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Post festum,

verspätete Yenjahrsgrüsse
von

Rabbiner Ehrentheil in Horic.

Wenndieſe Zeilen zum Abdrucke gelangen, wird das
jüdiſche Neujahrsfeſt bereits vorüber, und werden díe etwaigen

Wünſche zum neuen Jahre, die ſie den Leſern dieſer Blätter

bringen ſollen, bereits post festum ſein. Doch ſoll uns dies

nit hindern, vor Allem noch einen herzinnigen Wunſch pro

domo zu äußern, und zwar den ſo oft {on laut gewor-

denen Herzenswunſh, vaß einmal Friede unter den relíi-

giöſen Stimmführern in Jsrael herrſhen möge, unv daß

im neuen Jahre die reinen Blätter unſerer jüdiſhen Jour-

nale dur derbe Sc{hmähungen und Herabwürdigungen, mit

denen die ſonſt ſo ahtungswerthen Perſönlichkeiten rabbini-

ſcher Kreiſe ſi< gegenſeitig zu regaliren pflegen , niht mehr

verunreinigt werden. — Iſt doch ſclbſst der Streit über reli -

giöſe Doctrinen nicht geeignet, das religiöſe Leben im
Judenthume zu fördern, wohl aber das Anſehen der Neli-

gion nach allen Richtungen híu herabzuſeßen ; um wieviel

mehr müſſen er perſönliche Streitigkeiten, wenn ſie die

Oeffentlichkeit zum Wahlplate eikieſen, für das Judenthum
von Uebel ſein.

Dieſen Blättern gebührt das öffentliche Lob, ſolchen

Auslaſſungen bis heute keinen Raum gewährt zu haben,

und ſhon darum wünſchen wir ihaen die weiteſte Verbrei-

tung und ein re<t geſundes Aufblühen. — Ein treuer

Wächter in Jsrael ſtand die „Allg. Illuſtr. Judenztg.“ îm

nun verfloſſenen Jahre auf der Warte der Zeit und ſah

dem Wellenſpicle der hohgehenden Wogen des ungariſchen

Verfaſſungslebens zu, und ſo oft das Geſchi> des Juden-
thums zur Berathung auf die Oberfläche kam, wurde uns

getreu ſignaliſirt, ob wir den Wind für oder gegen uns
hatten. — Mögen díeſe Blätter uns künftig nur vom rüſti-

gen Vorwärtskommen unſerer Brüder erfreuliche Kunde zu

bringen haben, und mögen die Schofartöne des eben ent-
\{wundenen Neujahrsfeſtes alle die Stimmen der Unduld-
ſamkeit, die no< hie und da in Schrift und Wort laut  

| werden, übertönt haben; vor den lauten Schofartönen des

Zeitgeißes mögen, wie einſt die Jeribomauern, auh noch die

lezten Schranken, die das Vorurtheil hat aufgerichtet, fallen,

Möge die Sozne des neuen Jahres im reinen unge
trübten Glanze den „Carmel“ vergolden unt deſſen Früchte
reífen, doh möge es unter ver Sonne des „Carmels“ nicht

wie unter der gewöhnlichen Sonne ni<ts Neues, ſon-

dern „viel Neues“ geben.

Wenntieſe unſere Neujahrêwünſche post festum, wenn
niht gar zu \pät, kommen, ſo mögen aber im Gegenſaze
die belehrenden und aufmunternden Worte dieſcr Blätter

niemals „zu ſpät“ kommen ; mögen nur dic zahlreichen
Abonnenten deſſelben ſi<h niht „zu #\vpät“ erinnern , daß
das Abonnement auf gute jüdiſhe Zeitſchriften auh in
dieſem Jahre zum Budget des Hauſes gehören muß ; mögen
ſie niht „zu ſpät“ einſehen, daß vorzüglich die jüdiſchen
Organe nebſt der Unterſtübung der Stimmführer im Gebiete
des Geiſtes, au< der materiellen Kräfte aller Derzeni-
gen bedürfen, die Herz und Sinn für das Aufblühen des
jüdiſchen Culturlebens haben. — Möge es, wenn unſer
Brüder in Nah und Fern begierig na< den inhaltsreihen
Tageblättern greifen, niemals „zu ſpät“ für ſie ſein, ein
Stündchen auh der Lectüre jener anſpruchloſeren Organe zu
widmen, die zwar niht im Großen Politik machen , dafür
aber doch ſtets gewaffnet ſind, um mit dem Muthe, den das
gute Necht gewährt, für unſere Ehre und für unſere Be-

| re<tigung zu allen Gütern die die neue Zeit gebracht , zu
fämpfen. — Mit dieſen frommen Wünſchen begrüßen wir
dieſe Blätter zum neuen Jahre und rufen ihren geiſtreichen
Mitarbeitern und geehrten Leſern ein herzliches nD ws»!
zu, einen Gruß, der niemals post festum fömmi! —

Aphorismen zum Verſöhnungstage
von D. L. Strafier, Bez. Rab. in Kula.

DYDI DY „Tag des Bede>kens“ (von 255 bede>en)

heißt der Bußtag in der heil. Schrift. Denn die Reue, ſie
iſt die einzige Hülle, womit wir unſere begangenen Sün-

den vor Gott bede>en können, damit er in ſeiner Barm-
herzigkeit uns dieſelben niht gedenke.

 



-——4 2

„Ihr ſollt faſteien euere Seelen“ ; „ihr ſollt erhören
euere Seelen." (Ein Radíx für hören und fkaſteien 535.)

Heil dem, der auf den Ruf ſeiner Scele hört, ihrer Goites-
ſtimme ſein Herz erſchließt; heil vem, der ihre Pein

nachempfindet; heil dem, der ſie von dem Genuſſe der

Sinnlichkeit enthalten und faſten läßt.

Den erſten Monat des Jahres begeht der Israelite in

höherer Weihe ; Verſöhnung, Liebe und Barmherzigkeit, das

iſt die dreifa<he Blüthe an dem friſchen Sproſſen ſeiner Zeit-

re<nung, wie ſie überhaupt das Trifolium an dem Baumeſei-

nes Lebens bilden ſollen und größtentheils auh wirkli bilden.

 

Eſſen und Trinken iſt an dieſem Tage dem Jsraeliten

verboten; an einem Tranke erfriſ<t und labt er ſi<

denno<; aus einem Sirome aber {lürft er in unge-
wöhnlichen Zügen, aus dem — Thränenſtrom-.

Was dem Hungrigen die ſ{hma>hafte Speiſe, was

dem le<zenden Gaumen ein friſ<her Trunk Waſſers, das

ſind dem le<zenden Gemüthe die Thränen; ſte ſind die

Salzquellen in denen ſ{<on ſo manche kranke Seele ihre

Heilung gefunden ; ſie die Seelenkoſt , welhe dem verküm-

merntea Menſchen noh die einzige Nahrung bietet; darum

heißt die Thräne auch in der heil. Schrift (Pſ. 80, 6) „Brod.“

Die Thräne iſ gleihſom das hehre Weihöl für den

menſ<li<hen Schmerz.

Welch ein Unterſchied zwiſhen der dumpfen Schmer-

zensſtimme der Empfindung des Thiers und ver ſtum-
men Thränenſprache menſ<{<li<hen Gefühls!

 

Thränen ſind der himmliſche Thauregen, wel<er ſi
wohlthuend auf den Boden des Gemüths und auf die ge-

fni>te Seele herniecderläßt und, dieſe wieder aufrichtend,

friſhe Blüthen des Troſtes und der Hoffnung erſchließt.

Wie der Kryſtalltropfen uns rinen und denſelben Ge-

genſtand im verſchiedenſten Farbenſpiele zeigt ; ſo offenbart
uns auch das Prisma der Thräne die verſchiedenſten Farben
des menſchlihen Gemüthszuſtandes. Wonne, Schmerz, Troſt,

Hoffnung, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Reue ſind die verſchiede-
nen Farben, welche ſi< in dem Regenbogen unſerer Thräneoft

zeigen und dur die Wimpern unſeres Auges ſi< Bahn brechen.

„Ich werde auf euh ſprengen reines Waſſer, damit
ihr rein werdet.“ (Eze. 36, 25.) Der Thränenſtrom iſt

der Reinigungsquell , în dem wir unſere Fehler, Schand-
fle>en und Sünden abwaſchen mögen, um dann wieder
rein dazuſtehen vor Gott und Menſchen.

„Aufallen deinen Opfern ſollſt du Salz darbringen.“

(Levit. IL, 14.) Welches wäre - wohl das geeigneteſte und
Gott wohlgefälligſte Salz, das wir bei den ihm gewid-

meten Opfern und Opferserſaß,, ven Gebeten , darzubrin-
gen hätten, wenn niht die ſalzige Thräne — dieſes Trank-
und Gußopfer der Andacht!  
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Die Kennzeichen einer guten Schule.
„Es ist etwas Eigenes um eine gute Schule; man

fann ſie nicht verkennen und ſie offenbart ſi<, wie ein tüch-

tiger und edler Menſch anerkannt wird, auh wenn er nicht

von ſiredet, ſondern nur ſein Leben und Werken ſprechen

läßt.“ Die Wahrheit dieſer von cinem großen Pädagogen

ausgeſprochenen Worte wird wohl niemand meiner geehrten

Leſer beſtreiten und doh wird jeder, der die Lehren der

Geſchichte und der Erfahrung niht unbenüßt empfangen hat,

zugeben müſſen, daß ſowie oft Monate und Jahre hin-

durch die tugendhafteſien und biederſten Charaktere von dem

größten Theile der Mitlebenden unſchuldiger Weiſe verhöhnt,

verfolgt und angegriffen werden und ihr Wirken und

Leiſten oft von der Nachwelt erſt die gebührende Anerken

nung und Würdigung erhalten , eben ſo auh oft und zwar

zum Nachtheile der Eltern und Jugend Monate und Jahre

vergehen, bevor cine gute Schule bekannt und anerkannt

wird, und daß oft die untauglichſten Individuen ecs verſtehen,

den Eltern durch verſchiedene mit der Wahrheit und So-

lidität niht ganz übereinſtimmende Maaßregeln, wenn auch

our auf eíne beſchränkte Zeit, niht die beſte Mcinung von

ihren Anſtalten beizubringen.
Wir wollen daher im gegenwärtigen Aufſaße den ge-

ehrten Leſern einige Mittei an die Hand geben, wodur

dieſclben auf cine leichte, ſ{hnelle und ſichere Weiſe von der

Güte und Vortrefflichkeir einer Schule ſi< überzeugen können,

und wir halten die Veröffentlihung dieſcs Aufſaßes jet

um ſo nothwendiger, weil gerade jezt unberufene Individuen

die Freiheit der Preſſe und des Unterrichtes mißbrauchen,

nm durch Charlataneríie und glänzende Verheißungen die

Aeltern um ihre {<önen Hoffnungen und die Kinder um

ihre koſtbare Jugendzeit zu bríngen, und weil gerade jeßt

{nöder Egoismnus und verflachende Halbbildung es oft

verſuchen mit glänzenden Phraſen und Schlagwörtern, dic

gerade guten Kurs haben, zur Erreichung ihrer eigennügi-

gen Zwecke, die Ehre tüchtiger und bewährter Schulmänner

und das Anſehen wohlorganiſirter Schulen anzugreifen. Die

Zweckmäßigkeit dieſer von uns hier angegebenen Mittel

beruht mehr auf den Grundſätzen der empiriſchen als der

ſpekulativen Pädagogik, und die Anwendung derſelben ist nur

mít geringem Zeit- und Mühaufwande verbunden.

In einer tüchtigen Hauswirthſchaft findet man nicht

nur das Paradezimmer nett und aufgeräumt , ſondern auch

in den gewöhnlichen Familien- und Geſindezimmern iſt
alles, und zw. zu jeder Zeit und zu jeder Stunde des Tages,

am gehörigen Orte und an paſſender Stelle zu ſchen. Wenn
du nun, mein lieber Leſer, cine Schule an wel<' immer für

einem Tag des Schuljahres und zwar einige Minuten nah

dem Beginne der gewöhnlichen Unterrichtsſtunde oder eine

kurze Zeit vor dem Schluſſe derſelben mit deinem Beſuche

überraſheſt und bei deiner Ankunft einen ordentlichen Un-

terricht, die geziemende Ruhe und eíne allgemeine Aufmerk-

ſamkeit von Seite der anweſenden Schuljugend wahrnimmſt ;

dann kannſt du dieſe Schule ſchon zu den beſſern Anſtalten

zählen, denn hier herrſht Ordnung, und dieſe iſt, wie überall,



—+2

auch hier die Seele aller Geſhäfte. Eine Anſtalt, in welcher

der Geiſt der Ordnung und der Pünktlichkeit obwaltet , iſ
ni<t nur eíne Unterrichts- ſondern au<h cine Erziehungs-

anſtalt und hre Leh1er ſind gewöhnlih von Berufsluſt und

Pflichteifer erfüllt, und wo dieſe beiden Faktoren ſi vor-

finden , da laſſen ſi< auch gewöhnli<h \{ön- Reſultate er-

warten. ——

Ein re<tſ{<haffener Kaſſier iſ zu jeder Stunde zur Re-

viſion dec Kaſſa, zur Prüfung des Koſſabuches und zur

Rechnungsablegung bereit. Wenn der anweſende Lehrer ſich
bei deinem Beſuche ſihtli< freut, wenn er în deiner Gegen-
wart mit ſeinem Unterrichte fortfährt, wenn cr mit Ver-

gnügen geſtattet daß auch du efnige Fragen zur Beant-

wortung an díe Schüler ríchteſ, wenn er niht in die Noth-

wendigkeit verſetzt wird, die Schliler währcnd deiner An-
weſenheit immer zur Nuhe und Ordnung zu rufen und zur

Aufmerkſamkeît zu ermahnen ; daun fannſt du die Ueberzeu-

gung mitnehmen, daß in dieſer Anſtalt der Geiſt der freien

En'wi>klung und Entfaltung waltet, daß deren Jugend den-

fenden und ſtrebſamen Lehrern anvertraut und daß dieſe

Anſtalt fähig i, jeden Tag etner Prüfung unterzogen wer-

ven zu fönnen,

Ein drittes vortrefflihes Mittel zur Beurtheilung ciner

Schule bietet ſ% den Aeltern dar in den häuslichen münd-

lihen Aufgaben und ſchriftlichen Arbeiten. Eine Schule, die

gar keine Hausaufgaben ertheilt , iſt feine Vorbereitungs-

anſtalt fürs Leben , ſondern höchſtens cine Abrichtungsanſtalt

und fannt meiner Anſicht nach, ſelb wenn in derſelben quan-

títativ .víel geleiſtet wird , niht zu den gutea Anſtalten ge-

zählt werden ; denn ſie gewöhnt niht an freie Selbſtthätig-

feit, an Pünktlichkeit und Gewiſſenhaftigkeitk. Wenn aber die

häuslihen Aufgaben dem Alter und den Fähigkeiten der

Schüler entſprechen, wenn in denſelben ein Fortſchreiten vom

Leichtern zum Schwerern , ein geiſtbildendes Moment, eín

Arbeitsluſt erwe>endes Ferment, cine ſtete Kontrolle von

Seíte des Lehrers, der nothwcndige Ordnungs- und Nein-

líhfeitéſinn der Schüler ſichtbar ſind ; dann fönnen ſolche
Aufgaben auch den Aeltern als die ſprechendſten Beweiſe von

der Güte und Vortrefflichkeit der Schule dienen. Hausauf-

gaben ſind die täglich reffenden Früchte am Erkenntniß- und

Willensbaume der Kinder ; an den Früchten erkennt man den
Baum, den Boden und den Gärtner.

„Wo eine ſ{le<te Schule iſ, da predigen es die

Kinder auf der Gaſſe, aber auh cine gute Schule läßt fi

dem Blí>ke nicht entziehen, und iſt ein Licht das în díe

niedrigſte Hütte hineinſtrahlt.“ Die Acußerungen der Kinder

über das Thun und Laſſen , über die Eigenthümlichkeiten

ihrer Lehrer, die Gefühle der Anhänglichkeit und der Abnei-

gung von Seíte der Jugend gegen die Anſtalt, die ſic beſuchen,

ihre Spiele und Scherze, ihr Betragen außerhalb der Schule,

all dieſe Erſcheinungen werven den Aeltern und Schulfreun-

den als Handhabe zur Beurtheilung einer Schule dienen ;

nur iſ hier eine gewiſſe Vorſicht und Kenntniß der Kinder-
ſeelen nothwendig, denn die Jugend iſ gewöhnlich egoiſtiſch
und hre Anſichten ſind niht immer îm ſtrengen Sinne des
Wortes zu nehmen. y
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Diíe Seele der Schule iſ und bleibt cinmal der Lehrer ;
Heiterkeit iſ die beſte Methode des Lehrens und die Lie"
des Lehrers iſst die einzige und damit die beſte Meth: e
des Erziehens. Iſt der Lehrer ein zeitgemäß gebildeter, re-

ligiöſer , ſtrebſamer , denkender uno gewiſſenhafter Menſch,

ſo wird în ſeiner Schule der Geiſt der Gotteserkenntnif,
des ſichern Fortſchrittes, der Zucht und Ordnung herrſchen,

dann wird ſeine Anſtalt von der Liebe zum Vaterlande, von
der Liebe zu allem Wahren, Guten und Schbnen dur: -
weht ſein.

Wer daher eíne Schule beurtheilen will, trate vor
allem den Lehrer kennen zu lernen. Seine Aeßerungen über
das Schulweſen, über die Jugend und über den Lehrerſtanr,
ſeine Behandlungsweiſe der Schüler, ſeine Lebensweiſe wer-
den cinen ſichern Maßſtab ſür ſeine Geiſtes- Herzens- un
Berufsbildung geben, und von dieſer hängt auc ſeine Lei-
ſtungsfähigfeit und daher auc die Qualität der ihm anver-
trauten Schule gb.

Endlich könne: auh dic öffentlichen Schulprüfungen
als wahre Rechnungsausweiſe und Rechenſchaftslegungen über
den Fleiß und über die Verwendung der Kindcr gelten uno
den Zuhörern als Beweis dienen, ob die Schule ihrem Zwe>e
entſpreche.

Wie den Vogel an ſeinem Geſange , ſo erkennt man
den Lehrer an ſeinen Prüfungsfragen. Ganz anders frägt
der pädagogiſch gebildete und wieder ganz anders der blos
blenden wollende Lehrer. Die Schüchternheit, Strebſamfkeit,
der Lehrtafkt, der Charlatanismus , die Pedanterie, die Un-
wiſſenheit und no< vicle andere charak críſtiſ&e Merkmale

des Lehrers werden ſih dur< die Frag: : kundgeben.

Aber auc die Antworten der Schüler werden zeigen,

ob Mechanismus und Schlendrían oder geiſtige Regſaimkeit

und freie Entwi>kelung in der Anſtalt herrſchen.

Bet Prüfungen , die als ſiheres Barometer von dem

geiſtigen Stande einer Schule dienen ſollen , werden nicht
nur die prüfenden Lehrer, ſondern auch der Vorſitzende zwe>-

mäßige, pädagogiſch abgefaßte Fragen an die Schuljugenr

rihten und zwar an ſämmtlihe Schüler, ſowohl an die

Vorzüglichen als au<h an die minder befähigten, an jeden
nah Anlagen und Kräften. Ehrliche Schulmänner müſſen
ſo viel als mögli< dazu beitragen, um das Urtheil des

Publikums zu bílden, zu läutern und auf die ríhtige Bahn
zu leiten.

Déíe unvorbereiteten Antworten der Schüler auf díe
von den anweſenden Schulvorſtänden gegebenen Fragen ha-

ben hinſihtli<h der geiſtigen Leiſtungsfähigkeit der Jugend,
ſelbſt wennſie incorrect oder unrichtig lauten — eínen größern

Werth als ein bloßes Herſagen der eingeprägten memorirten

Diftate , als das bloße Frage- und Antwortſpiel zwiſchen
Lehrer und Schüler. Erworbenes Vermögen wird gewöhn-
li<h beſſer verwaltet als geſchenktes.

Bei Prüfungen , die dem Sinne ihres Wortes unv

ihrem Zwe>e vollkommen entſprechen , werden în den vor-
gelegten Präifungsprogrammen niht nur die Namen der zu

prüfenden Lehrgegenſtände, ſondern auh die erreichten Lehr -
zlele angegeben, nm den anweſenden Vorſtänden niht nur

*
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über das Was und Wie, ſondern au<h über das Wie-
viel Rechenſchaft geben zu können.

Wenn die zu löſenden Rechnungsaufgaben, die vorzu-

tragenden Gedichte, die gegebenen Fragen von der Mehrzahl
der anweſenden Schüler, von jetem derſelben nah ſeinen in-
dividuellen Fähigkeiten, gelöſt, deklamiert und beantwortet
werdcn können ; dann gibt vie Schule dadur< den Beweis,

daß ſie dur<'s ganze Jahr redlih geſtrebt und gearbeitet

hat, und vaß ſie niht nur die Geiſtes- und Herzensbildung,

ſondern auch die Total-Charakterbildung der Jugend be-
rüſichtigt hat. Eine Schule, vie auf den Namen Erziehungs-

anſtalt Anſpru< macht, muß ſelbſt den Schein des Betruges,
ver Verſtellung, der Parteilichkeit, der eitlen Ruhmſucht

meiden , wei cin ſolches Treiben , cin ſolhes Gebaren von

den Kindern bemerkt wird, und naiurnothweadig auf deren

zukünfiigen Charakter nachtheilig wirken muß.
Wir könnten die Zahl der Kennzeichen einer guten

Schule no< um ein Bedeutendes vermehren; doch die eben

angeführten genügen, und wo dieſe zu fiaden ſind, da wer-

den auch die andern erwünſchten Merkmale nicht fehlen.

Bei dem Herannahen des Frühlinges wird wegen des
zu wählenden Bade- und Kurortes ein Familienrath unter
dem Beiſiße fachverſtändiger Aerzie gehalten. Mögen die

Jeltera au< bei der Wahl der von ihren Kindern zu be-

ſuchenden Anſtalt beſonnen und klug zu Werke gehen; denn

von der Qualität der Schule hängt die geiſtige und ſittliche

Ausbildung und oft das Lebensglü> der Jugend ab. Wir
haben zu dieſem Zwe>e auch díe leihtern Erkennungszeichen

einer guten Schule hier zuſammengeſtellt, und erlauben uns
im Intereſſe der heiligen und wichtigen Sache die Beurtheilung
und Benügung derſelben den geehrten Leſcrn und den betref-
fenden Eltern auf's wärmſte anzuempfehlen.

s Re i m — Fr.

Die Inden, Lehnsherren im Mittelalter,
von Rabbiner Oulry in Toulouſe.

Der berühmte Neiſeade Venjämin de Tudela 1173

berihtet als Merkwürdigkeit aus Narbonne : „Aus dieſer

„Stadt verbreitet ſi< das Geſe in alle Provinzen. Man
„findet hier berühmte Lehrer , unter welchen ſi< beſonders

„auszei<net Rabbi Kalonymos Sohn des großen Fürſten
„und Rabbinen Theodor. Er beſigt unermeßlihe Güter.“

Dieſe Stelle iſ ſowohl von Hiſtorikern, wie Dom Vaiſſette,

Basnage, Depping, als auh in den Denkſchriften der arhäo-
logiſchen Geſellſchaft oft angeführt worden. Als mir nun
jüngſt an dreißig Acienſtü>ke unter die Hände kamen — meiſt

Urkunden über Verkäufe von Immobilien dur< Juden aus
Carcaſſonne , Narbonne , Toulouſe und andern Städten im
Languedoc, datírt aus dem 12. Jahrhunderte und aufbewahrt
im Archiv des Departements Haute-Garonne — ; wie an-

genehm ward i< da überraſcht unter dieſen Documenten
eines zu finden , das in lateiniſher Sprache abgefaßt und
aus Carcaſſonne 1142 datirt, die jüdiſche Unterſchrift „pn
Ltbn —32" trug, und ein anderes, vatirt Narbonne

|
|

|
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1195 mit der ebenfalls hebräiſchen Unterſchrift „O31

DD. 2“

Es ist ein wahrhaft hiſtoriſches und religiöſes Inte-

reſſe, welches dieſe Actenſtü>e darbieten. —

Die Geſchichtſchreiber haben es wohl {hon anerkannt,

daß die Juden in einigen franzöſiſchen Provinzen, namentlich

ím 9. und 10. Jahrhundert, liegende Güter beſißen durften,

Aber faum vier oder fünf authentiſhe Urkunden konnten

zur Erhärtung dieſer Behauptung angeführt werden ; und

was die Geſchichtſchreiber beſonders zu ermitteln unterlie-
ßen, das iſst : der wahrhafte Character dieſes Beſizrechtes.

Die Juden waren nämli< Bodenbeſizer, nicht blos în dem

heutigen Sinne des Wortes. Dieſes Beſißre<t irug eín

Gepräge dér Freiheit und gere<ten Toleranz , worauf man

bisher niht genug Gewicht gelegt, und welches ein neues

Licht auf die Lage der Juden in jener Epoche des Mittelaliers

wirft. — In der Urkunde, die mir zu Geſichte gekommen,

verkauft R. Kalonymos dem Commandeur der Johan-

niter von Narbonne zwei Güter, mit Vorbehalt der daran

haftenden Nechte für ſi< und ſeine Erben. Und welche ſind

dieſe Rechte ? Es ſind faſt Sonveränitätsrechte : die R e ch t-

ſprechung, das Necht der Gebührenerhebung bei jeder

Beſißveränderung u. st. w., mit einem Worte, alle mít Allo-

dialgütern verbundenen Nechte. R. Kalonym. verkauft uud
überläßt das Bodenſtü>k , behält aber ſi< und ſeinen Erben

die Títel und Nechte des Lehnsherrn. Die Juden waren

demnach oder durften ſein, niht blos Eigenthümer (proprie-

taires) ſondern Herren (seigneurs), und dieſes Verhältniß

verdient ohne Zweifel unſere beſondere Aufmerkſamkeit.

Wir ſehen alſo unſere Glaubensgenoſſen niht nur im un-

beſchränkten Genuſſe von, allen übrigen Unterthanen ge-
meinſchaftlihen Freiheiten und ReLten , ſondern auh zur

Einnahme einer privilegirten Stellung befähigt. Zugegeben,

daß ſolhe Stellung nur ſelten geweſen, iſ es doh unbe-

ſtreitbar, daß fkeín re<htli<es Hinderniß dem Juden verwehrte,

Grundherr zu werden. Daß dieſe Prärogative nicht allen

Klaſſen der Geſellſchaft zuſtand, geht {on aus der Be-

{werde hervor, welche der Erzbiſchof von Narbonne an den

Vicomte Amalrich darüber gerichtet, daß dem niederen Cle-

rus der Beſiy von Allodialgut verwehrt ſci, während er den

Juden immer geſtattet worden. —

Welch? ein Anbli> das, von Männern , die ihre Zeit

dem Studium des göttlichen Geſeßes widmen, die mit allen
Fibern ihres Herzens dew Dienſte und den Vorſchriften des

Moſaísmus anhangen, die alle Schäße der Erde für Nichts
achten, ſo es ſi< um jenen höchſten Scha , das Geſet,

handelt, — und dann ſi< von dem Gebiete heiliger Ange-

legenheiten zu den Pflichten der Feudalherrn wenden und
al3 ſol<he Recht ſprechen ihren hríſtlihen Unterthanen ! Wohl

ein Beweis mehr nebſt den vielen anderen, daß nur abſicht-
lihe Unwiſſeuheit und gänzlich ungere<htes Vorurtheil in der
Bibel oder in den israelitiſhen Dogmen ein Hinderniß ge-

gen die Erfüllung der bürgerlichen Pflichten erbli>en konnten ;
indem wir hier gerade hervorragende Repräſentanten jener
Dogmen, Männer die in deſſen Tiefen und Geheimniſſe ſi<

verſenkt hatten, mit der Machtvollkommenheit, Recht zu ſprechen,
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betraut ſchen. Man fand damals demnach in ihren religiöſen |

Prinzipien durchaus keinen Grund zur Verdächtigung ihres
geré<ten und redlichen Sinnes. —

Ich gehöre niht zu Jenen, welche immerwährend die |
Vergangenheit auf Koſten der Gegenwart preiſen; denn |

beide, mit ihren Elementen , gehören zu ven Entwürfen der

Vorſehung und ſollen Jsrael ſowohl als die ganze Menſch-

heit einem von den ewigen Rathſchlüſſen vorgezeichneten
Ziele zuführen. Indeſſen, wenn einerſeits die Gegenwart in

ſoferne die Vergangenheit überragt, als die bürgerliche

Stelluna des Juden niht mehr von der Willkühr, der Laune
eines Einzelnen, der heute von den billigſten Anſichten

durchdrungen iſ, und morgen eín Philipp - Auguſt wird,

abhängt, ſondern von den unveränverlichen, tief in der Ver-
nunft und dem Gewiſſen des Menſchen eingegrabenen Grund-

ſäßen des Rechtes unv der Gercchtigkeit , von den cwig

gleichen, in Gott ſelbſt begründeten Prinzipien der Billigkeit,
welche díe öffentlihe Meinung immer mehr und mehr
durchdringen, troy der Schranfen des Vorurtheils und der

Unwiſſenheit; — wie verhält es ſi<h anderſeits mit der re-

ligiöſen Lage, mit dem was dem Juden vas Héeiligſte und

Wichtigſte ſein ſollte ? Wo erbli>en wir heute jene Verei-

nigung der Wiſſenſchaft des Heiligen mit weltlicher Stellung,

der Anhänglichkeit an den Cultus mit Ruhm und Vermögen,

des Hinbli>kes auf unſere wahre Beſtimmung und Miſſion

mit den Pflichten gegen das Jahrhundert, der unveränder-

lichen und fru{tbaren Liebe zu unſerem Glauben mit der

zu unſeren Pflichten als Bürger ? Ich ſche ren Character
einer ganzen Epoche abgezeichnet in der einen Thatſache,
daß der ehrwürdige und gelehrte Kalonvymos in Gegenwart

des Großmeiſters der Johanniter, des Hoſpiz-Superíiors

und anderer Prieſter eine Gebtetsabtretung vollzieht und

die bezügliche Acte in hebräiſchen Lettern unterfertigt; er

der des Lateiniſchen ſicherlih kundig war, da die Urkunde

in dieſer Sprache abgefaßt iſ, und der auh das landes-

übliche Jdiom ſprach, da er in häufigen Verkehr mit den

Unterthanen kam. — Wenn vie wahre Civiliſation nichts

Anderes | und ſein kann als die Befriedigung unſerer le-

gitimen Beſtrebungen, als die freie Erweiterung unſerer in-

tellectuellen und moraliſchen Kräfte , das regelmäßige Fort-
ſchreiten zur Beſtimmung der Individuen und der Völker ;

ſind niht mehr Elemente israelitiſher Civiliſation in jener

mittelalterlihe Epoche zu finden, da man mit weiſem Maße

den Intereſſen der Welt unv des Himmels zu huldigen

verſtand , als in unſerer ſo hochgeprieſenen Zeit, wo man
die Worte „Civiliſation , Fortſchritt“ ſo oft in den Vorder-
grund ſtellt, die gar häufig leider nichts Anderes bedeuten

als: hohe ſociale Stellung, Ehre und Reichthum, verbunden

mit religiöſer Indifferenz, mit Vergeſſenheit alles deſſen, was
dem JIsraeliten Weſentlichſtes und Heiligſtes ſein ſollte ?

Jene Zeít war's, die in ſo hohem Grade Frömmigkeit
und Wiſſenſchaft, in den glänzendſten ſocialen Verhält-
niſſen, erblühen ſah, in welcher vollſtändig verwirklicht wurde

jene Maxime unſerer weiſen und frommen Altyordern,
welche dem Jsraeliten zu allen Zeiten als Führer dienen
ſollte, der Spruch: y755 oy an mb 59.
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Kalonymos Bar Todros, der Unterfertiger des Docu-
mentes von 1195, iſ wahrſcheinli< derſelbe, deſſen de Roſſi

| in ſeinem rabbiniſchen Lexicon Erwähnung thut. Er nennt

ihn blos Kalonym., Verfaſſer des ww nw. — Bartoloccé

bezeichnet ihn ebenfalls als Verfaſſer des erwähnten Werkes,

und nennt eben ſo wenig den Namen des Vaters ; in „Ze-
mach David“ und in „Schem-hagdolim“ wird er gar nicht
erwähnt. —

Eines der verkauften, im Territorium von Narbonne

gelegenen Güter wird in der Verkaufsurkunde „Al Terruz,

ad Capud More Ncre“ oder „Mori Neri“ genannt. Dieſe

Worte ſind weder lateiniſ< no< ſonromaniſ{, und konnte

ihr Sínn auh von dem gelehrten Paläographen an der

Spitze des Departemental - Archivs nicht gefunden werden.
Jch wage nun eine Conjectur, die ih für niht mehr aus-
gebe als ſie werth ſein mag. — Vielleicht iſt Al Teruz =

Ohne Erwiderung; nad hattc N. Kal. einem ſeiner
Beſigthümer dieſen Namen keigelegt, mit Anſpielung auf das
Werk wn nw, welches er zur Vertheidigung ſeines Leh-
rers, Maíimuni,, über deſſen „More Nebuchim“ um jene
Zeit bekannili<h zwiſchen ven Rabbinen in Montpellier und

dem nördlichen Frankreih und denen von Narbonne und in

Spanien eín heftiger Streit entbrannte, geſchrieben hatte.

Hätte vielleicht R. Kalonym. ſein Landſtü>k „Al Teruz, zu

Ehren meines Lehrers, meiner Leuchte“ genannt, um den

Triumph zu verewigen, welchen die Partiſane Maimuni's
über deſſen Gegner endlih davon getragen ? Es läge hierin
eín Beweis mehr, daß der Unterfertiger jener Urkunde

und der Verfaſſer des 70 nn eine und dieſelbe

Perſon ſei. — (Aus v. Arch. Isr.)

Schofar- Lied,

v. Prof. M. Stößel.

 

Schalle Schofar, ſalle,

In die Herzen halle !

Heute bei des Jahr's Beginnen

Rüttle mir die Seele auf !

All' das Denken, all’ das Sinnen

In des Jahr's vollbrachtem Lauf,

Die Gefühle, die empfunden,

All die Werke, die gethan ;

All die guten, böſen Stunden,

Rufen ſie mit Macht heran!

Schalle Schofar, ſalle,

In die Herzen halle !

Dröhne, Schofar, dröhne,

Klag- und Seufzertöne !

Ach, ih ſeh? wie eitlen Dingen

Nachgejagt ih ohne Raſt z

Seh' mi< Werke hier vollbringen,

Drob mein Antlitz jezt erblaßt z

Seh' im Herzen mächtig wogen
Haß und Neid und böſe Brutz

Seh' mi, ah, hineingezogen
In der Leidenſchaften Fluth!

Dröhne Schofar, dröhne,

Klag- und Seufzertöne!
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Klinge Schofar, klinge,

Freudenklänge {winge!

Seh’ ih ja mit frohem Muthe,

Daß i< Manches augethan,

Was ſi< an das wahrhaft Gute,
An das Edle reihet an ;

Fühle edler Regung offen
Immerfort noc Herz und Sinn !

Fühle Kraft in mir zu hoffen,

Daß mein Irren ſelb Gewinn,

Klinge SHoſar, tinge,

Frendenklänge {winge!

Schalle Schofar, {challe,

In die Herzen kalle !

Ruf’ von Wahn und Eitelkeiten

Geiſt und Sinne mir zurü> !

Laß das Jahr vorüberſchreiten

Vor dem \{harfen Prüfungsbli>,

Daß das Schlechte ih bereuen,

Mich des Guten freuen kann ;

Daß i< in dem Jahr, dem neuen,

Ohne Schwanken ſchreit? voran.

Schalle Schofar, ſchalle,

In die Herzen halle !

Proben aus einer metrischen Uebersetzung des Buches Fjob.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

III. Kapitel.

. Jjob begann und ſprach.

. Schwinde, Tag, der meinem Daſein aufgegangen ;

Naht, die einſt verhicß : Ein Knabe ist empfangen !
. Tiefes Dunkel mache jenen Tag zur Nacht!
Nie bedenk? ihn aus ver Höhe Gottes Macht ;
Ihm erglänze nie der Sonne gold’ne Pracht.

. Finſterniß und Todesſchatten lö? ihn ab,

Dicht Gewölk umhülil? ihn wie cin Grab ;

Schwüle, Düſterkeit mah? ihn zum Schre>en.

. Dieſe Nacht ſoll undurchdringli<h Dunkel deen ;
Zu des Jahres Tagen ſci ſie niht gezählt,
Zu den Nächten nicht, die Mondeslicht erhellt.

. Ha, daß ſie verödet ſei, die Nacht, verlaſſen,

Daß nicht Freudearuf” ín ihr ertönen,

. Daß ſie des Geſchi>ks Verflucher nur erwähnen;

Jene, die in Zukunft no< ihr Daſcin haſſen.

. Ja! verdunkeln müſſen ihre Dämmrungsſterne,
Jhres Wunſches Ziel, es bleib? in ew'ger Ferne,
Nur vergebens ſeh* entgegen ſie dem Licht,

Und erbli> des Morgenrothes Wimpern nict
Weil ſie hindernd niht am Quell des Lebens ſtand,
Nicht das Mühſal weg von meinen Bli>en nahm.
Warum ſtarb ih niht, als aus dem Leib í< kam,
Nicht, als ih dem Mutterſchooße mih entwand ?

Warum nahm miliebreí< auf des Vaters Schooß
Wozu Nahrung, díe aus Mutterbruſt mir floß ?

Läge ih jet lieber, wo ih raſten würde,
Shlief?, entledigt von des Lebens ſchwerer Bürde.

Dort, wo Kön'ge, Landverweſer ſih befinden,
Welche in Ruinen ihren Nachruhm gründen;

Wo i< Fürſten, reí< an Golde, würd? erblí>en,
Diíe ihr Todtenhaus ſogar mit Silber ſ{<müd>en.  

16. Wie verhüllte Fehlgeburt wär' ih niht da,

Wie ein Embryo, tras noch das Licht nicht ſah.

17. Dort enthalten Böſewichter ſih der Wuth,
Ruhen Jene, die erſhöpft an Kraft und Muth.

18. Die in Kerkern ſeufzten, raſten ſämmtlih dort,

Nicht mehr hörend {hrer Dränger hartes Wort.
19. Dort ſind Alle, Klein' und Groß”, einander gleich ;

Und der Sclav iſ frei vom Herrn im Schattenreich.
20. Warum hat den Leidenden er Licht gegeben ?

Denen, die erbíiterten Gemüts, das Leben ?
21, Die dem Tode ſehnſuchtsvoll entgegenſehen,

Nach ihm mehr als nah der Erde Schägen ſpähen !

22. Die ſi< freuen, vie es Seligkeit ſelbſt dünkt
Wenn des Grabes ew'g? Ruhe ihnen winkt ?

23. Dem, vor welchem jeder Ausweg ist verſte>t,

Da ihn ohn? Erbarmen Gott vor ihm verde>t ?

24. Stöhnt? ih doh, bevor ih Brod zu mir genommen,

Und mít meinem Trank ergofßen ſi< die Klagen.

25. Dennoch iſ, was i< befürchtet, nun gekommen;

Und wovor i< längſt gezittert, muß ih tragen.
26. Hatte ih doh keinen Frieden, Ruhe niht noc Raſt,

Dennoch hat der Schre>ken gräßliſter mich jeßt erfaßt.

Naab. A. S,. Fiſcher, Hauptſchuldirector.

Pesìi.

Wir haben noh unſeren Leſern die Namen jener 45 Aus-

{hußmitglieder mitzuthcilen, welche in der am 29, vy. M.
ſtattgefundenen Gencralverſammlung die Stimmenmehrheit
erhalten haben. Wir laſſen die Liſte hier folgen , zugleich

mít der Angabe, wic die Gewählten in der am 1. d. M
ſtattgehabten erſten Ausſhußſißung in die 5 Sectionen ſich
getheilt haben.

Ritusſection: HH. Abeles Elias, Deutſch Símon,

Fleiſchmznn Mor., Gruber Jac., Hellſinger Mor., Kraus M.,
Pollak Leon, Stern Bernard, Stern Joſcph.

Schulenſection: HH. Fuchs M. R., Grüa Joſ.,

Dr. Jacobovícs A., Jellinek Mor., Dr. Pollak H., Poſner

C. £., Dr, Rózſay Joſ., Dr. Schwab Dav., Schwarz Herm.

Wohlthätigkeitsſection: HH. Bergl Ludwig,

Deutſ< Adam, Dr. Haſenfeld H. , Hirſ< Sam., Hürſch

Carl, Kadlburg El., Dr. Oeſtreiher Ev., Schleſinger Jgnas,

Valatín J.

Kaſſaſection: HH.: Bacharah M., Brill Sam.
Hannover M., Holländer B., Holitſcher Phil., Kohén Ign.,

Straßer Al., Ullmann Joſ., Wahrmann Mor
_-

Oeconomieſection: HH. Ertner S., Guttmann

Alb, Herzfelder Wilh., Kohn J. L., Koppél L. M., Leopold
J., Löwy Gottl., Nagel Herm., Dr. Schönberg Armin.

Nachdem Herr Mor. Jellinek in einem Schreſben,
worin er den Wählern ſeinen Dank für das in ihn geſeßte
Vertrauen, und dem Ausſhuß ſeine Wünſche für deſſen ge-
deihlihes Wirken ausgeſprochen, die auf ihn gefallene Wahl
als Aus\{ufmitglied abgelehnt, iſt Herr Dr. B e > an deſſen
Stelle, în dieſelbe (Schule) Section eingetreten,
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Correspondenz.
Totis, 30. Auguſt. GeehrteNedaction! Ueber-

zeugt , daß Sie mit Freuden die Spalten Ihres geſchäßten

Blattes jeder Kundgebung öffnen, die den Zwe> hat, auf-

munternd auf das jüdiſche Schulleben zu wirken, erlaube i
mix, Ihnen einen kurzen Bericht über die am 25. d. M. an
der hieſ. israel, Muſterhauptſchule ſtattgefundene hebräiſche
Prüfung zu erſtatten. Schon ín der unterſten Klaſſe war es

zu merfen, daß der Unterricht ein reeller war, und daß díe

Kinder eine feſte Grundlage für den weſtern Unterricht er-
hielten. Das Intereſſe der anweſenden Gäſte wurde abcr

vorzüglich auf's angenehmſte angeregt, als Herr Oberlehrer

Alois Freund mít der 4. Klaſſe, welche unter ſeiner unmit-

telbaren Leitung ſtand, die Prüfung begann. Man ſah, daß

die Schüler mít dem Inhalte der heil. Schrift nicht alleín

vertraut ſind, ſondern daß ſie denſelben mít einer Klarheit

erfaßt hatten, wie ſie ſein muß, wenn die Kinder das hei-

lige Wort lebelang im Herzen tragen follen. Möge es vem

Herrn Freund, der durch die hieſ. zerrütteten Gemeindezu-

ſtände erſt in den leßten Tagen veranlaßt wurde ſeinen Poſten

zu verlaſſen, auch ferner gelingen, zur Hebung des leider ſo

geſunkcnen religiöſen Bewußtſeins im Judenthume ſo gedeihlich

zu wirken. Gebe ihm Gott hiezu ſeinen Segen —0—

N. Warasdin, 26. Auguſt. (Verſpätet.) Am

16, d. M. wurde der im ge. <ma>vollſten Style und zur

Zierde der königl. Freiſtadt Warasdin ¿rbaute israel. Tempel

feierli<h eingeweiht. Die hierortige Gemeinde , an deren
Spige ein ſtrebſamer Vorſtand ſteht , hat keine Koſten ge-

ſcheut, bei der äußern und innern Ausſtattung dieſes Got-

teshauſes, audem Zeitgeiſt Re<bnung zu tragen. Díe Feier

war um ſo erhebender , weil tíe Theilnahme an derſelben

eíne ungetheilte , allgemeine war. Die Toleranz und wahre

Nächſtenliebe der hieſ. <riſtl. Bevölkerung zeigte ſi<h wieder
im ſ{hönſten Lichte, indem alle Klaſſen der Bevölkerung
ihre Theilnahme an dieſer religiöſen Feier bethätigten.

Am genannten Tage, 5 Uhr Abend, verſammelten ſi
die israel. Gemeinde und die Huntrerte von geladenen

Gäſten im alten Bethauſe, allwo Se. Ehrwürden, der Herr

Lokaloberrabbiner Lengs felder die Abſchiedspredigt hielt,

díe eine gelungene und meiſterhafte genannt werden darf.

Nachdem die Geſezrollen aus der heil. Lade gehoben und

der 122. Pſ. <horalmäßig abgeſungen worden , bewegte ſih der

Zug nach dem neuen Tempel in folgender Ordnung : Voran

wurde eíne impoſante Nationalfahne getragen; 36 Mädchen, weiß

gekleidet mit nationalfarbigen Bändern geziert, in den Armen
Körbchen mit Blumen, in der Mitte der Tempelſhlüſſel auf
einem Sammtkíſſen getragen ; die israel. Schul- und ſtudie-
rende Jugend ; das Baucomiíté ; der Baldachin mit den Ge-
ſeprollen, getragen von der israel. Geiſtlichkeit und den Ael-
teſten der Gemeinde ; die Cultusrepräſentanz ; die geladenen

Gäſte; ſämmtl. Gemeindeglieder und Filiale :. Jn den

Gaſſen, dur< welche die feierlihe Prozeſſion gíng , machte
eíne Maſſe von Zuſchauern Spalier. Auf dem Wege wurden

die Pſalmen 95 — 98 coralweiſe recitirt. Am Portale des 
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Gotteshauſes angelangt , trat die Cultusgemeinte-Repräſen-
tanz an die Spie des Zuges, aus deren Mitte Herr W.

Neumann an Se. Wohlg. den Herrn Bürgermeiſter von
Melincevíc ía kroatiſher Sprache die Bitte richtete :

die Eröffnung der Tempelpforten vorzunehmen. Dieſe An-

ſprahe wurde von Se. Wohlgeb. in der Landesſprache mít
herzlich freundlihen Worten erwietert. Ein 3-maliger Zivio-
ruf erſchallte und unter Choralgeſang und Orgelklang wurde der

Pſalm: „Erhebt ihr Thore das Haupt“ angeſtimmt, da öffneten

fich die Pforten des herrlichen, hell erleuhteten Gotteshauſes.

Während des Umzuges nah oben angegebener Weiſe, füllten

ſih die weiten Näume des Tempels und die Frauengallerien

mit Hunderten von Gäſten, darunter viele der hochw. kath.

Geiſtlichen, f. f. Offiziere, Magiſtrats- und Stadtgemeinde-

räthe 2c. Honoratioren der Stadt und Umgegend. Nachdem

eíne eigens zu dieſem Feſte, von Se. Ehrw. dem Lokalrab-

biner verfaßte Cantate abgeſungen worven, hielt gedachter

Herr Rabbiner díe Einweihungsrede und nahm die Worte
des Propheten , welche als Deviſe über dem Eingange des

Tempels in Marmor eingegraben ſind : nben ma2 5

Dnya 72° Np zum Terte ſeiner \{wungvollen Predigt.
Darauf wurden die Geſetzrollen in die heilige Lade geſtellt

und die ewíge Ampel angezündet. Sodann beſtieg Se. Ehr.
der Herr Oberrabbiner Faſel, der zur Einweihungsfeier

geladen war, die Kanzel und ſchilderte in ſehr paſſenden Worten

die Würde und den Nutzen der Gotteshäuſer in Jsrael.

Beíde geiſtl. Herren übten ſichtlichen Eindru> auf das Herz

und das Gemüth der andächtigen Verſammlung. Hierauf

folgte die Volkshymne in der Landesſprache , von ſämmtl.

Anweſenden intonirt. Tags darauf, Samſtag den 17. d. M.

war ebenfalls feierlicer Gottesdienſt und Predigt, gehalten vom

Herrn Lokalrabbiner. Gerechtes Lob und Anerkennung erwarb
ſ< in der Leitung des Chores der Herr Cantor M. Ro-

ſenfeld. Alle Geſangsſtü>e wurden meiſterhaft vorgetragen.

Wir können unſern Bericht nicht ſ{<ließen , ohne des
hierortigen Gemeindevorſtandes, der HH. Sam. und Ph.
Leitner , S. Moſinger , L. Kohn, W. Neumann , M. IJ.

Moſes 2c., zu gedenken , welcher ſh dur< die umſichtvolle

Waltung , bei dem Bau dieſes herrlichen Gotteshauſes die
volle Achtung und Würdigung ihre Gemeinde und deren

Glieder erworben ; des Baucomíté's; der uneigennüßigen
Opferwilligkeit ſämmil. Gemeindeglieder ; des israel. Frau-

envereins , wel< lebterer dur< großartige Spenden zur
Zierde und Würde des Tempels beigetragen.

Möge die hieſ. Gemeinde im wirkſamen Vorwärts-

ſtreben nie erkalten, und Gottes Beiſtand auf allen ihren

Anſtalten und Unternehmungen ruhen !

Valpo (Slavonien). Daß echte Religioſität und Gläu-
bigfeit niht — wie dies gewiſſe Zeloten und Finſterlinge
lehren — Toleranz und liebevolles Benehmen gegen Anders-

glaubende ausſ{hließen, ſondern ganz wohl ſi< vielmehr

damít vertragen, iſt zwar jedem Vernünftigen und Einfichti-

gen {on lange bekannt; doh iſt es noh nicht überflüſſig

geworden, Perſonen und Handlungen rühmend hervorzuheben,

ín wel<hen die genannten Eigenſchaften ih vereinen und
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— namentli< ven Juden gegenüber — ſi< ausſprechen,
Als ſolche Perſönlichkeit iſ der hieſige Grundherr „ Freiherr

Guſtav v. Prandau, von allen Kreiſen und Schichten

der Bevölkerung ſeit langer Zeſt ſhon gekannt , geehrt und
geliebt ; und eine ſol<e Thatſache erlaube i< mir in den
Spalten Jhres geſ{äßten Blattes zur Kenntniß eínes größeren

Kreiſes zu bringen.

Die hieſige junge israel. Cultusgemeinde hatie ſi< an
den genannten Freiherrn mit dèr Bitte gewendet, daß er

ihr eín gewiſſes Stü>k Land, welches ſie zum Friedhofe be-
ſtimmen wolle, fäufli< überlaſſen möge. Edler als der
Chitíte Efron unſerem Altvater Äbraham gegenüber , han-
delte der wahrhaft adelige Mann gegen die Bittſteller,
indem er die Annahme jedes Entgeltes verweigernd , ihnen

ein doppelt ſo großes Bodenſtü>k als ſie gewünſcht hatten,

als Geſchenk für ewige Zeiten überließ. — Die hieſige
israel. Cultusgemeinde ermangelte natürli< nicht, ihren tief-

gefühlten Dank für dieſe Wohlthat in einer Adreſſe aus-

zudrü>en , welhe dem Hochgeb. Freiherrn von einer Depu-

tation unter Anführung tes Ehrwürd. Rabbiners , Herrn

S.Spier, überreiht wurde. Freiherr v. Prandau mär bei

Entgegennahme der Adreſſe ſowohl über dieſe als über die

an ihn gerichteten Worte des anführenden Herrn Nabbiners

Spiger ſihtli< gerührt, und verſicherte in ſeiner Antwort

den Vorſtand ſcines ferneren Beíſtandes zur Förderung aller

heilſamen Beſtrebungen der Gemeinde. —
Lohn und Segen dem etlen Freiherrn!

Vermischte Äachrichten und Yotizen.
Pe st. Herr St. Szentkirályi theilt den Pränumeranten

ſeines {on vor längerer Zeít angekündigten Nomanes „die

Juden in Ungarn“ mit, daß ſein Werk im Laufe des nächſten
Monates erſcheinen und jedem Pränumeranten zugeſandt

werden wird. — :

Wien. Unter den von der „Preſſe“ mitgetheilten

Anträgen des Ausſ{huſ}ſes über „Regelung der konfeſſionellen

ch,
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keit und ihre bürgerlihen Wirkungen handelt, ſteht dem
Staate allein zu, und er übt vie bezügliche Gerichtsbarkeit
in Eheſachen dur weltliche Gerichte aus. Die bürgerliche
Giltigkeit der Ehe iſ nur von deren Abſchluſſe

vor dem dur< den Staat hiezu beſtellten Beamten abhän-

gig. Eine kirhlihe Trauung kann nur na< der Vollziehung

des vorgedachten Aktes ſtattfinden. Die Religionsver-

ſhiedenheit iſt kein bürgerlihes Ehchin-

derniß. —

Zerkow (Poſen). Jn der Nacht des 17. Auguſt

bra hier eine Feuersbrunſt aus, welche in wenigen Stunden

die Synagoge und das Beth hamidra{ zerſtörte und 70

jüdiſche Familien in unſäglihes Elend brachte. Das Feuer

ward angelegt, und cs griffen die Flammen ſo raſh um ſi,
daß die Unglü>klichen blos das na>t: Leben retten konnten.

París. Baron Alphonſe Nothſchild, Regent der Bank

von Firankrei< und Mitglied des israel. Central-Conſiſto-

riums iſ zum Nitter der Ehrenlegion ernannt worden.

— — Derhísherige Artillerie-Escadrons-Chef, Sal-

vador, iſt zum Oberſtlieutcnant befördert worden. (Arch. Jsr.)

Mühlhauſen. Das Komité der „Schule für Künſte

und Gewerbe“ hat ſeinen Bericht für dv. Jahr 1860 ver-

öffentliht. Das unveräußerlihe Vermögen der Anſtalt | durch

mehrere Schenkungen bedeutend vermehrt worden, worunter

Angelegenheiten“ im Abgeordnctenhauſe des öſterreich. Reichs- |

| ſen Erilirten — mit Ausnahme Koſſuths — hrerathes befinden ſih folgende :

„Allen Kirhen und Religionsgenoſſenſch aften iſ vom
Geſeß glei<her Schuß und gleihes Recht ver-
liehen. Es gibt feine dur< den Staat bevorrechtete Relí-
gion. Jede Kirche und Relíigionsgeſellſhaft ordnet und ver-

waltet ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig , bleibt im Beſigze

und Genuſſe der für thre Kultus, Unterrihts- und Wohl-
thätigkeitszwe>e beſtimmten Anſtalten, Stiftungen und Fonds.

Der Einfluß jeder Kirche und Religionsgenoſſenſchaft in den
Volks- und Mittelſchulen iſ auf den Unterricht in der be-

züglichen Religion eingeſchränkt. Die Vorträge in der Ne-

ligionswiſſenſchaft an Univerſitäten ſind von dem Einfluſſe

der Vorſteher und Diener jeder Kirhe und Religionsgenoſ-
ſenſchaft frei. Die Geſeßgebung in Abſicht auf Eheangelöb-  

juden) im Betrage von 10000 Franken, Die Totalſumme

der Einnahmen überſteigt 48000 Frcs, während die Aus-

gaben kaum 14000 Francs erreichten, Die Zahl der Zöglinge

iſt gegenwärtig 38. —

Neapel. Der erſte Schritt zur Bildung einer israel.
Gemeinde iſ ſo eben geſchehen , indem die hier wohnenden

15 jüd. Familien, dem „Ed. Jsr.“ zufolge, cin Grundſtück

zum Beerdigungsplaß angekauft haben. Eine Synagoge wird

hoffentlich bald folgen. —

London. In einem „der ungar. Reichstag und die

Juden“ überſchriebenen Artikel des „Jew. Chronicle“ wird

die Bemerkung gemacht , daß alle hervorragenden ungari-

Stimme zu Eunſten der Judenemanzipation în Ungarn er-
hoben haben.

Wochen- Kalender.
Freitag 13. September 9, Tiſchri.

Sonnabend 14. 2 10. Verſöhnungstag.

U
EDonnerſtag 19. Ì 15, „ 1. Tag Sukkot h.

Freitag 20. . 16° 5, MiS ve

Sonnabend 21. L716 p10 Dr: AOU:
 

 

Offene Correſpondenz der Nedaction.

Hr. S. P.in Thiszucz Neuſt. : Die Zuſchrift war unverwendbar. —
Hr. m—r. in K, : Wirbitten um baldige Zuſendung des Verſprochenen.
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niſſe und die Ehe, ſoweit es ſi< um ihre re<tli<e Giltig-
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