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Sind die Juden in Ungarn zur Advokatie
zuzulassen?

Wir wollen dieſe Frage sine ira et studio, einzig und
allein vom Standpunkte der poſitiven Geſetzgebung beurtheilen

und davon gänzlih abſehen, daß die Entziehung erworbener
Rechte und Freiheiten im Namen des Rechtes und der

Freiheit ebenſowenig mit den Geboten der Staatsflugheit
als des höheren, ungeſchriebenen Vernunftrechtes übereinſtimmt.

— Vielmehr wollen wir uns in die Härte des Spruches
„S8umumjus, saepe summainjuria“ fügen und uns nur

die Frage erlauben : Gebietet denn das „summumjus“,
das geſepliche ungariſche Necht, die Ausſchließung der Juden

von der Advokatie ?

Wir glauben nah unſerer juriſtiſchen Ueberzeugung vom

Standpunkte des ungariſchen Geſees aus dieſe Frage mít
einem entſchicdenen „Nein“ beantworten zu müſſen. —

Als Stützpunkt für dieſe Behauptung berufen wir uns

vor Allem auf das bekannte Rechtsaxiom, daß die Beweislaſt
über die Exiſtenz irgend eincr Beſchränkung, irgend einer

Rechtsausſchließung demjenigenobliegt, der dieſe Ausſchlicßung

und Beſchränkung behauptet. Es iſ daher durchaus nicht

nöthig, zu Gunſten der jüdiſchen Advokaten ein Permiſſiv-
geſeß anzuführen, vielmehr müßte derjenige, der die Aus-
\{ließung der Juden von der Advokatie behauptet, den
Beweis aus dem Geſeze führen. — Ein ungariſches

Geſep, welhes den Juden die Advokatíe
unterſagt, exiíſtirt jedoch nicht.

Nun könnte man ſich aber auf den Uſus berufen, der

na< ung. Necht glei{falls Geſeßeskraft hat. — Allein

hierauf iſt zu bemerfen, daß cínerſcits eíne Negative ſchon

nach logiſchen Geſeßen aus dem Uſus niht erwieſen werden

fann und daß anderſeits dícſer Uſus, wenn ein ſolcher be-
ſtanden hätte, durch den entgegengeſeßten 12jährigen Uſus

im Sinne der ungariſchen Geſeße als aufgehoben zu be-

trachten iſt. —

Um die gänzliche Irrelevanz des Uſus în dieſem Falle

in klares Licht zu ſtellen, berufen wir uns auf die notoriſch
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fein Jahrhundert ín Ungarn ausüben, demnach dieſelbe jeden-

falls gegen den damaligen Uſus war, und doch fiel es Nie-
manden eín , ſo unliebſam auch die Neuerung geweſen ſein
mochte, zu behaupten, daß die Ausübung der Arznei von

Seíte der Juden ungeſeblih ſei. —

Es iſ übrigens unrichtig, daß die uſuelle Nichtaus-

übung der Advokatie von Seite der Juden auf eine Niht-

zulaſſung oder Ausſchließung {ließen laſſe. Vielmehr hat

dieſe uſuelle Níchtausübung nur faktiſche, keinesfalls aber

geſeßliche Urſachen, indem es den Juden bei dem Vorherrſchen

avitíſher und feudaler Nehtsverhältniſſe, und bei dem gänzl.
Mangel bürgerl., Handels- und Gewerbegeſeße, gar nicht
angezeigt hien, der Advokatie ſich zuzuwenden. -

Ja wir ſind ſogar in der Lage den entgegengeſeßzten
Uſus nachzuweiſen ; in den 40ger Jahren nämlich, als die

| bürgerlihen, Gewerbs- und Handelsverhältniſſe ſi< zu Po-
tenzen ter Geſeßgebung geſtaltet hatten, haben ſi< die Jsrae-
liten dem Rechtsſtudium zugewandt, ") und über Anfrage der

Lehranſtalten bei der königl. Statthalterei, hat leßtere díe

„aufgeſtellte Neuerung“ als ganz anſtandlos und geſeylih
befunden.

Es ſteht demnach feſt, daß aus dem Stande der ungar.
Geſeßgebung vor 1848 keinesfalls die Nichtzuläßigkeit der

Juden zur Advokatie erwieſen werden kann, und daß dem-

nah die Präſumtion für die Zuläßigkeit iſt.

Dieſe Präſumtion wird aber auf Grund des Vor-
ſlages der Juſtizconferenz, welcher die landtäglihe Geneh-
migung und die kön. Sanction erlangt hat, zur vollſten ju-
riſtiſhen Gewißheit und zwar läßt ſi< aus der erwähnten
Juſtiz-Regelung direct und indirect der Beweis für

die Zuläßigkeit der Juden zur Advokatie führen.
Direct aus dem $. 22, welcher lautet: „Die aus

der Verſchiedenheit der Religionen fließenden, unter der
Herrſchaft der öſterr. Geſeße erweiterten bürgerlichen Prí-

vatrechte, werden in ihrem gegenwärtigen Stande belaſſen.“

1) Freili<h mit großem Widerſtreben und unter Chikanen von

Seiten der Hörer und Lehrer. Solche erfuhr auh der erſte as

diſ<e Hörer der prak, Geometrie (1837/38), M. Bl o <, dens

ungariſche Proteſtantismus heute als einen ſeiner wa>erſtes
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Dag aber die Ausübung der Avvokatie nah vem Geiſte
der ungar. Geſeße keln Amt und keîn öffentlihes Ret —

wie díé Wortführer dêr Beſchränkung annehmen zu wollen
\{éinen, — vielmehr nur éin Privatgewerbe, ein Privatrecht
ſei, féüten wir aus vielen Stellen der ungar. Geſeße er-
weiſen, bégnügen uns jedo<h mít zwei Belegſtellen und ver-
eiſen ‘im Uebrigen die Leſer auf „Toth L.'s Rechtsmagazin“
vom J, 1855 Seíte 202—203.

Der eine Beleg iſt der G. A. 1649 :44 $. 2 und
G. A. 1655 61, demgemäß die Advokaten keine Landtags-
Deputirten ſein können. — Wenn nun die Ausübung der
Adookatie an und für ſich ein öffentliches Recht wäre, wie iſt
es zu erklären, daß der, welcher ein öffentlices Recht ausübt,
weniger öffentlihe Réchte beſißen ſoll, als die, welche ſie

niht ausüben ?!
Der zweite Beleg | Der bekannte G. A. 1844: 5,

welcher beſtimmt, „daß fein im Lande und dazu gehörigen
Theilen geborner oder nationalíſirter und einer geſeßlih

recipírten Religion angehöriger Einwohner in der Ver-

wendung bei öffentlihen Aemtern — ob dieſelben von

der Ernennung oder von der Wahl abhängen — des-

wegen gehindert werden kann, weil er zur adeligen Klaſſe nicht
gehört.“ — Das Geſeß kennt demna< nur zwei Kategorien

öffentliher Aemter, und zwar die von der Ernennung oder
von der Wahl abhängen. Die Advokatie fällt aber in keine
dieſer Kategorien , ſie iſt demnach kein öffentlihes Amt. —
Conſequenterweiſe, da die Advokatie weder ein öffentliches
Recht , uo ein öffentliches Amtiſ , fällt ſie unter die Be-

ſtimmung des $. 22 der Jud. Cur. Beſchlüſſe, und iſ dem-
nah nah dieſer ausdrü>lichen geſeßlichen Beſtimmung dem
Israeliten zugänglich. —

Indirect fann aber der Beweis für díe Zuläßigkeit
folgendermaßen geführt werden. Die Jud. Cur. Beſchlüſſe
behandeln in mehreren Hauptſtü>en „das materielle Necht,
das formelle Recht , das Strafreht, das Wechſelreht , das
Concursreht das Handelsrecht 2c. 2e. 2c.“ — und zuleßt
die Advokatie. — Nun ín allen vorkommenden Materien,
mít Ausnahmein der „Advokatic“, wird in dem einleitenden
Paragraphen des Hauptſtü>kes , das ungar. Recht im Prín-
zipe ausdrü>li< wieder hergeſtellt. Nur das Hauptſtü>k „von
der Advokatie“ enthält nichts dergleichen, von Wiederherſtel-
lung des alten ungar. Rechtes ; ein offenbarer Beweis, daß
dieſes Hauptſtü> erſ<öpfend und neu die Verhältniſſe
der Advokatie regelt. Da nun dieſes Hauptſtü> keine Be-
ſhränfung der Ausübung dur Juden ent-
hält; ſo fann dieſelbe um ſo weniger behauptet werden,
als aus dem geſammten Geiſte der Conferenzbeſhlüſſe das
Beſtreben hervorleuchtet, erworbene Rechte und Gerechtigkeiten
zu ſ{ügen und in feiner Weiſe rü>wirkende Kraft üben
zu wollen.

Es wäre zu bedauern, wenndieſer Geiſt den Hand-
habern der Gerechtigkeit abhanden kommenſollte.“ Dr. .…. x.

i 8s, Sóoweft üuriſer geſhäßt. re<tsgéléhrtèr Herr Mit-
arbeiter von ſefnèm, jurídiſchen, Standpünkte. Was ih vom
Standpunkte der Billigkeit, des Vernunftre<tes, der Zwe>-  
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mäßigkeit, der Nüikſht auf ven Geiſt der Zeit und die ge-
bildete öffentliche Meinung gegen den Curialbeſhluß ſagen
líeße, das zu wiederholen hieße nur Eulen na< Athen oder

Waſſer in die Donau tragen. Unſer großes libérales deîttſches
Blatt hat ſogar gewagt, no< ehe ein ungariſches Journal

geſprochen, einen Artifel dagegen zu bringen. Kurz und bündig

kennzeichnet „Magyar Sajtó“ v. 20. den Beſchluß als eínen
„völlig uhzeitgemäßen in einer Frage, die der Zeitgeiſt und

die Macht der Ereigniſſe bereits entſchieven haben und worüber

die fön. Tafel, ſelbſt wenn ſie über den ſtarren Buchſtaben

des Geſches hinausgegangen, von keiner Seite zur Verant-

wortung gezogen worden wäre“. — In der That ein ſon-

derbarer Widerſpruch, cinerſeits die Verſicherung der Ve-
neigtheit den Rechtsboden zu erweitern und anderſeits dos

ſtarre Halten an verrottetem usus in ſol< untergeordneten,

in das Staatsleben und das Staatsreht durchaus nicht eín-
greifenden Fragen Es dringt ſi<h uns jedesmal dabei die

Frage auf: „Wenn der Kríeg niht hon im Kriége endet,
woher ſoll denn der Friede kommen.“ ?

Missionder israelitischen Frau.
(Nath „Ja Vérité israélite‘’ von Dr. Ungerleider bearbeitet.)

An euh ergehen dieſe Worte, ihr frommen Frauen in

Jsrael, die ihr glei< Engeln den häusliíhen Herd beſchützt

und die Seelen des Familienkreiſes ſeid; zu eu< , ſanfte Er-

zicherinnen , von denen das Kind das Lallen der Zunge,

die erſten Ausdrü>ke ſcines Gedankens lernt, die ihr es nicht
nur mit dem Urheber ſeines irdiſhen Daſcins ſondern auh

mit dem Urheber aller Dinge bekannt mat, ſprehen wir ;

cu, geheiligte Frauen, die ihr die zarten Hände des ju-
gendlichen Geſchöpfe3 zuſammenfaltend, es herſtammeln laſ-

ſet das erſte Gebet, den erſten Akt ſeínes Glaubens ; eu,
die {hr ſeinen angebornen Geiſt ausbildet zur Beobachtung

aller Pflichten und zur Ausübung aller Tugenden ; eu,

díe ihr von der Wiege an die geheimnißvolle: Entfaltung

dieſer jungen Seele überwacht , dieſer zarten Seele, die mit

dem Körper zuglei< zu erſtarken ſcheint und gleich ihm

einer freundlihen Hand, eines erfahrnen Wegweiſers be
darf, um ſie aufre<t zu erhalten und vor Verirrungen zu
ſhüßen, — euch gilt unſere Rede.

O! wie ſchön, aber auh wie {wer iſ dieſc Sendung,
die eu< von Gott, von der Natur und von der menſh-

lichen Eeſellſhaft geworden. O! wie edel und erhaben iſ der

Einfluß, den ihr auf das Geſhi> des menſchl. Geſchlechtes

übet ! Und ſo verdankt euh der Menſch doppelt ſein Leben ;
denn nah der materiellen Exiſtenz gebt ihr ihm noh das mo-
raliſche, geiſtige Leben, dur< welches er der Gottheit ähn-
lih wird.

Was würde aus dieſen {hwächlihen Creaturcn wei
den, die ſo indifferent gegen jedes Prinzip, ſo gleichgültig
gegen jedes religiöſe Gefühl ſind, was ſollte aus ihnen

werden, wenn ihr ſie ſih ſelbſt überließet, preisgegeben den

verderblichen Einflüſteruugen des Böſen und des Schlechten ?
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Diíe Eindrü>ke, die die Jugend zurü>läßt, haben auf das

ganze Leben den entſchiedenſten Einfluß, und die erſte Er-
ziehung gibt dem jungen Geiſte ſtets ſeine Hauptrichtung.
Díeſe erſte Erziehung aber iſ euer Werk, iſ eure Pflicht,
die eu< die Vorſehung auferlegt, es iſ eure Ehre , euer

Ruhm. Damit dieſe aber reih an erhabnen Gedanken, an

frommen Eingebungen ſei, iſ es nothwendig, daß ihr ſelbſt
erleuchtet ſeiet von den Strahlen des ewigen Lichtes und

daß ihr geſhöpft habet aus der Quelle der reinen Wahr-
heit jenen heilſamen Labetrank , der die Jugend erqui>t,
welche eurer Pflege anvertraut iſt.

1T. Jhr Familienmütter , die ihr betraut ſeid mit die-

ſer feierlihen Sendung, lernet, o lernet um lehren zu fön-
nen. Suchet je öfter auf jenen verborgenen Gott, auf daß

er eu eingebe die guten Gefühle und die edlen Leiden-
ſchaften. Erflehet von ihm mächtige und aufrichtige Ueberzeu-
gung, um ſelbe einimpfen zu können euren jungen Familien,
und um euch ſelbſt darauf ſtüßen zu können bei den man-

nigfaltigen Prüfungen des Lebens. Werfet einen ernſten

Blik auf den Grund eures Gewiſſens , und erinnert euch

nur, wie oft als Gattin, wie oft als Mutter ihr hingewie-

ſen ſeid auf das Gebet und auf den Glauben. Erinnert

euh jener {önen kicinen Engel, vie eu< Gott gegeben,
und deren Augen ihr voll Angſ erlöſchen, deren Wangen
erbleihen ihr geſehen als Beute ungekannter Uebel ; erín-
nert cu<h eures mütterlichen Ehgeizes , eurer ruhmſüchtigen

Erwartungen für die Zukunft eurcs Kindes ; gedenket ſeiner

erſten Arbeíten und ſeiner erſten Triumphe, eurer Hoffnun-

gen und eurer Enttäuſchungen ; gedenket aller der Wunden,

die dem Herzen tagtägli<h geſchlagen werden, eurer Be-
fürhtungen, eurer Neue ſowie eurer häuslihen Kümmerniſſe ;

gedenfet endlih der Familienleiden und au< der Glüſe-

ligkeit jener unzertrennlihen Verbindungen, die wenngleich

hienieden geknüpft, ſih nur im Himmel löſen. Und alle dieſe

Gedanken ſollten ſie eu< ni<t zu Gott erheben fönnen ?

Der Glaube an Gott in. den heiteren und trüben Stunden

des Lebens, das tief im Gewiſſen wurzelnde reine religiöſe

Befühl, darauf beruht der Troſt , die Hoffnung, das

Vertrauen, die Ergebung in den Schmerz, die Ruhe in der

Glü>ſeligkeit. Dieſe moraliſche Kraft, nur die Religion kann
ſie gewähren. Gehet hin zu ihr , ſie breitet euh entgegen

ihre Arme, ſie ruft eu< zu a!'en Stunden des Lebens îm

Namenaller Jener , die euch theuer ſind, im Namen aller,

denen ihr theuer ſeid, und zu deren Schußengeln eu< Gott

eingeſcßt hat.

(TI. Manbehauptete einſt, die Rolle des Weibes in der

menſchli<hen Geſellſchaft wäre eine untergeordnete und eíne

unſcheinbare. Man nahm ſogar keinen Anſtand von ſeiner

angebornen Niedrigkeit zu ſprechen. Naturwidrige Einrich-
tungen haben es auh ía der That na< und nach in eine

ſubalterne Stellung gebra<t. Wir ſehen ſie in Griechen-
land und îm Orient eingeſperrt în ihren undurchdringlichen
Gynäfkäen (yvvæxætor), zu Rom, ja ſelbſt unter unſerer

modernen Geſeßgaebung in manchen Staaten, von allen

Rechten ves bürgerlichen Lebens als unfähíg ausgeſchloſſen.
Bei dem größten Theile der alten Völker von ihren Gat-
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ten gekauft, wurde ſie ſeine Sklaven anſtatt ſeine Gefährtin
und ſeine Gehülfin zu werden. Selbſt die katholiſ<hen Con-

cilien haben lange noh über die Frage geſtritten , ob die
Frau mit einer Seele begabt ſei. Eine ſolche Lehre hat Js-
rael nie beſeſſen.

Nach der heiligen Schrift iſ die Frau gleichgeſtellt
dem Manne , ſie iſ Bein aus ſeinen Beinen , Fleiſ< aus

ſeinen Fleiſhe. Eva iſt die Mutter des Menſchengeſchle<-
tes gleih wie Adam deſſen Vater iſ. Leſet in den Sprü-
<en vas Viíld eines vollkommenes Weibes. „Während ihr

„Gatte unter den Aelteſten der Nation ſgt, iſ ſie es,

odíe die innere Ordnung îm Hauſe aufrecht erhält, ſie die

„das Glüc und den Segen des Herrn herabfleht. Sie denft

„an einen Aer und kauft ihn und pflanzet einen Weinberg

„von den Früchten ihrer Hände, ſie gleicht einem Kaufmanns-

„ife, das ſeine Nahrung aus weiter Ferne bringt; ſie

„gürtet ihre Lenden feſt und ſtärket ihre Arme; ſie ſtre>et

„thre Hand na<h dem No>en und ihre Finger faſſen die

„Spindel, ſie thut ihren Mund auf mit Weisheit und auf

„ihrer Zunge iſt holdſelige Lehre. Die Anmuth iſ ver gäng-

„lich und die Schönheit entſhwindet, aber die Frau, die den

„Herrn fürchtet, die iſ würdig des Lobes.“

Es hat ſomit die israel. Frou ihren beträd:!icen

Antheil an der Leitung und dem Wohlſtande des häuëlichen

Herdes. Gleich dem Vater i} au< ſie das Oberhaupt der
Familie, ſie macht über dieſelbe ihr Anſehen geltend ; fie

hat hiezu ſowohl den äußeren Anſchein als auh das gehei-
ligte Recht. „Ehre Deinen Vater uno deine Mutter“ ſprach

der Ewige ſelbst| in den zehn Worten. „Höre, mein Sohn,

die Unterweiſungen deines Vaters und vernachläßige nicht

die Lehre deiner Mutter“ ſpriht ſeinerſeits der weiſe Ver-

faſſer der Sprüche.
Und alle dieſe Saßungen waren aber durchaus nicht

in Jsrael eine graue Theorie, eine abſtrakte Doctrin ohne

praktiſche Ausführung, ſie waren vielmehr von dem erſten

bis zum leßten Tage des Beſtandes der israel. Nationalität

ſtets genau befolgte Gebote ; und die hohwichtige Nolle des

jüdiſhen Weibes iſ ſo zu ſagen von jeder Seite unſerer

Geſchichte herabzuleſen. Wenn Jsrael ſeine ehrwürdigen Pa-

triarchen hat, ſo beſißt es auch ſeine niht minder geliebten

Mütter : Sara, Rebecca, Lea und Rachel. Miriam, die Pro-

phetin ſtimmt nah dem wunderbaren Durhzuge dur< das

rothe Meer an Moſis Seite das ewige Lied an. Die tapfere

Deborah übt in ſ{hweren Zeiten über die Stämme Jsraels

die oberſte Gewalt aus und führt gegen Sisra die Heere

des göttlichen Volkes, während zu gleicher Zeit eíne andere
Frau, Namens Jaël, ín der unbezwingbaren Leidenſchaft ihres
Patriotismus das Haupt des ſchlummernden Tyrannen zer-

\<hmettert. Später ſehen wir wieder eine andere Frau auf-

treten, die Jsrael von feindlicher Jnyaſion befreit: Ju-

dith wiederholt an Holophernes die patriotiſche That Jaël's.
Aber neben dieſen Urbildern von Muth und Thatkraft, neben

einer Jeanne d'Arc und Charlotte Corday des Judenthums,

wie viel gibt es nicht an erhabenen und reizenden Geſtalten,
an Muſterbildern von Frömmigkeit, Ergebung und Demuth.

Hier Hanna, die vor dem Herrn ihr Herz ausſ{hüttet, dort

>
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die ſanfte Tochter Jeptha's ; hier Nuth , die für die Mutter

ihres Gemahles die leg‘en Achren ſammelt, und Abigail,

wie ſie Nabal dem Zorne David's entzieht, dort Sarah,
Tobías Frau, wie ſie durch ihr unſchuldiges Gebet den Fluch
des Herrn abwendet. Wer kennt nicht cine Eſther, die durch

{hre ungemeine Kühnheit das ganze Hebräcrvolk vom Tode

errettet, und die Mutter der Maccabäcr, die mit ihren Kindern

den Märtyrertod erleidet und noch in ihrem lezten Todesröcheln

die Einheit des lebendigen Gottes ausrufi. ? (Schluß folgt.)

Ein Wort über die Benennung „Shri“
von M. Ehrentheil, Oberlehrer in Bonyhad.

(Súluß. ?)

Zur Erhärtung obiger Conjectur diene Folgendes :

Erſtens überſezt Onkelos nie dm2»57 558 mit wp,
ſondern=, da die beiden Begriffe ſih gegenſeitig a uf-

zuheben ſchienen. Zweitens war dieſe Bruennung unter

den Juden ſelbſt nie gang und gäbe. Es kommt dieſe blos

vor: wenn ein Nichtisraelíte redend eingeführt wird,
wenn eín Jsraelít zu Nichtisraeliten ſpriht und end-

li<h wenn der Erzähler der Israeliten im Gegenſage

anderer Völker erwähnt. Vergl. Geſen. Schlagw. =23.

Drittens kommt die Benennung „Ibri“ am häufigſten im

Pentateuch vor, in den ſpäteren Schriften hingegen in nur
äußerſt ſeltenen Fällen. Mit Errichtung des Tempels und

dem eingeführten O pferkultus erhielt auh die jüriſche

Religion einen ſichtbaren Ausdru> Die Völker fingen

endli< an, auh die Juden als Anhänger eíner göttlichen

Religion anzuerkennen, und ſomit trat an die Stelle des
„Ibrim“ nah und nah das „ONA 32,4 —

Das =2y in beſagter Bedeutung iſ übrigens în der

nahbibliſhen Literatur ſehr üblih. So 7=2» = Ausſchrei-

tung; Dy = UV ebertreter des Geſeßes. Auch das

räthſelhafte D357 n=, Berachot 4, 4., wird von Mar
Ukfba in dieſcm Sinne aufgefaßt.

Ad vocem 275 M25 ſei uns an dieſem Orte no<
folgende Bemerkung geſtattet. Herr Prof. Stößl im B. Ch.
II. Jahrg. , S. 325. überſeßt VIy5 ns: „Scheideweg“.
Denetwaigen Zweifler ob 92» Wegheiße, verweiſt derſelbe

auf die Präpoſitio D273 = wegen, cigentli<h „im Wege.“
Dieſer Beweis iſ offenbar nur geeignet, die etwaigen Zweifler
in fhrem diesbezüglihen Zweifel zu beſtärken. "1222 heißt
des Ertrages, Zieles halber. Das Reſultat wird als
Frucht der Handlung betrachtet. Dieſe Präpoſition deutet
deshalb niht den Umſtand des Grundes, ſondern den
des Zwe>es an. Glücklicher hätte Hr. Dr. B. Beer (B. Ch.
IT. Jahrg., S. 169.) dieſes Wort anführen können. Die
Auffaſſung des Herrn Stößel ließe ſi< indeß folgender Art
rechtfertigen: n=, Weg; n=8, Wanderer ;
Warum niht auh <2,y ? Vergl. hierüber Fle #\<? Zu-
gaben zu Jeſ. 40, 33., Prager Ausgabe.

TN = 47.

?) Siehe Nr. 33,  
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Trostruf an Israel.

„„Geh mein Volk in deine Kammer

„Schließ die Thüre hinter dir ;

„-Verbirg dih nur ein wenig

„Bis der Sturm vorüber iſt,‘

(Jeſaiah 26, 20.)

Mein Volk! in deinem Jammer

Zich hin in deine Kammer,

Bleib nur im Kreis der deinen;
Dort ſuhx Troſt im Leiden.

Wenn dich die Völker mciden,

Bleib treu nur Gott dem Einen.

Wenn dich die Völker knechten
Dich treten und dich ächten

Bleib ſtill an deinem Orte;

Wenn ſie zurü> dich weiſen

Mit Spott aus ihren Kreiſen,
Schließ hinter dir die Pforte. —

Haſt manches Leid erfahren

Seit vielen tauſend Jahren,

Nicht kannſt du alles künden ;

Es fann niht lange währen,

So kömmſt du doch zu Ehren

Und deine Dränger ſ{<winden. —

Drum zieh mit deinem Jammer

Mein Volk în deine Kammer,

Verbirg dih eine Weile ;

An deinem Gott nur hange,

Der Sturm, er währt nit lange,

Er toſt zu deinem Heile. —

Biſt Bürger niht auf Erden,

Mußt Himmelsbote werden,
Mußt Recht Nationen lehren ;

Mußt Licht den Völkern bringen,

Die dort um Nicht’ges ringen,

Mußt allen Wahn zerſtören. —

Biſt nicht eín Volk von heute,
D'’rumbleibe fern vom Streite

Vom blut’gen Kampf um Worte;
Geſell’ dih niht zu Jenen,

Diíe Alle doh dich höhnen

Bleib treu nur deinem Horte. —

Einſt kreiſen alle Berge,

Einſt ſpringen auf die Särge,

Dannbíſt du los der Schande;

Dannträgſt ſtatt Völkerhohne

Duſtolz der Freiheit Ki one
Ziehſt hin durch alle Lande.

3) Vorlicgendes Gedicht wurde vom Verf. „im Uebermaße der

\{<merzli<en Erregung“, als dort am 9, Ab gerade — der Unter-

1 ousbcreiht vem 10, v. M. bekannt worden, ni dergeſhrieben. (Red.)
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Und die dich heute knechten,

Dich treten und dich ächten,

Vergeſſen und — verloren ; —
Meín Volk d’rum niht verzage !

Trag’ muthig jete Plage,
Zum Heil warſt du erkoren. —

Und wenn di<h Wahn bethöret

Vernimm, was hier dich lehret,

Der göttliche Profete : —
„Mein Volk! în deinem Jammer

„Geh? hin in deine Kammer

„Zu deinem Gott — und bete.“ —

Szucsäán, im Juli, Simon Bacher.

Eine neue Schmähschrift.
„„Verleyet di< gemeiner Sinn

So nimm es Anfangs ruhig hin

Und denk, es war wohl n!$t bedacht

Was mangethan dir und geſagi.

Doch nimmſt mit gutem Grund du wahr

Daß Abſicht es und böſe war —

So weiſ zurü>e ſol<en Wicht,

Mit Würde, mild — doh râch’ di< niht — !‘“‘

Wahrſcheinlich aus der produktiven Werkſtätte der all-
gemein bekannten Pamphlets-Krämer aus Peſt iſt unter dem

Titel : „Die Juden und die Judenfrage von Br. Va-

ricourt‘‘ cin famoſes Broſchürchen hervorgegangen , deſſen

zwceifelsohne pſeudonymer Verfaſſer mit dem originell-ſofi-

ſtiſchen Paradoxon : Emanzipiren wir die Juden, obſchonſie
Juden ſind“ Schmähungen niedrigſter Art, Wort- und Be-

griffsverdrehungen verbindet, und mit purcn Paralogismen

und abgenüßten Waffen gegen die Juden im Allgemeinen,

namentlih aber gegen die ungariſchen, zu Felde zieht. Es iſt
das nicht vas erſte und das leßptemal, daß ſi< unſere, dem
Wellenſchlag des Zeitgeiſtes und der Meinung der ganzen
ziviliſirten Welt hobenſprehenden Haſſer ſolcher mittelalter-
lichen, die Weltgeſchichte verläugnenden Mittelchen zur Aus-

framung ihrer obſkuren Ideen bedienen, um die Emanzipa-

tion der Juden hintanzuhalten oder auf die Zeit hinauszu-

ſ{ieben glauben ; auh verdienen derlei in blinder Wuth
ausgeführte Donquixotiaden zwar feine Widerlegung, da ſie

ſelbſt bei ſpärlichſter Beleuchtung in ſi ſelbſt zerfallen, und

ihr eigenes Verdammungsurtheil diktiren ; doh wollen wir,

im Hinbli> auf einen weitern Leſekreis dieſec geſhäßten Zeit-

rift, deren Aufgabe cs ist , das Judenthum vor verun-

glimpfenden Angriffen zu ſäßen, einige der ſhlagendſten,
ín dieſem Pamphlet figurirenden Unwahrheiten ans Tages-

liht ziehen, um tur die Darlegung ihrer Nichtigkeit das

Leſcpublikum vor dem Ankauf ſolcher Machwerke zu warnen.

Veranlaſſung zur Veröffentlichung ſciner Flugſchriſt
findet Herr V. in cinem vom edlen Grafen Majláth zu

Gunſten der Juden geſchriebenen Zeitungsartikel, den zu

widerlegen er ſi< zur Aufgabe gemacht. Wie er dieſe Auf-

gabe löſt, zeigen wir nahfolgend. Auf der 5. Seſte ſchi>t
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Herr V.eine anatomiſche Erörterung aus dem Gebleti der

Schädellehre ins Treffen, um uns Juden als Menſchenrace

einer fritiſ<hen Beurtheilung zu unterziehen. Sih nun auf

namenloſe Phrcnologen, die geſprochen haben ſollen, berufend

will er aus der mangelhaften Conſtruction unſerer Schädel
mit phyſiologiſher unv pſychologiſcher Schärfe unſere der

Geſellſchaft ſchädlichen Eigenſchaften demonſtriren ; dabei aber
ſcheint ihn ſein eigenes verbranntes Gehirn in eine Sa>-

gaſſe getrieben zu haben, aus der herauszuwinden er \i<
müßſam genug krümmt , was ihm aber erſt in dem \i<{

widerſprechenden Geſtändniſſe gelingt; „Der Jude hat un-
übertrefflihe Ausdauer , heroiſhe Geduld, er iſ nüchtern,

guter Vater, guter Gatte , guter Sohn 2c.“ Wenn der Beſiß

dieſer Eigenſchaften, wodur< allein ſeine urwüchſige Lebens-

fräftigkeit, ſein ſtarres Feſthalten an dem Väterglauben, un-

geachtet der ihm angethanen Unbille erklärlich, von der Man-

gelhaftigkeit ſeines Schädels abhängt, dann will der Jude

dieſen Mangel forttragen dur< die Dauer der Zeiten, ohne
Murren gegen ſeinen Schöpfer, ſo wie er es bis nungethan.

An ciner fernern Stelle figurict der kraſſe Vorwurf :

„Der Jude zeigt die entſeplihſte Abneigung und das räth-
ſelhafteſte Ungeſchi> für jede andere als für die ihn beherr-

ſchende Thätigkeit des „Sammelns“; der Jude iſ wegen

ſeiner Unanſtelligkeit (!) und Ungeſchi>lichkeit (1!) bei allem.

was nicht ſeincs Handwerks, ſprichwörtlih geworden“. Die
gänzliche Unhaltbarkeit dieſer aus der Luft gegriffenen und
doh wiederholten Behauptungen könnten wir mit ſtatiſtiſchen
Daten belcuchten. Es wäre ein Leichtes (aber wahrlih über-

flüſſig. Red.) na<zuweiſen, daß der Jude in ſolchen Ländern,

wo ihm nicht jeder freie Ausweg verrammelt wird, ín Fleiß

und Arbeitſamkeit, in Geſhi> und Anſtelligkeit auf allen

nur vorhandenen Zweigen menſchlicher Thätigkeit ſeine Ge-

noſſen nicht nur erreicht, ſondern verhältnißmäßig überragt.

Ein freier Bli> nah jenen Gegenden, au< unſeres Landes,

wo dem Juven ter Grundbeſiß offen ſtand, zeigt zur völligen
Genüge, wie er uncrmüdli<h thätig und rationell ſein Feid

beſtellt, wie er dem Boden dur< Anwendung der beſten

Mittel den Ertrag abringt. Die verſchiedenen zahlreichen
jüdiſchen Fabrifsherrn und Handwerker, wo die Sonne

der Aufklärung ihnen ſcheint, die großen Induſtriellen

in der Themſeſtadt Y) die wohlbeſtellten Rittergutsbeſißer

in Schleſien, die a <t ausgezeichneten Fabriken in Görz

und viele andere, erfreuen ſi< des vorzüglihſten Rufes

und tragen allenthalben zur Hebung der Kultur und der

Induſtrie ihr Schärflein bei. -- Nach den Erfahrungen des
Herrn V. ſollen „jüdiſche Zudringlichkeit, Ke>heit, Frechheit

und Unverſchämthett zu allgemeine Nedensarten geworden

ſein, als daß man ſie wegläugnen könnte.“ Freilich! Wenn

der Jude an der Pforte eurer Geſeßgebung pochend , ſeine

ihm gewaltſam vorenthaltenen Menſchenrechte zurüverlaugt,

nennet ihr cs „jüdiſhe Zudringlichkeit; wenn der

Jude mit cuals einzelnes Glied des organiſchen Menſchen-

fompleres dasſelbe Lebensrecht prätendirt, nennt ihr ihn un-

verſchämt; wenn der Jude es wagt, dur ſeine den

4) “Auth Mähren , Böhmen und unſer Ungarn bieten g-:nug.

Beiſpiele. (Red.)
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euren ebenbürtigen Erzeugniſſe, dur< Fleiß und Spekula-
tionsgeiſt, eu< Konkurrenz zubieten, | er fr e <; und wenn
er gewaltſam zurü>gedrängt ih în \< ſelbſt zurü>zieht,

iſt er wieder ho{müthig und ſtolz.
Nach all dieſem gehaltloſen und lügenhaften Wortge-

flingel gerathen wir auf die erbärmli<hſte und lächerlichſte
Fragte, die es dem ehrenwerthen Hrn. Verfaſſer aufzutiſchen

beliebt, indem er den eígentli<hen Stolz des Judenthums,

ſeine tauſendjährige glorreiche Geſchichte, mit dem, Ausdru>e
„armſelíg“ beſhimpft, Joſef în Aegypten als den größt-

lebenden Wucherer und die edlen Aegyptier als die wohl-
wollendſien Geſchöpfe kennzeichnet, weil ſie den Vaterlands-
retter Joſef ungeſtraft ließen. Durch dieſe mährchenhaften An-

\huldigungen wird die Integritäi der Bibel, des erhabenen

Gottesbuches, der Baſis der <hríſtlihen Religionen geläugnet;

wir ſehen demnach, daß dem Verfaſſer, der gewiß ſeine

criſtl. Rechtgläubigkeit nicht bezweifeln laſſen möchte, dem

Juden gegenüber kein Mittel zu verwerflih, feine Beſchul-
digung zu lächerlih erſcheint, und daß ihm weiter nichis ab-
geht als au< no< die míttelalterlilhen Oſterblutſzenen auf-

zuwärmen — und dann mit ſelbſtgefälliger Herablaſſung

ſeinen Brüdern zuzurufen : „Emanzipiren wir die Juden,

obſhon!!“ — Aneíner weitern Stelle heißt es: „Die Juden

ſind voll Grauſamkeit, Jntoleranz , Verrath und Empörung.

Wo darf ſi< ihre Poeſie mít der der Araber und Griechen

meſſen ? Was hat dieſes Volk aufzuweiſen? „Die Pſal-
men und das Lied Salamoníis“ O! Jhr erbärm-

lihen Stümper! Jhr erröthet ſelbſt vor dem Heiligſten nicht

und waget es die koſtbarſten und Bewunderung erregenden

Nationalſchäße des Judenthums mít eurem Geífer zu be-
ſudeln ! Pasquillanten eurer Sorte müſſen ihre Geiſtesfinder

pſeudonym ín die Welt ſ{hi>en , da ſonſt jeder Gaſſenjunge

mit Finger auf euh zeigen würde, und Brandmale der

Schande wären euer Los. Es ſträubt ſi<h die Feder , aus

dieſer Schmähſchrift no< weitere, die genannten an Lügen-
haftigkeit übertreffende Citate zu bringen ; der Schüler Br.

Variícourt iſ ſeiner Meiſter Eiſenmenger, Oertl, Brunner

2. würdig. Troßdem aber dürf.n wir uns ganz getroſt der

Hoffnung überlaſſen, daß dieſe abſichtlich ausgeſtreute Drachen

ſaat nicht aufgehen , ni<t Früchte bringen, und daß derlei

ungeſchi>te Eingriffe în das Nad ter Zeit, deſſen Lauf
nit hemmen , und dieſes denn doch unaufhaltſam weiter-
rollen werde. —

Fünfkirchen. Gutmann, Muſterhauptſhullehrer.

Pest.
Von Anſtalten deren Tüchtigkeit erprobt und anerkannt

st, erwartet man míît Recht , daß ſie niht nur ihren alten

guten Ruf treu zu bewahren bemüht ſeien, ſondern daß ſie
auh mít jedem Jahre in der Entwí>kelung mächtig vorwärts

ſ{reiten, um ſo den möglih höchſten Grad der Vervoll-
fommnung erreihen zu fönnen. Zu ſolhen Anſtalten, deren

ſichtlich geiſtiges Gedeihen als ein unleugbares Factum da-

ſteht , zählen unſtreitig die Knaben- und Mädchenhauptſchule
der Peſter israel. Gemeinde.  
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Wer die diesjähr. öf. Prüfungen dieſer Anſtalten mi
den des verfloſſenen Jahres vergleicht, dem dürfte es {werli

entgangen ſein, wel< ein edler Wetteifer zwiſchen den wa>ern
Lehrern dieſer Anſtalten ſtattgefunden hat. Sowohl die am
15. und 16. d. M. an der Knaben- als auh die am 19,

in der Mädchenſchule ſtattgefundene Prüfung lieferte uns den

Beweis, daß wir hier Männer vor uns haben, tie ſih ihrer
hohen Aufgabe vollkommen bewußt, mit hingebender Selbſt-

aufopferung ihre hohe Pflichten erfüllt haben. Wenn wir die

Leiſtungen ín der ungariſhen Sprache namentlih als beſon-
ders überraſchend hervorheben , ſo geſchieht das in Erwägung

daß dieſe Sprache erſt ſeit 8 Monaten als Unterrichts\prache

eingeführt wurde, daß wir es zu eínem großen Theile hier

mit Kindern deutſcher Zunge zu thun haben, ſowie endlich

darum, weil dieſe Leiſtungen ſo glänzend bei einem Lehr-
gegenſtand hervortraten, bezüglich deſſen die Handhabung der

ungariſden Sprache gewöhrlih als am ſ{wierigſten erachtet

wird, wir meinen den Unterricht ín Bibel und hebr. Gram-

maiif, worin gerade Herr Reich, ſowohl quantitativ als

qualitativ erſtannliche Reſultate erzielt hat. — Nîmmt man

no< dazu, daß ín der Mädchenſchule die Vorbereitungslehrer
Herr Luſtig und Herr Weiß jeder 109 ſage hundertneun
Kinder ín ihren Klaſſen fißen haben, daß Herr Roſenberg

ausſließliher Lehrer zweier Klaſſen iſt, mit 98—100

Schülerinen, ſo wird Jedermann zugeſtehen müſſen, daß hier

das ganze Jahr hindur< ein NRieſenfleiß angewendet

wurde. Die allgemeine Anerkennung der wa>eren Lehrer blieb
auh nicht aus. Denn ſowohl in der Knaben- wie in der

Mädchenſchule ſprachen ni<t nur Herr Dir. Kriegler und

Herr Dr. Hauſer ihren innigſten Dank dem geſammten

Lehrkörper aus, ſondern zahlreiche anweſende Aeltern ſahen

wir, wie ſie mít faſt thränenden Augen den Lehrern ihre

Hände reichten und Dankesworte ſtammelten. Zum Schluße

der Prüfungen wurde verſchiedene Prämien an díe vorzüglicheren

Schliler vertheilt, unter dieſen waren auch einige Silber-

thaler aus der vom Herrn Rei angeregten Stiftung für
die în der hebr. Sprache Ausgezeichnetſten. Und ſomit

{ließen wir unſern Bericht mit dem Wunſche : daß es den

wa>ern Lehrern dieſer Anſtalten anch fernerhin gelingen möge,

ſi díe allgemeine Zufriedenheit und Anerkennung ihrer Vor-
geſeßzten, wie dieſes heuer der Fall war, zu erwerben, wozu
ihnen Gott ſeinen väterlichen Segen nict entziehe. - r—

Corresponden;.
Peſt, den 16. Auguſt. Geſtatten Síe, Herr Redacteur,

in Ihrem geſ{<. Blatte dem Andenken eines edlen Menſchen,

den eín grauſamer Tod gewaltſam in der Blüthe ſeines

Lebens ſeiner Familie und Gemeinde entriſſen, einige Freun-

desworte widmen zu dürfen. — Cs iſt dies ein Mann, der

einem erquí>enden Sonnenſtrahl glei, überall! wo er nur
fonnte, ſeinem im Elend und Noth ſhmatenden Mftbruder

mit Nath und That liebreih zu Hilfe kam, der nicht ver-
geſſend das göttliche Gebot : „Liebe deínen Nächſten wie dich

ſelbſt“, ſi< ſtets als Menſ< in der edelſten Bedeutung

des Wortes zeigte.
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Carl Lerchenfeld, Schwiegerſohn des durch unſern | es ungemein leid, dieſer Zeremonie nicht beigewohnt zu

wa>ern Reich ſo trefflih gezeichneten ſel. Bernat Lö-
wenſohn aus Lengyeltoti, heißt der Unglückliche der von

den ſchaurigen Lippen des Todes geküßt dicſes Leben nach |

einem erſt zurü>gelegten 35. Lebensjahre verlaſſen und durch

unglü>lichen Zufall ín den Wellen des Balaton ſcin frühes

Grob finden mußte. — Wer den Charakter des edlen Ver-

blibenen ſo gekannt wie wir , wer es weiß wie ſi< in ihm

alle Eigenſchafien eincs tugendhaften nnd hochherzigen

Mannes vereinigten , nur der dürfte ſih einen Begriff von

dem ungeheuren Verluſte machen können, den die L.

Totier Gem. durch ſein Dahinſcheiden erlitien. Von ſeinen
<ríſilihen Mitbrüdern hochverehrt galt er ſeinen jüd. Glau-

bensgenoſſen als das Jdeal eines Bürgers ; und wie ſehr er

das unbedingte Vertrauen der lehteren genoſſen, bewei? der

Umſtand, daß ſie ihn bei Gelegenheit der im vorigen Jahre

ſtattgehabten Inſtallation des Somogyer Obergeſpans als

Wortführer in Namen der Gemeinde nah Kaposvär ent-

ſandten. Noch nie wogten in den Gaſſen Totis cine ſolche

Menſchenmenge wie am verg. Sonntage als der unglü>liche
Dahingeſchiedene beerdigt wurde. Von weiter Ferne ſtrömten

Menſchen einher, um dem theuren Gelicbten die leßte Ehre

zu erweiſen, und ſoll der Totier Rabbiner Herr Stern

bei dieſer Gelegenheit einc herzerſhütternde Rede an deſſen

Grab geſprochen haben. Ruhe und Friede der Aſche des edlen

Verewigten. Roſenberg, vormal. Lehrer der Totier Gemeinde.

Neichenberg in Böhmen, 8. Auguſt. Es ſteht zwar
geſchrieben: „Es iſt nichts Neues unter der Sonne!“ der Fall

jedo<, über den i< Ihnen berichte, iſt wirkli<h no< ni<t da
geweſen, und verdient în Ihrem geſhäßten Blatte erwähnt
zu werden, und das um ſo mehr, als es immerein er-

freulihes Zeichen der Zeit iſt, daß neben den vielen be-

klagenswerthen Vorgängen, wie ſolche in der Hauptſtadt und
na< deren Muſter auh in andern gegen die Juden in Szene
geſeßt wurden, und von denen Sie gewiß auh Nachricht er-
hielten, hie und wicder auh Erfreuliches mitgetheilt werden
fann. — Reichenberg war cine von jene Städten in

unſerem Kronlande, wo kein Jude wohnen durfte, wo ſelbſt
ſein Aufenthalt als Geſchäftsmann gewiſſen Beſchränkungen

unterworfen war, damit will i< alles geſagt haben. Die
Charte vom 4. März 1849 hat die Freizügigkeit ausge-
ſprochen, denno< wohnen erſt ſeit ungefähr drei Jahren

etwa 30 Famllien hier, und geſtern waren hier zum erſten-

mal zwei jüdiſche Hochzeiten, an cinem Tage! bei

wel<hen Herr Rabbiner Dr. A. Ehrentheil aus Horic die
Trauungsfunktion vollzog. Neben den Berichten in dieſen

Blättern aus Linz, wo Herr Dr. Jellinek bei einem ähnlichen

Anlaſſe als Redner Beifall fand, *) muß von hier hinzugefügt

werden, daß die Trauungsreden des Herrn Dr. Ehrentheil
au< ſelbſt von criſiliher Seite ſehr beifällig aufgenommen
ivurden, und daß troy der vielen Zuſchauer, welle die Neu-

gierde berbeizog, niht die mindeſte Unordnung die heilige

Handlung geſtört hat. Vielen, die ſpäter davon hörten , war

wi, Dieſe Traurede iſst eben im Dru> erſchienen, und findet der

Leſer darin die bekannten Vorzüge des beliebten Kanzelredners. ( Red.)
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haben. — Noch muß i< erwähnen, daß die Jsraeliten, die

ſonſt auf eín Speiſezimmer als Betlokal beſchränkt waren,

jeßt ein ſolhes eröffnen werden , indem ein hieſiger Bürger
cine Wohnung in ſcinem Hauſe durchbrechen und ivnen dieſelbe

zu dieſem heiligen Zwe>e überlicß. Wer hätte vor 10 Jahren,

ja noh vor 4 Jahren, an die Möglichkeit veſſen gedacht !

Da fann man nun ſagen: „Die Zeit hat Alles, aber auh

Alles hat ſeine Zeit !“ Ah.

-d. Prag. Die Ruhe ist wieder zurü> gekehrt, ſie iſ
bis jezt dur< nichts getrübt worden, die Stimmung iſt aber

no< immer eine gedrü>te, weil dic verſchiedenen Korreſpon-
denzartifel, welche ſelbſt das fernſte Ausland über die jüngſten
Vorfälle brachten, und die Konſequenzen, welche aus den-

ſelben in dieſen Artikeln gezogen werden , durchaus nicht be-

ruhigend wirken können. ©) Daß es aber den Cechen, der Welt

gegenüber, dringend darum zu thun, eín gutes Einvernehmen

zwiſchen ihnen und den Juden herzuſtellen, beweiſt ein Artikel

welcher ſich ín ihrem Hauptorgane, dem „Näárodni listy““ von

10. Auguſt befindet, und den Titel führt „Stimme eines

Juden aus Mähren.“ Trobdem dieſer Artikel mit jüdiſch-

geſchihtli<en Anklängen reihli<h verſehen ißt, würden wir
doh Zehn gegen Eins darauf wetten, daß er niemals aus
der Feder cines Juden gefloſſen, und niht in Mähren ſondern

in Prag fabrizirt worden. Wir haben darum niht Urſache
dieſem Artikel und ſeinen Anforderungen gram zu ſein, er

verlangt cin Aufgehen in die Nation, verlangt daß alle jü-

diſchen Schulen in Böhmen böhmiſche werden ſollen (vergißt
aber dabei, daß dies nur allmälig geſchehen könnte) ?) doch das

iſt alles ſehr zwe>mäßig und annchmbar; wenn aber am
Schluſſe des Artikels erwähnt wird, daß die cechiſhe Nation
den JIuden immer mit Liebe entgegen gekommen, ſo müſſen
wir — obwohl wir genau den Unterſchied zwiſchen Volk und
Nation erwägen — dieſe Liebe doh ſehr in Zweifel ziehen ;

indeß — de praecteribus nil nisi bene, und fo wollen wir

hoffen, daß es von jezt an beſſer werden wird.

Auch der „Cas“ das Organ der konſervativen Cechen
bringt in ſeiner Nummer vom 14. d. M. eine Aufforderung
an die Juden ſi< den Nationalen anzuſchließen. Es ge-

ſchicht in einer Weiſe von einem Juden, bei dem wahrli<

das jüdiſche Gemüth nit ſehr vorherrſchend zu ſcin ſcheint.

Während nun eine Verbeſſerung unſerer Verhältniſſe

nah außen demua<h in nicht zu ferner Ausſicht ſteht , be-

ginnen ſi< die Verhältniſſe au< im Innern der Gemeinde

zu verbeſſern. Mit Bezugnahme auf unſere Correſpondenz

in Nr. 27 und 28 d. B. müſſen wir erwähnen , daß die
Herren Prof. Weſſely und Salamon Jeruſalem auf ihre

Wahl ín die Repräſentanz verzichtet, und es wurden dite

Herren Erſaßmänner JI. 1. Dr. Mori Raudniß und M. A.

s) Sollten etwa den Tumultuanten Komplimente gema<ht

werden? (Red.)
7) und daß es noc außer den jüdiſchen eine beträhtlihe An-

zabl niht ce<lſ{<er Schulen gibt. Und geſept, die Juden in Böhmen

und anderswo wären wirkli< dur< und dur< Deutſche, ſind dadurch

Verfolgungen, Aus\{ließungen u. #. w. gere<tfertigt ? (Red.)
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Ofers zum Eintritte aufgefordert. Daß der Eintritt dieſer
Herren niht ohne Kampf ciniger der frühern , nun wieder

gewählten Mitglieder vor ſi< ging, kann niht unberührt

bleiben. Dieſe Herrn wollten um “jeden Preis eine Neuwahl,
weil ihnen wahrſ{heinli<h dic genannten Erſaßzmänner nicht

goutirten. Wir haben {hon früher auf das Vorherrſchen der

Inconſcquenzen aufmerſam genacht, ſie ſollten au< hier in

Anwendung kommen, doh der geſunde Sínn der nun eín-

getretenen Mitglieder, denen ſi cinige der ältern anſchloſſen,

ſiegte, cr ſiegte auh bei dem Antrag über Oeffentlichkeit der

Verhandlungen ; und nun es ruhíg, werden die Vorkehrungen

zu denſelben in der Weiſe getroffen, wie wir ſie in Nr. 28
d. B. in Vorſchlag gebracht.

Scließlih muß no< erwähnt werden, daß bei den
jüngſten Ereigniſſen die Cultusrepräſentanz ſehr thätíg ge-

weſen, und außer dem Vorſizenden, Herrn Ernſt Wehli, waren

es vorzüglich die Herren Dr. Gitſhin und Davio Zappert,

die wie im Jahre 1848 auch diesmal ihren beſondern Eifer

an den Tag gelegt. Von Seîte ter Repräſentanz iſt noch zu
erwähnen, daß ſie —— da ſie es als Anſchlußbedingung auf-

zunehmenvergeſſen — cine beſondere Eingabe an den Stadt-
rath gerichtet, in wel<her ſie auf die Wichtigkeit cines ísrael.

Bezirksarztes für die Joſefſtadt hingewieſen. Dícs, ſo

wie auh Verhältniſſe, vielleicht auh dic jüngſten Ereigniſſe,
mögen dazu beigetragen baben, daß der Stadtrath von ſeiner

frühern Anſicht cinen Chriſten anzuſtellen abging, und es

wurde in der Sißung am 5 d. M. Herr Dr. Alcxander

Kalmus , bisheriger Sekundärarzt im fk. k. allgem. Kran-
kenhauſe zum Bezirksarzte ernannt. Eine Wahl, mit der

ſowohl die Stadt als auch die Cultus-Gemeinde zufrieden ſein

fann; Dr. Kalmus gehört zu den intelligenteſten Aerzten Prags.

Vermischte Nachrichten und Yotizen.
Peſt. Zu den în ter Unicrhausſizung v. 21.d. M.

auf Antrag Tiszá’s ausgeſprochenen Beſchlüſſen gehört auch :

„Die Einführung der vollſtändigen bürgerlichen und políti-

„hen Rechtsgleichheit zwiſchen den verſchiedenen Glaubens-
„befenntniſſen und die Ausdehnung derſelben auf

„die Jsraelite n.“ —

— — Der Penny-a-lincer dcs Peſti Hirnöfkf“ hat
ein neues Verbrechen , deſſen Juden ſi ſchuldig zu machen

pflegen, entde>i. Dieſelben ſollen nämlich, wie er beobachtet,

meiſt die Schiffe der „D. D. Geſellſchaft“ ſtatt des cinem |
hieſigen Unternchmer gehörigen „Mälyás“ zu ihren Donau-

reiſen benügen.
— — VomHerrn Rabbinatsoſſeſſor IJ. Wahrmann

iſt ſoeben ein Lehrbuch der moſaiſhen Relizion unter dem

Titel : „Dath-Jehuda" erſchienen. — Anfangs künftigen Mo-

nates erſcheint im Verlage bei I. Näthán ein Lehrbuch der

ungar. Sprache für Schulen und zum Selbſtunterrichte, unter

dem Titel: „Tárzealgási magyar nyelvtan. Die Fahkennt-

niß ſo wie die pädagogiſche Gewandthteit des Verfaſſers

Herrn L. M. Bauer, Lehrer an der hieſ. israel. Normal-
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hauptſchule , bere<tígen zu den günſtigſten Vorausſeßungen
über den Werth tes Buches. —

Wien. Se. Majeſtät der Kaiſer haben die von Herrn
Kraus ín París (in Totis gebürtig), aus Anlaß der Ge-

währung des Grundbeſizrechtes, angefertigte hebräiſche Denk-
münze allergnädígſt anzunehmen, und dem Künſtler die Me-
daille für Kunſt und Wiſſenſchaft zu verleihen geruht.

— — Im „Ausſchuß für konfeſſionelle Angelegenheiten“
hat ſi< die Majorität für die Befähigung ſämmtlicher

Staatsbürger zu öffentlichen Bemtern ohne Nücfſicht auf das

Glaubensbcfkenntniß ausgeſprochen. —

Leipzig. Ein junger jüdiſ<her Maler, Julius Muhr

aus Baiern, cin Schüler Kaulbachs, iſ dur< ein im hieſi-
gen Muſeum ausgeſtelltes Gemälde: „Hiob und ſeine

Freunde“, zu raſhem Anſehen gelangt. Unſere erſten

Kunſtfritiker erklären das Bild als cines der beſten und
ſchönſten Werïe neuerer Zeit. —

Heidelberg. Die Ernennung des Prof. Dr. Weil,

eines Israel., zum Ordinarius der philoſoph. Fäcultät au
unſerer Hochſchule, hat hier allgemeine Befriedigung erregt.

Weil war ſeit einer Ncihe von Jahren als 2. Bibliothekar,

mit dem Títel eines Honor. Profeſſors an unſerer Univer-

ſität verwandt, ohne daß es ihm —ſeiner Religion wegen
— gelingen konnte, die Stelle cines ord, Profeſſors und

Mitgliedes der philoſoph. Facultät zu erlangen. Eriſt der
erſte Israelíte der cine ordentl. Profeſſur an unſerer Hoch-

{ule bekleidet. — Jn der Gelehrtenwelt iſ Weil dur

ſeine Geſchichte Muhamed's und des Chalifats rühmli<
befannt. — (Schw. M.)

Paris. Herr Louis Ratisbonne hat für ſcin Werk:
La comédie enfantine cinen Monthyonpreis von der Aca-
démie françÇaiseerhalten.

Nordamerika. „Jew. Meſſenger“ nennt unter jü-

diſchen Offizieren, die ſih in den Gefechten während des ge-
genwärtigen Krieges beſonders hervorgethan, einen Oberſt
Siegl und einen Brigadier Noſenkraus. —

Wochen- Ralender.
Freitag 23, Auguſt = 17. Elul.

Sonnabend 4. „ =18, „ NID ‘2 722; Haft: Jeſ.

Donnerſtag 29. „ =23, „„ €c60v,1—v. 22, Per,11I. u. IV,

Trauungen in beiden isruel. Tempeln in Pest.
i8, Auguſt. F. Fanny Braun , H, Moris Schön. — F. Noſalte

Ullmann , H, David Glü>, — F. Netty Weiß , H. Simon
Markovics. —

19. Auguſt. F. Roſalie Filipp, H. Jacob Fellner.

20, Auguſt. F. Henriette Engelsberg, H. Simon Singer. — F.

Johanna Stern , H. David Brill,

Offene Correſpondenz der Nedaction.

Hr. Gallay in W.: In nächſter Nummer. — A & b. in Torantál;
Beide Aufſäge zu heftig. Die HH. OR, M,« L.bedürfen deſſen nicht.
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