schon 
konnte es nach den ersten Anfängen für jeden 
Unbefangenen nicht zweifelhaft erscheinen, dass 
die Kreise, welche Stöcker durch seine Bewe- 
gung gezogen, in deren Mittelpunkt der ewange- 
lisclie Hofprädiger stand, mit Blut und Brand, 
nut Strassenraub und Verwüstung bezeichnet 
waren Die Strassenlumulte in Schivelbein. bei 
welchen die Geschäfte der dortigen Juden ge- 
stürmt, geplündert und zerstört wurden, der Svna- 
gogenbrand in Neustettin und dgl. waren nur die 
aufgegangene Saat, die Stöcker in Berlin gestreut 
Dass Stöcker diese Erfolge nicht beabsichtigt 
hat. ist richtig, ebenso richtig ist aber, dass diese 
Erfolge aut seine Hetzreden zurückzuführen sind. 
Zweifellos ist ferner, dass die Vorgänge, wie 
sie sich seiner Zeit in Hinterpommern, wie sie 
sich vor Wochen in der Reichshauptstadl ab- 
spielten, von der Revolution nicht verschie- 
den sind.

Nach dem amtlichen Bericht über die Ge- 
richlsverhandlung gegen die Rädelsführer, wie 
ihn auch die antisemitischen Blätter bringen, hat 
der Arbeiter Gustav Albert Rohde, der zu 4 
Jahren Zuchthaus verurlheilt ist. seine 1■ 500
Mann starke Schaar von der Weinstrasse über 
die Alexander-. Blumen , Krautstrasse nach dem 
Grünen W eg und der Koppenstrasse geführt un- 
ter dem Rufe: »Juden raus«. Die Menge schlug 
die Schaufenster ein und hauste unter Rohde's 
Führung auf das fürchterlichste. Auf dem Andreas- 
platz war das Manufacliirwaaren-Geschäft von 

Lövisohn hell erleuchtet Unter dem Rufe: »Hier 
ist ja noch ein Jude! Juden raus!« warf Rohde 
einen Stein in das Schaufenster des Lövisohn- 
sehen Ladens und gab damit das Zeichen zur 
Zerstörung und Plünderung Er selbst zog aus 
dem Schaufenster verschiedene Waaren heraus 
und trampelte mit den Füssen auf denselben 
herum. Bei dieser Gelegenheit wurde er ver- 
haftet.

Vergebens haben d׳e antisemitischen Reichs- 
tagsabgeordneten Stöcker und Liebermann von 
Sonnenberg die Rädelsführer der Strassenkra- 
walle Rodhe, Hungs, Fenski und Genossen von 
ihrer Partei abzuschütteln versucht Gewiss ist 
und durch die Gerichtsverhandlung zur Evidenz 
bewiesen : Diese Rädelsführer sind wie Stöcker. 
Liebermann von Sonnenberg. Böckel und seine 
Fraktiongenossen Antisemiten. Hofprediger a I». 
Stöcker ist sonach Vater einer Bewegung, in der 
die Balionmützler sich heimisch fühlen und er 
und Prämierlieutenant a. I). Liebermann von 
Sonnenberg vertritt im Reichstag eine Partei 
deren Lehrsätze die Männer, die sogenannten 
5 Standes, die Tumultanten des 25. Februar <1 
Jahres, praktisch verwirklichten.

Thatsächlich bat die deutschsoziale Partei, 
welche durch Liebermann von Sonnenberg par- 
lamenlarisch vertreten ist. durch ihren Geschäfts- 
führer Theodor Flitsch in Leipzig, die Beschlag- 
nähme, d. h. den Raub des jüdischen Vermögens 
als deutschsocial( n Lehrsatz verkündet.

In dem Flugblatt 19. welches aus der »An- 
tisemitischen Gorrespondenz«. dem amtlichen Or- 
gan der Deutschsozialen, abgedruckt ist, findet 
sich (,in Artikel, in welchem als radikales Mit 
tel zur Lösung der Judenfrage ״die Confiscation 
des jüdischen Vermögens, die Mediatisirung der 
Juden“ empfohlen wird. Wenn dem hinzugefügt 
wird 'ohne Plünderung. Mord und Todschlag 
in aller Gemütsruhe auf gesetzlichem Wege», so 
klingt das wie der reine Hohn, und an der Thal- 
sache. dass die Partei durch ihr Treiben der 
der Revolution Vorschub leistet, wird dadurch 
nichts geändert.

Auch Dr. Förster, neben Liebermann von Son 
nenberg der Agilations Reisende der deutschozialen 
Partei, steht auf diesem Standpunkte Er hat in. 
der jüngst in Potsdam abgehaltenen antisemiti- 
sehen Versammlung auf die Interpellation eines 
Arbeiters kurz und rund erklärt, da das jüdische 
Vermögen ganz oder zum grössten Theil durch 
Wucher und Betrug erworben sei, solle man den 
Juden das Ve mögen confisciren natürlich in 
aller Gemüthsruhe auf gesetzlichem Wege

Die Vorgänge bei den Strasserkrawallen 
haben bewiesen, dass die Ganzen« nur radika- 
ier zu Werk gehen als die Halben«, dass der 
Socialismns der dummen Kerls« eben nur auf 
halbem Wege stehen bleibt. Rädelsführer Bolide 
und Genossen sind nur Konsequenter, als ihre 
t lesinnungsgenossen im Reichstag. I • eh ts eben nicht 
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in aller Gemüthsruhe, so gehts durch offenen 
Krawall mit Plünderung. Mord und Todtschlag 
Der Mörder Wetzel war ja auch Antisemit, er 
hat von den »Stänkerjuden« geredet und schon 
früher als letztes Mittel genannt, einen Juden 
todtzuschlagen. Bei einer Schwurgerichtsverhand- 
hing über versuchten Raubmord, der die Reichs- 
haupstadt vor einigen Wochen in nicht geringe 
Aufregung versetzte, ist der Beweis geführt, dass 
eine Verbrecherin ihre Genossin ermuntert und 
ihr zugerufen hat. es sei keine Sünde, so einem 
alten geizigen Juden etwas abzuknöpfen« und 

einen Juden auszuheben.« Der Räuber Athanas. 
der bei Konstantinopel den Eisenbahnzug über- 
lieh führte auch seinem Rauh aus in aller Ge- 
mühtsruhe, ohne Mord, aber doch nur. sofern 
er keinen Wiederstand fand

In Hessen, wo Dr. Böckel und Genossen 
ihr Arbeitsfeld haben, giebl es Gegenden wo die 
Bevölkerung so vom Antisemitismus durchfeucht 
ist. dass er thalsächlich zur Revolution reif ist. 
Böckel will den Juden nur des Vermögens 
nehmen (er hat dieses Drittel auf 8l/:1 
Milliarden Mark berechnet), natürlich auch auf 
gesetzlichem Wege, dazu hat er sich ja m den 
Reichstag wählen lassen.

Wenn die Juden freiwillig seiner Fraction 
eine. Abschlagszahlung von diesen Milliarden 
gehen, lässt er vielleicht mit sich handeln.

Sind die Leidenscha'ten erregt, dann fra- 
gen natürlich die erregten Massen nicht mehr, 
ob das Eigenthum jüdisch oder christlich ist. sie 
nehmen beides : die Tumultuanten, die bei dem 
.Inden Lövinsohn raubten, drangen auch in den 
Laden des christlichen Bäckers und in das Schank- 
lokal des christlichen Restaurateurs ein und 
nahmen auch hier, was ihnen passte

Mag Stöcker sich zur conservativen Partei 
halten, mag Liebermann von Sonnenberg noch 
so laut rufen : Wir sind Royalisten durch und 
durch« Prinz zu Schönaich-Carolath hatte 
Recht, wenn er ׳n der betreffenden Reichstags- 
sitzung sagte: »Der Thron würde mir leid thun. 
der sich auf den Antisemitismus stützt und glaubt 
dadurch gehalten zu werden. Ob der Antisemi- 
tisrnus zur Gesittung führt, das beantworten Sie. 
Herr Liebermann von Sonnenberg '.«

Der Antisemitismus führt eben zur Verro- 
Innig, er appellirt an die Bestie 1m menschlichen 
Busen, an die niedrigsten Leidenschaften. Das 
Beweisen die Antisemiten in allen Versammlun- 
gen. wo sie als Radaumacher sich gebehrden; 
das haben sie jüngst in der Versammlung in 
Moabit bewiesen, wo sie den Lic. Gräbner zu- 
riefen: »Schlagt den verll . . Hund todt« ;
das haben sie danach in der Rosenthalerstrasse 
gezeigt, als Lic. Gräbner im Verein *Waldeck« 
sprechen sollte Sie waren dort mit Gummi- 
Schläuchen bewaffnet, um Gewalt anwenden zu 
können, und nur mit Mühe konnten diese »Stützen 
des Thrones«, diese ^Royalisten־‘ von der Polizei 

zur Ordnung gebracht werden. Das waren die 
Parteigänger Stöckers, die Genossen Böckels, die 
Gesellen Liebermanns: der Rädelsführer Rohde 
kommandirte nur die letzte Kolonne der ge- 
sammlen antisemitischen Partei, während Stö- 
cker. Liebermann, Bocket und neuerdings Frei- 
herr von Waekerbarth in den ersten Reihen 
marschiren. Um ihr Gefolge sind diese Herren 
antisemitischen Abgeordneten wahrlich nicht zu 
beneiden. Vielleicht wird der Rädelführer Rohde, 
sobald er sein antisemitisches Märtyrerthum mit 
4 Jahren Zuchthaus gebüsst. ob seiner Verdienste 
um den Antisemitismus demnächst als antisemi- 
tische!• Reichtagsabgeordneter aufgestellt, damit 
auch die hinterste Kolonne dieser Heils- 
armee. mit der bekanntlich Dr. Förster die An- 
tiseiniten verglichen hat, vertreten sei.

Juden raus« — so rief der Rädelsführer 
Rohde: Juden raus«, das ist die Losung aller 
Antisemiten. Wenn Stöcker und Genossen die 
Juden nur aus dem Riehterstande. aus den ob- 
rigkeitlichen Aemtern und dgl. herauswerfen 
wollen, so dürfen diese Herren sich nicht wun- 
dern. wenn ihr Parteigenosse Rohde sich dieses 
Losungswort in seiner Weise deutet und damit 
zur Revolution auffordert. Der antisemitische 
Text ist iiberrall derselbe, nur die Melodie ist 
verschieden, der Geist ist derselbe, nur die Form 
und der Ausdruck sind nach dem Bildungsgrade 
verschieden Gewiss ist, dass d e Strassenkravalle 
in Berlin zum Theil die Frucht der antiseniiti- 
sehen Bewegung sind. Die Saat ist in den zahl- 
losen Versammlungen gestreut, welche Stöcker, 
Liebermann von Sonnenberg, Dr. Böckel etc. im 
Laufe des Winters hier gehalten haben Die an- 
tisemitishen Blätter berichten fort und fort, wie 
zahlreich diese Versammlungen besucht waren 
Die grosse Mehrheit des Biirgerthums und der 
Arbeiterschaft steht hier dem Antisemitismus 
fern Sie ist politisch zu reif, die letzten Stadt- 
verordneten-Wahlen haben den sichersten Be- 
weis geliefert: es wurde trotz der intensivsten 
Agitation auch nicht ein einziger antisemitischer 
Candidat durchgebracht

Wer die antimsemitischen Versammlungen 
füllt und in den gegnerischen Versammlungen 
berufsmässig Radau macht, das sind neben den 
bartlosen Jünglingen, die den politischen Schau- 
platz noch gar nicht betreten dürfen, dieselben 
Gestalten, welche sich bei den Slrassenkrawal 
len im Gefolge des Rohde und seiner Genossen 
befanden.

Und das ist es eben. worauf wir du■ Regierungen 
fort und fort vergeblich und vergehens aufmerksam 
machen. D Red.
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Abu Harun Musa Ibn Esra.
(1070—1135).

Von Dr. K 0 h 1 b h c 11.

Aus Liebe zu den historischen Gestalten des Judenthumes in Spanien. 
III.

Man bringt entgegen ihm das Kindlein, er 
segnet es, in seinen Armen haltend, beglück- 
wünscht von der Freunde grosser Schaar »Doch 
was macht Naim, mein Herz, mein Vater? Was 
blickst du Mutter denn so trüb?«

»Ach! Abulhassan lass jetzt den Gruss: es 
weilet drinn dein Freund, der Arzt Josef Ibn 
Altaras; gedulde dich, es ist ja keine Gefahr 
vorhanden «

Doch hat noch nicht vollendet die Mutier 
ihren Satz und schon war Abulhassan zwischen 
den schweren Vorhängen verschwunden, die das ׳ 
Frauengemach fest abgrenzten.

Voll Freude wollte er Naim begrüssen. den 
innigsten Dankeskuss, der Vaterfreude Ausdruck, 
auf ihre Stirne pressen, als sein Jugendfreund 
und Spielgenosse der Arzt ihn mahnt, nicht auf- 
regend das Übel zu vergrössern. Der Liebe wollte 
er selbst dieses Opfer bringen, da schlug sie 
ihr seelenvolles Auge auf und winkte ihm zu, den 
Arzt mit bittendem Blicke aus dem Gemache 
weisend.

»Abulhassan ! Gatte traut und edel: wirst du 
stets treu zu deinen Kindern halten: wirst du 
sie lieben, pflegen und beschirmen? Wirst du kein 
schlechter Vater ihnen sein ? Ach zürne nie dem 
Sprössling, den als Vermächtniss ich dir nun 
lasse, dass er verschuldet meinen frühen Tod 
. . . Oh ! bleibe treu der. die dich geliebt.

»Naim! Naim! Du sprichst im Fieberwahn ; 
beruhige, beruhige dich, mein Herz: es ist nichts 
als Schwäche —------ — —-------- — — —
oh Himmel! lasse sie genesen, erhalte sie mir 
in deiner Huld!« Doch diesmal fand nicht Einlass 
das Gebet.*)

»Mit Schmerz entrang sich ihr der Neugeborne, , 
Doch sollt’ die Mutterlieb’ ihn nicht umarmen ; 
Des Todesschlingen fassten sie und kraftlos 
Neigt sie zum Gatten sich, dem liebeswarmen: 
Gedenk' des Jugendbundes, auch die Pforten 
Des Grab’s umfange mit der Liebe Armen : 
Den Töchtern Treue wahr', ich muss sie lassen. 
Umsonst ertönt der Klageruf der Armen. — 
Schreib' meinem Ohm auch.der um mich gelitten ! 
Verzehrt von heissen Liebesschmerzes Gluthen 
Ist er, ein Fremdling, wo umhergewandert. 
Dass, ach ! ihn tief der Drangsal Wunden bluten. 
Er sucht desTrostesKelch.nun muss des Leidens 
Zum Band gefüllter Kelch ihn überfluthen.

Und die Gattin und Mutter starb eines 
jähen Todes in den Armen des über siegebeug-

*) Als die Geliebte seines Herzens eines so jähen 
Todes slarb, weihte Mose Ibn Esra ihr dieses Klarelied

ten Gatten und ausserhalb des Gemaches herrschte 
noch frohes Treiben, als nach dem Sohne suchend, 
man Abulhassan, leblos vor der Ruhestätte der 
verklärten Gattin fand.------

ו * *
IV.

»Was! Du wolltest deinen Freund verlassen ; 
deine Schüler. Meister, ohne Lehrhaupt lassen ? 
willst der Synagoge deine Leier, den Genossen 
den Umgang Du entziehen? Was fehlt Dir hier 
im diesem unseren Kreise ? Ist's etwa schöner, 
herrlicher in Cordova, hast Freunde und Genossen 
Du denn dort? Oh Mose! Als aus Lusitanien Du 
zu uns gekommen, ein Fremdling, ungekannt, 
nicht sprechend unseres Landes Sprache, da 
wurden wir Dir bald traute Genossen: wir alle 
brachten Dir ein warmes Herz entgegen.

Wir liebten Dich, bewunderten den Meister, 
sprachen im Gebete Deine Hymnen, Deine Kia- 
gelieder, Bussgebete, sangen bei Wein und froh- 
liehen Gelagen deiner Jugendzeit schöne Klänge, 
oh Bruder Harun Musa 1 leb kenne Dich nicht, 
ich der Freund; bist du’s, der einst in Fröhlich- 
keit vom Wem gesungen:

»Betracht’ ich die Menschen nur genau. 
Wie sie so lästig sind und schlau: 
Für einen kleinen Silbersold
Verlangen sie den Trank von Gold.«

Fehlt Dir etwa die biedere Frau, dass Du 
so trüb und bange? Schlugst Du’s doch ab, als 
ich meine eigene Schwester, Reina, Dir angeboten 
habe. — Nein ! Harun, dich drückt ein Leid, dich 
zieht ein Weh nach Cordova, der Chalifenstadt. 
Schon oft merkt heimlich ich, wie dir die Thräne 
heiss über deine Wangen rann, gar oft fand ich 
dein Wesen ganz verändert : Du wolltest es nicht 
erkennen lassen, doch sieht ja vieles ein fühlend 
Freundeherz. Oh Harun! Vergib doch deinem 
Freunde, so es dich schmerzt, weil die Ursache 
deines verborgenen, tiefen Wehes er erforscht.

»Salamo! Nun denn — doch nicht — — 
nein! — Ich will scheiden, will aufsuchen die 
Gefilde, wo Wissenschaft und Kunst an Chalifen- 
höfen blüht, will zu Füssen der grossen Denker 
in der Säulenhalle der Medresse sitzen: ich ver- 
lasse jetzt Toledo, und wiederkommen will ich, 
nach dem ich aufgesucht meine Lehrgenossen : 
Ibn Ashar in Sevilla, Ibn Sabal in Cordova und 
meinen Jugendfreund Muhager in meiner Vater- 
stadt Granada.«

»Granade deine Vaterstadt ? Oh erzähle von 
Granada, erzähle von der reichen Beherrscherin 
des Südens! Nicht Portugal ist deiner Heimat 
Stätte : warum verhehlest Du es deinem Freunde ? 
Abu Harun! Ich merke, was ich denke: Nicht 
ist's Ashar. nicht Sahal. Muhager: oh! 'Andre 
suchst Du in Granada: nicht ist's der Al’kazar. 
nicht ist's die Hochschule daselbst, die Du er- 
strebst, die Du so gern mit der Seele suchst: 
oh ' sprich doch Freund, ehe wir von einander 
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scheiden, denn einst möchte ich dich von Schmerz, 
und Leid geheilt von dannen gehen sehen. Er- 
zähle doch, was dich bedrückt, warum Heim. El- 
lern und Geschwister D11 verlassen ?«

(Fortzetzung folgt)

Literatur.
Gesammelte Schriften von Ludvig Philippson. 

Herausgegeben von Dr. M Philippson. Lieferung 
13 16 (Beslau, Schlesische Buchdruckerei, Kunst-
und Verlags-Anstalt, vorm. Schottlaender.) Zu 
den Schriftstellern, die viel zu wenig gelesen und 
gewürdigt werden, und es doch verdienen, der 
grossen Masse des deutschen Volkes vertraut zu 
sein, gehört auch Ludwig Philippson. Das empfin- 
det man lebhaft bei der Leclüre seines histori- 
sehen Romans »Sepphoris und Rom.« dessen 
Fortsetzung die vorliegenden Lieferungen der 
»Gesammelten Schriften« enthalten. Der Roman 
spielt im vierten Jahrhundert und erweckt eben- 
sowohl durch die anschauliche Schilderung der 
geschichtlichen Ereignisse und der Denkweise 
und Lebensverhältnisse einer weit zurückliegen- 
den Epoche, wie durch die Gestaltung und Ent- 
Wickelung der Charaktere und die spannende 
Fabel das Interesse des Lesers. Dem verdienst- 
vollen Unternehmen der Verlagshandlung ist der 
beste Erfolg zu wünschen. Auf die ganzen Schrif- 
ten kommen wir noch zurück.

Die jüd Literatur seit Abschluss des 
Kanons u. s. w.

von Rabb. Dr. J. Winter und Aug Wünsche.
IV. Lief Sig. Mayer in Trier.

Wie wol wir bereits die drei bisherigen 
Lieferungen gebührend gewürdigt haben, können 
wir doch nicht umhin auch dieses Heft gleich 
den Vorigen rühmend hervorzuheben. Und so 
wollen wir denn auch aus dem Talm. Jerusalmi 
Einiges, wie es hier schön übersetzt, hervor- 
heben:

S. 198. »Wie ist der anzuseben, der einen 
Lehrer aufnimmt ?

Wer einen Lehrer aufnimmt, ist so zu be- 
trachten, als hätte er die Schchina*) aufge- 
nommen!«

Wie würdigend für den Lehrerstand! ferner 
»Warum werden am Pesachabende vier 

Becher getrunken ?
Nach R. Jochanan . • gegenüber den

vier Ausdrücken der Erhöhung, welche sich 2. 
M. 6. 6 finden, nämlich : darum sprich zu den 
Kindern Israels : Ich bin der Ewige' und ich 
führe euch hinweg-hervor unter den Laslar- 
beiten Aegyptens und errette euch aus ihrem 
Dienste und erlöse euch mit ausgestreeklem 
Arm und mit grossen Strafgerichten und ne h nie 
euch an. mir zum Volke Nach R. Josua ben Lewi

*1 Eine umschreibende Bezeichnung für Gott. 

entsprechen die vier Becher der viermaligen Er- 
wähnung des Wortes Becher seitens des Hof- 
schenken in seiner Traumgeschichte vor Farao
I. , M. 40.. 11. und 13. »Und der Becher Faraos 
war in meiner Hand, und ich zerdrückte die 
Weinbeeren in dem Becher Farao’s und ich gab 
den Becher Farao in die Hand und du wirst 
Farao den Becher in seine Hand geben. Nach R. 
Lewi entsprechen die vier Becher den vier 
Deichen (Chaldäer. Perser, Syrer. Kölner! nach 
den Rabbinen den vier Strafbechern, welche 
Gott einst die Götzendiener trinken lassen wird. 
Vergl. Jer. 25. 15. 51. 7, Pos. 75. 9 u. ibid.
II, 6.«

»Achte bei der Eheschliessung auf eine ge- 
bildete Familie. Die Rabbinen haben gelehrt 
der Mensch entäussere sich allem, was er hat, 
und heirate die Tochter eines Gelehrten, denn 
wenn er stirbt, oder in die Gefangenschaft kömmt, 
so darf er sicher sein, dass seine Söhne Ge- 
lehrte werden 11. s. w.

Die Rabbiner lehrten ferner: Man entäus- 
sere sich allem und heirate die Tochter eines 
Gelehrten und verheirate seine Tochter an einen 
Gelehrten, denn das ist Weintrauben vergleichbar, 
die sich mit Weintrauben paaren, was schön ist 
und zusammenpast. Man heirate aber nicht die 
Tochter eines Ungebildeten, das ist Weintrauben 
vergleichbar, die sich mit Dornenbeeren paaren, 
was hässlich ist und nicht zusammenpasst.

Und so könnten wir noch zahlreiche schöne 
Proben zur Empfehlung bringen, wenn es der 
Raum gestattete!

Wir empfehlen das Werk daher allen 1111- 
sern gesch. Lesern aufs wärmste, wenn wir auch 
nicht verschweigen wollen, dass so Manches viel 
kürzer und präziser gegeben werden konnte! . . 
Indessen schadet auch die Weite nichts, da es 
zumeist für Laien geschaffen und überhaupt em 
»Emöro zörich leforesch dworow. — a

Midrasch Tbilim
oder agadische Erklärung der Psalmen nach der Text• 
ausgabe von Sal. Huber, zum ersten Male ins Deutsche 
übertragen von Prof. Dr. Teolog u. Philos Aug. Wünsche 

3 Lief Trier. Sigin. Mayer. 1892.
Der Verb, den wir schon seit Lange als 

rühmlichst bekannten IJebersetzer der alten 
Midraschim und neuerdings seiner auch rühmend 
bei der Uebersetzung und Herausgabe der .jüdi- 
sehen Literatur erwähnten, bedarf wol der 
Empfehlung nicht mehr, und wenn wir trotzdem 
es lohnend linden seiner Uebersetzung lobend zu 
gedenken, so geschieht es. um demselben für 
dessen Fleiss sowol, als für dessen Streben dem 
grossen Laienpublikum die alten schönen u.ui 
oft auch gar barocken Auslegungsweisen bekannt 
zu machen Ja, wir müssen 11 cht nur dessen 
Fleiss überhaupt bewundern, sondern gleichzeitig 
dessen mühseliges Sammeln aller an den passen- 
den Stellen hiezugehörigen Zitate! . . Und so 
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seien denn diese Hefte der grossen Lesewelt 
bestens empföhlen zur Belehrung und Erklärung 
des alten jüdischen Schrifthmns. auf' welche wir 
in ihrer Vollendung noch zuriiekommen wollen.

— a —

Wochenchronik
*!* In Altsohl verstarb jüngst Herr Jos. 

Reichsfeld, ein kenntnissreicher und aufgeklärter 
Privatmann, in dem wir einem Freund und Mit- 
arbeiter verloren haben. Friede seiner Asche.

*+* Dem Fünfkirchner »Gemeinde-Ausweis« 
für das Jahr 1891 entnehmen wir folgendes: aj 
Ansprache des Oberrabiners Dr. Perls an Sr. 
Majestät, gelegenheitlich Hochdero Anwesenheit 
dortselbs!, bi Dass die Einrichtung getroffen wurde 
für die Jagend Gottesdienst und gottesdienstliche 
Vorträge allsabbatlich abzuhalten. c> Dass un- 
ter einem Ausschüsse die Veränderung der Grund- 
Statuten vorgenommen wurden, d) Die Regelung der 
Verhältnisse der Vereine zu der Gemeinde Fer- 
ner, unterstützte die Gern. Arme, mit 773 fl. 15 kr. 
mit Pessachmehl im W. von 262 fl. 40 kr und zu 
Zweken der Allianz mit 395 II 8־* kr. Für russi- 
sehe Juden wurden 1300 fl. an die Fester Relig. 
Gern gesandt und fliessen noch immer die Spen- 
den An sonstige wohlthätige Institute, wie an 
die Chewra-Kadischa. Rofe-Cholim und an den 
Frauenverein spendete dieselbe die Summe von 
3699 fl während Frau Jul. Alt als Tabu Thora- 
Stiftung 1000 II. und Herr Em Reinteld 400 G11I- 
den eine Stiftung gründete Reber Anregung 
der Oberrabbis wurde den Lehrern protocolla- 
risch Dank votirt. Unterricht genossen 380 Scliii- 
ler. von denen 216 Lehrgeld bezalten. 164 aber 
waren frei, während 101 Schüler selbst mit 
Schulbüchern versehen wurden! Die Volksbewe- 
gung gestaltete sich mit einem Pius von 40" ״ 
seit I8so, wo nur 2244 Seelen waren, wärend 
jetzt 3116 sind. Der Vorstand wirkt musterhaft, 
geleitet durch den Präses Herrn L. Justus. Vice- 
präses Herrn D Löwv 11 s w. Ebenso gut ist 
auch die Geldgebahrung durch den Cassier Herrn 
.1 W T renschiner und M. Fischer. Controllor

Gezeichnet und angefertigt ist der in gutem 
Ung. gehaltene Ausweis von dem Secretär. Herrn 
• iabr. Weiss.

Als sonderbar linden wir auch verzeichnet 
diejenigen, die im vorigen Jahr mit dem Titel 
»Chower« beehrt wurden.

Und da wollen wir gelegenheitlich eine 
Anecdote erzählen : Wir waren als Rabbiner einst 
anwesend in Arad über Sabbat, und da hörten 
wir die jüngsten Leute mit diesem Titel beim 
Verlesen der Thora benennen, wir fragten hie- 
rüber den sei. Steinhardt, was das bedeute ? und 
da aut״ ortet te er uns: Bei mir kömmt jeder mit 
dem Chower« auf die Welt! Wie? was? fragten wir 
erstaunt ' Das ist so,erklärte er: Bekanntlich lassen 
sich hier Viele taufen, da verlangt der Pfaffe ein 
Sitten- und Moralitäls-Zeugniss, wollte der Rabbi

ner keines ausfolgen, so liess sich der Betret'- 
fende den geschriebenen »Chower« übersetzen, 
da machte ich das Gesetz jedermann werde mit 
demselben geboren . . . und so können sie sich 
nicht taufen lassen'

Amerikanische Indianer als Abkömmlinge 
der verlorenen Stämme Israels

Fortsetzung)
Francis — so hiess der Führer äusserle 

sich gegen Montesini, dass sein Gott »Adonai« 
hoisse, und er und seine Brüder Abraham. 
Isak und Jakob anerkennelen. und dafür hiel- 
len. dass sie aus dem Stamme Buben wären.

Acosta behauptet, dass die Indianer eine 
Legende haben, die sich auf die Sündfluth he- 
zieht : dass sie den Ritus der Beschneidung be- 
obachten ; dass sie Erstlingsfrüchte opfern, und 
in Peru das Passah-Lamm essen: dass sie an 
Auferstehung glauben, und ihre Todten so kost- 
lieh kleiden, als sie es vermögen.

Lopez de Gomara sagt, dass Etliche von 
ihnen, wiewohl nicht Alle, beschnitten sind, und 
fügt hinzu : »Die Mejicaner geben die vers< hie- 
denen Stationen an. auf den ihre Vorfahren in 
ihrem Lande vordrangen, und diese Stationen 
bezeichnen den Weg. den sie genommen haben 
so. dass sie haben asiatische Auswanderer sein 
müssen »

Manasse Ben Israel erklärt, die Indianer 
in Mejico hätten eine Sage, dass ihr prächtiger 
Ort der Gottesverehrung von einen! Volke erbaut 
worden wäre, das Bärte trug, und älter als ihr 
Jncas war. In der »Allgein. Geschichte v. .1, 1748« 
wird behauptet, dass die Mejicaner und aridere 
Indianer ihr Gewand zerrissen, um dadurch ihre 
Bekümmerniss desto lebhafter auszudrücken, dies 
aber ist noch heutiges Tages eine hebräische Sitte.

Lopez de Gomara bemerkt, dass die Maji- 
caner Erstlingsfrüchte opfern und dass als Cortez 
gegen Mejico anriiekte, Montezuma sich acht Tage 
lang einsam hielt und fastete und betete. Erna- 
nuel de Moreas und Acosta sagen, dass die Bra- 
sihaner sich nur mit ihren eigenen Stämmen und 
Familien fleischlich vermischen: und Escorbatus 
behauptet, häufig gehört zu haben, dass die süd- 
liehen Stämme die heiligen Leute lla-le-lu-jah« 
singen. Malvenda berichtet, wie zu St. Michael 
mehrere Grabsteine gefunden wurden, die alt- 
hebräische Schriftzeichen wie-en.

Als die Spanier Mejco überllutheten, ward 
die Cholula von den Eingeborenen für eine hei- 
liege Stadt mit prächtigen Tempeln erachtet, in 
denen der Hohepriester Quissacolt den Menschen 
predigte, und als dem Herrn des Lebens darzu- 
bringende Opfer nichts Anderes gestatten wollte׳ 
als die Erstlingsfrüchte des Herbstes. »Aus un- 
seren Legenden.» sagte der ehrwürdige Monte- 
zuma zu dem spanischen Heerführer Cortez 
»wissen wir, dass wir. die wir dies Land be



Nr. 10 Der ungarische Israelit 1

wohnen, nicht Eingeborene desselben, sondern 
Fremdlinge sind, die weiten Weges daherzogen

Don Allonzo Erecella. in seiner »Geschichte 
von Chili,» sagt: Die Arancanier beten ein er- 
habenes Wesen an und glauben an die l’nsterb- 
lichkeit der Seele, und der Abbe Clavigeroer- 
klärt, dass sie eine Legende von der Siindflulh 
haben Die Gesetze und Ceremonien der Peru- 
aner und Mejicäner sind sonder Zweifel, was 
Opfer und Gottesdienst betrifft, im Verlaufe so 
vieler Menschenalter verderbt und nmgestaltet 
worden

Ihr grosser und prächtiger Tempel: eine 
ersichtliche Nachahmung des salomonischen ] 
Baues’ ward von Mango Capac, oder vielmehr 
von dem Inca Yupanqui begründet, der ihn mit 
grossen Reichthümern begabte Clavigero und 
De Vega, in ihrer interessanten Schilderung jenes 
Tempels, sagen ; »was wir den Altar nannten, 
befand sich auf der Ostseite des Tempels. Meh- 
rere Thüren führten in diesen, die alle mit Gold 
überzogen waren : und die vier Mauern des gan- 
zen Weges wiesen sich rundum mit einer rei- 
chen, mehr denn einer Elle breiten goldenen 
Guirlande verziert. Um den Tempel herum stau- 
den fünf viereckige Pavillons, deren Spitzen 
pvramidalisch ausliefen. Der fünfte derselben 
war ganz mit Gold eingefasst, und diente dem 
königlichen Oberpriester zur Opferstätte: auch 
wurden in ihm alle den Tempel betreffenden 
Berathungen gehalten, Einige von den Thüren 
leiteten in die Schulen, wo die Incas die Ver- 
handlangen der Philosophen mit anhörten, auch 
bisweilen selbst die Gesetze und Verfügungen 
auslegten

Mejico und Central-Amerika wimmeln von ' 
Denkwürdigkeiten, aus denen sich das Thal- 
sächliche, dass die Einwohner asiatischen Ur- 
Sprunges sind, zu erweisen strebt : und es ist 
noch nicht viele Jahre her. dass man am Flusse 
Palenque die Ru nen einer ganzen Stadt auffand 
die eine fast sieben Meilen im Umfange haltende 
Mauer, mehrere Castelle, Paläste und Tempel, 
wies, welche ersichtlich von hebräischer oder 
phönizischer Bauart waren

Durch die Trümmer dieser Stadt in Gua- 
tumala, in Central-Amerika, wie Del Rio im J• 
1782 sie beschrieb, sowie durch die äusserer- 
deutlichen, ja ich mag sagen wunderwollen Al- 
terthümer, die sich über die ganze Oberfläche 
jenes Landes verbreiten, werden bei uns Errin- 
nerungen an eine Architektur erweckt, von de- 
nen wir uns zu den frühesten Blattseiten der 
Geschichte zurückgeführt sehen.

(Fortsetzung folgt.)

Volks wirth.
(Anker) »Der Anker.« Gesellschaft für Le- 

bens- und Retenversichetungen in \\ ien, hielt am 
29. März seine 33. ordentliche Generalversamm

lung unter dem Vorsitze des Herrn Edmund 
Grafen Zichy ab. Aus dem Rechenscliafts- 
berichte geht hervor, dass die Ergebnisse des 
Geschäftsjahres 891 in jeder Hinsicht zufrieden- 
stellend waren Es wurden 11,041 Ab und Er- 
lebensversicheriings-Anträge in der Höhe von 
20 010,502 fl. Kapital und 12.375 fl Henle über• 
reicht und 9176 Verträge mit 22 568 765 11. Ka- 
pital um! 12.220 11. Rente realisirt, und hat sich 
insbesondere gegenüber dem Vorjahre der Stand 
der Todes- und Erlebensfall-Versicherungen ach 
Abzug der durch Ablauf der Versicherungsdauer 
beziehungsweise Zahlung des versicherten Betra- 
ges, Storno oder vorzeitigen Todesfall bei Erle- 
bensversiche ungen in Wegfall gekommenen Ver- 
Sicherungen um 4082 Beiträge mit 12.122.324 fl. 
Kapital und 8851• fl. Rente erhöht, so dass am 
Schlüsse des Jahres 73.919 Ab- und Erlebens 
Versicherungen mit 183.849,345 fl. Kapital und 
66.078 Rente und nach Hinzurechnung der noch 
bestehenden 9796 Zeichnungen zu den wechsel- 
seifigen Ueberlebens-Assoziationen per 16.607 617 
II 83,715 Verträge mit 200.456.946 tl. versiebet- 
tem. beziehungsweise gezeichnetem Kapital und 
65.78 fl. Rente in Kraft bestanden. Im Jahre 1891 
wurden für S.erbefälle. Rückkäufe, Erlebensver- 
Sicherungen und Rentenversicherungen an die 
Begünstigten 11115,965 fl. aus dem Dividenden- 
fonds der Versicherungen auf dem Todesfall mit 
Gewinnantheil und aus den Fonds der Erlebens- 
Versicherungen mit Gewinnantheil 376.765 II, aus 
dem Fonds der wechselseitigen Ueberlebens Asso- 
ziat innen 1.579.756 fl zusammen 3.072,487 fl 
gezahlt, während zur Erhöhung der Prämien-Re- 
serven und Assekuranzfonds 4.570.761 fl. ver- 
wendet wurden Die Rentabilität zu Gunsten der 
Versicherten erhellt daraus dass die Assoziations 
initglieder für die in Raten gezahlten Einlagen 
705.822 tl. 1.578.765 fl. d h. die Einlagen sammt 
Zinsen und Zinseszinsen bis zur Höhe von 6 bis 
7 Perzent die auf den Erlebensfall mit Gewinn- 
antheil Versicherten neben dem versicherten Be- 
trage als Gewinn 25 Perzent des versicherten 
Kapitals erhielten, während für die auf den To- 
desfall mit Gewinnantheil Versicherten 25 Per- 
zent der Jahresprämie als Gewinnantheil entfie- 
len Die Garantiernittel der Gesellschaft bestehen 
wie ans dem Reehenschafstberichte hervorgeht 
äusser den Fonds der wechselseitigen Ueberle- 
bens-Assoziationen per 11 656,726 fl. in nächste- 
hendeu Fonds: Prämien-Reserven (Assekuranz- 
fonds) für Kapitals-Versicherungen ohne Gewinn- 
antheil sowie iür Rentenversicherungen 9 642,407 
11. Prämien-Reserven (Assekuranzfond) und Ge- 
winnantheilfonds für Versicherungen mit Gewinn- 
antheil 17 592.240 fl. hiezu kommt noch das Ak- 
tien-Kapital von 1 060,000 fl und die Kapitals- 
Reserve mit den Spezial-Reserven per 1 889,188 
fl zusammen 41.774,543 fl Die Gesammt-Aktiven 
betragen 43-727,864 Gulden Was die Kapitals- 
anlage betrifft. so erfolgt diselb׳■ ganz in Feber-
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einslimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und besteht in Realitäten in Wien und Budapest, 
in pupillarsicheren Effekten, wie denn der Re- 
visions-Ausschuss anerkennend hervorgehoben 
hat. dass die vorgenommene eingehende Prüfung 
der Aktiven neuerdings den Beweis liefert, dass 
die Gesellschaft bei ihren Anlagen mit strenger 
Solidität vorgeht und einer reichen Dotirung der 
Assekuranzfonds und Prämien-Reserven ihre be- 
sondere Aufmerksamkeit widmet Nachdem die 
vom Vorstande vorgeschlagenen Statuten-Aende 
rungen zur Annahme gelangt waren, wurde das 
ausscheidende Mitglied des Verwaltungsrathes. 
Herr Koloman Graf Nako, wiedergewählt: zu 
Revisoren wurden die Herren Karl Figdor, Dr 
Hubert Freiherr v Klein und Ignaz Weiss, zu 
Ersatz-Revisoren die Herren Gustav Pacher v. 
Theinbnrg und Etienne Bitter v. Scanapi gewählt 
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