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Brauchen wir ein jüdisches Gymnasium.
Herr von Freistädtler, lesen wir in 

den Blättern, deponirte eine Million beim 
Ministerium auf 10 Jahre mit ׳lein Wunsche, 
dass nach Ablauf dieser Zeit die 500,000 
Zinsen, die sie bis dahin trägt, zu einem 
jüdischen Gymnasium verwendet werden 
mögen; während die Million ihm, even- 
tuell seinen Erben zurück erstattet werden 
solle. Wir wollen nun objectiv untersu- 
 (!) dien, ob diese Menschenfreundlichkeit׳
am Platze, ob sie nöthig und nothwendig 
und genau die Vor- und Nachtheile eines 
solchen Institutes gegen einander halten.

in erster Reihe wollen wir bemerken, 
dass zur Zeit, als der leidige Antisemitis- 
mus hier grassirte, die antisemitischen Herr- 
schäften den Juden den umberechtigen 
Vorwurf machten: Sie timen und leisten 
nichts für die Schulen und wollten so, die 
Juden sollen sich eigene Gymnasien ma- 
eben, umso noch eine Scheidewand zwi- 
sehen Juden und Nichtjuden aufzuführen'

Doch lassen wir vorläufig das und 
betrachten wir zuerst die \ ortheile, die 
ein solches momentan errichtetes Gym- 
nasium bieten würde; in erster Reihe, 
würden die jüdischen Zöglinge von ihren 
Conscolaren, oder gar von ihren Professo- 
reu keinerlei Beleidigung wegen ihrer 
Religion ausgesetzt sein'. Ferner brauchten 
jüdische Professoren sich nicht erst wie 
zumeist jetzt, taufen zu lassen um eine 

Professur zu erlangen und endlich brauchten 
an einem jüdischen Gymnasium die du- 
den keine christlichen Feiertage zu hal- 
ten, am Sabbath nicht zu seht eiben, 
usw. usw. 1 >as sind unseres Erachtens nach 
sämmtliche Vortheile eines m ome n ta n 
errichteten jüdischen Gymnasiums.

Nun sehen wir uns die Nachtheile 
eines solchen genau an: In erster Reihe 
heisst es wirklich eine neue Scheidewand 
zwischen den Confessionen aufführen, die 
durchaus unnöthig, ja schädlich ist . . . 
und wir führen die gewiss einsichtsvolle 
Wiener Gemeinde als Beispiel an, die sich 
hartnäckig sträubte confessionelle Volks• 
schulen einzuführeti, trotzdem der Antise- 
mitismus wie der Feudalismus und der 
Clei ikalismus dort in Blüthc stehen . . .

Uebrigens haben wir gar nichts da- 
gegen dass unsere Jugend ein wenig zu 
leiden hat, denn so wie der Antisemitismus 
im grossen Ganzen erst recht Juden machte, 
so spornt die religiöse Unduldsamkeit un- 
sere Zöglinge zu desto grösserem Fleisse 
und intensiverem Studium an . . . wie es 
schon in Profeten heisst: heil ׳lern Manne, 
der das doch schon in seiner Jugend trägt ! 
Abgesehen von den zalreichen Beispielen, 
die wir anführen könnten . . .

Was die laufen anbelangt ... so ist 
in erster Reihe gar nicht klar, warum un- 
sere Zöglinge sich jetzt gerade den Pro- 
fessuren widmen müssen, da ihnen doch 
auch so viele andere Wego offen stehen, 
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wollen sie es aber trotzdem und alledem, nun 
denn in Gottesnamen, das Judenthum zälte 
und wog niemals die Menge seiner Bekenner 
 Ihr seid die W enigsten“ heisst es schon in״
der Schrift — und Blätter die leicht abfal- 
len, schützen ohnedies den Baum nicht!

Und ob unsere Kinder schreiben oder 
rechnen am Sabbat oder nicht, halten wir 
sowenig für Religion, dass wir nicht der 
Mühe werth finden darüber zu sprechen und 
das könnten wir nicht blosals Reformer, son- 
dern als Theologe gründlichst nach weisen.

Wo bleiben nun die Vortheile diese 
M unifizenz (!) ?

Würde Herr v. Freistädtler nicht besser 
gethan haben sich an der Seite des edlen 
Baron Hirsch, für die russischen Glaubens- 
brüder, zu stellen! Freilich hätte das Geld 
dort keine zälbare Zinsen getragen und 
auch das Capital wäre vielleicht verloren 
— aber wir sind überzeugt, dass Capital 
wie Zinsen gut angelegt gewesen wären — 
im Himmel.

Indessen Herr Freistädtler wollte hei 
misch und patriotisch sein, nun denn wir , 
haben Institute und Institutionen, Arme 
und Elende genug, die Geld brauchen I 
könnten, man musste nur vor diesen Feier- 
tagen die Hunderte von Armen sehen, I 
welche die überaus grossherzige hiesige 
Chewra-Kadischah bestürmte, um sich einen I 
kleinen Begriff von den herrschenden Elende 
zu machen!!!

Noch besser, hätte er nicht unser Seminar 
mit einem Gymnasium bereichern können?

Und am ende was ist im ganzen Lande 
e i n Gymnasium !

Und so halten wir denn dieganze Muni- 
fizenz blos für die unüberlegte Laune eines 
Krösus ... — a —

Abu Harun Musa Ibn Esra.
(1070—1136).

Von 1) r. Kohl b u c 11.

Aus Liebe zu den historischen Gestalten des Judentnumes in Spanien.
(Schluss.)

IV.
»Als der Fürst Samuel Ibn Nagrela Katib 

(Staatsminister) des Königs von Granada gewe- 
sen, da lebte an diesem Hofe auch mein Vater: 
Jacob Ibn Esra. Unsere Familie rühmte sich 

königlchen Ursprungs, wir führten unsern Stamm 
Ins auf König Davids Familie und stolz auf diese 
Familientradition erzog er, hochgeachtet, reich, 
gelehrt und kunstgeübt, auch uns. vier Söhne 
Abu Ibrahim, mich. Abulhassan und Josef.«

Dort in Granada lernten wir schon früh- 
zeitig Poesie und Kunst der Araber bewundern, 
indem den Söhnen Ibn Esras freier Zutritt zu 
den Edelhöfen, zu Hochschulen und Madresses 
(Lehrhäuser) der Moslems geboten ward; dort 
weilte ich bis zum fünfzehnten Jahre, erlernte 
arabische Schrift und Sprache, studirte eifrig 
Medizin und Philosophie: da brachte mich mein 
Vater zum Grossen Rabbi Isak Ibn Giat nach 
Lucena.

Doch kaum vier Jahre, dass ich den Ge- 
setzesstudium oblag, starb, von Hörern und Ge- 
nossen tief betrauert und beweint, Ibn Giat. Der 
Vater kam und brachte mich, den Neunzehnjä- 
rigen nach Hause und immer war die Lehre und 
Wissenschaft nie n Stolz : ich weihete der Muse 
meine Stunden in Freude, und ungetrübter Wonne : 
iin hehren Studium der Logik und Philosophie 
vergingen meine Jahre.

Da wollte es das Schiksal, dass meine Hei- 
rnat ich verlassen musste, um planlos umher zu 
irren in fremden Landen ; Eltern. Geschwister, 
Freunde verlasse — ich ein, Ibn Esra.

Oh Naim! Naim! Tochter meines Bruders 
Du meines Lebens Wonne, Gazelle auf der Höh' 
schlank wie Tadmors Palmen, scheu, furchtsam 
wie ein Heh und dennoch warst Du’s, die mich 
den Leu zur Verzweiflung gebracht.

Oh ! wenn ich jener Augen denke, in denen 
das Paradies versenkt, mir schien zu sein, jener 
Rosenlippen, die an Anmut mit Schiraz's Rosen- 
knospen wetteifern konnten: Dich liebte ich. 
Dich betete ich an, ein Bild nur sah ich, ob 
träumend oder wachend.

Ich verliebte mich, — Salamo, hörst du es? 
Freund Krispins Sohn, vernimms — in meine 
Nichte und sie liebte mich. — Da wirkte störend, 
in dieser Selenharmonie des Neid’s arger Misston : 
falsche Freunde durchkreuzten meine Wege: 
der Bruder war's, der mich heimatlos gemacht: 
er, Abu Ibrahim versagte mir. dem Bruder, sei- 
ner Tochter Hand und die Jüngern billigten sei- 
nen Entschluss. Oh! Zerissen ward das Band 
der Bruderliebe; ich floh das Vaterhaus, verliess 
meines Glücks Zerstörer, wanderte nach Portugal, 
suchte meinen Schmerz durch ernste Studien zu 
he äuben, die Wissenschaft sollte mir — so 
glaubte ich I nklückseliger — Geliebte und Bru- 
der ersetzen. — Doch ach! an den Ufern des 
lajo gedachte ich gar oft der Geliebten mein, 
sang‘ nur von ihr. liess durch Gedichte an 
Freunde in der Heimat, ihr Liebesworte zufliis- 
tem und dachte lange, lange Zeit noch in der 
Selbstverbannung, meinen Wunsch erfüllt zu 
sehen. Naim, die meiner nicht vergessen, als 
Braut, mir angelobt, zu wissen. — Da hörte ich 
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von einem Muslim, mit dem. weil Granadenser er, 
ich mein Brot geteilt, dass Naim, die Tochter 
des reichen, edlen, kunstgeübten Abu Ibrahim 
Ibn Esra als Gattin meinem Bruder in Gordova. 
Abulhassan, ward angetraut, er sah sie, als er 
in Cordova lebte und sprach mir auch von ihrem 
Töchterchen, dem Kleinen, wie sie Abu Harun 
Masa’s Namen erwähnen, als Namen eines lieben, 
guten Ohms, der wie die Mutter liebkosend, ihnen 
sagt — zurückkehren wird und bei ihnen bleibt, 
so sie gut und fromm Oh! Naim! Wie schnitt 
mir das ins Herz, ich fühlte es, stand sprachlos 
und war betroffener, als da, wo er den Tod der 
heissgeliebten Eltern -■ gesegnet ihr Andenken 
— mir zu verstehen gab. —

Heute bin alt geworden ich. kann's ruhig 
Dir erzählen: doch damals — liess es mich in 
Portugal nicht ruhen: ein neues Land erstrebte 
ich, wo die balsamstreuenden Zeiten meine Wunden 
heilen sollten. Und ich kam hielier, ins christliche 
Castilien. vertiefte mich in Betrachtungen üb r 
Gott und freien Willen, über Natur und Geist. 
Meine Laute erscholl nicht mehr bei klirrendem 
Becher, bei üppigem Male; all mein Sinnen, all 
mein Dichten galt dem entschwundenen Liebes- 
träum, mein Lied nun fortan dem Gottesdienste 
galt, denn ach! es ähnelte mein Loos dem Israels 
gar zu sehr: Israel sehnet sieh nach Gott und 
dem Erlöser, ich mich nach Naim, meiner 
Sehnsucht Ziel.

Naim ! Naim : noch nie vergass ich Dein ; 
nicht konnte ein and־׳r Bild Dich mir entfremden 
und jetzt, wo mich des trauernden Bruders und 
Vaters. Abu Ibrahims Brief an meine Bruderpflicht 
gemahnt und mich im Namen der, die ster- 
bend noch des Ohms gedacht, um Vergebung 
bittet, zieht 1s mich hm. euer Grab zu schauen. ■ 
Oh י Salamo, 1 ntschuldige. wenn Gefühle mich I 
übermannen : es war zu schwer, es kam zu schnell, 
ich liebte sie zu sehr, lebte für sie und brachte 
freudlos mein Leben in der Fremde zu. um ihr 
und meines Bruders Glück nicht freventlich zu 1 
stören, doch jetzt, da wird lebendig der Traum, 
den heute ich gehabt :

»Mich trieb es. die Gräber auf zu suchen.
Die meine Eltern, meine Geliebte bergen: 
Ich grösste sie. mein Gruss blieb unerwidert. 
Wie haben auch die Ellern Treu' gebrochen ? 
Da vernahm ich ihre lautlose Mahnung : 
Sie wiesen mir zum >itz meinen Platz an.« 

So leb denn wol. Du treuer Freund. Ge- 
nosse ! leb wol und denke mein, des unglückli- 
chen Ibn Esras!

*
Abu Harun Musa Ibn Esra versöhnte sich 

mit seinen Brüdern und als sie nach und nach 
von derErde schieden, zurrst Abulhassan dann der 
älteste Abu Ibrahim und endlich’ der jüngste. 
Josef, konnte sich der I beliebende vor Schmerz 
nicht fassen und weihte ihrem Andenken tief 
empfundene Werse. — Er blieb unverheiratet; 

seine poetischen, literarhistorischen und philo- 
sophischen .Abhandlungen erhielten sein Anden- 
ken und kein Geringerer ist's, als der Dichter- 
fürst des spanischen Judentums. Don .lehuda Hal- 
lewi. der ihm einen seelenvollen Nachruf widmet, 
ihm der für die Liebe gelebt, gelitten und gestorben

So weit aus dem Leben eines spanischen 
.luden zu einer Zeit, wo in Deutschlands Gauen, 
in Judas Zellen noch keine Poesie das Leben 
half verklären.

Temesvär den 11. November 1890.
Dr. Kohlbach.

Wochenchronik.
Herr Dr. Kayserling verlobte seine 

Tochter, mit dem Dr. Weisz, Arzt des isr. Waisen- 
liauses hier. Herzlichste Gratulation!

Nach einem Berichte der »Pol. Korr.« 
haben die in der Türkei ansässigen spaniolischen 
Juden kürzlich den vierhundertsten Jahrestag 
der Vertreibung der Juden aus Spanien und ihrer 
gastlichen Aufnahme im ottomanische Heiche 
gefeiert. Das vorbereitende Konnte hatte beab- 
sichtig!, dem Sultan, als Zeichen der Dankbar- 
keil für die in der Türkei den Juden gegenüber 
stets geübte Toleranz, einen kostbaren mit Edel- 
steinen besetzten Ehrensäbel darzubringen. Fer- 
ner wurden die Vertreter der spaniolischen Juden- 
gemeinden im Auslände ersucht, den diploma- 
tischen Vertretern der Türkei den Dank dieser 
Gemeinden zum Ausdruck zu bringen. Auf Wunsch 
des Sultans, der die Juden bei diesem Anlasse 
seiner ferneren Theilna! nie und seines Schutzes 
versicherte, unterblieben aber diese Kundgebun- 
gen. Man gehe wohl mit der Annahme nicht fehl, 
dass dieser Wunsch des Sultans der Besorgniss 
entsprungen ist. dass eine derartige Kundgebung 
der in der Türkei lebenden .Inden in Kussland 
Verstimmung hervorrufen könnte. Die Feier des 
Erinnerungsiages beschränkte sich daher auf 
festliche Cereinonien in allen Synagogen des 
Reiches. Dem Gottesdienste in Konstantinopel 
haben die dortigen Würdenträger jüdischen Glau- 
bms. so der amerikanische Gesandte bei der 
Pforte. Herr Hirsch, der erste Dragoman des Ma- 
rineministeriums. Mo ses Elfendi. Daud Elfendi 
vom Ministerium des Aeussern u. A.. beigewohnt.

 In den jüngsten Tagen ereignete sich 111er *״*
bei dem hochortodo.xen Er. . . . dass ein Fisch, als 
man ihm das Messer im den Leib stiess, zweimal 
»oh weh« gerufen haben soll, und darüber gibt 
es Leute, die ungläubig den Kopf schütteln und 
andere, sich verwundern — uns scheint das 
weder befremdend, noch unglaublich, da Bileams 
Esel sowie viele andere orthodoxe Esel noch 
heutezutage Zetter und modio schreien! — —

*** Aus Gonslantinopel berichtet man: Herr 
Dr. Menesch Bey ist zum Oberst und Major 
Moise Delmedigo zum Oberstlieutenant derkaiser- 
liehen Marine befördert worden.
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*** Man’ schreibt aus Württemberg: Aus 
Anlass des Geburisfestes unseres geliebten Lan- 
desvaters wurden an Israeliten folgende Aus- 
Zeichnungen verliehen: Hofbankdireclor Geh 
Hofrat Albert Kaulla wurde auf die fünfte Bang 
stufe erhoben : der Hofbankbeamte Arthur Kalla 
erhielt den Titel und Bang eines Hofrats, Ober- 
kirchenvorsteher Fabrikant Elsass den Titel eines 
Kommerzienrats, der Vorstand der Augenheilan- 
stalt, Dr. Königshöfer. den Titel eines Sanitäts- 
rates. Der. Geh Hofrat Kaulla erhielt auch das 
Ehrenritterkreuz des Ordens des Wärt, Krone, 
womit der Adel verbunden ist.

*** Die jüdische Gemeinde zu Szabadka be- 
schloss ein Gotteshaus und eine Schule zu bauen, 
zu welchem Zwecke der Grundbesitzer Herr Ad. 
Geiger einen Grundcomplex im Werte von 20,000 
fl und 45.000 Ziegel spendete.

*** Der serbische Bischof Nikanor Pogovitz 
stattete jüngst in Begleitung des Pfarrers Stanitz 
dem Oberrabbiner Dr. Moritz Löwv in Temesvär 
einen längeren Besuch ab.

In Ispänlak in Siebenbürgen wurde 
eine Schiefertalei von 14 cm Durchmesser auf- 
gefunden. In der Mitte der Tafel ist ein Baum 
und neben diesem die typische Gestalt "eines 
langbärtigen Juden. An der rechten Seite ist der 
sogenannte Magen David«, an der linken ein 
Altar zu sehen, auf welchem die Opferpflamme 
brennt. Die Tafel ist von primitiv gemeisselten 
sieben Menschenköpfen eingefasst und an ihrem 
unteren Theil wird die folgende Inschrift sicht- 
bar. JUDIA«. Dieser Fund ist ein unwiderleg- 
lieber Beweis dafür, dass in Siebenbürgen von 
uralter Zeit an Juden gewohnt haben.

Herr Camilla Lyon in Paris ist zum 
Gabinetsdirektor des neuen Justiz- und Kultus- 
ministers ernannt worden.

*** Herr Leo Levv-Bing wurde zum Schiffs- 
lieutenant in der französischen Kriegsflotte er- 
nannt; er ist der einzige Jude, welche in Frank- 
reich Seeoffizier wurde.

*** Die Zeitschrift Jewish Chornicle« be- 
richtet über Dr. Adolf Buehlers Werk »Unter- 
suchungen zur Entstehung und Entwicklung der 
hehr. Accente«. Herr Dr. Büchler gegenwärtig 
noch Hörer am Seminar in Budapest, dessen 
Arbeit in den Publicationen der kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften aufgenommen wurde, verdiente 
diese Auszeichnug in vollem Maass und ist seine 
Arbeit den meisterhaften'Ahhandlungen von Baer 
und Wiekes anzureihen. Die Ideen und deren 
Behandlung sind neu und kunstvoll durchgeführt.

*** Wie es heisst, hätte Herr Dawid Bitter 
von Guttminn bei seiner jüngsten Anwesenheit 
hier, auch mit unserem Herrn Seminarprofesser 
Dr. D. Kaufmann Rücksprache über dessen Be- 
rufung als Leiter des in Wien zu errichtenden 
Rabbinerseminars genommen! Doch hoffen wir 
werde derselbe seine hiesige Stelle nicht aufge- 
ben. da hiezu keinerlei Veranlassung vorhanden ist.

*** Die »N. Allgem. Ztng.« Das Organ Bis- 
marks. lässt sich sehr scharf gegen den Antisemi- 
tismus ans - so gilt hier warhaftig das\Wort 
»Tempora mutantur et nos.« Bismark war es. der 
das Wort »Semit« als Schimpf, zuerst aussprach 
und er isl es. der es um zu verdammen moralisch 
genöthigt isl. indem er ihn wie wir, als revolutio- 
näre Tendenz betrachtet, der auf den Umsturz 
des Thrones und der Gesellschaft ausgeht 1

*** Zu den Strassenkrawallen in Berlin 
erhält die »Voss. Ztg.« foldende Zuschrift, wel- 
ehe beweist, was für eine gefährliche Verwirrung 
durch die antisemitische Agitation in den Köpfen 
der niederen Bevölkerung hervorgerufen wird. 
Ein kliener Knabe erzählte am Sonnabend seinen 
Mitschülern und dem derauf aufmerksam werden 
den Lehrer: Vater hat gestern Abend so n Stück 
Zeug mitjebracht, det er 'n Anzug kriegt und 
ick ooch!« Der Lehrer entgegnete halb ungläu- 
big: »Aber Junge, das wäre ja gestohlen!« I be- 
wahre.« meint der. »Vater hat jesagt. det is 'n 
Jude gewesen, dem si's wegjenommen haben.«

*** Bei der am 25. und 26. Februar statt- 
gehabten Einzugsfeierlichkeit des neuerwählten 
Bischofs der Diöcese Paderborn ward auch der 
jüdischen Gemeinde die Ehre zu Theil. dass eine 
Dputation derselben, bestehend aus den Vorstands- 
mitgliedern Herren Kass und Mosberg und dem 
Cultusbeamten der Synagogen-Gemeinde, Herrn 
Weiler, von dem hochwürdigsten Herrn Bischof 
Dr. Hubertus Simar in Audienz empfaugen wurde. 
Namens der Synagogen-Gemeinde überbrachte 
der Vorstand derselben dem Hochwürdigen Herrn 
die Glückwünsche zu seinem Einzuge als Bischof, 
sowie den freudigsten Dank für dessen hochher- 
zige Spende an die Armen der Stadt, welche 
ohne Unterschied des Bekenntnisses an alle ver- 
schämten Armen vertheilt wurde. Sodann sprach 
der Vorsteher nach den Wunsch aus, dass Se. 
Bischöfliche Gnaden jederzeit der Gemeinde so 
wohlgeneigt sich zeigen möge. Bischof Dr. Simar 
erwiderte ungefähr folgendes: »Sehr geehrte 
Herren 1 Der katholische Bischof kommt als Apos- 
tel der Liebe, die nicht durch Verschiedenheit 
des Glaubens sich begrenzt, die vielmehr alles 
umfasst und in sich schliesst, aus Liebe zu dem 
Herrn. Seien Sie darum versichert, dass mein 
Wohlwollen und meine freundschaftlichsten Ge- 
sinnungen Ihnen und Ihrer Gemeinde jederzeit 
zugehören, um! ich bitte Sie dies zur gefälligen 
Kenntniss Ihrer Gemeinde bringen zu wollen.

*** In der Kammersitzung zu Luxemburg 
berichtete der Vorsitzende der Petitionskommission 
iiber das Gesuch der jüdischen Gemeinde um ein 
Subsid aus Staatsmitteln für den Bau der Syna- 
goge. Die Commission, welcher der frühere 
Staatsminister Baron von Blochhaufen und ein 
katholischer Geistlicher (Generalvicar) angehört 
schlägt vor, dass ein Zuschuss im selben Ver- 
hällnis und zu derselben Bedingung gewährt 
werde, wie für den Bau von katholischen Kirchen.
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*** Herr Prof. Georg Kohn in Heidelberg, 
der seit 1876 der Heidlberger Juristen-Fakultät 
angehört, ist als ordentlicher Professor nach 
Zürich berufen worden.

*** Der Polizeidirektor in Oppeln hat die 
Aufführung eines vom »Polnischen Vereine« in 
Assicht genommenen Theaterstückes, betitelt : 
 Der .lud’ im Fasse.« wegen der antisemitischen־«
Tendenz des Machwerks verboten.

♦** Das in dem Streite innerhalb der kon- 
servaliven Partei neuerdings oft citirte Brom- 
berger Tagblatt«, dessen Verbindung mit dem 
ehemaligen Adlatus Bismarck s. Regierungsprä- 
s;denten v. Tiedemann, notorisch ist. bringt eben- 
falls eine Bemerkenswerthe Absage an den An- 
tisemitismus. Das Blatt schreibt : »So gut wie 
wir bezahlen die Juden ihre Steuer, verrichten 
ihren Kriegsdienst und erfüllen ihre Staalsbür- 
gerpflichten. folglich müssen ihnen auch ihre 
Staatsbürgerrechte in vollkommenem Umfange 
eingeräumt werden. Wir würden in die russi- 
sehen Barbarei verfallen, wollten wir Pflichten 
verlangen, ohne Rechte zu geben. Den Juden 
den Zugang zu autoritativen Stellungen, etwa 
Staatsämter. Lehrerämter oder Richterposten zu 
verschliessen, wäre eine schreiende IJngerech- 
tigkeit und ein vollkommener Widerspruch gegen 
allen besseren und gebildeten Konservatismus. 
Rasse und Bekenntniss ist an sich Nebensache, 
wenn die Bedingungen des wissenschaftlichen 
Befähigungsnachweises, den wir beibringen miis- 
sen, erfüllt werden. So verlangt es das Gerech- 
tigkeitsprinzip des echten Konservatismus, der 
mit dem falschen und rückschrittlichen »Kreuz- 
zeitungs -Konservatismus nichts gemein hat. Aus 
dem konservativen Reformprogramme ist also vor 
Allem die Judenfrage auszuscheiden. Die Juden- 
hetze ist eine Schmach für unser Vaterland. 
Dieses unvergessliche Kaiserwort wollen wir uns 
stets fest im Gedächtniss bewahren.

*** Wie es heisst, ginge es dem jüdischen 
Colonisten in Argentinen sehr schlecht und sollen 
Viele nach Nord-Amerika auswandern '

Amerikanische Indianer als Abkömmlinge 
der verlorenen Stämme Israels

(Fortsetzung)
Wenn wir von mejicanischen Alterthüm- 

mern reden, so dürfen wir nicht die plumpen Ar- 
beiten neuerer Zeiten mit jenen glänzenden Aus- 
führungen vermengen durch die sich die Bemii- 
hungen derer auszeichneten, welche die ägyptischen 
Pyramiden aufrichteten, und die Tempel zu 
Theben und Memphis erbaueten. Es sind nicht 
mejicanische, sondern tultecanische Alterthümer? 
und äusser den Trümmern von Palenque, giebt 
es auf diesem unseren Continent grössere Pvra- 
miden als die zu Sahara in Aegypten, in 
Chochula, Otamha. Pajaca, Mitlan. Tiascola und 
auf den Bergen von Tescoca, mit Hieroglyphen. 

Planisphären und Zodiaken, einem symbolischen 
und photenischen Alphabete : Papyrusrollen, Mo- 
topen, Triglyphen und Tempel und Gebäude von 
unermesslicher Grossartigkeit; Kriegsstrassen. 
Wasserleitungen. Viaducte, Stationen und Distan- 
zen. und grosse und massive Brücken, die alle 
miteinander die untrüglichsten Beweise von der 
Existenz einer mächtigen, unternehmenden Nation 
abgeben, welche etwa tausend Jahre vor der spa- 
nischen Eroberung geblühet haben muss. Man lese 
nur z. B. die Beschreibung desTempels zu Palenane. 
der wie Lord Kingsborough in seinen »Reisen« er- 
klärt nicht nur von den Juden, als eine Nach- 
ahmung des salomonischen Tempels erbauet 
ward, sondern, zweifelsohne das Modell des von 
Hesekiel beschriebenen Tempels ist.

Wer aber waren die Tultequans und Az- 
tequen, die Begründer dieses Reiches in Arne- 
rika ; wer baueete die Pyramiden von Cholula 
und die Stadt Palenque? Nicht die Juden.

Hier bietet sich uns eine höchst auffallende 
Abschweifung von dem Wege, den wir ursprüng- 
lieh betraten ; eine andere ausserordentliche 
Wahrnehmung, die überdies sich durch Ergeb- 
nisse bezeichnet, welche n׳cht minder ausseror- 
dentlich als staunenerregend sind.

Es waren die Canaaniter, die biblischan 
Titanen, die. zufolge des heiligen llistorikeries 
Mauern und Thürme baueten, welche bis in die 
Wolken reichten; die Erbauer des Thurmes zu 
Babel; die Familie von Hirtenkönigen, welche 
Aegypten eroberten und die Pyramiden errichte- 
ten. und durch Josua ans Svren vertrieben wur- 
den: die Männer, welche endlich Tyrus und 
Carthago gründeten, das Festland von Afrika 
umschifften und in ihren schmalen Fahrzeugen 
über das antlanlisehe Meer zogen und im Golf 
von Mejico landeten

Die Phönizier waren die Begründer von 
Palenque, Miklan, Papantla, Quemada. Cholula, 
Chila un Antiquerra.

Als ich die Geschichte dieser Leute auf den 
Ruinen von Carthago studirte, sagten anwesende 
Alterthumsforscher. dass die Carthaginenser in 
bedeutender Entfernung eine Colonie hatten, die 
sie im Geheim unterhielten: und als ich mich zu 
Tanger, der »Mauritania Tangitania« der Alten 
befand, zeigte man mir den Pfeiler, der errichtet 
ward, und zur Zeit Ibnu's, des maurischen Ge- 
schichtschreibers mit der Inschrift stand: »Wir 
sind die Canaaniter, die vor Josua, dem Sohne 
Nuns, dem anerkannten Räuber’flüchteten.« Von 
jener Stätte also, den Säulen des Herkules, jetzt 
als die Strasse von Gibraltar bekannt, schifften 
sie nach unserem Continent über, und begründe- 
ten ein grosses Reich des ophitischen Gottesdiens- 
les. mit syrischen und ägyptischen Symbolen 
Jetzt merke man auf den Ausgang: Fünfzehnhun- 
dert Jahre nach der Vertreibung der Canaaniter 
durch Josua gingen die zehn Stämme durch die 
Beheringstrasse nach dem Festlande von Amerika. 
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und stürmten gegen diese Leute gleich Gothen 
und Bandalen hinab. Die Abkömmlinge Josuas 
überfielen zum zweitenmale und auf anderem 
Continente die Cananniler, die sie wohl als solche 
erkannten und verbrannten ihre Tempel und 
zerstörten ihre gigantischen Thiirme und Städte.

Als Columbus Amerika entdeckte, fand er 
ein unschuldiges Volk in einem Zustande von 
Halbwildheit, mit jüdischen Sagen, dessen einzige 
Bezugnahme auf frühere Zeiten die schwache Erin- 
nernng war, dass die Trümmer, die sie sahen, von 
Giganten, von einer Völkerschaft gebaut worden 
wären, die sich wandernde Maurer nannten.

Von dieser Theorie liege ich die abgeschlos- 
senste Ueberzeugung. Die prachtvollen Ruinen 
die man noch heut zu Tage in Mejico und in 
Central-Amerika sieht, waren das Werk der Phö- 
nizier, und das Herandrängen der wandernden 
Stämme von der Nordwestküste von Amerika her. 
schwemmte jene Völkerschaft hinweg, so das 
die Einwanderer seitdem das Land innehatten 
bis weisse Männer deren Reihen verdrängten, und 
nach sich eines grossen Theiles ihrer Landstri- 
ehe bemächtigten.

Das einzige, was gegen die allgemeine Er- 
kiärung der Reisenden, dass die Indianer jüdi- 
scher Abkunft sind, eingewendet wird, ist, dass 
sie sich als rothe Männer, und bartlos zeigen. 
Nun aber betrachte man das oliventärbige Aus 
sehen der Juden in Syrien, versetze die Nation 
über den Euphrat weg in ein wärmeres Land, 
lasse sie sich mit Tartarn und Chinesen vermi- 
sehen und nach mehreren Generationen diesen 
Continent erreichen, so wird ihre Hautfarbe ir- 
gend eine Veränderung haben erleiden müssen : 
und was den Bart betrifft, so kann er ihnen 
nicht wachsen, weil er. nach indianischer Sitte, 
fortwährend ausgerupft wird. Die Hautfarbe be- 
weiset nichts gegen ihre Abkunft. Man sehe un- 
sere Einwohner auf unseren östlichen Gränzen 
an. und vergleiche ihre blühende Farbe mit dem 
krankhaften und vermischten Aussehen derer an 
den Südküsten, in den Palmettos und in den 
Thalebenen, so werden wir einen auffallenden 
Unterschied wahrnehmen; dennoch sind sie Alle 
Mitglieder einer und derselben Familie.

Indem Du Fratz von den Sagen des Natches- 
Stammes spricht, erzählt er, dass auf die Frage: 
»Von wannen seid Ihr?« er die Antwort erhielt : 
»Alles was wir wissen, ist, dass unsere Väter, als 
sie hieher kamen, der Sonne folgten, und von 
dem Orte ausgegangen waren, wo dieselbe auf- 
geht. Sie brachten lange Zeit auf ihrer Wände- 
rung zu; sie wären beinahe umgekommen; und 
wurden I in diese Wildniss der untergehenden 
Sonne geleitet, ohne dieselbe zu suchen.«

Souard sagt von den Indianern auf Surinam, 
unter Anderem des daselbst ansässigen, ge- 
lehrten Juden Nassi, dass der den Indianern in 
Guinn eigene Dialect mild, angenehm und fest- 
gestetit ist, und dass ihre Substantive hebräisch 

sind. Ihre Sprache gibt sich in ihren Wurzel- 
Wörtern und Idiomen, sowie in ihrer eigenthiim- 
liehen Bauart im Geiste des Hebräischen kund; 
auch findet in ihren Heden sich der kühne, lako- 
nische und bilderreicheJStyl der Hebräerpropheten

Malvenda und Acosta behaupten Beide• dass 
die eingeborenen eine Legende von einem Jubi- 
läum. dem der Israeliten ähnlich, haben.

Elirw. Chaupuan sagt von den Osagen : 
»Da herrscht unter ihnen die allgemeine Sitte, 
an jedem Morgen das Friihroth andächtig zu be- 
grüssen.« Dieser Gebrauch aber ist noch unter 
frommen Juden üblich. (?)

Doctor Beattv. indem er von dem Feste der 
Erstlingsopfer bei den Indianer im Westen von 
Ohio spricht, sagt: »Beij dieser Ceremome zer- 
legen zwölf von ihren Greisen ein Reihe in zwölf 
Theile. und halten das Wild, sowie die Früchte 
empor, indem sie ihr Antlitz gen Osten kehren 
und Golt, preisen, welches eine auffallend 
genaue Nachahmung der Ceremonieen und 
Opfer im jüdischen Tempel ist.« Auch fügt 
der gelehrte Herr hinzu, dass sie noch ein Fest 
haben, welches dem des Osterlammes gleichkommt.

Sir Alexander Mackenzie erzählt in seiner 
»Reise nach der Nordwestküste.« dass die Tschi- 
piwvan-Indianer eine Sage haben, nach welcher 
s:e ursprünglich aus einem anderen Lande ka- 
men. dass von einem höchst gottlosen Volke be- 
wohnt ward, und dass sie über einen grossen 
See zogen, der theils flach und schmal und voll 
Inseln war. wo sie grosses Elend erduldeten ; 
und eine andere Legende theilt mit. dass neun 
'Fheile von zehn Theilen ihres Volkes über dass 
Wasser Gelangten. Die Mejicaner behaupten, dass 
sieben Stämme oder Häuser vom Osten her in 
die Wildniss zogen.

Bellrami sagt, dass die in Kentucky, in Mis- 
souri und a. a. 0. Amerika s gefundenen Main- 
mutknochen genau denen geglichen haben sol- 
len. die man in Sibirien und im östlichen 
Theile von Asien fand, woraus sich die Leich- 
tigkeit der Communicatipn zwischen beiden 
Küsten ergiebt. Und hier mag es wohl am Orte 
sein, einer Thalsache zu erwähnen, deren die 
von uns aufgefasste Ansicht nicht nur von der 
Möglichkeit des Uebergehens von einem Fesland 
zum anderen, sondern auch von dem wirclichen 
und warscheinlich beständigen Verkehre zwi- 
sehen beiden Continenten, völlig entspricht. 
Charlevieur sagt, er kannte einen katholischen 
Priester, den Pater Grillon. in Canada, der, nach- 
dem seine Mission daselbst beendet war. nach 
Paris zurückberufen ward, und hierauf sich einer 
ähnlichen Mission in China Unterzog. Als dieser 
nun eines Tages in der Tarterei plötzlich der 
Frau eines Huronen begegnete, mit dem und 
der er in Canada wohlbekannt gewesen war. 
vernahm er von derselben, dass sie gefangen 
und von Nation zu Nation so lange weiter be
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fördert worden war. bis sie die Nordwestküste 
erreichte, wo sie nach der Tarterei überschiffte

Bei Abfassung dieser meiner Schrift erhalle 
ich eine Zuschrift von dem berühmten Maler, Herrn 
Gatlin. der während der fünf jüngst verflossenen 
Jahre unter den Indianern gelebt hat. Er schreibt:

»Das erste, was einem indianischen Lande 
Reisenden als Beweis aiiflällt, dass die Bewohner 
jüdischen Ursprunges sind, (und der Beweis gilt 
gewiss als triftig) ist die überraschende Aehn- j 
lichkeit. die sie allgemein im Umriss und Aus- 
drucke des Kopfes mit den Israeliten haben. 
Auch finden sich in ihren Sitten und Gebräuchen 
Uebereinstimmungen, die Wohl darthun möchten, 
dass jene Aehnlichkeit sich auf Weiteres als 
Auf eine bloss persönliche erstreckt. Von jenen 
Gebräuchen werde ich mehrere anführen, durch 
die meine Aufmerksamkeit rege gemacht worden 
ist :obschon dieselben wohl nie zuvor zu gleichem 
Zwecke in Anwendung gebracht worden sind: 
auch kann ich Ihnen noch andere nennen, mit 
denen Sie vertraut sind, und deren hier wohl 
als am rechten Orte erwähnt werden mag, da 
ich sie im Lande der Indianer habe anwenden 
sehen.

»Aus der unter ihnen herrschenden Gewöhn- 
heit, ihre Todten mit dem Füssen gen Osten ge- 
kehrt zu begraben, kann ich keine andere Be- | 
deutung, als die einer Reise gen Osten nach dem 
Tode, gleichwie bei den Juden, entnehmen, welche 
erwarteten, nach dem Sterben unterhalb des 
Erdbodens dem Lande Canaan zuzuwandern. Als 
ich deshalb nachfragte, vernahm ich, dass, ob- 
schon sie alle wärend ihrer Lebenszeit »sonnen- 
untergangwärts« gingen, sie doch hofften, nach 
dem Tode ostwärtz zureisen.

»Jüdischer Sitte nach, dürfen die Indianerin- 
nen nicht gemeinsam mit den Männern dem 
Gottesdiens'e beiwohnen, auch sind sie bei Mahl- 
Zeiten von dem selben gesondert.

»In ihren Festlichkeiten, Fasten undOpfern 
zeigen sie ebenfalls überraschend Gleiches. Unter 
allen westlischen Stämmen, die nicht durch die 
Weissen von jenen Ceremonieen abgebracht wor- 
den sind, findet sich die festeste Anhänglichkeit 
an denselben und deren pünktlichste Ausführung. 
Schon die Anberaumung der Zeit und die Art und 
Weise der Opfer erinnern uns gewaltsam an 
die Gebräuche der Israeliten, und besonders an 
den einen Gebrauch, der unter mehreren Indianer- 
Stämmen wahrgenommen ist. obgleich ich selbst 
nicht Zeuge davon war, und der darin besteht, 
dass man nach Ueblichkeit beim Friedensopfer 
den Erstling und den vom männlichen Ge- 
schlechte opfert, ohne dass ihm ein Bein gebrochen 
wird. Solche Umstände liefern den stärksten Be- 
weis. Alle Stämme haben ein grosses Fest um 
die Zeit des Frühlingsanfanges, und bei der- 
gleichen Festen bringen sie ihre Opfer dar. 
Um die Kornärntezeit opfern' sie mit grosser 
Feierlichkeit die Erstlingsähren, und schmausen 

und tanzen dann. Ein Gleiches geschieht beim 
Keifwerden der verschiedenen Arten Früchte. 
Das erste und beste Stück, das vorn Büffel ge- 
schnitten wird, ist jederzeit geweiht.

(Fortsetzung folgt )

Volkswirth.
Die ungarisch-französische Versicherungsge- 

Seilschaft hielt heute unter Vorsitz des Direktions- 
Präsidenten Franz v. Beniczky ihre ordentliche 
Generalversammlung. Der zur Vorlage gelangte 
Berichtbetont, dass die von der Geschäftsleitung 
aufgestellten und in denSchlussrechnungen der 
Jahre 1889 und 1890 dokumentirten Prinzipien 
eine rationelle Ausdehnung des Geschäftsbe- 
Iriebes mit Hinlanhaltung jeder ungesunden 
Ueberhastung anstrebte und bei Anfertigung der 
Jahresbilanz neben strenger Eliminirung aller 
nicht vollwerthigen Positionen, ihr Hauptau- 
gemerk auf die über Bedarf reichliche Dotirung 
der Beserven richtete. In den einezelnen Bran- 
eben weift die Anstalt folgend Resultate auf: 
Das Feuerversicherungsgeschäft mit einer Prä- 
mien-Einnahtne von 11. 4.093.248 ergab nach 
Zuweisung eines Betrages von fl. 49.219 an 
die Prämien-Reserve. einen Gewinn von fl. 
313.437. Das llagelgeschäft schliesst mit einem 
Verluste von fl. 42 818.01, Die Unfallversiche- 
rung weist einen Gewinn von 11. 21.017,90 
auf. Im Transportversicherungsgeschäft stehen 
der Gesellschaft fl. 38.006,17 zur Verfügung, 
welche Summe als Schadenreserve auf neue 
Rechnung vorzutragen ist. Die Lebensversiche- 
rungs-Branche ergab einen Gewinn von fl 107 997.54 
Betreffend die Lebensversicherung gegen Wochen- 
prämien wird mit Befriedigung konstatirt. dass 
die erzielten Resultate den Erwartungen vollkom- 
men entsprechen. Die Reserven der Gesellschaft 
haben sich um 11. 245.964.42 auf 11. 5,111,581,41 
erhöht. Die Bilanz schliesst nach Hinzurechnung 
des 1890-er Gewinnsaldos per fl. 2814.48 mit 
II. 65.003 Reingewinn, bezüglich dessen Verweil- 
düng die Direktion in Vorschlag bringt; 1). 17,759.99 
zur Erhöhung der Kapitals-Reserve von II. 
151.687,27 auf fl. 170.000 zu verwenden und den 
Restbetrag von 11. 28.930,88 auf neue Rechnung 
vorzutragen. Prämieneinnahmen des Jahres 1891 
betrugen fl. 5.175.500.18; die in späteren Jahren 
fälligen Prämienscheine 11 7,554.261.76 ; das ver- 
sicherte Kapital die bestehenden Lebens- und 
Retenversiclierungen beträgt 11. 18.773.385.03. Die 
Garantiemittel des Instituts erhöhen sich in Folge 
der diesmaligen Dotirungen auf fl. 6.860.512.29. 
Die Generalversammlung nahm diesen Bericht 
beifällig zur Kenntniss. acceptirte die bezüglich 
Verwendung des Reingewinnes gestellten Anträge 
und ertheilte das Absolutorium. Die zum Austritt 
bestimmten Directoren sowie Aufsicbtsräthe wur- 
den mit Akklamation wieder- und Dr. Ambrus 
Remenyi als Mitglied des Aufsichtsrathes neu- 
gewählt.
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überzeugt, dass unserem Leser- 
kreise die Gelegenheit sehr willkommen sein wird, 
dieses wertvolle Werk, das als die erste syste- 
malische Darstellung der jüdischen Literatur- 
geschichte zu bezeichnen ist. zu einem so wohl- 
feikm Preise zu erwerben.
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