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Sränumeralions- inladung.
—

Die P. T. Leſer der beiden bisher erſchienenen Zeitſchriften „Carmel“ und „Allgemeine illuſtrirte Judenzeitung“ ſind
bereits von deren Vereinigung zu einem Wochenblatte verſtändigt, und werden hiemít Diejenigen, deren Abonnement auf eines der genannten
Blätter eben zu Ende gegangen , höflichſt erſucht, ihre Pränumeration auf:

Carmel, Allgemeine illuctririe Judenzeitung,
herausgegeben von Dr. W. A. Meisel, Miteigenthümer, Verleger u. verantwortliher Nedacteur Jos. Bärmann,

ſo bald“als mögli zu belérkſtelligen.
Pränumerations - Betrag :

Ganzjährig S8 fl. ö. W. — Halbjährig: 4 fl. ö. W. — Für die bisherigen Abonnenten des“uniats bis zum

1. October d. I

Geldſendungen, Pa>ete und Briefe ſind zu ſenden: An das Verlags-Comptoir d. „Carmel,

I.: in Peſt 2 fl. 50 kr. ö. WV. und auswärts 3 fl. ö

Allgemeine

illustrirte Judenzeitung“, Zrinyigasse, Hotel Europa, Pes.

Peſt, am 4. April 1861.

Am Vorabend des ungarischen Landtages.
Dr. Sb. Wenn dieſe Blätter mít ihrem neuen Doppeltiiel in

den Händen der entfernteren Leſer ſein werden, da hat bereits die

große Woche begonnen, mit wel<her im buchſtäblihſten Sinne des

Wortes ein neuer bedeutungsſ{werer Zeitabſchnitt für unſer Heimath-

land eingetreten, jener Zeitabſchnitt, weldem Millionen ſeit mehr als

einem Jahrzehnt mít beharrlihem, tief innerſtem Glauben und ſeit

ſe<s Monden mít ſehnſüchtigem Verlangen , mit Gebeten und Wün-
ſchen entgegenbli>ten. — Wieder verſammeln ſi< die erwählten Ver-
trauensmänner der Nation, um über des Landes Heil und Wohlfahrt

zu berathen ; wieder werden die verehrten Stimmen ertönen, wehen

wir einſt bewundernd gelauſcht und eín Nachwuchs jüngerer Kräfte

wird mit dem Feuer der Begeiſterung die Weisheit der gereiften Er-

fahrung unterſtüßen ; und begleitet von, den erwartungsvollen Blicken

einer Welt , werden Ungarn's Vertreter übdx Ungarn's Los, ja gewiſſer-

maßen über das Los unſeres Welttheils zik Nathe ſigen. — Gewiß

eín gewaltiger Moment von großartigſter Schwere und Bedeutung!
Höher \{lägt da die Bruſt und ſchneller fliegen die Pulſe; und aus
dem wogenden Meere der Gedanken und Empfindungen und Betrach-
tungen taucht vor Allem der Wun >< empor: daß die Stunde

ſei und werde eiíne Stunde des Segens und des Glückes , daß der
Geiſt der Weisheit und der Einſicht walte im Rathe der Väter der

Nation, und daß es ihnen gelinge, das Werk ver Verjüngung unſeres

Vaterlandes in Liebe und Verſöhnung zu vollbringen, das Verwun-
dete zu heilen und das Geſunde zu ſtärken, und die Größe und die
Ehre und díe Blüthe des Vaterlandes für ferne Zeiten zu begründen

und zu wahren! —

Könnten wír in dieſen jüdiſchen Blättern etwa mit cinem

beſſeren Wunſche das Zuſammentreten des ungariſchen Neichstages

begrüßen ? Gewiß niht! Wenn je die Gefühle des Patrioten und des
Jösraeliten in einander verſchmolzen , ſo iſt dies jept der Fall; und

“nie drang ernſter an unſer Herz die Mahnung des Propheten : „Betet

für das Wohl des Landes, in wel<hem Ihr wohnt, denn in ſeinem

Heile liegt das Eure“ ! Möge zuvörderſt das Wirken unſerer Geſey-

geber gedeihlih für das große Ganze ſi< geſtalten, und die Erfüllung
auh unſerer Wünſche und unſeres Sehnens na< Freiheit und Gleich-

berechtigung wird niht ausbleiben.
Beiallen peinlichen nnd kränkenven Erfahrungen, die wir im Laufe

der leßten Monate gemacht, im Ganzen und Großen, zumal wenn
wír die Stimmen gewogen, konnten wir die Ueberzeügung-gèwinnen,
daß der Ruf der Zeit mächtig in unſer Vaterland“ herefngévrungen
und daß ihren Forderungen im Schoße der Geſeßgebung kein Wider-
ſtand entgegengeſeßt werden wird. Ein oberflählíher Bli> auf die

Namen der Männer, welche tagen werden, und auf das Banner, welches
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ſie vor den Augen ihrer Wähler hohgetragen, kann uns mit tröſt-

liher Zuverſicht erfüllen. Da ſehen wir als Abgeordneten dec altehr-

würdigen Königsſtadt jenſeits der Donau, den Mann, der bercits vor
20 Jahren im Magnatenſaale zu Preßburg für das Necbt der

Juden kräftig und beredt geſprohen und, der Erſte in Ungarn und

Oeſterreich , ihm auch ſein gefeiertes ſchriftſtelleriſhes Talent gewid-

met hat ; wer kennt und ehrt niht den Dichter, Denker nnd Staats-

mann, Joſeph Freiherrn v. Eötvös ! *) „Von meiner früheſten

„Jugend an wallte mein Herz gegen jede Unterdrückung auf“... „und

„\o kam es, daß die Frage der Judenemancipation, bevor ſie no< in

„unſerem Vaterlande zur Sprache fam, bereits meine volle Aufmerk-

„ſamkeit auf ſi gezogen hatte“, ſagt er von \i< ſelber in ſeincr be

rühmten S<hríft „Ueber die Emänclpatfon der Juden“ (Peſi 1861),

in welcher er den wahren Grund aller leidenſchaftlihen und gehäſſi-

gen Einwürfe ganz rihtig mit den Worten charakteriſirt: „Vor -

urtheil und Eigennut haben ein Bündniß geſchloſſen.“ Er er-
fannte es „daß bei der Emancipation der Juden von keiner Be-

„lohnung für Verdienſte, ſondern nur von Aufhebung

„einer himmelſchreienden Ungerechtigkeit die Nede ſein
„kann“, „daß nur der Ort, wo wir uns frei fühlen... wo wir für

„feine Fremdlinge gelten, die wahre Heimath, das Vaterland ſein

„könne.“ Er bezeichnet es als „menſchliche Sendung überall zu helfen

„wo wir helfen können, jedes Leid zu mildern, jeden Unterdrückten

„empor zu heben und jedes Unrecht wieder gut zu machen.“ Er ver-

fündigte es: „Die Emancipation ter Juden wird ſi< ſelbſt au< ohne
„uns Bahn brechen ; mit ſeiner Aufklärung \ſi< brüſtend, wird das

„Volk am Ende einſehen, daß die Achtung der Menſchenrechte, dic

„jeder auf ſeinen Lippen führt, nihts als ein leeres Wort iſ, ſo

„lange Tauſende die größte aller Qualen — Verachtung erdulden“;
und er wird niht die Worte verleugnen, womit das Buch ließt :

„Die Zeit mahnt! — Wir können niht zurü>bleiben. Keiner Prí-

„vilegien bedarf unſer Jahrhundert , ſondern der Freiheit , und dieſe

„kann nicht beſtehen, ſo ſie niht Gemeingut i, und wenn nicht die

„Knechtſchaft ſammt der Wurzel ausgerottet wird ! “

Und wie viele andere noch, erleuchtete und wahrhaft freigeſinnte
Männer, welche es in der Heimath oder ín der Fremde, wo ſie das
Brod der Berbannung gegeſſen, gelernt, daß die Emancipationsfrage
feine Judenfrage, ſondern eine Cultur- und Rechtsfrage

werden es als eine Ehrenſchuld betrachten zu ſühnen, was das Jahr
1848 an uns geſündigt. Während damals ein Wahlcandidat der
Hauptſtadt Peſt ſeine Wahl dur das Verſprechen zu ſichern glaubte,
daß er gegen ‘die ‘Emancipation ſtimmen werde, ſo ſehen wir heute
aus derſelben Hauptſtadt Vertreter , deren freiſinnige Meinung in dieſer

*) Geb, zu Ofen am 3, September 1813, Die heutige Nummer bringt

das Portaît des europäiſ< berühmten Mannes.
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Beziehung genugſam bekannt iſt, als den Erſten unter ihnen Franz
Deák, deſſen ganzes políitíſhes Leben in der That das
glänzendſte und beſte Programm genannt werden darf.

Wenn man den Gang, ven die Geſchichte der Menſchheit und
der Civiliſation nimmt, häufig mit der Wellenlinie verglichen hat,
ſo gilt dies wohl no insbeſondere von dem Verhältniſſe ver öffent-
lihen Meinung zur Judenfrage. Wir glauben aber niht zu irren,
wenn wir in der gegenwärtigen Phaſe in unſerem Vaterlande den
aufſteigenden Bogen der Curve erkennen, und darum von der begin-
nenden Legislationsepoche die günſtigſte Löſung der Judenfrage er-
warten. Mit freudiger Ahnung oder mit Beklommenheit mag Mancher
am diesmaligen Peßachabend die Worle geſprochen haben : zrw=
PAN 932 AN25 5305 m2y; wir glauben , daß die freudige Ahnung
zur freudigeren Gewißheit ſi< geſtalten werde, und daß wir im fünf-
tigen Jahre uns nennen werden : p=132 freie Männer. —

Frühlingsgedanken und Erinnerungen.
Von Dr. A. Schmiedl, Rabbiner zu Proßnit.

É
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Man müßte eine dur< und durch proſaiſhe Natur ſein, wenn
mit der jedesmaligen Wiederkehr des Frühlings niht ein Stü> Poeſie
in die Bruſt einziehen ſollte, und ſo jünglinghaft ſ{wärmeriſ{< es
ſeín mag, über Blumen und Lerchen, über Sonnenaufgang und
Blüthenkeime in dichteriſches Entzücen zu gerathen, ſo können doch
ſelbſt ernſte Männer einer ſol< dichteriſchen Anwandelung \i< niht
erwehren , jedesmal wenn die Erde ihren Winterpelz abgelegt hat, *)
und den grünen, blumendurhwirkten Frühlingsmantel anzieht.

Und jüdi\<e Männer hätten umſoweniger einer ſol< pocti-
hen Anwandlung ſi< zu ſhämen, da ein offener Sinn für Natur
und Naturſchönheiten gewiſſermaſſen mít zu den nationalen Erbſchaften
gehört, die wir von unſern Vätern überkommen. Wie hätte auch ein
Volk von A>erbauern, wie es unſere Väter waren, nícht ein offenes,
empfänglihes Gemüth für alle Vorgänge in der Natur in ſi< tragen
ſollen. —

Ja , ohne Furcht , daß es uns, wie einſt dem berühmten Rab-
biner David Nieto (geb. 1654) ergehen könnte, der angeklagt
wurde, daß er ín der Synagoge zu London über das Thema gepre-

digt : ann an p35) omoDrbRn) 205 — nebenbei geſagt aber,
von dem eben ſo berühmten Rabbiner Zewi Aſhkenaſi frei ge-
ſprochen wurde — **) ja, ohne ſolhe Furt ſprehen wir es aus:
Die Naturgalt unſern Vätern ſtets als dle zweite Bibel Gottes, in
der ſie laſen mít allen Augen ihres Geiſtes. All die großen Ideen

von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Gotteserkenntniß und Gott-

begeiſterung ſ{öpften ſie niht nur aus dem geſchriebenen Buch ihrer

Thora, ſondern au< aus dem ebeaſo von Gottes Finger geſchriebenen
Buche der Natur.

Woiſ denn unſerm Vater Abraham die große Idce der Gott-

heit aufgegangen? Jn der freien Natur — „Gott erſchien ihm im

Haine Mamre“ — unter dem grünen Dah<h der Bäume und dem
blauen Dom des Himmels. Und als er die erhabene Gottesidee ver-

breiten und verkünden wollte, wo ſchaarte er ſeine Zuhörer um ſich ?

Diíe Sthríft ſagt: „Er pflanzte eine Tamariske und verküudete dort den
Namen des Ewigen.“ Wieder unter dem grünen Dach der Bäume
und dem blauen Dom des Himmels, da ſtrömte die erhabene Idee

um ſo lebendiger von ſeinen Lippen in die Herzen.
Und wo ist unſerm Lehrer Moſes zum erſtenmale das Licht

der göttlichen Offenbarung aufgegangen, das heute no< alle Welt
erleuchtet ? Etwa in ſeiner engen Studierſtube ? Nein, mitten in der
freien, großartigen Natur der ſinaiitiſhen Wüſte. Und wo hat David,

der größte Sänger und Dichter, der je gelebt, jene wundervollen

Oden und Pſalmen gedichtet, die heute noh keine Lippe nachbeten
kann, ohne daß ſie mächtig wiederklingen in tiefſter Scele? Jn der

freien, großen Gottesnatur, da ſtrömten ſie aus ſeinem Herzen. Man

#) Der gelehrte und geiſtvolle Oberrabbiner S<hwab, \. A. erklärte ſehr

trefflih die Stelle: 0X3 32W 1735 — „Gott gibt den Schnee, daß er {izend

wie eine Wolldee dle winterliche Erde einhülle.““

**) S. nane, 2% DIN.
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leſe nur ſein »w»3 555 und ſage dann, ob die Pracht und Herrlich-
feít der Natur einen beredtern Dolmetſ< finden könnte. — Und Da-
vid's Sohn, Salomo, der zu reden wußte von der Zeder auf dem
Libanon bis zum Yſop an der Mauer, und der mit Vögeln und
Bäumen in ihrer Sprache zu ſprechen verſtand, muß gewiß ein eben
ſo begeiſterter Naturfreund als ſein Vater geweſen ſein. — Und nicht
míndere Freunde und Verehrer der Natur waren die Rabbinen des
Talmud's. Ja, vielleicht hat jener Lehrer, welcher ſagte : Rv y bo
m25 NWS BEN DON PN p= 523, hiermit unter Anderm auch das
ſaftige Grün der Wieſen gemeint, welches das geſ<wä<hte Auge des
Gelehrten ſtärft und erquí>t. — Und der Verfaſſer des „ Perek Schí-
rah“, der faſt jedem Weſen im großen Haushalt der Natur einen
Spruch in den Mund legt, ſollte der etwa keinen offenen Sinn für
die Natur und ihre Erſcheinungen gehabt haben ?

Für den Jsraeliten aber hat der Frühling ni<t nur die reín
menſchlihe Bedeutung ; ſondern auh gar mannigfache, theils freudige,
theils tieftraurige hiſtoriſhe Erinnerungen treten da von

Jahr zu Jahr mit aufgehobenem Zeigefinger an ihn heran und rufen
mit feierlihem Ernſt : „Beachte den Frühlingsmonat.“

Wenndie verehrliche Redaction es uns geſtattet, ſo wollen wir
eine Reihe ſolcher hiſtoriſchen Momente, die uns alleſammt ein
feierlihes Memento ! zurufen , den geſ{häßten Leſern hier vorzuführen
verſuchen. *)

Die Juden in Warschau,
Die jüngſten Vorgänge in Warſchau, von welchen dieſe Blätter

bereits Bericht erſtatteten, bieten wegen der lebhaften, man mölte

ſagen, muthigen und ſelbſtverläugnenden Theilnahme, welche die dor-

tigen Juden daran bezeugten, ein lehrreihes Beiſpiel von der Bereit-

willigkeit der Juden, die Leiden und Gefahren jener Nationen zu thei-
len, unter denen ſie leben und deren aufrichtige brüderlthe Sympathie
ſie vorausſeyen dürfen. Gerade der Umſtand, daß dieſe Manifeſtation
in der ehemaligen polniſchen Kapitale, in Warſchau, ſtattgefunden,
mat ſie um ſo auffallender und lehrrei<her.

Bedenkt man den im Allgemeinen wenig vorgeſchríttenen Bil-
dungsgrad der ruſſiſh - polniſchen Juden ; bedenkt man ihr ſhroffes
Feſthalten an Sitte und Tracht, und mehr noh an den heiligen Ue-
berkommniſſen und Sazungen ihrer Väter ; bedenkt man noch die bis

in jüngſter Zeit beſtandene ſtarre Sonderung zwiſchen den Juden
und den meiſten Ständen der polniſchen Nation — \o muß der eben
ſo herzliche als muthverrathende, entſchiedene Anſhluß an die dortige
nationale Bewegung von Seiten der Juden mit vollem Rechte in
Erſtaunen ſeßen. Wer, dem die Geſchichte der 30ger Jahre und das

Verhalten der damaligen nationalen Führer gegenüber den Juden be-

fannt iſt, wer hätte denken können, daß es nur eínes ſo geringen
Anſtoßes von Außen bedurfte, um das unmöglih Scheinende zu ver-

wirklichen !

In der That gibt es keinen Volksſtamm auf Erden der für er-

littenes Leid ſo leíht zu beſänftigen wäre, der aber auh ſo aner-

fenneno und dankbar für ſein, wenn auh ſpät erlangtes Recht ift —

als der jüdiſche. Dies lehrt die tägliche Erfahrung in all jenen Län-

dern, welche den Forderungen der Vernunft und des Rechts bezüglich
der Juden nachkommen. Ueberall erweiſt ſih die Anhänglichkeit, Treue
und Opferfähigkeit unſerer Brüder aufs Glänzendſte. Ueberall iſ es

anerkannt worden, daß der, ſo lange der äußere Dru> auf ihn laſte--
tete, als dem Gemeinwohl in vicler Beziehung für ſhädli< Erachtete,
nachdem die Schranken der Ausſcließung gefallen, binnen Kurzem
ſih als der beſte und nüplichſte Bürger herausſtellte.

Wer da weiß, was eine nur halbwegs politiſchen Eharakter

tragende Demonſtration im Reíche des Czaren zu bedeuten habe ; wer
es bedenkt, um wie víel der Jude fi< unter glei<h obwaltenden Ver-

hältniſſen mehr exponirt, um wie viel größerer Strafe er ſich aus-
ſeßt, als ſein <riſtliher Parteigenoſſe, der ihn nah ſih gezogen —
und wem es bekannt iſ, was des Juden wartet, falls ein un-
günſtiger Umſchlag der Dinge in Rußland Plag greift — der wird
uns ſicherlih niht den Vorwurf madchen , als hätten wir die Wich-
tigkeit der Warſchauer Demonſtratton, bezüglich der Juden, überſchäßt
und zu hoch angeſchlagen. e

*) Was nurrecht bald geſchehen möge. Red,
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Uns erſcheint ſie günſtig genug, daß wir die Shmäher des
Jvoenthums ín Nah und Ferne darauf verwelſen. Mögen ſie hieraus
dle einzig wahren und nothwendigen Bedingungen für die
Naiſonaliſirung der Juden erkennen lernen! Mögen ſie lernen , was
denn eigentlih erforderlich ſei, um aus dem Juden einen begeiſterten,
hingebendſten Patrioten zu machen. Mögen ſie es endlich einſehen und
offen geſtehen, daß um die Juden für die Nation und ihre Sache zu
beſee!en, vor allem dieſe Nation einen kleinen Beweis ihrer aufrich-
tígen Annäherung an die gedrü>ktere und beſchränktere Klaſſe an den
Tag zu legen habe.

Mögen ſie \{ließli< fürder unterlaſſen, von Bedingungen
zu faſeln , die unſerer Gleichberehtigung unumgänglih vorauszugihen
haben — ſondern hinfort die Gleichberehtigung als die allein un-
abweisbarſte Bedingung für die wahrhaft zu erfolgende Nationaliſirung
anerkennen!

Fragt man übrigens, ob unſere Warſchauer Glaubensgcnoſſen
re<t daran gethan, ſi< in dieſer gefahrvollen Stunde der Nation
anzuſchließen, ohne die Lehren der Vergangenheit und die Ausſichten
für die Zukunft ernſt zu erwägen? ſo antworten wir darauf mit
einem unbedingten Ja. Mögen vie Folgen von Seiten der Regierung
oder auh der Nation welche immer ſcin, ſo haben fie damit bewlíe-
ſen, daß ſie die Pflichten gegen das Vaterland zu erfüllen wiſſen
und vaß ſie würdig ſind, cinem ſolchen als freie gleihbere<tigte
Bürger anzugehören ! F-n.

Die neue BVaukunde.
Das Kind müht ſi<h mit dem Bau des Kartenhauſes ; der

Knabeſicht's, lächelt, und baut Schlöſſer — in die Luft; der
Jüngling ſicht's, lächelt, und baut — auf Sand, auf \@wan-

kem Grund; der Maun ſicht's, lächelt, und baut — verkehrt!

Wer lächelt, wenn er dies ſieht ? Der Inwobner gewiß nicht, flir den

gebaut wird, auch der Nachbar uicht, der ſi< niht genug weitab
fühlt ; der Menſchenfreund nicht, der die Folgen über\ſchaut ; cs lächeln

nur, díe noch außer dieſen übrig bleiben und ihr Haus unerſchütter-

lih feſt wiſſen, do< gleichgiltig bleibt Keiner. Wäre es nicht lohnend
zu unterſuchen, ob das Kínd mehr Häuſer aus Karten, der Kuabe

mehr Slöſſer in der Luft, ver Jüngling mehr auf San», oder dcr
Mann mchr verkehrt baut ? Wäre cs nicht eine verdienſtlibe Erfin-

dung, die neue Baukunde, die Wiſſenſchaft dieſer Bauarten , zu be

gründen “ Zeigi doh jede Aufbau-Saiſon, wie auch die gegen-

wärtige, zahllos die Baumeiſter, denen dicſe Art zu bauen beſonders

zuſagt, und werden doh hiebei Muſter ſo vieler originellen Style an

den Tag gefördert, als ſelbſt die gemeine alte Baukunde kaum auf-
zuzählen vermag: ägyptiſch - finſter, indiſch - unharmoniſ , babilo-
níſh-verwirrt, griehiſ< — leiht-, mauriſh — halbfertig, gothiſh e>ig

u. ſ. w. u. \. w. Manbeſche nur die neueſteu Monumentalbauwerke für

Schule und Gotteshaus ! Ja, die Theorie iſ! über Ales herrlich, ſie

verjüngt Greiſe und macht Erfahreu- weiſe !
Da ſchen wir zunächſt ein altes ehrwürdiges Haus, das höch-

ſtens einer Reparatur bedarf, niederrcißen, um den griechiſch-leichtfer-

tigen Amalgamirungsbau auf dem ſ{<wankſten Grund aufzuführen.

Prag, die Mutterſtadt e<ten Juoenthums, kann cs nicht verſchmer-

zen, das in ihrer Schule ſeit dem Tode ihrer berühmten Hebraiſten

der eigentli<h jüdiſche Unterricht niht gut genug beſtellt iſ! Prag,
díc Metropole des Landes, wo Muſik und Pädagogik blühen, kann es

nit ertragen , daß ihre Jugend nicht die harmoniſcheſte jüdiſche Er-

ziehung ii ihrer Schule genießen ; was thut Prag ? Sucht cs dea W.

Meier zu erſeßen? in der Schule auvere Saiten aufzuziehen und

dieſe harmoniſch zu ſtimmen ? Nein, es beſchließt deu Einſturz des al-
ten Hauſes, und eingedenk des unbeſtreitbarſten Satzes bornirter Pä-

dagogif, der da lautet; Glaubt, erzfehen heißt nur angewöhnen ! ſtößt
es ſcine Kinder hinaus. in die Schule des RN iſcus, damit ſie ſi
„an Riſcbus gewöhnen“, vulgo«malgamiren! Aber begrei-
ſen denn die Prager Bauleute. nicht, wie vielfachen praftiſchen Man-

gel; ſie „dem cinen theoretiſhen entgegenſeßen ? oder iſ es gar niht
in Anſchlag zu bringen, daß dem jüdiſchen Kinde nun vom fibelpflichtigen
Alter angefangen die Nichtahtung und Verlezung der Sabbat- und Feſt-
tage und díe Feier der Sonntage und katholiſchen Kirchenfeſte zur Schul-  

pflicht werden ſoll ? hofft man im Hinbli> auf die Macht der Angewdöh-
nung, troß Ríſchus, auf Amalgamirung (Sandboden!), was hofft man
dann wohl als Wirkung derſelben Macht zum Erſay für den mangelnden

urtextlihen Bibelunterricht ? (oerkehrter Bau !). Glaubt man, daß die

katholiſhe Kinderſchule den jüdiſhen Kindern zu lieb, die Schulgebete
verbannen, die andächtige Verehrung des Crucíifires und der Hel(lſ-
gen verbiethen, oder doh davon die jüdiſchen Kinder dispenſiren wird ?

da érrt man wirkli< gewaltig , und das läßt ſi< nict nur theoretiſch,
ſondern auch praktiſ<, ní<t nur a priori, ſondern ganz erfahrungs-
mäßig darthun. Mangehe z. B. bei uns în eine der <ríſtli<hen Klein-
finder - Bewahranſtalten , wohin israelitiſhe Eltern der lícben Reinheit
der Sprache oder der Bequemlichkeit wegen ihre Kinderchen chi>en
und ſche zu, wie der Lehrer den Gaſt angenehm vor Allem damit über-

raſt, daß er zeigt, wie fertig die jüdiſchen halbgeretteteu Seelen da 6

Kreuz machen, Vatérunſerbeten, Roſenkranz küſſen

u. st. w. könuen ! Mantrete în die Kloſterſhulen für Mädchen , wohin

unſcre reifen Töchter aus Mangel einer geeigneten jüdiſchen Schule zur
Beendigung der Volksſchulkurſe, zur Vervollkommnung ín den Handar-
beiten oder zur Abſolvirung des Kurſes ſür Präparandinnen gehen
müßen , und erbaue ſih an dem Zeuguaiſſe des ſtrengen Katccheten,

daß die jüdiſchen Schülerinnen am vorzüglichſten den Katehismus. gelernt,

daß ſie zu Ende des Monats die meiſten heiligen Bilder als Beweiſe
ihres Fleißes und ihrer Aufmerkſamkeit na<weiſen können, daß ſelten

Eine für ſonſt Anderes beſtraft wird, als weil ſie den Morgengottes-

dienſt in der Kirche verſäumt, daß aber doh díc meiſten der Auszcich-

nung ſih verdient bewähren, cinen und ſelbſt mehrere Tage die Medaille
mit dem Muttergottcsbilde und dem Chriſtkindlein am Halſe zu tra-

gen! u. st. w. u. \. w. Doch dem Allen, heißt es, kann ja die Relíi-

gionsſchule abhelfen ! Nun das iſ gewiß eine ausgemachte Wahrheit.
Sie wiírd beſonders dur<h die Erfolge beſtätigt, welche der normale

Religionsunterriícht ſür Real- und Gymnaſialſchüler erzielt, die freilich

wenigſtens 4 Jahre im Schuß ter väterlichen Lehre geſtanden, bevor

ſie dem Kampf und dem Widerſpruch mit ihrem Schulleben preisgege-

geben wurden. Der Sag: =wynn uon =py 11075 Niſt, beſonders
religiöſen Unterricht anlangend, wahrſchcinli< Unſinn, denn der Unter

richt kann vernünftiger Weiſe gar ohne Erziehung und Uebung, am

beſten aber im direkten Widerſpruch mit dieſen, gedeihen. Dabei iſt die

als reífe Frucht von ſelbſt in die Hand fallende Amalgamirung (? ?! 1)

reiner Gewinn! Jh weiß niht, vielleicht verſteht man ſonſt etwas an-

deres darunter, abcr mir will es nicht cinleu<htcn daß ſie auf dieſe,

und ſchon gar, daß ſie nur auf dicſe Weiſe gefördert wird. Nachden-

fen und Erfahrung widerſprechen dem. Jedenfalls ziitern wir vor dem

Beiſpiel, ds uns Prag gegcben und beten wir inbrünſtig, Taß nicht
auch bei uns noh die Frage : Volksſhule oder Religionsſchule ? als
offene cklärt werde. —

Zittern wir aber vor dem erwähnten Bau als Nachbarn, deren

Haus nahe genug, undleider unbefeſtigt da ſteht ſo beſorgen wir nicht

Mindéeres als JZuwohner, die verkehrten Anſtalten wahrnehmend, dic

unſre Meiſter in Rü>ſicht des Neuaufbaues zu treffen ſid anſchi>en

Ich meine die wiederholt beregte jüdiſhe Schulendirektors
fragr. —

Ich glaube, unſre Weiſen ſprehen cs aus, daß man zuerſt das
Hans bauen, und dann Thüren cinſctzen, für Lüftung ſorgen und den
Wächter beſtellen müße. Nun frage ><, iſ unſer Schulhaus ſon auf-
gebaut, ſind ſeine Thüren {on eingeſetzt, iſt für gefunde Luft in der-
ſclben ſcon ſo weit geſorgt, daß man ſi< um den Wächter umſicht ?
Es ift doh wenigſtens eine beahtenswerthe Erſcheinung, daß der jü

diſche Lebrer, der doch der natürlichſte Anwalt der Gemeinde- Autono-

mie ſein ſollte, daß der jüdiſche Lehrer in Ungarn, ſage ih, ohne
Ausnahme idr opponirt, und ih habe Lehrer geſprochen, die cs mit
dem Judenthume und ſeinen Angelegenheiten ſo aufrichtig, wie irgend
jemand, meinen, und, ih geſtehe es, wit Erſtaunen fand i< in ihnen

dic heftigſten Widerſacher deſſen, was doch unſtreitig die erſte Bedín-

gung für die Exiſtenz der Gemeinde bildet. Jrrig wenn nicht bos-
haft wäre es anzunehmen, daß beſchränkter Egoísmus den Grund díe-

ſer Erſcheinung abgebe. Man forſche aber na, und man wird fin-
den, wie ih dieſe Herren ſämmtlih das Wort Autonomie mit
Willkühr , Geſegloſigkeit, Launc u. ſ. w. liberſeßen, und gewiß die Er-
ſcheinung iſ} zur Genüge erklärt. Nichts iſt verderblicher, als Geſculoſig-
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feit, ni<ts”zerſtörender als Willkühr, nichts unerträgliher als Laune. | mít der Aufgabe der Civ(liſatíon in Einklang gebra<t zu werden
Wärees aber demzufolge niht natürlicher, damit anzufangen , daß man

das Aufhören díeſes unglü>ſeligen Zuſtandes urgíre. Meiner unmaßgeb-
lichen Anſicht nach ſollte von Seite der Tonangeber ein Aufruf zur Ver-

ftändigung Allem vorangehen, vannein, ver Genehmigung der autonomen
Gemeinden zu unterbreitendes und dur< höhere Sanction zu ſtüßendes

Schulſtatut ausgearbeitet, ein organiſher Schulplan erwogen,
Pflichten und Rechte des Lehrers feſtgeſeßzt werden, und i< bin dann

gewiß, der Lehrer werde mit Freuden jedem Director ſi< fügen, von

dem es übrigens unzweifelhaft, wie von Homers Königen gelten kann :

der Erſte, der Beſte, der Sachverſtändigſte, er ſei der — Direktor. Jn

der That der jüdiſche Lehrer zieht nit den <riſtli<en Direktor,

ſondern nur das Schul geſe, und wenn es auh das mangelhafteſte

wäre, vor, wel<es dicſer ſtets befolgt. Ebenſowenig iſts dic prekäre

Lage der Nabbinen, die ihm Sorge macht, ob ſie ibn ſtützen könnten;

niht dícs iſs, weshalb er ſi< ſträubt, in dem Rabbiner ſeinen Di-

reftor zu begrüßen; es iſ vielmehr cinzig und allein die Ueberzeu-

gung von der Unmöglichkeit deſſen Bcfriedigung zu erwerben, ſo lange

niht beide na< einem feſtſtebenden Normativ \i< riten können.
Sträubt er ſi< doh ebenſo gegen das in vormärzliher Zeit belicbte
Svſtem ter mediziniſ<en Directoren, deren mance am Ende glauben,

die Autonomie der Gemeinde und deren Schulen ſcien nur da,

um dur ſie den Lehrer nah Herzensluſt tyranníſiren zu können , und
díe Autonomie der Gemeinde ourch ſultaniſche Willkühr zu inauguri-

ren {on ſi< beeilten. Entlih mcinte ih, ſollte es dem Aufbau auch

nicht weníg förderlich ſein, wcun cinmal die Direktoren in spe ſi die

Mühe nähmen , thatſächlich an den Tag zu legen , daß ſie es erken-

nen, das Wohl der Schule hänge auh vom Wohl des Lehrers ab,

daß ſie alſo für ihn, rer ſich niht ſelbſt helfen kann, mit einiger Aus-

dauer fämpften. E3 wäre vielleicht auch nicht verkehrt gebaut, wenn

die Thätigkeit damit begänne ; mchr Vertrauen wenigſtens würde es

ſicherlich crzeugen.

Pe, 24. März 1861. 7.

Die Judenfrage in der baper'schen Kammer der
Abgeordneten.

In ver 19. Sigung am 20. März ſtand der Pau r’ſhe Antrag

ouf der Tagesordnung. Derſelbe bezwe>t bekanntlih die Aufhebung

des „Matrikels“ und anderer în dem Edícte vom J. 1813 enthalte-

nen Beſchränkungen, bezüglich der Anſäßigmadbung und des Gewerbs-

betricbes der Zsraeliten. (S. „Allg. Illuſtr. Judenz.“ Nr. 13, Bayern.)
Abg. Mün< als Referent leitet die Discuſſion unter Bezug-

nahme auf ſeinen Vortrag, în weldem die Geſchichte dieſer Frage

niedergelegt iſt, ein, und bemerkt unter Anderm Folgendes : Die Ju-

der frage geböre ſeit mehr als zwanzíg Jahren zu ren ſtehenden Fra-

gen der Zeit; die Grundſäte des Rechts, der Moral und der Volks-

wirthſchaft, das Princip der Gleichheit des Geſetzes und vor vem

Geſetz für alle Staatsangehörigen erfordere die bürgerliche unv ſtaats-

bürgerlihe Gleichſtellung der Isracliten. Faſt alle civiliſirten Länder

haben {on ſeit Jahren dieſen Forderungen Genüge geleiſtet. Gleich-

flellung beſtche in Preußen, Württemberg, Baden , Naſſau, Saſen

u. \. w., zum Theil auh in Oeſterreich; und Bayern , deſſen Regie-

rung und Volksvertretung ſi< vorzugsweiſe zu den freiſinnígeren

GBrundſäßen befannt haben, und ſich dazu fo lange bekennen müſſen

als die Verfaſſung beſtehe, habe die beſhränkenden Beſtimmungen

fortbeſtchen laſſen. Die Beſchränkungen gehören längſt vorlibergegan-

genen Zeiten a' , und die Juden von 1861 ſeien ganz andere als

die von 1813. Nach ſeiner Ueberzeugung hätte man ſhon víel früher

die Beſchränkungen bezüglich der Anſäßigmachung und ves Gewerbs-

betriebs beſeitigen ſollen ; dieſelben ſeien ebenſo ungere<t als ſchädlich

für die Volkswirthſchaft, indem fe niht allein die beſſere Entwi>e-

lung des Capitals behinvern, ſondern erfahrungsgemäß viel Arbeits-

fraft dem Land entziehen. Der Referent {loß mit den Worten : laßt

uns gere<t werden den 40,000 Staatsangehörigen , die {hon längſt

mit uns die gleihen ordentlichen und außferordentlihen Staats-,

Kreis- und Gemeindelaſten tragen laßt uns elne veraltete Inſtitu-

tion beſeitigen, dic weder mit den Grundſäßen des Chríſtenthums noh 

vermag, und die außer Bayern kein einziger civiliſirter Staat mehr
fennt. Der Staatsminiſter vy. Neumayr: er habe bereits in der

Ausſchußſizung den Standpunkt targelegt, von welchem aus die Staats-
regierung den Antrag des Abg. Paur betrachte. Der weſentliche
Inhalt ſei im Ausſchußprotokoll enthalten. Es werde genügen hierauf
Bezug zu nehmen, und hier die Erklärung und die Verſicherung ab-
zugeben , daß dem vorliegenden Antrage von Seſten der Staatsre-

gierung keine Schwierigkeit begegnen werde, im Fall derſelbe zum
Beſchluß des Landtags erhoben würde. Hr. Paur: Er habe die

Befriedigung erhalten, daß der Ausſhuß die Motive ſeines Antrags

zu den ſeinigen gemacht habe. Sein Anirag ſei eia Poſtulat der ab-
ſoluten Gerechtigkeit, der Humanität — ein Poſtulat jener geſunden

Politik , welhe die Licbe der Staaisangehörigen zum Vaterland auf
dem Wege des Rechtthuns erzeuge ; eín Poſtulat einer unabweisbaren

Conſequenz, denn es habe keinen Sinn mehr“ Staatsangehörigen,

welchen im hohen Maß, wie dies im Verlaufe der Zeit geſchehen ſei,

politiſhe Rechte im Land eingeräumt ſeien , die natürlihſten Rechte,

die Wahl rer Heimath, der Anſäßigmachung, den Be-rieb der Ge-
werbe, wenn niht ganz zu verſagen, ſo do< im höchſten Grade zu

erſ<weren. Sein Antrag werde getheilt von der öffentlichen Meinung.
Als vor zwölf Jahren die Judenemancipation verhandelt worden ſei,

habe ſi< dagegen ein Theil der Preſſe geäußert, und ſeien entgegen-

ſtrebende Adreſſen eingekommen ; dieſe Wahrnehmung habe man dies-
mal niht gema<ht — ein Beweis ſowohl für die Beſcheidenheit des

Antrags, wie dafür daß leßerer gewiß von der ganzen Nation und
jedem Unbefangenen gutgeheißen werde. Es ſei Zeit, daß die beſchrän-

fenden Beſtimmungen abgeſchafft werden, denn das Edict habe be-

wirkt, daß die jüdiſche Bevölkerung dur< Auswanderung der kräftigen
Jugend bedeutend abgenommen habe. Er ſei während ſeiner anwalt-

ſchafilicen Praxis oft Augenzeuge der entſeulihen Opfer geweſen,
womit dieſe Auswanderungen bei dem bekannten innigen Familienleben

der Zsraeliten verbunden geweſen ſeien. Regierungsrath ». Gump-

penberg ſtimmt für den Antrag, doch niht ohne Bedenken. Abg.
Römich: cr würde dem Aüsſchußantrag zuſtimmen , wenn er auh

noch viel weiter ginge, und nehme hiebei Veranlaſſung, die Aufmerk

ſamkeit der Staatsregierung und der Kammer auf folgende Punkte

zu lenken: 1. díe Juden müſſen ihre Cultus foſten aus eigenen

Mitteln beſtreiten , obwohl ſie zu allen Staatslaſten und daher auch

zu den Koſten des hriſilichen Cultus beitragen ; cbenſo liegt ihnen
2. die Erhaltung ihrer Elementarſhulen allein ob, während

die <riſtlihen Schulen aus Gemeindecaſſen unterhalten werden, zu

denen tie Juden als Gemeindeglieder beizuſteuern haben; der 3. Punkt

betreffe die Form des israelitiſ<hen Eides, der in der Pfalz in

Civilſachen immer in der Synagoge abgeleiſtet werden müſſe. Ein

4. Punkt betreffe das Anſtellungsweſen, indem man junge
Jsraeliten alle Vorbedingungen zur Anſtellung durhmachen laſſe, und

ſie endlih na< longem Warten doh niht anſtelle —- in dieſer Be-

ziehung bitte er um deutlihe and beſtimmte Erflärung darüber : ob

die Israeliten, und in wel<hen Fächern, auf Anſtel-

lung zu hoffen haben. Sodann beſtehe 5 eine ungemciie

Rechtsungleichheit in Bezug auf die Ehe, indem în den cinen Theilen

ver Pfalz cin Chehinderniß zwiſchen Juden und Chriſten beſtehe, in

ten anderen vagegen niht, und endlih müſſe er «darauf noh auf-

merkſam machen, daß Israeliten, welche dem dieſſeitigen Bayern an-

gebören, und ſi in der Pfalz niederlaſſen wollen, geradezu wie Aus -

län der behandelt werden. Er wünſche daß derartige Ausnahmszu-

ſtände beſeitigt werden, indem dieſelben bei den jeyigen ſocialen Ver-

hältniſſen mehr ſchaden als nügen. Abg. Föcd>erer hält die Jöraeliten

für fähig in die Rechte einzutreten, die ihnen ſo lange vorenthalten

worden ; man könne und dürfe hier das Vorurtheil niht auffommen

laſſen, denn von ſolchem ſeien auh, was er entgegen den Bemerkun-

gen des Hrn." Regierungsraths

“

Gumppenberg erwähnen

-

müſſe , die

Landgerichtsvorſtände nie ganz frei. Auch er (Redner) ſei aus einer

Provinz , wo ein lebhaftes Vorurtheil gegen

-

die Jsraeliten' herrſche,

und er wiſſe, daß er ſi< mit \elner heutigen Abſtimmung bei ſeinen

Wahlmännern niht ‘einſ{meicheln werde — allein er müſſe nach ſeiner

Uéberzeugung ſtimmen , und noh bemerken, daß, wenn es auf die

Anſichten der fönigl. Landgerichtsvorſtände ankäme, er und ſeine Freunde
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în ſeinem Landgerichtsbezirk auh niht emancipirt würden. Abg. Re -
bay iſ für den Ausſchußantrag , will jedoh , daß dem Hauſirhandel

der Juden energíſ<h entgegentreten werde. Abg. B o yé ſpricht ſi<
gegen das Eheverbot zwiſhen Jsraeliten und Chriſten aus, und em-
pfiehlt die jüdfſchen Candidaten für den Staatsdienſt der Berückſichti-

gung der Staatsregierung. Abg. Chelius: Die Juden müſſen alle
ſtaatsbürgerlichen Pflichten theilen, es ſei alſo auch billig, daß man
denſelben auh alle ſtaatsbürgerlihen Rechte gebe. Abg. Do ppel-
hammer will den Antrag dahín modificiren : daß die Niederlaſſung
von der Bewilligung der Gemeinde abhängig gemacht werde. Bei
der hierauf vom erſten Präſidenten geſtellten Un-

terſtüßungsfrage hat ſi<h au<h niht eine einzige
Stímme für dieſe Modification erhoben. Hierauf
ſprachen ſi< no< die Herren Medikus, Beer und Ni>els für

den Antrag aus, legterer mit dem Bedauern , daß der Antrag nicht
noh weitergehend, und in demſelben nicht eine völlige Gleichſtellung

der Jsraeliten mit den Chriſten beantragt iſ. Der königl. Staats-
míniſter des Jnnern: Ich hatte bereits beim Beginn der De-
batte Veranlaſſung genommen die Anſichten der Regierung über den
Antrag des Hrn. Paur darzulegen. Im Laufe der Debatte ſind
aber weitergehende Anträge gemacht worden , zum Theil mit directer
Adreſſe an den Miniſtertiſh, und i< ſehe mi< daher veranlaßt, noch
einiges zu bemerken : Diejenige Frage, welche direct an uns gerichtet
war , betrifft die Anſtellungsfähigkeit der israelitiſhen Candidaten.
Der Abg. R ö mi < bedauert , daß die israelitiſchen Candidaten keine

Gewißheit haben über ihre Anſtellungsfähigkeit. Jh glaube eine Ge-
wíßheit kann hier in keiner Weiſe gegeben werden , alle chriſtlichen
Candidaten ſind ín ähnlicher Lage. Keiner kann ſagen ob und wann
er angeſtellt werden wird, hier handelt es ſi< um ein Kronrecht.
Bei der hierauf erfolgten Abſtimmung erhob ſi faſt die ganze Kam-
mer zum Zeichen der Zuſtimmung zu dem vorliegenden Antrag.

Pest.
(n 790975) Diíe Einſchreibung zur Aufnahme in die hie-

ſige = won findet Statt am Sonntag den 7. d, M. ín der
hieſigen Rabbínats - Kanzlei.

Pe, den 3. April 1861. Dr. Meiſel, Oberrabbiner.

s. Die Generalverſammlung des „lzraelita magyar egy-
let“ wird nächſten Sontag d. 7. April l. J. N. M. 3 Uhr

im Vereinslocale (Marktplay Nr. 2, Baumgarten'ſches Haus) ſtatt-
finden, wozu die P. T. Mitglieder, und au<h Jene , die dem patrio-
tiſchen Vereine beizutreten wünſchen, höflichſt geladen ſind.

s. Dienſtag den 2. April hielt im kleineren Comitatshausſaale,

unter Vorſig des Herrn: Anaſt. Tomor í, die zur Ausarbeitung eines
Vorſ(hlages über Verbeſſerung der Volksſhulen niedergeſeßte Commiſ-
fion eíne Sißung, an welcher Berathung auh der, nebſt mehreren

katholiſchen und evangeliſchen Seelſorgern zum Miítgliede dieſer Com-

miſſion ernannte Oberrabb. Herr Dr. W. A. Meiſel Theil nahm.

Correspondenz.
Aus Großwardein ist uns eíne „Einer für Alle“ unterfer-

tigte Replik gegen den in Nr. 9 der „Allg. JUuſtr. Judenz.“ abge-
dru>ten Bericht unſeres Correſpondenten A-f. P.-, reſp. gegen deſſen

Auslaſſung über die Lostrennung der neuen „ungar. Gemeinde“, zu-
gekommen. Der Umfang und der heftige Ton, ſo wie die mancherlei
perſönlichen Ausfälle der Replik geſtatten niht dieſelbe ihrem ganzen
Wortlaute nah mítzutheilen. — Um aber doh dem „audiatur et altera
pars“ gere<t zu werden, entnehmen wir der Erwiederung das We-
ſentlichſte, auf Thatſachen und Zuſtände Bezügliche. — Die Auflöſung
der dortigen Schule wird eben ſo bitter wie von unſerem obbezeich-
neten Correſpondenten beklagt, um ſo mehr als der Vorwand, es ſeien
die Lehrer niht genug der ungariſchen Sprache mächtig geweſen, ein
lüugenhafter, indem der Lehrkörper bereits vor Monaten ſogar beim
Unterríhte der hebräiſchen Gegenſtände die vaterländiſhe Sprache
ín Anwendung bringen wollte. — Die Auflöſuug ſei das Werk einer
Dunkelparthet geweſen, die, vom Rabbiner unterſtüßt, au< den Skan-  

dal in der Synagoge verurſachte, als der Gemeinde - Präſes, Herr

L. S.den Vortrag des Gebetes für Fürſt und Vaterland und die

Verkündigung der Ehen in der Landesſprache einführen wollte. —

Die Anklagen gegen das Wirken des dortigen Rabbiners müſſen wir
ihrer Haltung wegen übergehen, mit Ausnahme des einen Punktes,
daß deſſen Religionsunterricht als ein illuſoriſcher bezeichnet wird.
Gegen die Auflöſung der Schule habe der Präſes Herr L. S., ſo
lange es anging, gekämpft und zur Rettung ſeiner Ehre, ſelbſt nac-
dem er die betreffende Akte unterſchrieben , einen Proteſt zu Protokoll

gegeben. Auch habe derſelbe ſogleih dcr neuen Gemeinde 500 fl. zur
Gründung einer neuen Schule angetragen. — Bezüglich dieſer neuen

Gemeinde heißt es ſ{ließli< :

„Aber uns iſst es Ernſt mit unſern Beſtrebungen. Wir wollen
ein von allen Schla>en *) geläutertes Judenthum , wir wollen eíne
geordnete Verwaltung, wir wollen einen geregelten Gottesdienſt , wir
wollen endlich einen dem Zeitgeiſte angepaßten ausreichenden Jugend-

unterricht. “

„Um dieſes zu erreichen, haben wir, ein fleines Häuflein von
150 Mitgliedern , cine Laſt von 4—5000 fl. ö. W. jährli<h auf uns

genommen ; wahrlich, ein ſolches Streben, eine ſolche Aufopferung,

verdient Anerkennung und niht Verunglimpfung.“

Gr. Becskerek. Ende März. Zu den wichtigſten Aufgaben
des nächſten Reichstages gehört unſtreitig die Löſung der Judenfrage ;
es muß díeſe Angelegenheit in den Kreis der Verhandlungen gezogen
und ím Geiſte des neunzehnten Jahrhunderts entſchieden werden.

Zuvörderſt dürfen wir es als glü>verheißendes Omen betrah-
ten , daß die Eröffnung der ungariſchen Legfslative mit dem Schluß

unſerer Oſterfeier, des Befreiung feſtes zuſammenfällt; denn díe-

ſes Feſt we>t in dem Herzen jedes Jsraeliten die Erinnerung an den
Auszug aus Aegypten, aus dem Hauſe der Knechtſchaft, und es ver-

dient hervorgehoben zu werden, daß an den Abenden, wo ringsum

die Freude leuchtet, der Jüngſte an der feſtlihen Tafel die naíve
Frage aufwírft : Warum íſst denn dieſe Nacht ausgezeichnet vor allen

andern ? worauf der Familienvater die große und rührende Antwort
giebt : Meín Sohn, wir waren Sclaven in Aegypten ; es iſt dies die
Jahresfeier des großen Tages unſerer Erlöſung.

Uns dünkt, daß die Bekenner einer Religion, die ſolhe Gefühle
ob der erlangten Freiheit nah drei Jahrtauſenden noh we>t
und pflegt, wohl würdig ſind, der Rechtsgleichheit theilhaft zu werden.

Es mußte ſi< deshalb diesmal. wo unſer theueres Vaterlad an einem
bedeutungsvollen Wendepunkte ſteht, die feſte und unerſchütterlíche Ue-
berzeugung aufvringen, daß die würdigen Vertreter der edlen ungaríi-
hen Nation alle auf den Marſyas - Nü>en des Juden geſtülpten Be-
ſhränkungen mit Einemmal, ohne Rückhalt, wegwälzen und uns den un-
geſ{mälerten Vollgenuß aller Rete und Freiheiten zuerkennen werden.

Vir haben wahrlich oft und lange angeſudt, petitionirt, gebeten,
fniefällig um endliche Gewährung unſerer Wünſche gefleht — um Er-
füllung ſolcher Forderungen, die vor dem Nichterſtuhl der ewigen Mo-
ral vollfommen und unbeſtritten als billig anerkannt find. Jn Eng-
land, Holland, Belgien, Frankreich und Preußen, in dem wiederer-
ſtandenen Jtalien ſind unſere Brüder den übrigen Bewohnern gleich-
geſtellt ; ſoll auf die blühenden Gauen des geſegneten Pannoniens von
dem civiliſirten Europa mit Fingern gedeutet werden ? Müſſen wir
Diejenigen , die, herangerankt am Spalier der Privilegien , ſih ſo
gerne auf das hiſtoriſ<e Recht berufen, daran erinnern, daß Un-
garn's erſter König es war, der die für die damalige Zeit nicht ge-
nug zu bewundernden Worte ſchrieb : omnes homines unius sunt
conditionis ? daß Béla IV, einer der größten Regenten , mittelſt De-
cretes von 5. December 1251, die Verhältniſſe der Juden im Sinne
eter Toleranz regelte ?

Doch nur der Ungunſt der ſpäteren Jahrhunderte , den end-
loſen Kämpfen der glorreichen ungariſchen Nation gegen den Halb-
mond und gegen die übrigen Dränger kann es zugeſchrieben werden,
daß auch unſere Zuſtände ſich ſo düſter geſtaltet haben ? AU die hef-
tigen Angriffe eines zermalmenden Haſſes, all' die rohen Ausbrüche
der wahnwizigen Verfolgungswuth, die wir erlitten und -— zum Hohn
unſerer Zeit — noh immer erdulden, fallen mít doppelter Wucht auf

*) Was verſtehen die Herren darunter? Red.
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unſere Gegner zurü> und wir dürfen mit vollem Rechte die erhabe-
nen Worte des unſterblihen Dichters :

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után
Megfogyva bár — de törve nem

auf uns und unſere Leiden anwenden ; do unſere Hoffnung iſ und bleibt :
Még jóöni kell, még jóni ſog
Egy jobb kor. Hermann Brill.

Briefe aus der Baranya.
11,

G. Gegenüber den beinahe tägli<h in der Tagespreſſe regiſtrir-
ten, das Herz eines jeden aufrichtigen Juden mit Wehmuth und Jy-

dignation erfüllenden Selbſtverſtümmelungen vieler mitunter auh be-
deutenderen Gemeinden, die die kaum heranbrechende Morgenröthe der
jungen Freiheit dazu ausbeuten, mit ſelbſtmörderiſhem Arm die hei-

ligſten Pflanzſtätten ihrer Kinder, ihrer eigenen Zukunft, erbarmungs-
los niederzureißen, die Fa>el der Zerſtörung in das unbetretbare Sanc-
tuarium (die Schule) zu ſchleudern und dadurch, der Zeit gleichſam
Hohn ſprechend, das Brandmal der Schande auf ſi< laden; macht

ſich wohl die Muttergemeinde dieſes Comitates durch ein entſprechen-

des Verhalten gegenüber der dortigen Muſterhauptſchule und den an-
derweitigen Inſtitutionen einer öffentlihen Anerkennung würdig. —

„Beſonnen und ſiher Vorwärts“ iſt ihre Deviſe, und das zur Ta-

gesordnung gewordene Nichtwartenkönnen und Ueberſtürzen iſ ihr
fremd. Nicht über Nacht oder mit einem Ru> ſollen Schule und

Gotteshaus den Umwandlungs-Proceß überſtanden haben, ſondern bei

ruhigem Blute überdacht, Stein auf Stein arcitektoniſ<h geordnet,

auf ſicheren Fundamenten baſirt, gehe die Metamorphoſe von Statten,

ohne Lärm, ohne Oſtentation und Reklame, ohne emphatiſche Zurſchau-

tragung der patriotiſhen Gefühle; ſo weit es mit der Ehre und den

wahren Intereſſen des Judenthums fkoordinirt. I| man auch durch

ein derartig mäßiges Tempo ausgeſeßt, im Lager der Gegner als

fahrläßig und lau verſchrien zu werden, ſo kann man doch, weil im

Verzuge keine Gefahr, auf den Beifall der Elite der Nation mit Be-

ſtimmtheit bauen. —
Der Anregung des auf den mannigfachen Gebieten der Agro-

nomie vortheilhaft ausgezeihneten Beirathes Herrn J. Juſtus, wird

es zu denken ſein, wenn die Muſterhauptſhule zum nächſten Früh-

jahr în den Beſiß einer quasì lebendigen Naturgeſchichte der Pflanzeu

gelangt. Genannter Herr hat die eben ſo löblihe als nachahmungs-
würdige Idee, die geräumigen von kunſtfertiger Hand gezierten Gar-

tenanlagen mit allen, dem Klima nah nur möglichen Pflanzenarten,

nach Linée geordnet, zu bereichern, und híerdur<h der Jugend das
Erfaſſen der Natur und ihres Waltens zu veranſchaulichen und zu

verangenehmern. Gewiß ein allen denjenigen zu empfehlendes Beiſpiel,

die dazu berufen ſind, auf Schulangelegenheiten Einfluß zu nehmen,

wenn wir die immenſen Vortheile ins Auge faſſen, die aus cinem
rationellen Unterríchte in den poſitiven Wiſſenſchaften fürs Leben er-

wa<ſen. Sicherem Vernchmen na< ſoll“ an dieſer Anſtalt auh dem

Turnunterrichte, wozu bereits vor 3 Jahren der wohlgeachtete Schul -
aufſcher Dr. Weißmaier den Impuls gegeben, und dem zur Zucht

der Scidenraupen in zeit- und zwe>entſpreheuder Weiſe Rechnung

getragen werden.

Schule und Gotteshaus ſind ihrer moraliſhen Bedeutung nah

ſo innig verknüpft, daß wir uns den Uebergang von erſterer zu leite-

rem geſtatten dürfen. Hier erübrigt es bei allen Vorzügen, eines Kar-
dinalmangels Erwähnung zu thun, der gleich cinem böſen Alpe das

Herz beſchwert. Es iſt dies der in dieſen Blättern bereits gedachte

bedrohlihe Zuſtand d e s Hauſes, das vermöge ſeiner Beſtimmung die

Wohnhäuſer überragen \ollte. Wohl erfreuen wir uns mit Hilfe un-
ſeres chrwürdigen Seelſorgers und“ des talentvollen Cantors eines
beinahe wenig zu wünſchen übrig laſſenden Gottesdienſtes ; aber der
löbl. Vorſtand wolle nur bedenken, daß oft bange Ahnung von cinem

leiht möglihen Einſturze den ſtillen Beter überſchleiht, und daß es
namentli< in den Augen des Fremden bizarr erſcheinen müſſe, ín

einem vom Zahne der Zeit ſo arg mitgenommenen Gebäude , wo die
befangenen Sinne von Furcht abſorbirt werden , einer geiſtigen Er-  
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neues Gotteshaus iſt ein unabweisbares Bedürfniß geworden, und daß
es die Fünffirhner Gemeinde vermag, bewies der vorige Vorſtand
durch die Herſtellung eines herrlichen Schulhauſes. Thue es der jegige
Vorſtand dur< ein entſprechendes Gotteshaus. Keiner wird zurü>-
ſtehen einen Stein zum großen Baue beizutragen , auf daß ſodann
zwei ſprechende Monumente der Nachwelt die Opferfreudigkeit einer
niht großen, zuſammenhaltenden Gemeinde verkünden. —

Die Landtagswahlen ſind in dieſem Comitate höchſt liberal aus-
gefallen und iſ unſere Hoffnung nicht zu ſanguiniſ<, wenn wir auf
die endliche günſtige Löſung der leider no< immer eine „Frage“ bil-
denden Emancipation mit Beſtimmtheit re<hnen, ungeachtet des be-
kannten Gebelfers aller „Kirchenzeitungen“, „Volksfreunde“, „Hir-
nóöf's“ 2c. — Die baldige Realiſirung einer unter den Fünfkirchner
Jsraeliten aufgetauhten Jdee, ein eigenes Caſino zu bilden, wäre
re<t löbli< und dürfte eine Verſchmelzung ‘dieſes Vereines mit dem

dortigen „Magyaritó egylet“, namentli< für leßtern, der die Ge-
burtswehen noh niht überſtanden, von Nugzen ſein. — Ebenſo und

noh weit nahdrü>licher iſt der von Fünffirhen unweit gelegenen
Miníiaturgemeinde Siklos die baldige Jnangriffsnahme eines neuen
Schulbaues zu empfehlen. Die ín dieſem Stuhlbezirke auf Jókai

gefallene Wahl zum Landtagsdeputirten hat bei den Bekennern der

hier harmoniſch zuſammenlebenden verſchiedenen Confeſſionen, die freu-

digſte Senſation erregt, namentlich bei denjenigen, die das erſt jüngſt
veröffentlichte Programm dieſes ruhmreichen Dichters, wie ſeine den
Geiſt wahrer Toleranz athmenden Schriften zn leſen Gelegenheit

hatten. — Bewundernswürdiíg iſ der Freimuth, welcher in dem vom

Warſchauer Oberrabbiner Meiſels an alle jüdiſche Gemeinden Po-

lens geſandten Circulare ausgedrüt iſt, und kann man ſi< der Ue-

berraſhung niht erwehren, wenn man die Beweiſe der Brüderlichkeit

lieſt, die dort den gemeinſamen Dru>, das gleiche Leid zur Urſache
haben. Möge doh die Sonne der Freiheit ihre erqui>kenden Strahlen
ſenden auf alle unſere leidenden Brüder in Nah und Fern.

Fignale aus Böhmen von Rabbiner Ehrentheil in Horic.

VIII

Diíe Gemeinderathswahlen ſind vorüber, und faſt in allen Land-

ſtädtchen ſind Juden in den Gemeindeausſ{huß gewählt worden. Der
geſunde Sinn des Volkes — der oft der ſogenannten Jntelligenz

zum Beiſpiel dienen dürfte — hat ſi< wieder einmal bewährt, und

ſo fam es, wie man hört, daß in dem kleinen Landſtädthen Choßen

ein ſehr achtbarer Jude, Herr Goldmann, ſogar zum Bürger-

meiſter gewählt wurde. — Nur Böhmiſch Leippa ſoll in dieſer Be-
ziehung ein ſehr inhumanes Beiſpiel gegeben haben, und doh gibt es

dort au ſchr achtbare intelligente jüdiſche Bürger, die es würdig

geweſen wären, îm Rathe der Stadt zu ſigen. Doch wer will mit

der Intoleranz rechten, die der Freiheit goldiges Licht nur dazu be-

nüßt, um in der finſteren Rumpelkammer verjährter Vorurtheile her-

umzuſtöbern und das alte Rüſtzeug elender Ausſhließungsgeſeße her-

vorzuſuchen? — es wird wohl auh dort Tag werden. -- Auch díe
Wahl für den Landtag iſt vorüber , die Juden haben überall gewählt

und ſind alſo in eíner Beziehung freier als ibre ungariſhên Glau-

bensgenoſſen, die Candidaten haben faſt Alle „Gleichbere<htigung
der Confeſſionen“ in ihr Programm aufgenommen vederemo !

Vor einigen Tagen hat Böhmiſch - Leippa den jüngſt aquirirten

neuen Rabbiner Dr. Bä> aus Schaffa inſtallirt. Dr. Bä >, der

Sohn des Rabbiners zu Krummau, Schwiegerſohn des Herrn Ober-
Landesrabbiners Placef in Boskowiy, iſt ein ſchr junger Mann,

der ſeine Studien in Wien gemacht und zu ſ{hönen Hoffnungen be-

rechtigt. — Wir brauchen junge Kräfte in Böhmen, wir brauchen aber

vor Allem einen feſten unerſhü'terlihen guten Willen und energiſche

Thatkraft und Thatenluſt, — vieles iſ in Leippa zu ſchaffen, Tem-
pel und Schule bedürfen der regenerirenden Hand, die Gemeinde iſt

opferwillig , Lehrkräfte ſind vorhanden , wir rufen daher dem jungen

Amtsgenoſſen ein herzliches “! 255%) n°2, zu! —
Die Herren Lehrer der hieſigen jüdiſchen Volksſhule haben in

dieſer Woche bei Gelegenheit der halbjährigen Prüfung in Gegenwart
des geehrten Cultusvorſtandes und mehrerer ſehr ahtbaren Gemeinde-
mitglieder die untrüglihſten Beweiſe eines lobenswerthen Fleißes und

hebung theilhaft werden zu wollen. Darum friſ< ans Werk , ein | getreuer Pflichterfüllung gegeben , die Prüfung lieferte die befriedi-
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geudſten Reſultate, und war es beſonders für den Freund jüdiſcher
Bilvung erfreulih zu ſehen, wle das Bibelſtudium geſtühßt auf hebräi-

\{e Grammatik in wahrhaft rationeller Weiſe hier betrieben wird —

wir ſagen den wa>eren Herren Lehrern, Felir, Fuchs u. Schwarz

unſeren herzlichſten Dank. — Bei dieſer Gelegenheit können wir eine

Bemerkung nt<t unterdrü>ken, die ſi< uns bei Schulprüfungen immer

wieder aufdrängt. — Wir finden nehmlich, daß beim Leſen im

Hebräiſchen în den Elemeniarclaſſen nur höchſt ſelten ein correctes
hebräiſches Gebetbuch exiſtiri, das den Kindern zum Leſen der hebräi-

ſchen Gebetſtü>ke in die Hände gegeben werden könnte. — Die Meiſten
ſind voll Dru>fehler in der Punktation. — Merfwürvig iſ , daß ge-

rade eíne Ausgabe, die ín Wien bei Della Torre erſchienen und von

dem ſonſt ſo umſichtigen wa>eren Gelehrten Herrn G. Stern durh-

geſehen iſ, überdies au< no< auf dem Titelblatte díe Angabe trägt,

daß ſie für den Schulunterricht dur<geſchen wurde, die meiſten Fehler

ín der Punktation enthält. — Es wäre verdienſilih, ein in großen,

\{arfen Lettern gedru>tcs, vollfommen ri<tig punktirtes he-

bräiſhes Gebetbu<h eigens für den Gebrau<h in Schulen herauszu-

geben. — Ein zweiter Uebelſtand für die jüdiſhe Volksſhule in

Böhmen ist der völlige Mangel eines böhmiſchen Leſebuches. —

Das Kind ſoll böhmi\< leſen, nun gibt ihm der Lehrer das böh-

míſche Leſebuch für katholiſche Volksſchulen in die Hand — denn

ein ſoles für jüdiſhe Schulen exiſtirt niht — was das Kiad da

zu leſen bekömmt, iſt lei<t zu errathen, \{<wer aber mit der jü-

diſchen Religion zu vereinbaren. — Nun könnte man vielleicht Dr.

Kapyer's in's Böhmiſche überſezte Gebetbuch gebrauchen, aber da-

von ſt auh faum ein einziges Exemplar mehr im Buchhandel. —

Möchte doch der geniale Herr Doctor der des böhmiſchen Jdioms wíe

des deutſchen vollfommen mächtig iſt und {öpferiſhe Geiſteskraft genug

dazu beſigt, ein böhmiſches Leſebuch ſür jüdiſhe Schulen

herausgeben , der Abſaß wäre geſichert, und einem dringenden Be-

dürfniſſe abgeholfen; — für Kinder zu ſchreiben ist ja ſo ein

ehrenvoller Beruf, eines ger ialen, glaubenstreuen und patriotiſchen

jüdiſhen Schriftſtellers vollkommen würdig.

München. Von den Bewerbern um die hieſige Rabbinerſtelle
wurden 3- erwählt, welche Probevorträge zu halten haben und dar-

unter befindet ſ< Herr Rabbiner Dr. Feuchtwanger in Neutra,
für den ſo entſchieden gewirkt worden iſt, daß er die meiſten Chancen

ür ſich ha:. Somit ſcheint ſi< das zu beſtättigen, was Ihnen zu aller
Anfangüber die Beſezung dieſer Stelle gemeldet worden. Die Freunde

des Alten ſind rührig, ſie legen ihre Fäden fein an und wiſſen, was

ſie wollen und wollen cs mít Kraft. Die dem Neuen Huldigenden

{einen in München, wie dermalen in allen großcn Städten, durch

den Einfluß der neuen Mitglieder vom Land, welche in der Regel

dem Hergebrachten in Sachen der Religion huldigen, in der Minder-

heit zu ſein.

Der Schematismus des Medizinalperſonals von Mittelfranken

führt eilf Aerzte jüdiſchen Glaubens auf. Darunter iſ Dr. König s-

h öfer in Ansba<h Regimentsarzt und Dr. Herz in Erlangen Pro-

ſector (leider jedo< ní<t Profeſſor, wie das amtliche Kreisblatt nennt)

ſämmtliche übrigen ſind angeſehene vielbeſchäftigte praktiſche Civil-

Aerzte. Gerichtsarzt darf kein Jude ſein.

Jn Nürnberg wurde kürzlich ein Theaterſtück: Die Judenfamilte,

von J. H. Miran aufgeführt, über welhes ein Rezenſent ſagt, es

habe wenig Originelles und charakteriſtiſch iſt darin blos, daß die

Handlung ziemli< unwahrſcheinlih, aber ſehr geſhi>ſo angelegt iſt,
daß lauter re<t genießbare Bilder für beide Confeſſionen zur An-

\hauung kommen und Jude wie Chriſt als Zuſchauer mit der Ueber-

zeugung ſ{lafen gehen könne: „Wir ſind alle beide ret brave Leute.“

So der Rezenſent. Wir aber freuen uns eines ſolchen unparteiſchen
Standpunktes in einem Stücke, das dem Publífum vorgeführt wird,

in der Erinnerung, wie man ſonſt in derlei Werken mit dem Juden

umgeſprungen iſt, und meinen , gerade dies gibt rin {önes Zeichen

der Zeit. Man will nit beſſer ſcin und ſiehe beiderſeitig den Men-

ſchen mit ſcinen guten und {limmen Seiten. Wohl uns, wenn man

überall ſo weit wäre! -—

 
 

VOermischte Äachrichten und Yotizen.
Pe st. Auf den 15, d. M. ſind die Vertreter der ſämmtlichen

israel. Cultusgemeinden in Ungarn zu einer Berathung vom hieſigen

Vorſtand geladen worden.

w. Von ven jüngſt veröffentlichten günſtigen Aeußerungen der

zum Landtag gewählten Deputirten über die Emancipationsfrage ſind

beſonders die Worte des Grafen Lad. Teleky an ſeine Wähler
ín Abouy hervorzuheben.

Auch Jokai Möór. ſpricht ſ{< darüber wieder im „M. S.*

als über einen Gegenſtand aus, worüber feine emphatiſchen Reden

mehr zu halten ſeien, ſondern ter nur kurzweg im Sinne der Menſch-

lihfeit und des Rechtes entſchieden werden muß.

— Im „M. O.“ ſpricht Graf Béla Keglev ich ebenfalls

dafür, daÿ die Emancípation der Juden eine der hervorragendſten

durch den Landtag bald zu löſenden Reformfragen ſel.

Déva. Zufolge eines im „Carmel“ erlaſſenen Aufrufes Sr.
Ehrw. des Herrn O. R. Dr. Meiſel veranſtaltete Herr Dr. Heín-

ri< Fiſher in der nur aus 8 — 10 Familien beſtehenden Ge-

meinde zu Dé%va eine Collecte „zur Erbauung von Armen-Wohnun-

gen in Jeruſalem“, deren Ertrag, 25 >, 6. W., bereits dem ge-

naunten Herrn Oberrabbiner eingeſandt worden. Es ſpendeten zu

dieſem frommen Zwe>e :

Hr. Abraham Büchler 1 fl. Hr. Dr. Heinrich Fiſcher 2 fl.

Hr. Frieo aus Karlsburg 2 fl. Hr. Bernhart Hartſtein 2 fl. Hr.

Samuel Krongolo 3 fl. Hr. Salomon Laufer 1 fl. Hr. Popper aus

Lugos 1 fl. Hr. Joſef Preiſih 2 fl. £r. Jacob Roſer 2 fl. Hr. Her-

mana Nóth 1 fl. Hr. Simon Röth 1 fl. Hr. Bernard Salzmann1 fl,

Hr. Samuel Schnee 1 fl. Hr. Jacob Stern 2 fl. Hr. Heinrich Tels

telbaum 1 fl. Hr. Salomon Werner 2 fl.

París. Wie dem „Jew. Chron.“ gemeldet wird, ſoll der

Oberrabb. des Central - Conſiſtoriums, Ullman, zum Senator

ernannnt werden.

Preußen. Unter den 52.211 Studirenden anden höheren preufßt-

ſchen Lrhranſtalten ſind 3963 Zsraeliten ; es ergibt dies ein Verhältniß

ver Lepteren zur Geſammtzahl wie 1 : 13. Die jüdiſche Bevölkerung

in Prevßen beträgt 249.416 Seelen unter 17,739,913 Chriſten und ver-
hält ſih demuac< zu Letzteren wie 1:71.

Wochen- Kalender.
Freitag 5. April = 25, Niſſan.

Sonnabeud 6. „ =%2W. NV ‘D DIV; Haft: 11, B. Sam, c, 6

v.1— c. 7, v. 17, Neum.-Verk.; x
Mittwoh 10.= 30, „„ 1, Roſch-Chodeſch. ; Vere
Donnerſtag 11. „ = 1. Jjar ll, Är

Trauung im israelitischen Cultus-Tempel zu Pest.
21, März: Frl. Charlotte Sahs — Hr, Ignay Haberfeld.
 

Mitetgenthümer, Verleger und verantwortlicher Redacteur: JouefBärmann.

INSERAT.

Concurs- Ausſchreißbung.
Von Seite der Stublweißenburger isr. Cultusgemeinde wird

zur Beſegung der erledigten Nabbinats-Stelle der Concurseröffnet.
Die Bewerber haben ihre ſchriftlichen Geſuche mit authentiſchen

Zeugniſſen über ausreichende diesbezügliche Befähigung aun nnn
von ane: fannten Capacitäten, über gründliches talmudíſches Wiſſen,
exacte Kenntniß der ungariſchen und deutſchen Sprache, und über
Routine ía der Kanzelberedſamfkeit in beiden Sprachen bis 30. Juni
1861 an den gefertigten Vorſtand einzuſenden,

Die Bewerber haben ſi<, — wenn ſie hiezu aufgefordert wer-
den, eínem Probevortrag zu unterziehen. Reiſekoſten werden nur dem
Akzeptirten erſet.

Ueber Gi halt und ſonſtige Bedingniſſe wird bei der Aufnahme mlt
dem Betreffenden ein vertragömäßiges Uebereinkommen getroffen werden.

Stuhlweißenburg, den 28. März 1861,

Der israelitiſhe Cultusgemeinde - Vorſtand.
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