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eſer!

Mir glauben den geehrten Leſern unſerer Blätter keine unerfreuliche Ueberraſhung zu bereiten, indem wir hiemit zur vorläufigen

Anzeige bringen , daß es uns gelungen, eine Vereinbarung mit Sr. Ehrwürden Herrn Oberrabbiner Dr. Meiſel als Herausgeber und
Redacteur des „Carmel“ zu treffen, worna<h vom 5. k. M angefangen, eine Verſchmelzung beider Organe in Eines ſtattfinden ſoll. —
Daſſelbe wird einmal wöcbentlih in dem bisherigen Formate unſeres Blattes und mit Jlluſtrationen verſehen, erſd)einen, und die Tendenz

beider Blätter vereinigen. — Durch dieſe Vereinigung hoffen wir den Leſern einen erhöheten literariſchen Genuß zu bieten, während wir zu-

gleih unſern Wirkungskreis zu erweitern beſtrebt ſind. — Die näheren Verhältniſſe ſollen mit Nä<hſtem mitgetheilt werden.

Peſt, den 14. März 1861.

 

Die Juden in Ungarn.
F-n. Unter dieſer Aufſchrift iſt im jüngſten Märzhefte der „Archi-

ves Jsraelites‘’ eín an die Redaction gerichtetes Schreiben unſeres

vielgenannten Landsmannes und Glaubensgenoſſen, JI. E. Horn, mit-
gethcilt, welches in mehrfacher Beziehung das Intereſſe unſerer Leſer

für ſih haben dürfte. Wegen Beſchränktheit des Raumes außer Stande,

den ganzen Jnhalt vieſes Schreibens wiederzugeben, wollen wir uns
bloß auf einige weſentlichſte Punkte deſſelben beſhränken. Wir finden

uns dazu um ſo mehr bemüßigt, da wir uns in mehrfacher Bezie-

hung mit ſeiner aus leit erflärli<hen Grünten hie und da mangel-

haften oder geradezu irrthümlichen Auffaſſung nicht einverſtanden er-

klären und eine Berichtigung in unſerm Jntereſſe für nöthig erachten.
Vor allem geht aus dieſer Mittheilung der für uns nicht un-

wichtige Umſtand hervor , daß die Lage der Juden in Ungarn im
Schoße des Comité's der „Alliance israélite universelle‘“ in Paris

Gegenſtand der Erörterung geworden, aus welcher Veranlaſſung auf
die Juterpellation eines Comitémitgliedes, Herr Horn eine münd-

liche Aufklärung über unſere Verhältniſſe abgab, ſo weit ihm dies

der Umſland, daß er mchr als 10 Jahre entfernt von den Gauen des

Vaterlandes gelebt, zu thun geſtattete. — Das Schreiben ſelbſt ſoll
nur eine flüchtige Recapitulation deſſen enthalten, was er in ſeiner

mündlichen Erklärung auseinanderſeßte.

Er beginnt mit der Darſtellung der gegenwärtigen Lage im
Lande überhaupt, wo ſich alles in einem Zuſtande der geſpannteſten

Exſpectative befindet, wie ſie die plößliche Wandlung des Regierungs-

ſyſtemes zur Genüge crklärli<h macht. Mit dieſem allgemeinen ſ{<wan-

fenden Zuſtande der Dinge ſei au< das Los der Juden unzertrenn-
li< verknüpft. Jndeſſen räumt er gerne ein, daß die Juden nicht bloß

in ihrer Eigenſchaft als Bewohner des Landes, ſondern noh ganz
beſonders als Bekenner des moſaiſhen Glaubens ſi<h im gegenwär-
tigen Zeitpunkte beengt fühlen. — Die Schuld daran will er beiden
Parteien theilweiſe zuſchreiben. — Nach dieſer allgemeinen Einleitung
folgt cine eingehende Auseinanderſezung des geſeblihen Standes der

Dinge in Ungarn. Cr geht auf den Landtag des Jahres 18458 in
Preßburg zurü>, wo es verſucht worden, die Gleichſtellung der

Judea partiell dur<hzuführen. Durh die Demonſtration der Preß-

burger Bevölkerung hätten ſi< aber die damaligen patres conscripti

et circumspecti in ihrem edel begonnenen Vorhaben einſhüchtern
und beirren laſſen. Jn Folge deſſen wurde die Emancipationsfrage
bis zum 28. Juli 1849 ín der Schwebe gelaſſen, wo in der aller-

legten Sizung die Nationalverſammlung, cinen Tag che ſie zu exiſti-
ren auſgehört, die vollſtändige Emancipation ausgeſprochen. Auf die
Zeit nach der Kataſtrophe von Vilagos übergehend, entwirft der Ver-

faſſer des Schreibens ein düſteres Bild von dem Zuſtande ſeiner
ungariſchen Landes- und Glaubensbrüder, unter Anderm das contri-
butionserpreſſende Vorgehen Haynau's in ein gehöriges Licht ſeßend.

Nach dieſer, unſerer Anſicht nah viel zu kurz behandelten

Partie, deren Unvollſtändigkeit hinſichtlich der verſchiedenen Phaſen,
welche die Angelegenheiten der Juden in der eilfjährigen Zwiſchenzeit
dur<machte, wir nur mít der ſeitherigen Abweſenheit Hor n's ent-

{huldigen können , geht er plögli<h auf die Zeit des 20. October

1860 über, wo Ungarn mehr oder weniger in den Beſiy ſeiner politiſchen  

Der Herausgeber der „Allgem. Illuſtrirten Judenzeitung.“

Selbſtſtändigkeit gelangte. — „Das abfolutiſtiſhe und centraliſirende
Syſtem, welches ſeit mehr als 10 Jahren auf dem einſt autonomem

ond freien Ungarn {wer laſtete, ward dur< die Hand des Kaiſers

ſelb gebrochen und eine Wiederherſtellung des chemaligen geſezmäfi-

gen Standes der Dinge angebahnt. Die Adminiſtration der Comitate

und rer Städte iſ wieder in die Hände frei zu wählender Magiſtrate

gegeben worden. Ein für den nächſtkommenden 4. April zuſam-

menberufener Landtag ſoll das Werk der geſeglihen Wiederherſtellung

vollenden helfen.“ „Die Jsraeliten““, heißt es weiter, haben ſi der

frohen Hoffnung hingegeben, daß das wieder zur Freiheit gelangte
Ungarn ſich becilen würde, gegen diejenigen ſeiner Bewohner Gerech-
tigkeit zu üben, welche mit ihm getreulih die Gefahren des Kampfes

und die Leiden der Niederlage getheilt. .…. Dieſe Hoffnung iſ noh
niht realiſirt. Man hat ſich hingegen beeilt (?!) den IJ s-

raeliten in außergeſeßlihem Wege Beweiſe der
Achtung und Befriedigung zu geben, beſonders da
durch, daß man ſie zu Mitgliedern der Comitate

machte.“

Mit Bedauern müſſen wir dem eben citirten Paſſus unſere

Uebereinſtimmung verſagen, da die Wahl von Juden in die Comi-

tatscongregationen und die ſtädtiſchen Vertretungen zu den alleraus-
nahmsweiſeſten zu zählen ſind, wohin auch die beſondere Auszeichnung

gehört , deren der Verfaſſer des Schreibens erwähnt , daß er zum

Honorarmitgliede mehrerer Comitatscongregationen gewählt
worden ſei. Jm Uebrigen finden wir es ſehr begreiflih, daß er mit

Schmerz über dieſen nicht ganz zu erklärenden Umſtand hinüber ging,

was wir ſelbſt re<t gern thun möchten, wenn wir nicht fürchten müß-

ten, daß es von einigen Gegnern als Mangel an Selbſtbewußtſein

oder Feigheit ausgelegt werden könnte. —
Als ob indeſſen Herr Horn ſeiner allzu beſhönigenden Dar-

ſtellung ih plößlih bewußt worden wäre, findet er es unmittelbar

darauf nöthíg, die Frage der politiſhen Rechte der Juden in Ungarn

eines Nähern zu erörtern.

Der Standpunkt den er dabei feſthält, iſ ganz derſelbe, den er

in ſeinem neulichen Schreiben an den Redacteur des „Magyarorszäg“

eingenommen. Er weiſt darauf hin, daß die Wiederherſtellung des
ehcinaligen Geſeßesſtandes es unumgänglih nöthig mache, daß die
Nation an den Beſtimmungen von 1848 feſthalte, was ſie durch die
Geltendmachung der Emanciyation nur gefährden müßte, ohne der

Sache der Juden im mindeſten zu nützen. — Hingegen werde der

nächſte Landtag in entſchiedener Weiſe das zur Wahrheit machen,

was bereits vor 12 Jahren in extremis feierli< proclamirt worden.

Im weitern Verlaufe beruft ſi< Horn auf die Kundgebungen

der liberalen Preſſe und die Erklärung mancher Comitatsverſamm-
lungen in dieſem Sinne. Auch ſollen ſi< ihm gegegüber mehrere ein-

flußreihe, an der Spiße der Bewegung ſtehende Männer im Jn- und

Auslande in dieſer Weiſe ausgeſprohen haben. Troydem aber findet
ſich der Verfaſſer des Sqreibens zu folgender Kritik veranlaßt.
„Selbſt die ſhroffſten Männer des Geſezes" ſagt er, „ſind hie und
da gezwungen, Affomodirungen zuzulaſſen. “. .… Das Fahrenlaſſen der

Geſeßesanforderung von 1848, nah welcher der Genuß politiſcher
Rechte an die Ausübung eines der recipirten Culte gebunden iſt,
hätte keine ſo enorme und vereinzelt daſtehende Ungeſeßlichkcit gebil-
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det, wie man es von víelen Seiten glauben machen wollte. Der Zwe>,
die ſchreiende Ungerechtigkeit , oder mindeſtens die beſhämende Ver-
geſſenheit des 1848ger Landtags wieder gut zu machen, hätte auch
dieſe Afffomodirung nun wohl verzeihli<h gemaht. — Mindeſtens hätten
die Häupter der ungariſchen Bewegung im Juntereſſe ihres perſön-
lichen Rufes der Freiſianigkeit das Odium der Jlliberalität von ih
wälzen ſollen. Dieſem entgegen findet der Verfaſſer tes Schreibens

die Jnſtruction der Stadt Peſt vom 14. Jänner d. J. an die Land-

tagswähler, welche die Unterſchrift des Herrn Barons von Pronay,

eines der hervorragendſten Häupter der liberalen Bewegung und
des „kämpfenden Proteſtantismus“ trägt. — Hierin fommt wieder-
holenilih die Phraſe vor „ohne Unterſchied der anerfkfann-
ten Religionen“, wel<he Phraſe unter dem Schein des Liberg-
lismus das Gepräge der Intoleranz verbirgt. (Séhluß folgt.)

Schulfrage.
II.

Ich habe im vorigen Aufſagze *) zu zeigen geſucht, wie meines

Erachtens die Schule durchaus nichts gewänne, wenn der jeweilige

Ortsrabbiner ihr als Director vorzuſtehen hätte. Der Aufruf des

Herrn Rabbiner Hochmuth läßt aber no< eine andere Auffaſſung

zu. Der ehrwürdige Herr ſcheint niht ſo ſehr das Amt des Dire c-

tors für den Rabbiner in Anſpruch nehmen zu wollen als das eines

geiſtlihen Jnſpectors, etwa dasjenige Amt, welches wir hier zu

Lande mit dem Namen der Schuldiſtrifkts-Aufſicht belegen. Es iſ der

Schuldiſtrifktsaufſeher das Mittelglied zwiſchen Conſiſtorium und Schule.

Er ifür den Lehrer die erſte Inſtanz, an welche dieſer bei allen
Vorkommniſſen ſi< zu wenden hat ; ebenſo erhält der Lehrer dur<h
den Schuldiſtrifktsaufſcher die Befehle vom Conſiſtorium. Der Schul-

diſtriftsaufſeher hat na< abgehaltener Jahresp rüfung ſein Urtheil

über das moraliſche Verhalten, den Fleiß und die Verwendung des

Lehrers 2c. der hohen Behörde abzugeben. Herr Hochmuth wünſcht

alſo, daß dieſes niht von einem chriſtlichen , ſondern von einem jü-

diſchen Seelſorger ausgche, der mit den Intereſſen der jüdiſchen

Schule gewiß mehr vertraut ſein dürfte. Wahr iſt's, daß unſere Schule

an einer gewiſſen Halbheit fränkelt ; es iſ für den Religionsunter-

richt ſo viel wie Nichts vorgeſchrieben ; es iſt durchaus nicht beſtimmt,

ob und wie viele Stunden wöchentli<h ihm gewidmet werden ſollen ;
namentli< aber iſ darüber nihts vorgeſchrieben, ob und wie viel ín

jeder Claſſe aus dem Hebräiſchen zu nehmen ſei. Darum in dieſem

Punkte ſo viel Unordnung , welche zumeiſt von dem empfunden wird,

der auh an einem Gymnaſium den Neligionsunterricht zu ertheilen

hat. Der eine ins Gymnaſium eintretende Schüler hat aus der Volks-

{ule nur wenig mitgebracht ; er iſt weder mit der hebräiſhen Gram-

matif vertraut, noch hat er den Pentateuch inne, während ein an-

derer Schüler der erſten Gymnaſialclaſſe, der aus eíner beſſeren Schule

hervorgegangen iſ, ſhon etwas aus den Pſalmen und Propheten ge-

leſen hat. Wäre für den Unterricht im Hebräiſchen in Volksſchulen

cine gewiſſe Norm vorgeſchrieben, ſo würde der Religionsunterricht
am Gymnaſium weniger Mühe foſten und beſſerer Erfolge ſi er-

freuen. Obaber durch die Anſtellung des Rabbiners als geiſtlichen

Jnſpectors einer Schule hier Abhilfe geſchaffen werde, bleibt ſo lange

problematiſ<, als hier wieder nur der ſubjective Wille und nicht das

regelnde Geſe vorherrſchend wäre.

Zwei Dinge jedoch ſind es vorzüglich, worauf der Lehrer heute

no< niht verzichten fann und die es ihm wünſchenswerth machen

müſſen, daß der chriſilihe Schuldiſtriksaufſeher ſein Vorgeſeßter bleibe.

Es iſt dieſes erſtens Vertretung des Lehrers bei der hohen Behörde

und zweitens aber auh deſſen Vertretung der Gemeinde gegenüber.

Es ist wohl fein Zweifel, daß der chriſtliche Sculdiſtriktsaufſeher

den Lehrer beim Conſiſtorium **) nachdrü>liher vertreten kann , als

dieſes der Nabbiner thun könnte. Der Schuldiſtriktsaufſeher iſ ge-

wöhnlih ein auserleſener Geiſtliher, Erzprieſter und Dechant , oft

auch Conſiſtorialrath 2e. ; daß dieſer dur< ſeine Stellung dem Con-
 

*) Tiehe Nr. 7.

**) Der Einſender hat hier zunächſt deutſh-erbländiſche Einrichtungen im

Auge; mutatis mutandis gelten aber ſeine Bemerkungen au den ungariſchen

Verhältniſſen.
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ſiſtorium näher iſt als der Rabbiner, liegt auf der Hand, und wirt

dieſe fräftige Vertretung dur<h den <riſtlihen Seelſorger in ſo lange
nicht au'hören , bis wir entweder beim Miniſterium einen jüdiſchen

Beamten haben, welcher unſere Cultus- und Unterrichtsangelegenheit

leiten wird, oder daß wir wie in Belgien und Frankreih in den

Hauptſtädten jüdiſche Conſiſtorten haben werden , die mit den höchſten
Inſtanzen in Verbindung ſtehen. So lange die heutigen Verhältniſſe
noch vorherrſchen , iſ es für den jüdiſchen Lehrer beſſer beim criſt-
lichen Conſiſtorium durch einen chriſtlihen Seelſorger , als durch den
Rabbiner repräſentirt zu werden. Wenn die Lehrer ſo durch die ge-

wünſchte neue Vertretung nah Oben mindeſtens nihts gewonnen
hätten, ſo würden ſie nah unten dagegen alles verloren haben. Daß
der Nabbiner , deſſen freundliche Exiſtenz no< mehr von dem Zu-
trauen und der Geneigtheit der Bemeindeglieder abhängt als dic des
Lehrers , dieſem daher feinen kräftigen Schuß bieten könnte wever
gegen rohe Pöbelſtreihe, no< gegen den feinen Stich irgend eines

Plutokraten, ist nur zu bekannt, als vaß es einer weiteren Erörterung

bedürfte. Muß ſich ja auh der Rabbiner manches gefallen laſſen, ob-

ſhon ihn der Nimbus der Thora umgibt, und dem cinen oder dem
andern zu liebe manes Verrottete ſhonen und manches Morſche nicht
anzutaſten wagen. Wie ſoll er no< dem Lehrer Schuß und Schirm
bieten ? — Daß aber dieſer troy der vielgerühmten Aufklärung des
fräftigen Shußzes no bedarf, mögen einige bei den jüngſten Ge-

meindewahlen vorgekommene Fälle bezeugen. Es hatte in der einen
Gemeinde der Lehrer >den unglü>lihen Gedanken für jemand andern

zu ſtimmen, als der in den Kram eines Gemeinde-Ariſtofraten taugte.
Dieſer drohte alſogleih, daß er dem Lehrer ſhon den Herrn zeigen
werde. Jn einer anderen Gemeinde wurde dem Lehrer bei einem ähn-

lihen Vorfalle mit Gehaltsreducirung gedroht, und dieſes anno mundi

9621! der Aufklärung 7??? — Daß der Rabbiner bei derlei Auf-
tritten niht fräftig genug den Lehrer vertreten fönnte, läßt ſih vor-
ausſehen und wird ihm daher nur Herzleid erſpart, wenn dem Lehrer
Schuß von cíner andern Seite her zugeſichert iſ. Warten wir daher

ab, wie die Dinge ſi< geſtalten werden. Wird, was wir alle mit
Zuverſicht hoffen, den Befennern des Judenthumes Rechnung getra-

gen werden, dann muß au ihr Cultus- und Unterrichtsweſen gere-

gelt werden, und wir wollen gerne dann das Beſſere ergreifen und

einem jeden den ihm gebührenden Play reſerviren, tempora mutan-

tur et nos in 1psÌs. Dr. E.

Der kleine Rechner.
Novellette aus dem Leben.

Jm Norden Deutſchland's, zwiſchen den Ufern der Nordſee und

dem „Grenzſrome“ Eider liegt ein fruhtbares Ländchen, ausgezeich-

net dur<h den Heldenmuth vergangener Geſchlechter und die Treue

und Biederkfeit ſeiner heutigen Bewohner. Die Schweiz, die Repu-

blif freier Bauern am Fuße der Alpen, hatte dereinſt einen Rivaien

im hohen Norden. Das fleine Dithmarſchen, jezt mit Holſtein

vercint dem König von Dänemark untergeben , war es, das dereinſt

im Kampfe der Schwachen mit den Mächtigen, der muthigen Bauern

mit den friegsgewohnten Dänen Jahrhunderte hindurch ſeine Freiheit

behauptete. „Freiheit“ war die Loſung der Dithmarſcher Bauern,

und ſelbſt zarte Jungfrauen kämpften ruhmgefrönt um das Palladium

ihrer Heimath zu bewahren. Endlich freilich mußte das tapfere Häuf-

lein der Uebermacht unterliegen ; da ſchmiedeten die Bauern ihre

Schwerter um zu Pflugſchaaren , und der Segen der Arbeit belohnie

ſie und thront noh heute ín den fruchtbaren Marſchen.

Ein belebter Ort des geſegneteten Ländchens iſt Meldorf,

in weiches Städtchen ih meine freundlichen Leſer führe. Wir treten

in eín geräumiges Haus mit ſchattigen Bäumen vor der Thür, die

uns den Einbli> in einen Manufacturwaarenladen geſtattet ; wir

ſchauen den Beſiger des Hauſes und Geſchäftes, einen etwa 40jährigen

Mann mit ſcharfgeſchnittenen Zügen, und denfen an das Volk aus fer-

nem Morgenlande, an die Söhne Judäa's,, die ruhelos , raſtlos ge-

wandert von Pol zu Pol. die in jedes Ländchen hinein die Lehre ge-

tragen vom alleinigen Gotte, auf daß erfüllet werde das Wort des

Propheten: „Und i<h will euh zerſtreuen in alle vier Enden der

Erde! “ — Es mußte erfüllt werden , dieſes Wort, auf daß der

#
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Glaube Wurzel faſſe im Herzen , daß alle, alle Verheißungen Gottes | Wünſche deines Geiſtes begraben müſſen ? — Noch darfſt du hoffen,

und ſeiner Seher dereinſt ſi< bewähren werden am Volke Juda, an
der Roſe von Saron! —

Auch hier in Meldorf wohnte eine jüdiſhe Familie in muſter-
hafter Eintracht mit den riſtlihen Bürgern der Stadt, — iſ nicht
dieſe Eintracht der verſchiedenen Glaubensgenoſſen das freundliche

Bild einer neuen, lihtvollen Aera der Zukunft ? —
Und fürwahr , díe Bürger Meldorf’s hatten Recht, den Han-

delsmann Michael und ſeine brave Familie ſo innig liebgewonnen
zu haben! — Der einzige Jude im Ort war das Muſter eines jü-
diſchen Hausvaters und zugleih einer der liebenswürdigſten Geſell-
ſchafter im Städtchen.

Das mühſame Geſchäft tes Hauſirers, welches Unterdrü>kung
und Herkommen auf die Schultern der Juden gebürdet, betrieb unſer
Michael mit muſterhaftem Fleiße und ſtrenger Rechtſhaffenheit, die ihm
die ehrenvollſte Anerkennung ſeiner Mitbürger verſchaffte. Zuweilen

beſchäftigte der Laden im Hauſe den thätigen Kaufmann genügend,
manchmal jedoch hielt ihn das Ringen nah Erwerb Tage lang ent-

fernt von Frau und Kindern ; aber der Sabbath, dieſe liebliche Oaſe

ím öden Leben des Handelsjuden, traf den geliebten Vater immer

im traulichen Kreiſe der Seinen und belohnte ihn für manche Ent-
behrungen der Woche durch eine göttliche Feier, geweiht von Frieden

und Liebe. Freilih an den hohen Feiertagen , an denen dereinſt die

Väter im Lande Juda ihre Wohnſtätten verließen und nah dem

Tempel walleten , der Gottesſtätte zu Jeruſalem, mußte auch unſer

Michael die Heimath verlaſſen, um vereint mit der nächſten Gemeinde

ín der Synagoge ſeinem Gott zu dienen. Kehrte er dann heim, und
begann der Kreislauf des Jahres von neuem, ſo ſuchte er im Hauſe
Familienglü> und außer dem Hauſe am Tage Erwerb und Abends,

\ſo oft es ihm vergönnt war, die geſelligen Kreiſe des Städtchens,
in denen der ewig heitere Handelsmann gar gern gelitten war. Da

ſaßen nun die biedern Dithmarſcher beim Schoppen Bier uud horch-
ten , wie unſer Michael erzählte von ſeinen Wanderungen durch's
weite Land umher , wie er bald ím plattdeutſchen Jdiom, bald im

fließenden Hochdeutſch Geſchichten erzählte von den reihen Hofbeſizern

in den Dorfſchaften ringsum, von den Knechten und {mu>en Mädchen
oder dem ſtillen Schulmeiſter und dem ernſten Herrn Paſtor, die er

Alle kannte , Alle getroffen hatte in wancher Lage des Lebens. Wie
gern hörten die {li<ten Handwerker und zuweilen auh die Gebil-

deteren des Städtchens dem wa>ern Handelsmanne zu, der immer

etwas Neues zu berichten wußte aus den reihen Erfahrungen ſeines

Lebens. Häuſig ſprach er auh von ſciner Familie daheim, von ſeiner

braven Hausfrau, und am liebſten erzählte er von ſeinem älteſten

Sohne, dem 9jährigen Markus. Stolz und Wonne durchglühten

dann das Herz des liebenden Vaters, der in dem wa>ern Knaben

{on jeßt die Freude ſeiner Tage erbli>te. Körperlich und geiſtig
früh gereift, war Markus zuglei< das fleißigſte Kind und ließ
keine Stunde unbenüßt vorübergehen. Seine liebſten Gefährten waren

die Bücher , von denen der fleißige Knabe ſi<h faſt niemals trennte.
Aber am reiſten entfaltete ſi< ſein Geiſt, wenn es galt, eine ſhwic-

rige Rechnung zu löſen. Dann überraſchte unſer Markus ſeinen Leh-

rer dur< die Schärfe ſeines Geiſtes, dann ließ er das Herz des

Vaters höher pochen und füllte die frommen Augen der treuen Mutter

miít den Perlen mütterlíhen Stolzes. —
Ein kalter Wintertag war zu Ende, und Ruhe und Frohſinn

verbreítend, war der Abend herabgeſtiegen.
Jm traulich erwärmten und erleu<hteten Stübchen unſeres Michael

ſaß die Hausfrau im Kreís ihrer plaudernden Töchterchen ; Markus

aber hatte ſein geliebtes Buch vor ſi<h liegen; und während ſein

Geiſt das eben Geleſene no< einmal überdachte, bli>ten ſeine dunklen
Augen empor und ließen eine Welt von Jdealen ahnen, die ín der
Bruſt des jungen Knaben {lummerte. Ach, das Btld des Händlers

auf den Dörfern miſchte ſ< ni<t în ſeine Träume ; andere Wünſche,

andere Hoffnungen dämmerten bereits im erwachenden Geiſte des
Knaben, und alle, alle beugten ſi< vor dem Erzeuger der Größe

und Tugend : dem mächtigeu Drange nah Wiſſen! — Wirſt
du díe lichten Träume deines Geiſtes verwirklicht ſehen, du hoffender

Knabe ? — Oder wirſt du Armer wie ſo viele deiner Ahnen unter

der Bürde des Waarenblündels auf deinem Rü>ken auch die feurigen  

| no< vertrauen auf den Gott deiner Väter, dem oft das ſcheinbar
Uubedeutendſte genügt, um das Seelen- und Lebensglü> ſeiner Kinder
zu gründen! —

Mit freundlihen Worten war indeß der Vater eingetreten.

„Liebe Frau“, ſagte er zum Schluſſe, „ih werde no< auf ein Stündchen

zum Nachbar Gaſtwirth hinübergehen und dir vielleicht hübſche Neuig-

feiten nah Hauſe bringen.“ Die kleinen Mädchen gaben dem Vater

noh einen Gutenachtkuß, und unſer Michael ging zum Hauſe des

Nachbars, der nach Dithmarſcher Brauch das Gewerbe eínes Krämers
mit dem des Gaſtwirths vereinte.

Jn der Wirthsſtube ſaßen die Bürger des Städtchens im trau-

lihen Geplauder beiſammen und bewillkommten unſern Michael mit

freundlihem Gruße. Nur in einer E>e des Zimmers ſtand in ernſtem

Schweigen ein einſamer Mann, vertieft in das Zeitungsblatt, das er
in Händen hielt. Seine Umgebung plauderte und lachte; doh unbe-
fümmert um die Fröhlichkeit der Andern, {lug ſih der ſ{weigſame

Gaſt die Hand vor die Stirn und ſah mit ſtarren Blí>en ſinnend

vor ſich nieder, als hielte ein {werer Kummer ſeine Seele belaſtet,

als ſtünde er vereinſamt im Kreiſe der Frohen. Michael kannte den

ſonſt ſo heitern Mann und war erſtaunt über deſſen verändertes

Weſen ; ſonſt pflegte Herr Volquardts, der Oberlehrer der

Mädchenſchule im Orte, niemals ſo düſter dareinzuſhauen und wußte

im Gegentheil gar häufig die frohe Laune der Andern zu we>en

Theilnchmend trat Michel näher und klopfte dem Sinnendenauf díe

Schulter, der überraſ{<t und verwirrt emporbli>te.
„Aber mein beſter Herr Volquardts“, rief der Handelsmann,

„warum ſind Sie ſo ſtill und ſtumm heute Abend ? und welche Hiobs-

poſt ſteht denn va în der Zeitung? “ —

„Ach“, entgegnete Herr Volquardts ſeufzend, „da ſtehe und ſinne
ih nun den ganzen Abend, zähle und rene her und hin, — und
Alles umſonſt. Sehen Sie, hier im Wochenblatt, das, wie Sie wiſſen,

uns allwöchentlih dergleihen Nüſſe zu kna>en gibt, ſteht ein Nechen-

erxempel, ein wahres Ungeheuer der Rechenkunſt. Zehnmal glaubte ih

das richtige Facit getroffen zu haben, aber weit gefehlt ! der gor-

diſche Knoten iſ niht zu löſen! — Und das muß mir paſſiren,
cinem ſo alten Praktikus! — Sagen Sie ſelbſt, beſter Freund, iſt

das nicht, um den Kopf zu verlieren und die frohe Laune dazu ? “

„Ei“, entgegnete Michael lachend, „verderben Sie ſih doch den
\{<önen Abend niht !“ — und wie von einem plößlichen Gedanken

erfaßt, ſeßte er hinzu: „ih wüßte wohl Einen, der das Exempel

löſen fönnte, und wäre es noh ſo {wer ; mein Markus zu Haus,

das iſt ein Junge — der verſteht's, troy ſeiner neun Jahre!“ —

Aber nun war die Reíhe zu lachen an Herrn Volquardts ge-

fommen, der den begeiſterten Vater unterbrach : „mein beſter Michael,

von der Rechnung, vor der ih altes Haus ſelbſt ſtehe wie vor cinem
verzauberten Schloſſe, wird wohl auh ein 9jähriger Knabe fortblei-

ben müſſen, und wäre es ſelb| Jhr Markus , auf den Sie übrigens

immerhin von Herzen ſtolz ſein fönnen. Mein Freund Hen \<, der
Knabenlehrer , hat mir erzählt, wel<' ein vortreffliher Rechner Jhr

lieber Knabe iſ.“ „Sagt ih es niht “ rief der glü>lihe Vater

noch zuverſichtlicher, „ja, für den Jungen iſt kein Erempel zu ſ{wer,
er bringt Jhnen auch dieſes heraus — Herr Volquardts , was gilt
die Wette?“ —

„Na, auf eine Flaſche Wein ſoll es mir niht anfommen“,
antwortete Volquardts, immer lauter lahend; und Michael rief, die
Hand des Lehrers erfaſſend : „Eingeſchlagen! d. h. notabene, wenn
auh mein Sohn behauptet, die Rechnung löſen zu können !“

Das laute Geſpräch der Beiden hatte indeß die übrigen Gäſte
herbeigezogen , und alle waren begierig, den Ausgang der ſeltſamen
Wette zu erfahren.

Der Burſche aus dem Kramladen des Wirthes , der von den
Vorgängen des Abends nichts wußte, ward nun raſh abgeſchi>t, um
den kleinen Rechner zu holen. Er beſtellte nur einen Gruß vom Herrn
Lehrer Volquardts , der den kleinen Markus drüben im Wirthshaus
zu ſprechen wünſche, und entfernte ſi eiligſt, Wie überraſ<i war der
ſchüchterne Knabe ! und wie ſorgſam brachte die Mutter ſein ſchönſtes
Jächen herbei, um ihren Liebling würdig zu ſ{hmüd>en für die ehren-
volle Einladung , die ihm zu Theil geworden! Dann aber lief der
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Knabeeiligſt fort in Erwartung der Dinge, die da kommen ſollten,
und irat mit klopfendem Herzen in die Gaſtſtube hinein. In dem ihm
ſo fremdartigen Gewirr der mit frohen Menſchen gefüllten Wirths-
ſtube trat ihm der Vater mit ermunternder Freundlichkeit entgegen , hielt
ihm díe Zeitung hin und fragte: „was meinſt du, Markus, getrauſt
du dir wohl, da die Rechnung zu löſen ? — aber erſt denke nah ! —
meín Junge, was meinſt du ?“ —

In geſpannter Erwartung hingen die Bli>e Aller an dem 9jäh-
rigen, fleinen Knaben, der die Zahlen und Ziffern ſinnend überſchaute
und dann zuverſichtlich ausrief: „ja, lieber Vater, ja! — das werde
ih wohl re<nen fönnen!“ —

Jubelnd brachte {hm der Wirth nun ein großes Stü Kreide,

ſo groß, daß die zarte Kinderhand es kaum umfaſſen konnte, und
führte ihn zum braungemalten Wirthstiſche. „Da rene, mein Pracht-
junge !“ rief der Vater licbevoll, und mit zitternder Hand malte der

Knabe die weißen Rieſenzahlen auf die Tiſchplatte, während ein dichter
Kreis von Zuſchauern ihn bald zweifelnd, bald ermunternd umringte.

„Ach Vater“, klagte der Knabe endlich, „gib mir doh Taſel

und Griffel und laß mi< in eine andere Stube gehen; ih weiß

niht, was mich hier ſo verwirrt, ob es die vielen Menſchen ſind,

oder die großen Zahlen!“ —

Der Wunſch des Knaben wurde erfüllt, und {hon na< wenigen

Minuten kehrte der kleine Held mit ſtrahlendem Geſichte aus dew

Neberzimmer zurü>. Erwartungsvoll ſah Herr Volquardts das Facit

dur und rief dann in höchſter Ueberraſchung: „So wahr mir Gott

beiſtehe , es iſ ri<tig! — und du, mein kleiner Rechner, haſt mich,

den alten Rechner, îm redlichen Geiſteskampfe überwunden! — Jch

wünſche Jhnen Glü>, mein wa>erer Michael, zu einem von Gott ſo

begabten Sohne! “ Treuherzig drückte der Beſiegte die Nechte des

beglü>ten Vaters, währcnd dieſer die Linke auf den braunen Scheitel

ſeines Sohnes legte , als wollte er ihn ſegnen, als tönten în ſeinem

Herzen die heiligen Worte der Prieſter Juda's wieder; „Der Ewige

ſegne und behüte dih! Er laſſe dir leuchten ſein Antliß und ſei dir

gnädíg ! “
Der geſchäftige Wirth war indeß herbeigeeilt mit der verhäng-

nißvollen Flaſche Wein ; und der Erſte, der vom ſüßen Weine ein

ganzes Glas leeren mußte, war — unſer Markus! — Wohl no<

nie hat ein Knabe auf ſo ſeltene Art \ſi< ſein erſtes Glas Wein

ſelbſt erworben; und während nun die biedern Dithmarſcher mit

Michael auf das fernere Gedeihen ſeines Sohnes anſtießen , {li<

dieſer beſchämt hinaus.

Wohin wird der glü>liche Knabe eilen # — Könnt Jhr noch

fragen, wohin ? Ihr, die Ihr wißt, wer ihn zu Hauſe mit lie-

bender Sehnſucht erwartet # — Jn die Arme der treuen Mutter eilt

der fromme Sohn ; und nachdem er an ihrem Herzen helle Freuden-

thränen geweint, erzählt er, erzählt von ſeiner Ehre und ſeinem

Glü>e ; da erglänzen die Augen der guten Mutter in ſeligſter Wonne,
und Engel vom Himmel, Engel der Liebe und des Glückes, umſchwe-

ben Mutter und Kind. —

Wenige Tage waren verfloſſen ; wie ein Lauffeuer hatte ſih die

ſeltſame Neuigkeit aus der Wirthsſtube unter den Bürgern des

Städtchens verbreitet ; da trat eines Tages ein ſeltener Gaſt in das

Zimmer Michael's. In Meldorf war ein anerkannt gutes Gymna-

ſium, und der Rector dieſer hohen Schule war es, der unſern Kauf-

mann zu ſprechen begehrte. „Jh habe von Jhrem Sohne und ſeiner

Begabung gehört“, begann der freundlihe Mann, „und möchte Sie

fragen , zu wel<hem Berufe Sie Jhren Knaben erziehen wollen ? —

„Zu wel<hem Berufe?“ — antwortete Michael, „was meine Väter

geweſen, was ih bin, wird auh mein Sohn werden: ein Handels-

mann, cín Kaufmann, wie es ſo Brauch iſt bei uns Juden!“ „Ich

will Jhren Stand keineswegs läſtern“, erwiederte der Rector, „aber

dennoch glaube i<, Jhr Sohn iſ zu etwas Höherem beſtimmt ! Und

wenn er au< Kaufmann werden will, ſo kann ihm eine höhere Aus-

bildung ſelbſt bei dieſem Berufe nur förderlih ſein; darum bitte ih

Sie, mein Freund, bítte Sie um Jhres wa>ern Sohnes willen : ver-

trauen Sie den talentvollen Knaben unſerm Gymnaſium an! — und

i< werde ihn mit der götttlichen Hülfe zu einem tüchtigen Menſchen,

zu einer Zierde unſerer Schule heranbilden! “ —

Wohl hatte Michael no< manche Einwendungen zu madhen ; 
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altes Herkommen und treue Vaterliebe kämpften in ſeinem Innern,

bis endlich die menſchenfreundlihe Beredſamkeit des wa>ern Rectors
ſiegte. — Schon mit dem neuen Semeſter, kurze Zeit na< ſeinem

10. Geburtstage, wurde der glü>lihe Markus der Quarta des Gym-
naſiums anvertraut. Mít 11 Jahren öffneten ihm ſein Fleiß und ſeine

Kenntniſſe die Pforten der Tertia, mit 12 die der Secunda, und

nah eínem Jahre erzignete ſi< der in den Annalen des Meldorfer

Gymnaſiums unerhörte Fall, daß ein 13jähriger Secundaner , unſer

Markus, bei einem glänzenden Examen nach Prima verſet wurde !
Wonnetrunken eilte der auch körperlich früh gereifte Primaner

nach Haus; der Vater beglü>wünſchte ihn und begann dann mit
ernſtem Tone: „Du weißt, mein Sohn, mít 13 Jahren erlangt der

jüdiſche Knabe ſeine Selbſtſländigkeit ; ſo ſollſt auh du heute ſelbſt-
ſtändig entſcheiden, welchem Berufe du dein ferneres Leben widmen

willſt. — Kannſt und willſt du den Herzenswunſch deines Vaters er-

füllen und ein Kaufmaun werden, wie unſere Väter waren ?“" —

Da ſ\enkte der treue Sohn traurig das Haupt; im Geiſte hatte

er {on längſt ſeinen Lebensweg gewählt. Gehorſam und Kindespflicht

zeigten ihm cin Leben voll materieller Intereſſen; aber auf der an-

dern Waagſchaale lag höchſte Befriedigung ſeines Geiſtes und Her-

zens, lag ein Leben voll heiliger Menſchenliebe, die auh die Kindes-

liebe niht aus\{loß. Der geſenkte Blik des Knaben hob ſi< wieder,

und mit leuchtenden Augen ſprach er : „O, mein Vater, dein dank-

bares Kind werde i< immer ſein, aber eín Handelsmann fann ih

nicht werden ! Laß mich ſtudiren , mein Vater! i< möchte cin Arzt

ſein, ein Wohlthäter der leidenden Menſchheit !‘“‘ —

Und der Vater erfüllte den frommen Wunſch des Sohnes, der

von Stufe zu Stufe weiter ſtieg, bis er das Ziel ſeines Geiſtes er-

rungen. Der kleine Rechner iſ ein tüchtiger Arzt geworden, ein Helfer

und Tröſter der Leidenden , und iſ in allen Verhältniſſen ſeines Le-

bens ein guter Sohn und frommer Jude geblieben, an dem ſi< der
Segen des liebenden Vaters bewährte! Ja, der Ewige ſegnete und

behütcte ihn! Das ſcheinbar Unbedeutende, eine gelöſte Rechnung,

war der: ſtrebenden Knaben das Werkzeug Gottes geweſen, um einen
ringenden Geiſt auf dem Pfade der Ehre und des Wiſſens zam Ziele

beglü>endſter Menſchenliebe zu leiten! — *) Minna Cohen.

Zur Abbildung.

Friedri<h Groß (Doctor der Philoſophie, der Medicin und

Chirurgie, Inhaber und Director ciner, auf eigene Koſten gegründe-
ten Augenheilanſtalt für Arme ín Großwardein ; Primararzt des isr.

Krankenhauſes daſelbſt ; Mitglied der ſtändigen Medicinal-Commiſſion,

der fk. mediz. Facultät zu Peſt , der k. f. Geſellſchaft der Aerzte und

des zool. botan. Vereines zu Wien, der Geſellſchaft deutſcher Aerzte

zu Paris; permanentes Ehrenmitglied d. Wiener mediz. Unterſtüßungs-

vereines und Inhaber des goldenen Verdienſtkreuzes m. d. Krone)

wurde 1797 zu Großwardein von wohlhabenden und geachteten Eltern

geboren. — Nach der „Barmizwah“, bis zu welcher Zeit er großen-

theils Bibel- und Talmudunterricht genoſſen , trat er in das Archi-

Gymnaſium zu Großwardein, abſolvirte hier die Gymnaſialſtudien

mit vorzüglihem Erfolge, hörte ſodann die philoſophiſhen Studien

ín Peſt, wo er 1819 den Doctorgrad erlangte. Um dieſe Zeit verlor

er ſeinen, als Mann von bíederem Charakter und von Weltbilvung,

ſowohl bei den Glaubensgenoſſen als bei hervorragenden Nichtjuden
in Anſehen geſtandenen Vater, welcher in ſeinen lezten Lebensjahren

ſein ganzes Vermögen cingebüßt hatte, und nun ſeine Familie hilf-

und mittellos zurü>laſſen mußte. —

Groß wandte ſi< na< Wien zum Studium der Medizin,
dem einzigen Nothanker jüdiſcher ſtudirenden Jünglinge, wozu ihn aber
noch insbeſoudere eine unwiderſtehlihe Vorliebe für Naturwiſſenſchaft

drängte. -— Unter Entbehrungen mancher Art, aber auch theilhaftig

der milden Unterſtüßung von Seiten der in jüdiſchen Kreiſen mit

Ehren genannten Männer , Biedermann und Hofmanasthal , lag er

*) „Mir aber“ — ſo fügt die geehrte Verfaſſerin in einer Nachſchrift hinzu

— „iſ der kleine Rehner mehr geworden : der We>er meines Geiſtes, der Leiter
meines Lebens z; — er iſt — mein Vater ! Und daß i< obige Skizze aus ſeinem Le-

ben in dieſen Blättern zeihnen und ſomit dem beſten Vater ein Zeichen der Liebe

weiben konnte, das habe ih nä<ſt Gott nur i h m zu danken !‘“



ſeinen Studien ob, und wurde 1825 zum Doctor der Medizin und

Chirurgie promovirt. —
Die Laufbahn als praktiſher Arzt begann Groß als Haus-

arzt des Fabrifksherrn Lang zu Teltſ<h in Mähren. Kenntniß, Ge-
{<i> und Hingebung an ſeinen Beruf erwarben ihm die Liebe, ja

Verehrung der Herrſchaft ſowohl als der Bevölkerung , und ließ er

daſelbſt vorzüglich in dem dur< ihn vortrefflih eingerihteten Kran-

kenhauſe ein ſegensreihes Andenken zurü>. Nachdem er von hier
aus wiſſenſchaftlihe Reiſen gemacht und nach de:n Tode ſeines Freun-

des und Gönners, Lang, der ihn no< mit einem Legate , behufs
des Ankavfes von Büchern und Inſtrumenten bevachte, lenkte Groß

ſeine Schritte 1830 nah ſeiner Vaterſtadt Großwardein, von
wo Seitens der israel. Gemeinde ein ehrender Ruf an ihn ergan-

gen war.
In der Geſchichte der Juden verdiente wohl die Geſchichte der

jüdiſchen Aerzte cine eigene Abtheilung und beſondere Berü-
ſichtigung. Wir haben bei dieſer Bemerkung nicht etwa eine jüdiſche
Medizin und den wiſſenſchaftlihen Einfluß jüdiſcher Aerzte im Auge,

ſondern den eigenthümlichen Beruf und die Wirkſamkeit derſelben in
ſocialer und fulturhiſtoriſcher Beziehung und vorzüglich ihre Einwir-

fung auf die Stellung der Juden nach außen, auch inmitten der

finſterſten Jahrhunderte, unter der no< unangefochtenen Herrſchaft

der fraſſeſten Vorurtheile und der beſchränkteſten Anſchauungen. —

Wie der Arzt überhaupt, vermöge ſeines Berufes, vor Allem den

Menſchen, und nur den Menſchen, kennt und beachtet ; ſo war es

gleihſam die Miſſion jüdiſ\<er Aerzte, ihrerſeits auh eine Zeit,

die ſonſt im Juden nur den fluchbeladenen Keger erbli>te, zur An-

erkennung des Menſchthums im Juden zu nöthigen. In

Zeiten der Bedrücknng und Verfolgung waren es ausgezeichnete jü-
diſche Aerzte, welche oft in der Nähe von Königsthronen, ja ſelbſt in

der Nähe des höchſten Hirtenſtuhles der Chriſtenheit, eine ausnahms-

weiſe Stellung ſi< errangen und hiedur< oft, bald einen Sonnen-
ſtrahl der Gnade, bald auch einen freien Lichtbli> der vorurtheilsloſen

Gerechtigkeit auf ihre unglü>lihen Glaubensbrüder lenkten. An dieſe
einſtigen Vertreter jüdiſchen Geiſtes und Herzens und deren Beruf

und Stellung gemahnt, den veränderten zeitlihen und den räumlichen

Verhältniſſen gemäß, Dr. Friedri< Groß Leben und Wirken in
ſeiner Geburtsſtadt, ſeine 28jährige ſegensreihe Thätigkeit in Groß-

warden. -

Kurz nah ſeiner Ucberſiedelung, {on bei Gelegenheit der eben

graſſirenden Cholera - Epidemie , fand er Anlaß ſeine Thätigkeit als

Arzt und ſeine keine Mühe ſ{heuende Opferfähigkeit im glänzendſten Lichte

zu entfalten. Wohl hatte dieſe Zeit mit ihren ihm auferlegten An-

ſtrengungen die traurige Folge, daß er ſi< ein \{weres Fußleiden
zugezogen, welches ihm fortan den Gebrauch der Krü>e nöthig machte.

Dafür aber hatte Gottes Hand auf ſeinem Wirken geruht, ſeine ärzt-

líhen Bemühungen mit Erfolg gekrönt ; und dies ſo wie ſeine ſonſti-
gen perſönlichen Eigenſchaften, als allgemeine Bildung, Menſchen-
freundlichkeit und Liebenöwürdigkeit machten ſeinen Namen unter
Hohen und Niedern, ín Palläſten und Hütten zu einem der beliebteſten,
geachtetſten nnd gefeiertſten. — Der jüd. Dr. Fr. Groß ward der

Arzt und geehrte Freund der höchſten geiſtlihen und weltlichen Wür-

denträger ſeines Comitates und der Umgegend, und wußte als Menſch
und Jude, mit eben ſo viel Beſcheidenheit als männliher Würde,

mit Sicherheit und feinem Takte die mancherlei Conflikte, în die er

gerieth, zu beſeitigen und die gewiſſen Verſuchungen und Zumuthun-

gen und Anfechtungen zurü>zuweiſen. So verwies er cinen Prälaten,
der nah ſ{wcrer Krankheit ihm das Bedauern ausgedrü>t, daß er

die ärztlihe Hilfe niht von <riſtli<her Hand empfangen , auf

den größten der Propheten, auf Moſes, der durch die Hand einer Heidín

ſeinem Volke und der Welt erhalten worden. — Aber nit nur be-

wegte er ſi< frei und würdig in den Häuſern der Großen und Vor-

nehmen, ſondern ſein Haus ward oft der Sammelpunkt der ver-
ſhiedenartigſten und hervorragendſten geſellſchaftlihen Elemente ; und
an ſeinem gaſtlichen Tiſche ſaßen zuweilen der Durhlauchtige Fürſt-

Domproſt gegenüber einem jüdiſ<hen Freunde, in Geſellſchaft eines
gríie<.-orthodoxen Numänen und ‘eines Anhängers Calvin's, in gemüth-
licher Eintracht und trauliher Unterhaltung zuſammen. —

In ſeiner chren- und ruhmreichen Berufsthätigkeit vergaß Groß

niht nur nicht, ſondern gedachte er vorzüglih der Armen aus allem
Volk. Als Primarphyſikus des Jsraelitensſpitals, wirkte er darum
mít unermüdetem Eifer und ließ die zwe>mäßige Umgeſtaltung deſſel-

ben ſeine angelegentlichſte Sorge ſcin. Aber unſäglihen Ruhm ſeinem

Namen und unausſpre<lihen Segen ſeinen leidenden Menſchenbrü-

dern ſchafe er dur< die Errichtung, Pflege und Erhaltung , auf
eigene Koſten, einer Anſtalt, wie ſolche nur äußerſ ſelten no< durch

Privat woblthätigkeit in's Leben gerufen worden, und die nur dem
begeiſtertſten Berufseifer und der umfaſſendſten Menſchenliebe ihr
Daſein verdanken konnte : die Heilanſtalt für arme Blinde zu
Großwardein. (S.Nr. 9 d. Z. v. J.) (Schluß folgt.)

Correspondenz.
Szolnok , 7. März. Die Epidemie der Schulauflöſung,, die

jezt in unſerem Vaterlande hauſt, hat auch bereits unſere Gegend

heimgeſuht. Jn Czegléd und in mehreren Nachbargemeinden gehen
die israel. Volksſchulen troy ihrer bewährten Leiſtungen ein , einzig
und allein aus Mangel an Opferwilligfeit und belebendem Gemeinſinn.

Hier wünſcht zwar die Gemeinde, oder beſſer geſagt, wünſchen die
Eltern der Schulkinder die Erhaltung der Schule , aber die Neichen,

welche keine Kinder in die Schule ſchi>en, verweigern die Beiträge ;

und wíe ſoil dann die Schule in einer niht zahlreihen Gemeinde

erhalten werden.

Wahrlich, wenn wir niht wüßten, daß dem, die ganze Natur

neu belebenven und erfriſhenden Frühling gewöhnli<h Märzſtürme

vorangehen, wir müßten die in unſerem Vaterlande angebrochene,

glü>verheißende neue Aera, die aber unſer kaum geordnetes Ge-

meindeleben zu zerſtören und uns in die Dunkelheit des Mittelalters
zu verſeßen droht, mit düſteren Bli>ken begrüßen; aber wir vertrauen auf

den erleuchteten Geiſt unſeres Jahrhunderts und ſehen getroſten Muthes

einer {önern, glü>lihern Zeit entgegen. Jul, Spiegler, Oberlehrer.

Zilah, 4. März. Heute fand hier die erſte Comitatscongrega-
tion ſtatt; die Wahl der conſtitutionellen Beamten ſoll morgen vor

‘ſi< gehen. Unter den Wahlrepräſentanten befindet ſi< zwar ein Juve,

den dic rumäniſche Gemeinde Széts hicher ſandte, aber ih habe bei

dem Verleſen der Wählerliſten deſſen Namen nit wahrgenommen,

wahrſcheinli<h wurde derſelbe geſtrichen. — Um ſo mehr Befriedigung

ward unſern Glaubensgenoſſen dur< die bei der erwähnten Ver-
ſammlung gehaltene begeiſterte Rede des jungen, wa>ern katholiſchen

Prieſters J. Holzer aus Sz. Csch, der mit den Worten {loß :

„Meine Herren! J< habe noch eines Volfsſtammes zu erwähnen,

welcher in dem ehrwürdigen Alter von Jahrtauſenden zwiſchen uns

lebt. Im Schoße dieſes Volkes wurde unſere Religion großgezogen;

dieſes Volk iſt der Stamm an dem wir heranwuchſen, und troßdem

wurde daſſelbe ſeit Jahrtauſenden verfolgt, verachtet und außerhalb

der Schranken des Geſees gekettet. Nehmen wir nun auch dieſes

Volk auf ! Laßt uns den Fehler von Jahrtauſenden bci dieſer Gele-

genheit gutmachen! Laßt uns den einzigen Schandfle> der Gegen-
wart nun einmal wegwaſchen ! “

Möge Gott dieſen wa>ern Prieſter lange erhalten ! *)

Philipp Lang.

Butſchowit (Mähren), März. Sie haben bereits in Nr. 19
v. J. eínem Berichte aus unſerer Gemeinde die Spalten Jhres geſch.

Blattes geöffnet, worin vorzüglich unſer inneres Leben, unſer Syna-

gogen- und Schulweſen Jhren Leſern dargeſtellt worden. — Erlauben

Sie auh mir heute einen fleinen Raum zu einer Mittheilung, die

zunächſt unſere Stellung nah außen , unſer Verhäliniß zu unſeren
nicht - jüdiſchen Mitbewohnern betrifft, welche Mittheilung Jhre Leſer
vielleicht um ſo angenchmer berühren dürfte, als die Beiſpiele der

| Toleranz und des einträchtigen Zuſammenlebens leider noh nicht zur
| Regel und zu den alltäglichen Erſcheinungen gehören. — Am15. v. M.
| fand hier die Reſtauration des Vorſtandes und der Nepräſentanz der
Stadtcommune ſtatt; und ward bei dieſer Gelegenheit der jüdiſchen
Bevölkerung die beſondere Befriedigung zu Theil , daß drei Mitglie-

| der aus ihrer Mitte in die Stadtrepräſentanz berufen wurden. Einer
j darunter iſt der auh in dieſen Blättern ſhon genannte, vielverdiente
! *) Und ſeinesgleichen Viele ſein laſſen unter allen Stämmen, Red,
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und des allgemeinen Vertrauens , bei Juden ſowohl als bei Chriſten,
genießende Vorſteher unſerer Cultusgemeinde, Herrn Wolf Wlt zefk.
Die Beeidigung der neugewählten Vorſtände ging am 5. dv. M.vor
ſih, und bekundeten ſowohl die katholiſche Kirche als die israel. Sy-
nagoge ihre Theilnahme an dieſem Aft. Jn jener wurde ein feier-
liches Tedeum geſungen, in dieſer ein ſolenner Gottesdienſt mit Pre-
digt abgchalten.

Literarisches.
Der halbe Schekel. Predigt, gehalten am 25. Jänner 1860, von

Dr. Adolf Jellinek, Prediger der israel. Cultusgemeinde in
Wien. Wien, 1861.

Wie gerechtfertigt au< das Verlangen nach Freiheit und Selbſt-
ſtändigkeit bezüglich des religiöſen Lebens und des Cultusweſens in

den jüdiſchen Gemeinden iſ; wie ſehr au< dem ureigenthümlichen

Weſen des Judenthumes jedes von außen und von oben decrctirte

Ueber- und Unterordnen, Schematiſiren und Claſſificiren widerſtreben

mag ; ſo ſtellt ſich au< anderſeits das dringendſte Bedürfniß heraus,

der atomiſtiſhen Zerſplitterung durch freiwillige Vereinigung entgegen
zu arbeiten und auf dieſem Wege jene heilſamen Zwe>e zu erſtreben, zu

deren Erreihung von mancher Seite „Synagalverfaſſungen,, „Con-

ſiſtorien“ oder ſonſtige ähnliche Geſtaltungen als Mittel empfohlen

werden. — Manthe „fromme Wünſche“ ſind in dieſer Beziehung ſchon
laut geworden, zu manchem löblichen Unternehmen, ſowohl rüſichtlich

unſerer Stellung nach außen als auch der Fortentwi>elung na innen,

zum vereinten Zuſammenwirken der Glieder einer Gemeinde oder der

verſchiedenen Gemeinden iſ der dringende Aufruf ergangen. Dahin

gehört auh der Wun \< na< einem Machzis-Haſchekel-Ver-

ein, den Herr Joſeph Wertheimer im lezten Jahrgange

ſeines Jahrbuches ausgeſprochen, na< einem Verein, „in der Art
wie es der Guſtav - Adolph - Verein bei einer anderen Confeſſion iſ“,

welcher Gedanke in Wien bei Gelegenheit der betreffenden Paraſchah

angeregt worden“ ; womit eben die vorliegende, bereits vor einem
Jahre gehaltene und jezt in Dru> erſchienene Predigt gemeint iſt. —

Die allgemeine, weit über die Grenzen ſeiner Gemeinde ſi
erſtre>cnde Anerkennung, welche der Kanzelredner Dr. A. Jel-

linef genießt, macht es überflüßig ein Wort des Lobes über die

vorliegende Predigt zu ſagen. In einfacher, von allem leeren Pathos

und von {wültiger Schönrednerei ferner, aber kräftiger und eindring-
licher Sprache iſ die Bedeutung und die Geſchichte des „hal-

ben Schekels“ vor Augen geführt. —- Jene liegt in dem Grundſatze

der dadur< zum Ausdru>e gelangte: daß alle Menſchen gleich

ſino vor dem einen Gotte, den ſie befennen, und

vor dem Geſeßze das dem Born des Gottesgeiſtes
entquillt.“ Bei der Volkszählung, wo die Unterſchiede der Ein-
zelnen dur< Vermögen, Abſtammung und Stellung beſonders hervor-

treten, da ſollte Jeglicher, ob rei< oder arm, denſelben kleinen Bei-

trag für das Heiligthum des Herrn entrihten. Dieſe Gleichheit aller

Menſchen vor Gott und deſſen Geſetze, von der Egypten, Griechenland

und Romfeine Ahnung hatten, die erſt zu Ende des vorigen Jahr-

hunderts öffentlich ausgeſprochen worden, iſt innerhalb des jüdiſchen Volkes

ſo alt wie das Judenthum, gekannt durh die Schöpfungsge-

ge\chi<te, wona<h jeder Menſch ein Ebenbild Gottes , dur die

Offenbarung die an das geſammte Volk ſi< wendet. Darum

gab es in Israel feinen Kriegerſtand wie in Egypten , darum beſaß

fein Theil des Volkes Vorrechte auf Koſten eines anderen, darum

mußte die göttlihe Wahrheit Gemeingut Aller werden; und dieſes

Bewußtſein der Gleichheit hat endlich die Gemeinde ín Jsrael

geſchaffen. — Jn der Wüſte wurden aus den halben Schekalim die

Füße und die Haken zum Stiftszelte gemacht ; ſo ſtand das Hei-

ligthum feſt und hingen die einzelnen Theile deſſelben zuſammen durch

die Gaben der Geſammtheit, dur die Beiträge von Geſammt-Jsrael;

denn nicht dur< Einzelne ſondern dur< die Kraft der Ge-

ſammtheit werden die heiligen Güter eines Volkes geſichert. In

ſpäteren Jahrhunderten wurde der ganze öffentliche Cultus durch dieſe

fleinen Gaben aller Volksglieder unterhalten ; nah der Zerſtörung

des zweiten Tempels und dem Erlöſchen des Opferdienſtes wurde der

halbe Schekel zum Beſten ver jüdiſchen Hochſchulen in Paläſtina ein-

geſammelt, ſelbſt die in der Ferne zerſtreut Lebenden ſandten ihre Bei-

 

 

träge zur Erhaltung und zur Pflege des Thora - Studiums ; — und
erſt dreihundert neunundfünfzig Jahre na< der Zerſtörung des Tem-

pels erloſ< die Wirkſamkeit des halben Schekel. „Doch wie ?“ — fragt
der Redner — „ſoll das feuerflammende Zeichen, das ein| Moſes

geſchaut hatte, wirkl< erloſchen ſein ? “ und {ließt : „Wohlan denn!
Die Judenheit zählt Hunderte von Gemeinden , die flein und arm,

und deren Kräfte zu {wa< ſind, um würdige Gotteshäuſer und

Schulen zu erbauen, einen würdigen Goitesdienſt zu erhalten und
würdige Thoralehrer anzuſtellen. Große Gemeinden wurden kleiner,

reihe arm, und neue ſind tm Entſtehen begriffen. Warum, frage ih,
ſollen wir niht einen Verein haben, um den Cultus und den Unter-

riht in fleinen oder armen Gemeinden zu unterſtüßen ? Bedarf es

etwa zur Gründung deſſelben große Opfer oder der Freigebigkeit der

Reichen in Jsrael ? Genügt es nicht, wenn Jeglicher, reih wie arm,

einen halben Schekel beiſteuert, damit überall der Gott Jsraels ver-

herrliht werde und ſeine Bekenner im Geiſte der Thora herangebil-

det werden ? Kann es uns denn gleichgiltig ſein, wie das Judenthum

in den fleinen Landgemeinden zur Erſcheinung kommt, und wie die
heranwa<hſende Jugend dort groß gezogen wird ? Ueberträgt nicht das
feindſelige Urtheil unſerer Gegner auf uns alle die Schwächen und

Fehler, die in fleinen jüdiſ<hen Gemeinden ſi< zeigen? Soll denn

gar fein Band alle Jene umſchlingen, wel<he in Glauben und Lehre

ei2s und einzig ſind?“ „So gewiß bis zu Ende dieſes Jahrhun-

derts das ganze europäiſche Jsrael aller beengenden Feſſeln entledigi

ſein wird ; ſo gewiß das Judenthum einer großen Zukunft unter den

freien, verjüngten und geläuterten Völkern entgegen geht : eben ſo ge-

wiß iſ es, daß ein ſolher Verein in Jsraels Mitte einſ entſtehen

und der halbe Schekel zur Pflege der Thora und des Gottesdienſtes
wieder aufleben wird. Aber Heil, dreimal Heil jener Gemeinde und

jenen Männern, die von der Vorſehung auserkoren ſind, ihn ins Le-

ben zu rufen: dann, andächtige Zuhörer , wird unſern Sabbat ein

neuer Lebensodem durchdringen, dann wird die Paraſha vom

halben Schekel einen freudigen Wiverhall in allen jüdiſchen Herzen

finden, dann wird jeder in Jsrael ín der Ueberzeugung beſtärkt wer-

den, daß die alten Gebote ſeiner Religion auf dem Boden der ge-
ſchihtlihen Entwi>elung neue Früchte tragen, und daß das Juden-

thum eín lebensfriſ<her Baum iſ, der im Sonnenſchein der Gleich-

heit vor Gott und deſſen heiligem Geſeße gedeiht, grünt, blüht, La-

bung und Erquí>ung überallhin verbreitet, wo der einig-einzige und

lebendige Gott geprieſen und verherrlicht wird !“
Möge — fügen wir hinzu — die treffliche Idee, welche der ge-

ehrte Redner in ſo ſ{hönem, die Meiſterhand verrathenden Gewande

ſeinen Hörern und Leſern an's Herz gelegt, in dieſen Herzen nachhaltig

wirken, möge der Same zur duftigen Blüthe und zur erqui>lichen
Frucht heranreifen. — be.

N 7208; HWittan az izraelita népiskolák alsóbb osztályai ezá-

mára. Irta Ziltz Mór. megvizsg. Rabbi és hites, nyilvános

vallastanár stb. Pesten, kiadja Heckenast Gusztav, 1861.

Mit der Einräumung ciner größerey Herrſchaft der vaterländi-

{hen Sprache in unſeren Volksſbulen, wovon wir tägli<h aus allen

Gegenden berichtet werden, mit der allmäligen gänzlichen Umgeſtal-
tung unſerer Schulen zu rein ungariſchen, die in naher Ausſicht ſteht,

hat ſi< die Frage und das Verlangen nah geeigneten Schul- und

Lehrbüchern aus allen Fächern bereits laut erhoben, da die bisherige
literariſche Thätigkeit unſerer Fahmännerhierin nureine ſpärliche geweſen,

und gerade in den das ſpecifiſche Judenthum berührenden Unterrichts-

zweigen, wie Religionslehre , hebräiſhe Sprache, Bibelüberſeßzung

u. \. w. das bisher Vorhandene nur geringe Auswahl bietet. Um
ſo freudiger muß das Streben des verdienſtvollen Herrn Verfaſſers

obigen Werkchens anerkannt werden , der ſi<h dur die Ueberſegung

und Veröffentlichung ſeines bereits vor einiger Zeit unter dem Titel
„Emunath-Omen“ erſchienenen Katehismus für die unterſten
Klaſſen der israel. Volksklaſſe beeilt hai, zum Theile wenigſtens dem
vorhandenen Bedürfniß abzuhelfen. — Ueber den pädagogiſchen ka-

tehetiſhen Werth des vorliegenden Werkchens in ein Näheres einzu-

laſſen, erlaubt theils der geringe uns zugemeſſene Raum niht, an-
derntheils überhebt deſſen der Umſtand, daß das deutſche Original

mit Befriedigung und Anerkennung von den Fahmännern aufgenom-
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men worden, und eine für den Werth deſſelben am beſten zeugende,
weite Verbreitung gefunden hat. —

Es erübrigt daher nur bezüglih der vorliegenden ungariſchen
Ueberſegung zu bemerken, daß dieſelbe niht blos correct iſ , ſondern

daß die dem Katechismus insbeſondere gebotene Rü>kſichtnahe in
der Ausdru>sweiſe auf die Faſſungsfähigfeit der unterſten Elementar-

\{üler au< in ihr gewahrt, und das Streben nah Präciſion und
Einfachheit glü>li<h und gewiſſenhaft beobachtet worden iſt. — Wir
zweifeln niht, daß Herr Zil y den Dank vieler Lehrer und Schul-
männer \ſi< erworben, und wünſchen nur, daß unſere Schulen ſih
bald im Beſiße auh no< anderer geeigneter Lehrbücher in vater-

ländiſcher Sprache ſchen mögen. -a.

Vermischte Hachrichten und Notizen.
© Agram. In ren hieſigen Gemeinderath wurde auh

ein Jsraelite, Herr Jacob Weiß, gewählt.

Loſoncz. Einem Privatberichte zufolge hat der dortige Rab-
biner, im Vereine mít den Rabbinen ín Preßburg und B. Gyármat
das în der Peſter Walzmühle bereitete „Peßah“- Mehl als Chomez
erflärt. —

Z- Von den als Urheber und Theilnehmer am vielgenannten
Trebítſcher Judenkrawall Angeklagten ſind 18 wegen des Ver-

brechens der öffentlichen Gewaltthätigkeit, 5 wegen Diebſtahls ver-
urtheilt, die übrigen 9 freigeſprochen worden. —

w. Das Anathema, wel<es unſer Landsmann , Herr G. F. in

Stuhlweißenburg in einem hebräiſchen Pamphlet gegen das Werk des
gelehrten Dr. Z. Frankel: Hodegetik der Miſchnah, ſo
wie gegen das Breslauer Rabbiner - Seminar geſchleudert, und
welchem der Chorführer der modernen Zeloten in ſeinem „Jeſchurun“

größere Verbreitung zu geben keinen Anſtand genommen, hat bekannt-
lih einen energiſchen Proteſt gegen das ganze Gebaren der romant.
Neuorthodoxen, ſowohl von Seite des Dr. Landau, Rabbi in Dres-

den, als au des hohgeſhäßten Gelehrten Dr. Beer hervorgerufen,
wel<? Lepterer zugleich alle conſervativgeſinnten , aber die Wiſſen -

ſhaft ehrenden und achtenden Rabbinen und Theologen auſgefor-

dert, daß ſie ſeinem Proteſte ſi< anſchließen und zur Ehre der Reli-

gion und der jütiſhen Wiſſenſchaft gegen das Streben der modernen
Finſterlinge ſi< erklären mögen. — Dieſer Aufforderung haben auch
außer dem gelehrten Rabb. Faſſel, im „B. Ch.“, bereits mehrere

deutſhe Nabbinen in der „A. Z. d. J.“ entſprochen. Das jüngſte
Heft der „Archives Jsraélites“ bringt auh einen energiſchen Artikel
gegen die H ir \<’ſ{e Inquiſition von Prof. Lelio della Torre
ín Padua. —

[C] Jn Hamburg iſ der erſte Jsraelite, Herr Möhning,

zum Senator gewählt worden. —

8. Eíne franzöſiſche Zeitſchrift ma<ht auf den Wortlaut eines

Dankſchreibens aufmerkſam, welches die ſyriſchen Biſchöfe an den fran-
zöſchen Clerus gerichtet, „für die brüderlihe Liebe, zu welcher nur
die Kirche ihre Kinder zu begeiſtern vermag.“ — „Wer hat
aber“ — fragt unſer franz. College — „die engliſchen und franzö-
ſiſchen Jsraeliten begeiſtert, die an 150,000 Francs überſandt ha-
ben ?‘“’ — Auch in dem Schreiben der ſyr. Chriſten an das Unter-

ſtüßungs Comité in London geſchieht mit keinem Worte der Juden

Erwähnung, wiewohl der Mann , welcher in England den erſten JIm-
puls zu dieſen Unterſtüßungen gegeben (Montefiore), ein Jude iſt.

(Jew. Chron.)

6. Warſchau. Um die Theilnahme an den jüngſten Ereig-

niſſen als einc allgemeine und einmüthige erſcheinen zu laſſen, wird

hier jeyt jedes Vorurtheil gegen Juden bei Seite gelegt, und die

Heranziehung derſelben zu den oſtenſiblen Schritten und Manifeſta-

tionen beſonders gefördert. Auf der Adreſſe an den Kaiſer iſt auch

Rabb. Meyſel unterfertigt ; eben ſo erſhien derſelbe mit den Rab-

binatsmítgliedern bei dem impoſanten Leichenzuge. Bei anderer Gele-

genheit wollte der Probſt ſi< keines Wagens bedienen, um neben
dem nicht-chriſtlihen Geiſtlichen einhergehend ; dem Volke ein Beiſpiel  

brüderlihen Einklanges geben zu können. Juden werden zu allen

Comité's beigezogen. — Die israel. Gemeinde hat ihre Armen mít

Trauerflor verſehen, damít auh díeſe in Trauer erſcheinen konnten.

Wochen- Kalender.

Freitag 15. März = 4, Niſſan.

Sonnabend 16. „, = 5. „ NID ‘5 nV;

Donnerſtag 21. „ = 10. Haft: Jeſ. c. 43, v, 1 — v, 31.

Geschichtliche Gedenktage.

19. März 1782: Men dels \ohn's Vorrede zu Manaſſe b. Israel's:
„Rettung der Juden.“

Starb Chajem Joſ. Dav. Aſulai (aus Jeruſalem)

in Livorno.

Tranungen im israelitischen Cultus-Tempel zu Pest.
6. März: F. Catharina Oblatt — H. Kalmann Leitner.

21. „ 1807:

7. „ F. Netty Springer — H. Philipp Fuchs.

10. „ L. Netty Weiß — H. Wilhelm Klein.

F. Pauline Rosner — H. Anton Schuler.
F. Joſefine Fiſher — H. Jgnay Fiſcher.

F. Bertha Lichtenſtern — H. Daniel Grünbaum.
 

Offene Correſpondenz der Nedaction.

Hr. Dr. P. in S-a : Wird nächſtens abgedru>t. — Hr. A-f P-k in G, W.:

Wir bitten um das Verſprochene. — Hr. L. K, in Wien: Bisherige Einſendun-

gen wurdenalle benügt ; die legte bedarf reifliher Prüfung ; eben ſo die fraglichen

Gedichte, welche wir übrigens erwarten.
 
 

(Eingeſendet...)

Dr. Joſ. Rózſay, Primararzt der Filialabtheilung des Peſter

ſtädt. allgem. Krankenhauſes in St. Rochus, und Präſes des „Iz-

raelita magyar egylet“ wird nächſten Samſtag, den 23. März N.

M. 5 Uhr, ín einer außerordenlihen Sizung der kön. Budapeſter

Geſellſchaft der Aerzte (Joſcphsplay Nr. 8) eine Gedächtnißrede hal-
ten über den ſo früh verſtorbenen Dr. Jgnay Schleſinger,

der als praft. Arzt als med. Schriftſteller und als Jsraelite im beſten

rühmlichſten Andenken ſteht. — Wir beeilen uns dieſes Gedächtnißfeſt

den zahlreihen Freunden und Verehrern des Verſtorbenen bekannt

zu geben mit der Bemerkung, daß ſie dieſer Feier re<ht zahlreich

beiwohnen mögen. —
 

Eigentdümer, verantwortlicher Redacteur und Herausgeber: Jouef Bärmann.

 

INSERATE.

Zum herannahend. 705 (Oſtern)
empfiehlt ſi<

mít feinſten Chocoladen, Magronen u. Mandelgebäeck,

à Kiſtchen 5 Pfd., mit Zuecker- u. Dunstobst, ſo wie feinſtem
nah franzöſiſcher Art zubereiteten Damen-Wein

Adoſf Eger,
Zuckerbäcker in Peſt, 3 Kronengaſſe Nr. 5.

Im Verlage von

M. J. LÔWY's Sohn
Buchhandlung, Königsgaſſe in Peſt,

iſt erſhienen und daſelbſt zu haben :

nno Sv 5535
mit einer treuen ungariſchen Ueberſeßzung, unter dem Titel :

Elbeszélés az Izrael népének Egyptombóli ki-
menetérôl, a Husvét két elsó estvéi számára.

Preis 50 Nkr. 5—-1

 

 

Peſt 1861. Dru> von Emil Müller, Dorotheagaſſe Nr. 12,


