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Der Friede bom jüd. religiósen Standpunkte.
Kurze Bemerkungen von D. L. Straßer in Kula,

Zueiner Zeit, wo Jedermann eben durch die Gefähr-

dung des Friedens die Koſtbarkeit deſſelben mehr denn je

erkennt und werthſ<hägt ; zu eíner Zeit, wo leider, inſonders

ín unſerer eigenen Miítte, im Schoße ſo vieler Cultusge-

meinden ſelbſt niht nur dieſes koſtbare Gut entbehrt wird,

ſondern was leider! gar häufig der Fall , unter dem De>-
mantel der Religioſität und unter der gleisneriſ<h \{illern-

den Farbe eínes höhern Zweckes und Zieles, „welcher alle

Mittel heilige“ die Zwietracht ihr Hyderhaupt erhebt und

das Cultusleben der Gemeinden vergiftet; zu einer Zeit,

in der, wíe der waere !) Mitarbeiter dieſer Blätter, Herr F-n.,

ín Nr. 25 darlegt: „Der Friede iſts, der uns dringlich

Noth thut“, und eíne begeiſterte jugendliche Sängerin unſe-

res Volkes „Friede über Israel“ von Gott erfleht,
dürfte es niht am unrechten Orte ſein, híer noh einige

Bemerkungen über dieſes „allgemein bekannte“, ja „abge-

droſchene“ Thema als 113 =2- zu geben. Einer unſerer

größten, der Neſtor unſerer Kanzelredner, ſpriht es ſehr

ſinnig aus (Mannheimer : G. V. im Monat Tiſchri 5594,

IV. Seite 75): daß eíne Wahrheit, troßdem, oder beſſer

eben, weil ſie abgedroſchen und alt, zu ehren, ja um ſo mehr

zu ehren ſei; und ſo mögen es die freundlichen Leſer dem

Schreiber dieſes um ſo eher verzeihen, wenn er aus der

reíhen Vorrathskammer der jeßigen Erefgniſſe und be-

ſprehenswerthen Gegenſtände dieſen „abgenußten“ und „ab-

gedroſchenen“ hervorholt , als es ſi< zeigt, daß bis jegt in

dieſer Beziehung leider ! nur „leeres Stroh gedroſchen“ wurde,
der geſunde , genießbare Kern der Wahrheit hingegen unter
der Spreu gemeinſter Beweggründe und gottvergeſſener

Heuchelei liegen bleibt.

Laſſet uns alſo unſere Religions- und Glaubens-

quellen befragen, was ſie vom Fricden halten, und ihre Ant-

worten darauf vernehmen. Das erſte Wort gebührt freilich

dem „Buche der Bücher.“ — Als Lohn der Befolgung der

göttl. Gebote und Vorſchriften ſteht die Verheißung obenan:

!) und betrauerte (Rcd,)
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„Ich werde Frieden im Lande geben“ (III. M. 26, 6); der

von Gott den Prieſtern übertragene Segen für das Volk

Israel {ließt mit den Worten: Und er (Gott) gebe den

Frieden. (1V. M.6, 26.) Dem glaubenseifrigen Pinchas
läßt Gott das Verſprechen zu Theil werden: ih gebe ihm

meinen Bund des Friedens (ibid. 44, 11.) An die durch

und von Jsracel zu erobernde Stadt mußte vorerſt eine

Aufforderung zur friedlihen Uebergabe erlaſſen werden.

(CV. M. 20, 10.) In demſelben Geiſte ſprechen fi<h auh

die andern h. Schriften aus. — Der Pſalmiſt ermahnt : Wer

iſt der Mann, der Leben will ſuche den Frieden

und ſtrebe ihm nach. (Pſ. 34, 15.) Betet für das Heil Je-
ruſcholajims, daß Ruhe haben deine Freunde. Friede ſei

ín deinen Mauern, Ruhe în deinen Schlöſſern! Um meíner

Brüder, um mefner Freunde willen, will i< den Frieden

dir empfehlen... (bid. 122, 6 u. a. a. O.) Der Pro-

phet Jeſaias läßt dem wiederbeglü>kten und als Staat fih
regenerírenden Jsrael einen Fürſten erſtehen, der ein „Wun-

derthäter, Rathgeber, Gottesheld, beſtändiger Vater, Frie -
densfürſt, zu mehren die Herrſchaft und den Frieden

ohne End”. . … „Den Fernen und Nahen verheißt Gott Fríe-

den .…. aber die Böſewichter ſind wie das aufgeregte

Meer, das nicht ruhig werden kann … . „kein Frieden, ſpricht

mein Gott, den Böſewichtern.“ Wie lieblich ſind auf den
Bergen die Füße des Boten der Frieden verkündet. ..…..

(JIeſaías 9, 5 — 37, 19— 52, 7 u. a. O) „Suchet den

Frieden der Stadt wohin i< vertrieben, denn in ihrem
Frieden liegt au< der eurige“ ermahnet Jeremías (29, 7)

die Exulanten; wie überhaupt unſere Sänger, Díhter,

Lehrer und Propheten niht müde werden uns die Erhaltung
und Beförderung des Friedens ans Herz zu legen. ?)

Beſonders nachdrüklih und prägnant drü>en ſich un-

ſere Weiſen hierüber aus, wie aus einigen hier folgenden

Ausſprüchen erſehen werden möge. „Auf drei Dingen be-

ruht die Welt (die ſittlihe Weltordnung) ; auf Recht, Wahr-

“o.

?) In vielen dieſer Stellen iſt unter D)5Ww Heil, Wohl-
fahrt verſtanden; es iſt aber eben bezeihnend, daß daſſelbe Wort

au< Friede heißt , indem ohne Frieden kein Heil und keine Wohl-
fahrt , kein Ganz- und Vollendetſein — was die urſprüng-
liche Bedeutung der Wurzel — gedenkbar iſt, (Red.) (0
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heit und Friede, denn alſo heißt es (Zachar. 8, 16):

„Wahrheit und das Recht des Friedens richtet in eueren

Thoren“ (Spr. d. V. 1, 19.) „Strebe Einer der Schüler

Arons zu ſein, den Frieden liebend, dem Frieden nachſtre-

bend“ (ibid 13.) „Ohne Friede und Eintracht iſt nichts von

Werth und Beſtand und es enthält kein Gefäß mehr des
Segensals ver Friede“ (Jalk. IV. M. $. 711). Das Gebot

der Friedensſtíftung iſ wichtiger als alle andern Gebotsaus-

übungen, denn während dieſe nur an gewiſſe Zeiten, Zufälle,

Umſtände und Gelegenheiten geknüpft und bedingt ſind, bei
deren Mangel auh díe Pflicht der Gebotausübung wegfällt,

heißt es vom Frieden (Pſ. 34, 14): Suche ihn auf
und ſtrebe ihm nach. ?) „Nur weil Jsrael ein fried-
liebendes Volk geweſen, gab ihm Gott die Thora und ſeg-

nete es mit dem Gute des Friedens, denn es heißt (P\. 29),
der Ewige verleiht ſeinem Volke Macht, er ſegnet ſein
Volk mít Frieden.“ ‘*) Ja der Friede iſ ſo wichtig , daß

Gott ſeinen heil. Namen preisgab, ihn auszulöſchen erlaubte

um den Frieden zwiſhen Mann und Weib herzuſtellen ; *)
daß ſelbſt Gott ſi< na< ihm nennt ; *) daß ſelbſt wenn

Jsrael Gözendienſt treibt aber nur in Eintracht lebt , es

ihm Gott verzeiht ; ?) daß das Friedenswerk und die Wie-
derherſtellung der Eintracht der Anfang meſſianiſcher Zeiten

und Thätigkeit ſein wird *) u. st. w.
Das ſind einige von den vielen Ausſprüchen und

Stellen, welche, wie wir glauben , die Heiligkeit und Unver-

leglihfeit des Friedeus darthun. Jh erwähne es noh ecin-

mal, daß i< hier ni<ts Neues geſagt haben will ; mögen
aber aud unſere Glaubensgenoſſen , ínſonders jene, die ſo

gerne beim „Alten“ bleiben und am „Alten“ feſthalten, auch

dieſe alte Wahrheit beherzigen; mögen Gemeinden,

Vorſteher, Rabbiínen und Lehrer beſtrebt ſein. zur Erfüllung

jenes Wunſches und Gebetes, das den Schluß aller Gebete

ausmacht und das ſie tägli<h einigemale zu Gott aufſen-
den, ſelbſtthätig beizutragen : vaß der den Frfeden in ſeinen
Höhen ſaft, au< uns und ganz Israel den Frieden ſchaffe.

Éin gutgemeintes Wort über die Mädchen-
Erziehung unserer Feit.

Von Gutmann, Muſterhauptſchullehrer.

Einer der hervorragendſten, auszeihnenden Charakter-

züge des jüdiſchen Stammes war ſchon in uralter Zeit das
unabläßige Beſtrebtſein eines jeden Elternpaares ſcinen

Kindern irdiſhe Güter zu verſchaffen, ihnen cine beſſere

ſorgen- und kummerfreiere Exiſtenz zu bereiten als man
ſelbſt hat erfahren. Zu dieſem Streben nah Erreichung

materieller Mittel geſellte ſi< au< inſtinktiv das edle Ver-
langen, den Kindern eine moraliſhe und religiöſe Erziehung

angedeihen zu laſſen, Die blutgetränfkten Blätter der lang-

wierigen Leidensgeſchihte Israels künden es in zahlloſen

Beweiſen und Farben, daß der gläubige Jude, ungeachtet
des dur< Jahrhunderte auf ihm {wer laſtenden Drues,

Y, 9, *), %), 7), *) Jalkut ibidem, Trakt. Dere< Erez
finis u, a, a, O.
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gleihſam zum Troye des ihn zu vernichten drohenden Ver-

hängniſſes und ven über ihn ſo oft hereinbrauſenden Stür-
me, es als ſeine Lebensaufgabe betrachtete, ſeiner Nachkom-

menſchaft Schäße des Geiſtes und der Materie zu erwerben.

Glaubensverfolgungen, Inquiſitionsgerichte, Autodafé’s, Fol-

ter und Martern, Hohn und Spott ter mít ihm lebenden

Zeitgenoſſen andern Glaubens und wie alle dieſe ſhre>lihen

Gottesgeißeln heißen mögen, die ſeine Stirne frühzeitig

furten , ſein Haar bleihten , ſeine Tage umnachteten und

ſein Leben einſargten, Nichts konnte ihn abtrünnig machen

von der von ſeinen Ahnen ererbten Elternpflicht, vie Zu-

kunft ſeiner Kinder zu bedenken, ihnen einzuſchärfen jene

heilige Lehre, die Gott am Sinai unter gewaltigem Toben

der Elemente für alle kommenden Geſchlechter hat geoffen-

bart ; Nichts konnte dem armen, unſtäten und geheßten Ju-

den ſeinen Glaubensſhaß aus dem Herzen rauben. Aufge-

{cu<t von den Peitſhenhieben ſeiner wilden Dränger

raffte er zuſammen ſein bishen Habe und flüchtete fort von

Land zu Land, von Ort zu Ort, ſein Bündel auf den Rüden,

ſeinen Gott im Herzen, forſhend na< einer mitleidigen

Herrſcherſcele, die dem verſtoßenen Fremdling ein Aſyl ge-

währen wolle, um ſeinem Gotte und ſeiner Familie in Un-

angefochtenheít und Ruhe leben zu dürfen.
Dieſes ím jüdiſhen Stamme unverwüſtlihe Eharakte-

riſtifon hat ſi< no< bis auf die Gegenwart, wenn auch nur

nach Ciner Seite hin ungeſhwächt erhalten ; denn noch heute
nehmen díe Sorgen der Eltern um die Zukunft der Kinder

ihren Anfang, mit dem Momente, als ſie den Mutter-
{ooß verlaſſen. Die eine Seite des in Rede ſtehenden

Charakfterzuges hat demnach niht ab-, ſondern ſogar zuge-
nommen, denn das Ringen und Haſhen na< Erwerb iſt

heutzutoge ein beinahe noh nie dageweſenes; was aber die

andere Seíte anbelangt, nämlich die Unabläſſigkeit der Eltern

im Beſtrebtſein, den Kindern eine moraliſche und religiöſe

Erziehung zukommen zu laſſen, hat der grauſam vernichtende,
das jüdiſ< patriarhale Familienleben auflöſende Zeitgeiſt

auf eíne höchſt bedauerliche Weiſe vermindert. — Wir haben

es hier nur mit dieſer einen Seite zu thun und zwar er-

lauben wir uns einige wohlgemeinte Worte über die Mädchen-
erzichung unſerer Tage an díe liebenswürdigen und nach-

ſihtsvollen Leſerinnen dieſer beliebten Blätter zu richten.

Jucinem Alter von 12—14 Jahrentritt das Mädchen
aus der Schule ins Leben über. Ja dieſer Altersſtufe iſt

in den meiſten Fällen die von Innen und Außen ſih eut-

wi>elnde Mädchennatur no< unverhüllt und unverbildet ;

die Welt mit ihrer verderblichen Vergnügungsſucht hat das
zarte Mädchenherz no< niht vergiftet, die entſittlihenden

Beiſpiele der Ausartung und des Lurus ſind von ihm nicht

gekannt und üben auf ſeine Entwi>elung nicht, den ge-

ringſten Einfluß. Der jeder Menſchennatur innewohnende

Thätigkeitstrieb macht ſi< nun auh bei dem Mädchen na-

turgemäß bemerkbar, wean auch in verſchiedenartiger Ge-

ſtaltung, nah der Verſchiedenheit der Anlagen und Neigun-

gen. Anſtatt nun, wie es die Aufgabe der Erziehung er-

heiſt, die {lummernden Fähigkeiten und Kräfte zu we>en

und zu beleben, dieſem Naturtricbe eine geſunde Richtung
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vorzuzeichnen, ihn zu nüßlihen Zwecken zu leiten, daß ſeine
Ausübung zum Vergnügen werde, zerſtören ihn viele Mütter
entweder poſitiv, indem ſie, ſelbſt vergnügungsſüchtig genug,
das in der phiſiſhen und moraliſchen Entwickelung ſih be-

findende Mädchen mitreißen in das ſtürmiſche ertödtende
Gewühl der mannigfachen Zerſtreuungen und Unterhaltun-

gen, ohne zu erwägen, daß die unruhigen , brauſenden und
glißernden, die im jugendlichen Herzen kaum keimenden Ges

fühle auſſtahelnden Wellen der ſinnberauſchenden Vergnü-

gungen die cdle Saat niht keimen no< Wurzel faſſen

laſſen, ſondern ſie hinwegſpülen mít grauſamem Gleichmuthe

— oder negativo, indem ſie den vorhandenen nah Beſchäfti-
gung ſhmachtenden Trieb nahrungslos im Müßiggange ver-
dorren und zu Grunde gehen laſſen. —

Durch dieſes naturwidrige gewaltſame Hinausdrängen
in das bunte Weltgetríebe, dur< die Erlaubniß zur Mitbe-
theiligung an ſolchen Vergnügungen, die nur dem Charakter
der Erwachſenen entſprechen, wird der bis nun fle>en- und

madelloſen Phantaſie des jungen unerfahrenen Mädchens

eine abſeítige Richtung gegeben. Das ſeiner reproduftiven

Natur nach leiht erregbare Gemüth geräth, ohne es zu

ahnen, auf Abwege, indem díe Phantaſie zum Schaffen
krankhafter Bilder gereizt, zur Bildung von ſolhen Jdealen

vorbereitet wird, die die na>te Wirklichkeit nimmer zu ge-

währen vermag. „Einmal | keinmal und was Eſſig wer-

den ſoll, wird doh ſauer“, argumentiren die getäuſchten

Mütter, wenn ein kühner Hofmeiſter jemals das Wagníß

unternimmt , Vorſtellungen zu machen und auf die gewöhn-

líhen Folgen ſolcher gewaltſamen Reifheitserklärung hinzu-

weiſen. Bietet ſih aber eine neue Gelegenheit, ſind die Vor-
ſtellungen und die gefaßten guien Vorſäße vergeſſen, oder
ſie ſind zu ſ<hwa< den Thränen und Bitten der die unge-

ſunden Vergnügen bereits verfoſteten Mädchen einen Damm
entgegenzuſezen. Schmeichelt es do<h der Eitelkeit niht we-

niger Mütter ihre als „Dame“ ſi< geberdende Tochter freu-

dig im bunten Gewühle des Tages elfenhaft verführeriſch
auf dem parketirten Boden dahinſ{<weben zu ſehen, mehr
als wenn ſie ein gutes Briefchen zu ſchreiben im Stande
ſind! — Wüßten ſie es doch, dieſe ſcheinbefriedigten Mütter,

daß ſie dur eine vorzeitige Großjährigſprehung ihrer Töchter,

namentlich für die ſeihtern Charaftere, unbere<henbare Ge-
fahren heraufbeſhwören , indem ſie die halberwachſene, noch
in den Kinderjahcen ſtehende Jungfrau der harmloſen, idylli-

ſchen, nie wiederkehrenden Blütezeit der Jugend entriſſen

und ſie znm Erſaße für dieſen unwiederbringlichen Verluſt

vertraut machen mít den Thorheiten, Eitelkeiten und Leiden-
ſchaften des reifern Alters. Dieſes Eingeweihtwerden min-

dert den Sinn für nüßliche Thätigkeit, animirt den Hang
zu fantaſtiſchen Schwärmereien, ja was no< weit mehr, es
erwe>t in dem unerfahrenen Kinde die Meinung, als ob

Vergnügen und Zerſtreuung die Ziele des Lebens ſeien,

und daß Arbeit nur eine für die Armen geſchaffeue Laſt ſei.

Bewahret euch jüdiſche Mütter vor ſolch? unglüſeligem
Gebahren ! Gebet euren Töchtern mit Rückſicht auf ihre Fä-
higkeiten und Neigungen zu ſchaffen und zu wirken. Der

Arbeitstrieb ist an jedem lebenden Individuum gebunden,
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nur muß man ihm einen Kreis, eine paſſende Sphäre er-
{ließen. Haben euere Töchter die Schule verlaſſen , ſei es

eure Obſorge, die dort geſammelten Kenntniſſe und Fertig-
feiten dur< einen rationellen Unterricht im Hauſe zu erwei-

tern, den daſelbſt begonnenen Uuterbau dur< brauchbare
Materialien zu ergänzen und aufzuführen. Glaubet ihr nun
ín Beziehung auf Geiſt und Herz eure Pflicht gethan zu
haben, thut es au< in Beziehung auf die fiſiſhe Ausbil-
dung. Ihr führt alle einen Haushalt, weihet eure Töchter

frühzeitig in ſein Weſen ein. Ja, es iſ ſogar höchſt erwünſcht

und empfehlenswerth, ihnen îm Kreiſe ihrer Wirkſamkeit
Obliegenheiten und Pflichten aufzulegen, ſie dadur< zur
Gewiſſenhaftigkeit , zur Aufmerkſamkeit, zur Selbſtſtändigkeit

wie zu genauer Pflichterfüllung zu gewöhnen. Oefters aus-
geſprochene Anerfennung, ein zeitweiliges beſcheidenes Lob

werden die jungen Arbeiterinnen aufmuntern, ihr Herz wird,
durch Liebe und Freundlichkeit befriedigt, keine Hintergedan-
fen hegen; denn nur das unbefriedigte Herz haſcht

mit Gier nach Vergnügungen, díe oft das Maß des Erlaubten
verlaſſen. Hier bittet der Verfaſſer von ſeinen freundlichen

Leſerinnen niht misverſtanden zu werden. Er müßt: als ein

Gegner der jungen Mädchenwelt erſcheinen, wollte er blos
ihrer Beſchäftigung und nicht au< ihrem Vergnügen das
Wort reden. Heiterkeit und Frohſinn ſind föſtlihe Natur-
gaben, geſunde Würzen des Lebens und der Arbeit ; benei-

denswerth iſ derjenige, den das Füllhorn des Glücfes mit

ſolchen Geſchenfen bedacht hat. Die Mädchen ſollen fröhlich
ſeín, tanzen , ſpielen und ſingen, das liegt ja in der über-
glü>lichen Jugend ; aber ſo wie Nettigkeit, Einfachheit und

Kindlichkeit mit Ausſchließung alles Gefall- und Prunfſüch-
tigen die Charaftermerkmale ihrer äußern Erſcheinung ſeien,

ſo mögen au< Maß und Ziel im Vergnügen die Mädchen-
unterhaltung kennzeichnen.

Dieſen Mahnruf richte i< an eu<, Mütter în Jsrael!

In euren Händen ruht eurer Kinder und des Judenthums

Wohl und Wehe, an euh iſ es, euren Töchtrrn, den Müt-
tern kommender Generationen, den Keim zur Tugend und

Religioſität ins Herz zn pflanzen. Ihr ſollet von ihrer

zarteſten Kindheit an einhauchen in ihre junge Bruſt Treue

und Liebe zum Vaterlande, Hingebung an den angeſtammten

ecerbten Glauben der Stammväter und Stammmütter, jener

Berühmten, auf die wir no< nah Jahrtauſenden mit inne-

rem Stolze zurü>bli>en, deren Leben ein muſterhaftes, deren
Wandel ein gottbegeiſterter , keuſher und ſittenreiner , deren

theueres Angedenken wir als ein unſhägbares Amulet bis
auf die ſpät nachfolgenden Geſchlechter ín uns aufbewahren.
Im Namen díeſer würdigen Patriarchen bitte i< eu<, jüdi-

ſhe Mütter, den Sinn eurer Töchter zu läutern , ihnen die

Religion, Moral und Vaterlandsliebe als das Höchſte und
Herrlichſte auf Erden hinzuſtellen, ſie einzuweihen in ihren

heiligen Beruf als Prieſterinnen am Altare des Hauſes.
In euerem Geſchlehte iſt Muth und Ausdauer vorhanden,

das Steuer zu ergreifen und den {wanken Nachen kühn
und behende dur< die Brandung in das ruhige Fahrwaſſer
zu lenken, wenn díe Stürme des Unglü>s den Mann der
Verzweiflung nahe bringen. Ihr, Frauen in Israel , habt

>
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ein raſhes Erkenntnißvermögen , Mutterwiß gegen unſern
falt bere<hnenden Verſtand, Gefühl wo wir denken, Hand-
lung wo wir überlegen, Hoffnung wo wir verzweifeln,
Sieg wo wir zu Grunde gehen! — Helfet euh ſelber bei

der Erziehung euerer Töchter, {hr vermöget es, und Gott
wird eu helfen. —

Tempora mutantur.

Es ſteigen dämmernde Geſtalten
Aus frühſter Kindheit mir herauf ; —
So hebt des Geiſtes reges Walten

Vergang'ner Tage Schleier auf.
Ich ſch? den Bahnzug pfeifend halten,

Der dampfbeſ{hwingte hemmt den Lauf ;
Und rings umwogt vom dichten Menſchenkreiſe,
Entſteigen zitternd — zwei gebeugte Greiſe !

Ich ſeh? eu< no<, ihr meine Glaubensbrüder,
Die Polens öde Steppe einſ gebar ;
Ach, eure bangen Blí>ke ſeh* i< wieder
Und euer gramgebleihtes Silberhaar!

Als käm’ von oben nur eu< Troſt hernieder,
So blí>t ihr auf zum Himmel licht und klar ;

Doh rings die Erde grüßet ihr verwundert,
Als könntet ihr niht faſſen díes Jahrhundert!

Und wie die Sprache Zions nun, die hehre,
Bon Beíder Lippen quillet im Gebet,
Da nahet ein Genoſſe ihrer Lehre,
Der dieſer Sprache Liebesruf verſteht ;
Denn 0b zerſtreut wir über Land und Meere,
Uns eint ein Banner, welches nie vergeht ;
Ja, unſ’rer Sprache, unſ’rer Thora Töne
Verknüpfen feſt Judäas treue Söhne!

Und Bruderliebe quillt aus dieſen Lauten,
Diíe uns geleitet in die Welt hinaus ;

Wo Juda’'s Söhne Hütten ſi erbauten,
Verklärte Wohlthun ſie zum Gotteshaus;
Die Greíſe auh die meine Augen ſchauten,

Sie ruhten bald im Schug der Liebe aus;

Und i, i< lauſchte ſinnend bald der Kunde,
Déíe trauríg floß vom bleichen Duldermunde.

Aus Polens Steppen flohen einſt die Beiden
Noch ín der raſchen Jugend Kraft und Muth;
Es lehrte Haß ſie ihre Heimath meiden,
Die Heimath, ſonſt der Erde höchſtes Gut;
Doch noch verſiegten nicht die alten Leiden,
Ob auch ihr Haupt auf fremder Erde ruht ;
Wie ſtets der Schatten folgt dem Licht dem klaren,
So folgten Juda Qualen und Gefahren. —

Es lag ein .Mannin ſtillen Wald erſchlagen ;
Die Bäumerauſchten ob der Frevelthat,
Als könnten ſie alleín die Antwort ſagen,
Wer mordend ſeinem Bruder hier genaht;  

Und Bosheit traf am ſtillen Ort der Klagen
Diíe armen Juden auf des Waldes Pfad ;

Obſie empor zum Gott der Väter riefen,
Es ſtieß der Haß ſie in des Kerkers Tiefen !

So war eín Menſchenalter ſhon vergangen,

Die Welt erſhien den Duldern todt und ſtumm;

Ach hin zu lhnen konnte nicht gelangen

Ein Strahl des Lichtes, das erwacht ringsum,
Des Haſſes Oyfer ſaßen ſie gefangen,

Und rings entſtand der Freiheit Säculum ;

Da ſchaute Gott des Kerkers Himmelsblüthe :
Das Gotvertrauen ; da wachte Seine Güte!

Ein neuer Fürſt beſtieg den Thron der Ahnen,
Und „Amneſtie !“ vur<ſ{<oll das weite Land;
Auch unſere Greiſe traf der Freiheit Mahnen,
Und Luft umfing ſie ſtatt der Kerkerwand ;

Doch wie nun nell auf ungewohnten Bahnen

Durch Dampfes Kraft der Ort der Qual entſhwand,
Da müſſen ach! mit tiefſtem Seelengrauen

Die Greiſe rings das Niegeahnte ſchauen !

Es fliegt der Wagen Dampf und Feuer ſprühend,

Mit Windeseil die grüne Höh? hinan

Und mahnt die Greiſe, feurig roth erglühend,
An Elijahu’s Wagen und Geſpann;

Déíe grüne Flur, im Schmuk der Achren blühend,
Sie fängt, bezaubert, wild zu tanzen an,
Und bang erbeben die gebeugten Alten
Jm wirren Kreis der we<ſelnden Geſtalten.

Die Wolken, die am Himmel ſonſt gezogen,

Sie ſteigen aus Fabriken himmelwärts ;

Koloſſe ſchaukeln auf dem Arm der Wogen ;

Durch alle Lande zieht ein Drath von Erz;

Nurdroben leuchtet no< der Himmelsbogen

Und gießet Frieden in das kranke Herz,

Nur Gottes Liebe wacht in alter Weiſe,

Und ihm vertrauen fromm die bangen Greiſe !

Auch ihrer Brüder freies Aufwärtsſtreben,

Zhr Staunen hat's mit banger Furcht gepaart;
Ja ríngs erſtand ein neues friſches Leben,

Und nur díe Polen mit dem Silberbart,

Sie ſtehen, ein Stü> Mittelalter, neben

Der neuerwadhten, lichten Gegenwart ; —
Lebendig todt in den verjüngten Zeiten
O ewig wird mi dieſes Bilo begleiten !

Zhr Armen, ob Jhr nimmer könnt verſtehen
Des Weltengeiſtes Wolten um Euch her,
Es wird das Alte doh zu Grabe gehen,
Meſſias naht, Zhr ſchauet ihn nicht mehr!
Wenn überall der Freiheit Banner wehen,
Wenn Wahrheit herrſ{t und Liebe licht und hehr,
Wenn Menſchengeiſt die reichſte Kraft entfaltet,
Dann ward die Welt zum Eden uns geſtaltet !
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Und wíe ſo ſchnell im Zeitraum, im kleinen,

Das Licht erſtand im hehren Geiſtesſtreîit,
Wird bald die Wahrheit aller Welt erſcheinen ;
Ein Bote Gottes iſ der Géiſt der Zeit !

O Juda, Volk des Ewigen und Eínen,
Seí heute no< zum Prieſterdienſt beret !

Zum Dienſt des Herrn entflamme du die Brüder!
Und Seine Liebe ſtrahlt die Erde wieder !

Minna Coheu.

Pest.
Sonntag am 28. d. M., Vormittags, trat die neu-

gewählte „Generalverſammlung“ der hieſigen israel.
Cultusgemeinde zum erſten Male zuſammen.

Die ín Nr. 29 d. Bl. mitgetheilte Liſte der 150 Mit-
glieder müſſen wir dahin berichtigen, daß 26 Perſonen die

auf ſie gefallene Wahl abgelehnt haben, und zwar: H. H.

Abeles David, Baumgarten Philipp , Bing Aron , Breuer

Jacob, Brüll Jgnay, Deutſh Gabriel, Fiſchl Carl, Fleiſchl

David, Friedmann S. H., Fuchs Simon, Goldberger Síg-

mund, Gomperz Philipp, Holítſher Baruch, Kann Hermann,

Keppich Hermann, Lederer Jacob, Munk Mortt, Oeſtreicher

David, Oeſtreicher Moſes, Oppenheim M. S., Putſchin J. S.,
Singer Eduard, Ullmann Carl, Ullmann M. G., Weiß M. A.,

Zadíx Hermann. An deren Stelle ſind getreten die im Scrutin

nachfolgenden H. H.: Breiſach Emanuel, Netter Albert,

Deutſ< Simon , Naſchiy Hermann , Stein N. I., Kopſtein

Sal., Mezei Mor. , Zwa> Joſ. , Schleſinger Ign., Steiner
J. L., Altſtädter Rud., Beer Salom., Herzka Nath., Fuchs
M. R., Quiíttner Jac. , Weiß Adolf, Glauber Ad. , Nagl

Herm., Groß Heinr., Schönfeld Herm., Kohen Jacob, Löwy

Leop., Weiß Joſ, Holitſcher Leop., Abeles Herm., Stein Heinr.

— In der Verſammlung am 28. waren 99 Mitglieder an-
weſend. Die Eröffnung geſ<hah dur< den ſtellvertretenden

Präſes des Wahlleitungs-Comité's, Hrn. Dr. Hauſer. —

Zum Präſes der Verſammlung wurde Hr. Dr. Hirſchler

Jgn. gewählt, zu Stellvertretern H. H. Dr. Hauſer und
C. Reuß. ?) Nachdem der Präſes Dr. H, eine Commíſſion
zur Ausarbeitung einer Geſchäftsordnung ernannt hatte und
die, aber erſt am 30. vorzunehmende, Wahl eines Comités

zur Abfaſſung eínes Statuten-Entwurfes beſchloſſen worden,

brachte Hr. Mor. Jellinek das Verhältniß des gegenwärtig

amtirenden Vorſtandes zur Generalverſammlung zur Sprache

und trug darauf an, daß ein aus 10 Mitgliedern beſtehen-

des Comíté zur Uebernahme der Gemeindeverwaltnng ge-
wählt werde. Der Antrag ſtieß auf heftigen Widerſtand,

wurde aber mit der Modification, daß das Comíté ſi blos

mít dem fungirenden Vorſtande in Einvernehmen ſeen und

über den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Verſamm-
lung berichten ſolle, endli<h angenommen. Auch die Wahl
dieſes Comité’s ſoll Dienſtag vor ſi< gehen. -— Die Pro-

tokolle der Verſammlung werden in ungariſcher und deutſcher

Sprache geführt. — Schließlich können wir niht umhin der
würdigen und gehaltvollen Anſprache, womit Herr Dr.

?) Der aber das Ehrenamt niht angenommen.  

6I.——

Hauſer die Sizung eröffnete , insbeſondere aber dem un-
gewöhnlichen parlamentariſchen Takt und Geſchi>, womit

Herr Dr. Hirſ<ler die Verhandlungen leitete, unſere

aufrichtige Anerkennung auszuſprechen.

— Dienſtag den 30. d. M. haben die vorerwähnten
Wahlen ſtattgefunden. Für das Statuten-Comité wurden gee
wählt: H. H. Abeles Elias, Dr. B. Be>, Bergl Ludw.,

Brill Sam. , Dur Adv., Gans Dav., Grün Jof, Jellinek

Mor., Kern Jacob, Kraus M., Landau L. R., Leopold Ign.,
Dr. Pollak H., Poſner C. L,, Dr. Rózſay Joſ., Dr. Schön-

berg Arm., Schleſinger L. H., Dr. Schwab David, Ullmann

Joſ., Wahrmann Mor. ; — für das vermittelnde Comité in

Gemeinde - Verwaltungs - Angelegenheiten : H. H. Deutſch
Adam, Gruber Jacob, Dr. Haſenfeld H., Jellinek Mor.,

Kern Jac., Länyi Jac., Leopold Ign., Naſchiß H., Straßer
Aloys, Ullman Joſ. —

Correspondenz.
Kesztbely am Plattenſee, Ende Juli. Das hieſige

ſeit mehreren Jahren verwaiſte Rabbínat iſ, wie Sie wiſſen,

dur< Herrn Kohn, vormal. Rabbiner in Abony , beſeßt

worden ; und hat der neuerwählte Rabbiner , der nebenbei

geſagt kein Ausländer ſondern ein Landeskind iſt, am

18. d. M. ſein Amt angetreten. Der Empfang von Seíte

der Gemeindeglieder war ein herzlicher, ſowie auh ander-
ſeits der Eindru>, welchen der neue Rabbiner mít ſeinen

Vorträgen, glei bei der Anfnnft und am folgenden Sabbat

wN und endlih am Sonntag darauf an den Gräbern

ſeiner verewigten Vorgänger im Amte, machte, der beſte und
erwünſchteſte war. — Möge dieſer Geiſt der Zufriedenheit
nimmer geſtört werden, und die fortdauernde Eintracht zwi-
hen Rabbiner und Gemeinde ſi< in ſegensreihen Werken
zur Ehre der Religion und zum Wohl der Gemeinde

offenbaren. — I

w. Marienbad. Ein Jahr iſi's, ſeit hier der Grund-

ſtein zu einem israel. Gotteshauſe und Hoſpitale gelegt

wurde, und dieſes der Gottesverehrung und thätigen Men-
ſchenliebe gewidmete Gebäude ſteht nun, Dank dem uner-

müdeten Streben des Comité, deſſen Mitglieder Herr S.
J. Bunzl und Herr I. Reitler der Sache mit beſon-

derem Eifer ſi< annahmen, und der opferwilligen Unter-

ſtüßung wohlthätiger Menſchenfreunde vollendet da.

Am 9. Juli wurde das Gotteshaus eingeweiht und
ſeiner Beſtimmung, dem öffentlichen Gottesdienſte, übergeben.

Der vom Comíté zur Abhaltung der Einweihungsfeier

berufene Herr Dr. W. A. Meiſel, Oberrabbiner aus

Peſt, entwi>elte den Gedanken : „daß der Menſch die Ver-

vollfommnung uud Vollendung an ſih ſelbſt bewirken ſolle

und dieſes dur öffentlichen Gottesdienſt und Wohlthätigkeit

auch thun könne“, in einer ſ{wungvollen , den Geiſt anre-

genden, auf das Gemüth kräftig einwirkenden Rede, welcher

die ſehr zahlreichen Zuhörec mit der geſpannteſten Aufmerk-

ſamkeit folgten.
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Nach Abſingung einiger paſſenden Pſalmen , die Herr

S. Popper, Cantor iu Kuttenplan, re<t gut vortrug
und dem vom Herrn Dr. Meiſel geſprochenen Gebete für
JJ. MM.den Kaíſer und die Kaiſerin, das Vaterland

und den Kurort Marienbad wurde mít dem S@hlußchor
Pſ. 150 die Feier geendet, die gewiß in den Herzen der

Anweſenden lange Nachhall finden wird.
Möge vieſe Anſtalt, durh die einem vieljährigen, tief-

gefühlten Bedürfniſſe abgeholfen wurde, unter Gottes Schuß
herrli< erblühen und der weiteren kräftigen Unterſtüßung
theilhaftíig werden.

Marienbad. Il. (V.eínem anderen Correſpondenten.)

Am 9. d. M.feierten wir hier in Marienbad eínes jener

erhabenen Feſte, die auf Geiſt und Gemüth gleih-
mäßig wohlthuend und anregend wirken. Es wurde das

israel. Hoſpital und Bethaus hier cingewetht.
Bei dem beſchränkten Raume der Synagoge und dem

vielſeitig ausgeſprochenen Wunſche, ſi<h an ter Feier zu be-

theiligen , hielt es das Comíté, welhes dur< Vorſteher
Herrn Ernſt Wehli als Vorſißenden, Jacob Reítler,

David Zappert und Simon Jacob Bunzel als Grün-
der, vertreten war, für rathſam, die Feier im Freien zu be-

gehen. Díe herrlihe Natur Marienbads und die ím ſeit-
lichen Halbfkeis an die Scene ſi< andehnenden prächtigen

Waldhöhen, die Marienbads Lage ſo reizend machen, gaben
dem Ort eíne erhabene Staffage. Jn der Mitte war eine
mit Blumengewinde decorirte Kanzel hergeſtellt, wel<her im
Halbkreis die Size für die Damen ſi< anreihten. Die
Herren hatten ſi<h anſtufend auf den grünen Höhen poſtirt.

Eín ſehr zahlreiches Publikum von Kurgäſten , denen Ein-
laßkarten verabreiht waren , hatte ſi< zu dieſer Feier ver-
ſammelt. Unter den hervorragenden Notabilitäten und ein-
geladenen hohen Gäſten nenuen wir u. A. die H. H. k. k.

Major v. Rays ky, f. k. Ober - Commiſſär Mar zi, den
Herrn J. D. Halbmaier, Bürgermeiſter von Marienbad

und Ehrenmitglied des Comité’'s, Graf Ber <hem-Haim-

hauſen, Grundherr der Herrſchaft Kuttenplan unt den

herzogl. Sachſen-Altenburgiſchen Miniſter Pierer.

Die Feier begann um 10 Uhr Vormittags. Ein deut-
ches Lied, vom Chor vorgetragen, leitete dieſelbe cin. Dar-

auf beſtieg Herr Dr. Meiſel, Ober - Rabbiner aus Peſt,
die Kanzel und hielt die Weiherede. Einſtimmiges, allſeiti-

ges Lob und Anerkennung wird dieſer ſehr gehaltvollen Rede
gezollt, deren Veröffentlihung allgemein gewünſcht und durch

Herrn Dr. Meíſel's freundliche Bereitwilligkeit zugeſagt
iſt. 1°) Dieſem Vortrage folgte der Einzug der Geſeßrollen
ín das Bethaus , alsdann wurden mehrere Chöre geſungen

und das Gebet für den Monarchen , das geſammte Kaiſer-
haus und die hohen Behörden von Herrn Dr. Meiſel ge-
ſprochen. Ein {öner Chor beſchloß dieſe erhebende Feier,

die denjenigen Marienbader Kurgäſten , die ihr beigewohnt
hatten, noh lange in wohlthuender Erinnerung bleiben wird.

10) Díe vom Ehrw. Redner zur ſelben Zett vor. Jahres bei
der Grundſteinlegung dieſes Gebäudes gehaltene Rede hat bekanntlich

in kurzer Zeit v i er Auflagen erlebt.  

Ein Denkmal aufopfernder Liebe und der edelſten Ge-

ſinnung ſeiner Gründer und Erbauer ſteht nun dieſes Haus

da — eine Zufluchtsſtätte für die leidende Menſchheit. Die

biedern Männern die es ſtifteten, alle Diejenigen, die

in Liebe und Wohlwollen dur< ihre Beiträge es förderten,

lohnt das erhebende Bewußtſein , cin Werf der Liebe da

gegründet zu haben, wo ſeine Lü>ke am fühlbarſten war.

Möge das Wohlwollen und die reichliche Unterſtüßung , die es

ins Lebengerufen, auch ſeiner Erhaltung nicht entzogen werden.

Signale aus Böhmen von Rabbiner Ehrentheil.

Wie eine erfriſchende fühle Briſe weht ein lebendiger

und belebender Hauch wieder einmal über den lange genug

ſtagnirenden See unſeres cultuellen Gemeindelebens , es iſt,

als wenn ein neuer Geiſt, — wahrſcheinli< der Geiſt der

Zeit — uns in díe Segel blieſe, es regt ſi híe und da,

man beſchreibt Rabbiner, beruft Lehrer, baut ſogar Schulen,
\o wollen wirs ſchen, das iſ jüdiſches Gemeinveleben

dem wir aus vollem Herzen eín inniges 3 =W® zurufen, —

Während Kollin no< des dahin berufenen Rabbiners Dr

Gugenheimer harrt, wirkt bereits in Böhm. Leiva

der dahin aus Schaffa in Mähren berufene Dr. Bä >

eín junger Mann, deſſen ernſtes Streben ſchon inſoferne

ſi< kund gibt, als zur Hebung des bisher daſelbſt nur lau

betriebenen hebräiſchen Unterrichtes bereits eine Lehrerſtelle

im Wege des Concurſes ausgeſchrieben wurde. — In Neu-

Bidzow geht man an ren Schulbau, und in Herman-

Mieſtiz wurde vor einigen Tagen der Grundſtein zu einem

impoſanten Schulgebäude gelegt. — Gerne regiſtriren wir

auch einen ſhönen Zug echt jüdiſcher Milde, indem wir be-

richten, daß die Theilnahne der jüdiſchen Cultusgemeinde in

Prag für die Witwe des hochverdienten Dr. Ker pal ſi

in ciner Collecte für die Hinterbliebenen auf eine glänzende

Weiſe bethätigt, auh bei dieſer Gelegenheit hat ſich nebſt

Andern auh der für gemeinnüßige Zwe>e ſtets rühmlich

thätige Herr Med. Dr. Teller eia Verdienſt erworben,

indem er zur Realíſirung dieſes hochherzigen Planes das

Möglichſte beitrug, und wäre es nah unſerm Dafürhalten

nur zu wünſchen, daß dieſem wa>eren Manne ein Wirkungs

freis geboten wäre, ín dem er, ſeinen mannigfacden Kennt

niſſen und ſeiner unwandelbaren Liebe zum Judenthumce

gemäß, erfolgrei<h wirken könnte, — daß er bei cer Wahi

zur Cultusrepräſentanz in Prag niht aus rer Wahlurnce
hervorging. ist Vielen ein Räthſel. Doch muß man eben

niht ex officio Gutes thun, möchte doh nur jedes Ge

meindeglied ſeines Berufes als Solches ſi< bewußt ſein

und ſeine Kräfte, gleichviel ob von Amtswegen oder nicht,

dem Gemeindewohl widmen , dann ließen auch die goldnen

Früchte ciner ſolchen Thätigfeit nicht lange auf ſich warten. —

Erfreulich iſ es, daß die wa>cren Herren Lehrer böhmiſchen

Urſprunges, die in Ungarn an manchen bedeutenden Schulen

ſegensrei< wirken , jeßt, nachdem der erſte Sturm ſi ge-

legt, die Anſichten ſi< geklärt haben, und überhaupt dic
Meiſten dieſer Herren ſih das ungariſche Idiom anzueignen

ernſtlich bemüht ſind, an ihren Poſten bleiben, und der un-
ſelige Sprachenzwiſt nicht auh in unſern jüdiſchen Schulen
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den Erisapfel wirft. — Die berufstreuen ungariſchen Leh-
rer, deren Ungarn eíne beträchtlihe Anzahl aufzuweiſen hat,

werden , ſo hoffen wir, nur zum Segen der Schulen neben
ihren in Böhmen geborenen tüchtigen Amtsgenoſſen friedlich
wirken. — Spreu muß freili<h vom Weizen ausgeſchie-

den und Vörösmarty's herrliches Wort muß zur Wahrheit
werden :

Törjön ie fel mind ég felé a mi gyöngy

Hadd maradjon gyáva fôldön a göröngy.

Horic, im Juli 1861,

—r. Linz, im Juli. J< habe Ihnen ein bemerkens-
werthes Factum, das in allen Kreiſen hier große Senſation

erregte, mítzutheilen. Seine Ehrw. Herr Dr. Jellinek
aus Wien verweilte in unſern Mauern um die Trauung

des Herrn Adolf Feigl, Fabrifbeſißers mit der Jung-

frau ‘Flora Hirſchfeld zu vollziehen ; Herr Dr. Jell i-

nek folgte dem an ihn geſtellten geziemenden Anſuchen mit
der ihm ecigenen Liebenswürdigkeit, um Veranlaſſung zu
haben ín der Hauptſtadt Oberöſterreihs, wo die Anſchauun-

gen über Juden und Judenthum nicht die liberalſten , ſein

mächtiges Wort für ſeine Glaubensgenoſſen zu ergreifen
und díe criſtli<en Bewohner unſerer Stadt mit dem wah-

ren Weſen des Judenthums und mit dem Charakter der

Israeliten bekannt zu machen. Jn ſeiner {wungvollen Rede,
das Familienleben zur Baſis nehmend, legte er ſeinen chriſt-

lichen Zuhörern , die nahe an 1500 aus allen Klaſſen der

Bevölkerung ſich eingefunden, vie weſentlichen Lehren unſerer

Religion dar, zeigte wie ſelbe nur Liebe und Duldſamkeit

predigt und wie vom jüdiſchen Standpunkte aus die Glau -
benseinheit, für welhe in den bena<hbarten Provinzen

und ſelbſt in Oberösſierreih ſo viel agitirt wird, aufzufaſſen

ſei , und ſprah die Hoffnung aus, daß auch in unſerem

Lande die Sonne der Aufklärung und der Glaubensfreiheit

die no< ſo vielfach vorurtheilsvollen Begriffe über Liebe und

Duldung läutern und wir zur Erkenntniß gelangen werden,

daß die wahre Glaubenseinheit in der Liebe und in dem

Vertrauen der verſchiedenen Confeſſionsglieder zu und unter

einander beſtehe. Der Eindru>, den die Rede auf die Zu-

hörer machie, war ein mächtiger, viele der Anweſenden gaben
ihre Gefühle dur< das weinende Auge kund, und es iſt

gewiß, wir verzeihnen den 21. Juli als einen gedenkens-
werthen Tag für die israel. Bewohner Linz's und ſind über-

zeugt , daß Herr Pr. Jellinek ſehr viel beigetragen, um

die jüdiſche Religion in den Augen unſerer chríſtl. Mitbürger

zu verherrlichen.

Bayern. K. (Schluß. !!) Die Société de l’Alliance

Israélite Universelle ín París hat an die I. Kammer, an-

läßlih deren neueſter Verhandlungen , eine Dankadreſſe ge-
richtet, wel<he in der öffentli<hen Sipung vom 12. v. M.

verleſen wurde. (Siehe Nr. 27 d. Bl. Seite 224.)

Die darin hervorgehobene „würdige Haltung der ka-
tholiſhen Kirchenfürſten“, die ſi< in dieſer Angelegenheit

diesmal in ſo eflatanter Weiſe, wenn auh nicht durchgängig

11) Siehe Nr. 29.
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dargethan, — denn der eine Herr Erzbiſchof verwahrte \i<
dabei im Voraus gegen eine völlige Emancipation ; der da-

malíge proteſtantiſ<e Oberconſiſiorial - Präſident von

Arnold zählte ſhon 1850 zu den 6 Mitgliedern der
I. Kammer, welche dem in der II. Kammer angenommenen
Emancipations-Geſeßentwurf beitraten — ſcheint aber bei dem

niedern Klerus noch niht durhgedrungen zu ſein. Aus Bam-

berg wird nämlih gemeldet, daß der dortige Stadikaplan,
Körber, welcher früher ſhon feindlih gegen die Juden
ſi< ausgelaſſen hatte, gelegentlih des Leichenbegängniſſes

eines <ríſtlihen Handelsſchullehrlings , dem \ſi<h die israel.

Mitſchüler angeſchloſſen hatten , ſeinen Unwillen darüber in
folgenden Worten Luft gemacht: „Sagt den ungläubigen

H... , daß ſie ſich niht mehr unterſtehen ſollen , einem

chriſtlichen Leichenbegängniß beizuwohnen.“ Jn gleicher Weiſe
ließ er ſi< au< bezüglich der proteſtantiſhen Mitſchüler aus.

Seine öffentlich verſuchte Rechtfertigung, zu der er nämlich

anfgefordert wurde, führte nur dahin, dies und anderes

zeugenmäßig zu conſtatiren. Für Juden und Proteſtanten

mag es, wenn ſie deſſen bedürfen, ein Troſt ſein, daß ſie ín

ſo guter Geſellſchaft inſultirt wurden, denn der Herr Stadt-

faplan hat auch in ſeinem öffentlihen Unterricht Göthe und

Schiller „potenzirte Affen“ genannt.
Sie erwähnten in einer frühern Nummer der Begeiſte-

rung der amerifaniſ<hen Glaubensgeno ſſen in dem dort ent-
brannten Kampf und wie ihrer Viele freiwillig in den Krieg

zogen. Jch bin in der Lage, Ihnen untenſteh. nd einen wort-
getreuen Auszug aus dem Briefe eines ſolchen Freiwilligen
zu geben, der als 1. Sergeant eines Corps im Feldlager
zu Kairo ſteht. „Nun galt es zu zeigen“, heißt es darin,
„daß die Männer der Freiheit auh bereit ſeien, für dieſelbe

mit dem Leben einzuſtehen. Da konnte au< ih, der ih

Ameríka deshalb zu meinem Vaterlande erwählte, weil es

mir jene großen Menſc;enrechte bürgt, niht zurü>zuſtehen.

Ich zog zum Kriege aus. Doch ih zog niht allein; Tau-
ſende und abermals Tauſende von Männern, die ihre Frauen

und Kinder, Söhne die ihre Eltern und Geſchwiſter , die

ihnen lieb und theuer , zurü>ließen , zogen aus, um unſere

altbeſiegelte Freiheit vom drohenden Untergange zu retten.

Mütter und Väter rüſteten ihre Söhne , und au< Ihr, ge-

liebte Eltern, werdet mir ob dieſes Schittes nicht grollen

und mir Euern Segen angedeihen laſſen, und ſo es Gottes

Wille iſ, werde ih zurü>kehren. Wie es aber auh kommen

mag, ih werde das Bewußiſein haben, eines Mannes Pflicht

erfüllt zu haben.“ 2c. te.

So ſchreibt, ſyricht und handelt der Jude in dem

Lande, das ihn als gleihbere<tigten Sohn anerkennt ! —

Jüdische Alterthümer in Amerika.
Im Juli vor. Jahres wurde in der Nähe von Ne-

wark, Staat Ohio, ein ohngefähr 7 Zoll langer Stein

gefunden, auf deſſen vier Seiten hebräiſche Worte, und zwar

je zwei auf jeder Seite, in unſerer Quadratſchrift einge-

graben waren, deren beiläufiger Sinn : uGeſeyp Jehovas,

Wort Jehova's , Heiliger der Heiligen, König der Erde.“
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Die Sache wurde von Mehreren als eine Myſtification an-
geſehen. — Im leßten November wurde bei Durchſtehung

eínes ſeit undenklihen Zeiten mit Steinmaſſen bede>ten
Erdwalles cin ähnliher Fund gemacht. Es iſst ein Stein
von eigenthümlicher Geſtalt und dunkler Farbe, auf welchem

die Relíeffigur eines Menſchen, und rings herum Verſe in
denſelben Charakteren (hebr. Quadratſchrift) zu ſehen ſind.

In New-York, wohin der Stein zur Prüfung geſhi>t wurde,

erkannte man lber dem Kopfe der Figur die Buchſtaben :
5, V, Y (Moſche) und ín der übrigen Umſchrift Verſe aus

dem Dekaloge. — Eine Commiſſion ver ethnologiſchen Ge-

ſellſchaft will über den Gegenſtand bald Bericht abſtatten ;

welchem mít lebhafter Neugier entgegengeſchen wird. —
Wenndieſe Steine ſi< als Antiquitäten herausſtellen

und niht wie die Mormonen-Tafeln von einem Schalk oder

von Betrügern vergraben worden ſind, ſo läge der Beweis
nahe, daß dieſe Gegend no< vor Columbus von Juden
oder von mít der hebräiſhen Sprache vertrauten Perſonen
beſucht worden ſei. Die Quadratſchrift der hebr. Lettern
würde übrigens darauf hinweiſen , daß ſolcher Beſuch erſt in-

nerhalb der <riſtlíhen Aera ſtattgefunden habe. (The Israel.)

Vermischte Hachrichten und Notizen.

Peſt. „Sürgöny“ enthält die Anzeige, daß der von
Herrn Mezöfi angekündigte „Zsidó magyar közlöny“ erſt

im October erſcheinen werde.

Großwardeín. Rabbinat und Vorſtand der älteren

Gemeinde haben gegen die „Schechita“ ín der Seceſſioniſten-

gemeinde ein fulminantes Interdikt in die Welt geſchi>t.

Sonderbariſ es, daß in dieſem Afktenſtü>e auf ein Con ſi-
ſtoríum berufen wird.

Berlin. Ein Doctor Líebreich will, laut ſeiner
Mittheilung an die hieſige Geſellſchaft der Aerzte, ein häufi-

geres Vorkommen der Taubſtummen unter den Jsraeliten als

unter Chriſten beobachtet haben. So ſei in Berlin das
Verhältniß der Taubſtummen zu Geſunden : unter Chríſten
wie 1 :1477, unter den Juden wie 1:368. — Der gedachte

Doctor erbli>t darin eine der vielen ſhädlihen Folgen der
häufigen ehelichen Verbindungen unter Verwandten.

— — Nach dem Vorgange der Breslauer Gemeinde

gedenkt man nun auch hier eine Gemeindebibliothek zu gründen.
k. Frankfurt a. M. Man gibt ſi<h hier der Hoff-

nung hin, daß zwiſchen Rabbiner Stein und dem Gemein-
devorſtande eíne Verſtändigung werde erzielt werden, und

ſieht ſi< vorzügli< dur< die proviſor. Fortführung des

Rabbinates dur< Rabb. S tein in dieſer Hoffaung beſtärkt.

Mitau. Am 21. Maí ward hier ín der großen Ge-
meindeſynagoge die erſte feierliche Confirmation vou fünf

Mädchen dur< Rabbiner Salomon Pucher vorge-
nommen. — (A. Z. d. J)

Amſterdam. Das Comité zur Verwaltung der Bei-
träge für die Armen im heiligen Lande hat ſeinen Jahresbe-  

richt veröffentlicht. Die im legten Jahre eingelaufenen Bei-

träge betrugen in runder Zahl 5000 Pf. St.
París. Hr. Elie Furtado, Mitglied des Central-

Conſiſtoriums, iſ zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden.
— — Auf der Namensliſte der Mitglieder des höchſten

Unterrichtsrathes (conseil d’ instruction), welche der Moní-
teur für 1861 veröffentlicht, befindet ſich wieder Prof. Frank,
Vicepräſident des Central-Conſiſtoriums und Mitglied des

«Togtitut de France.“ —

Modena. Im Namender hieſ. Stadt wurde bekannt-

lich dem Köntge Victor Emanuel ein Ehrendegen überreicht.
Unter der damít beauftragten Commiſſion waren zwei Js-

raeliten. (Ed. isr.)

London. Unter den 11 Candidaten, welhe im Juni

die ſo ſhwierige Prüfung für den öffentlihen Dienſt in Jn-

dien mit Erfolg beim „India oftice“ abgelegt haben, war

ein Jsraelite, Mr. E.L. Aſcher, der Dritte im Range. (I. C.)

© Wie ver „Occivent“ berichtet, ſoll ſich Dr. Adler
in London in einem Schreiben an ſeinen gelehr!en Bruder

in Frankfurt a. M. ſehr tavelnd über Hirſh's Auftreten

gegen Franfel ausgeſprochen haben. —

New- Orleans. Zur Errichtung eines Denfmals

für din verewigten Juda Touro, welcher befantlich zwei
Drittheile ſeines ungeheueren Vermögens wolthätigen öffent-

lihen Zwe>en hinterlaſſen , hatte ſich ein Comité gebildet,
Der Práäfideat desſelben wendete ſih an die Rabbiner Fran-

fel, Hirſh und Adler in London mit der Frage, ob eíne

Statue angefertigt werden dürfe. Die Befragten ſprachen
ſi< — wie zu erwarten — ſämmtlich verneinend aus. —

Sydney (Auſtralien). Auf den Wunſch der dortigen

Gemeinden iſt in London eine Commiſſion zuſammengetreten,

um die Gemeinde mít geiſtlichen Beamten zu verſorgen.

 

Wochen- Kalender.
Freitag 2, Auguſt = 26, Ab,

Sonnabend 3, „ =27, mN‘5 MW ; Haft: Jeſ. c, 54,

v.11 - c, 55, v. 5, Neum. Verk. ;

Perek V1,

Montag 5. „ = 29, LP D‘

Dienſtag 6, „ =s0., „„ 1, Roſch - Chodeſch.

Mittwoch 7. = 1,Eul2. m

Geschichtl. Gedenktag.

2. Auguſt 1492 : Auswanderung der Juden aus Spanten.

Trauungen in beiden israel. Tempeln in Pest.
28. Juli. F. Julie Grünfeld, H. Bernard Langer. — F. Johanna

Welliſ<h, H. Emanuel Rothſtein, F. Erneſtine Steinbach,

H. Moriz Böhm.

30. Juli. F. Roſa Kramer, H, Jacob Wegler.

Offene Correſpondenz der Redaction.

Hr. r— in Peſt : Solche Gereiztheit und Leidenſcaftlichkeit ſteht ei-
nem „Conſervativ-Liberalen'“ ſ{<le<t an.

—

Hr. Ph. K. in B.: Für
derlet perſönliche Zänkerelen haben d, Bl. keltnen Raum, —
 

Miteigenthümer, Verleger und verantwortliher Redacteur: Jou0f Bärmann.
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