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AU On

Die Glaubenshelden der israel. Vorzeit.
TIL.

Die Geſchichte der israelitiſhen Vorzeit in ihrem wei-

tern Verlauf nimmt gleichſam einen , ſi< ſelbſt klärenden

und läuternden Entwi>elungsprozeß vor. Sie ſcheidet Alles |

aus, was als unächt , oder getrübt \ſi< erweiſt fn den Be-

ziehungen der Erzväter zu einzelnen Auswüchſen ihres Volks- |

ſtamms. So zweigt ſi< Lot gänzlich ab, trennt ſivon

Abraham, und wählt ven Jardenkfreis zum Aufenthalte ;

Hagar verliert ſ{<; Js8mael beſeßet ſ< in der Wüſte
Paran , und trítt in Verbindung mit Mizrajím ; Abraham
giebt den Söhnen Ketura's Geſchenke, {<i> ſic fort von

Iſaak in das Land des Oſtens. Auch im Hauſe Jſaaks
geht eine ſolhe Sonderung vor, indem Eſau ſih ablöſt,
und auf vas Gebirge Sëir geht. Die heilige Geſchichte

conſtatirt nur vic chemzalige Verwandtſchaft dieſer Glieder

der Abrahamiten, indem ſie die Namen ihrer Stämme über-

liefert, aber in den Kreis der Glaubenshelden werden ſie

niht aufgenommen, und es knüpft ſih an ſie faſt kein be-

deutendes , lebendiges Andenken. Der Kreis der Vorbilder

äct-volksthümlichen Lebens {ließt ſi< feſt ab, und um-

gränzt das reihe Leben der drei Haupthelden: Abraham,
Iſaak und Jakob.

Dieſe aber bedeuten viel mehr, und doch zugleich

auch viel weniger, als die Helden, welche aus dem Hinter-

grunde der Urgeſchichte faſt aller alten Völker hervortreten,
und ſind in ganz anderer Art und Weiſe in das Bewußt-

ſein des Volkes übergegangen. Die Vorbilder der Sage
liegen im Bedürfniſſe jedes höherſtrebenden Volkes, und díe

geſchihtlihen Geſtalten, dur< welche ſie Leben und Wirk-

lihkeit bekommen, ſind nur în ſo lange eine innere Noth-

wendigkeit, als ſich ein Volk noch in eínem engen, heimath-
lih gemüthlichen Lebenskreiſe bewegt, und was es Erhabe-

nes und Edles hat hauptſähli<h dur< den Rü>bli> auf
eine beſſere Vergangenheit, auf ein großes Geſchlecht näbrt

und erhält, von denen es ausgegangen. Es íſst der uralte,

und heimathlihe Geiſt, der einen ſolchen Kreis väterlicher

Vorbilder um ſich zicht, der ſie aber niht immer in derſelben

 

 

, Friſche und Lebendigkeit fortlebt, ſondern ín ſpäiern Zeiten,

| wenn die Völker in das weitere Weitleben und in die große
Geſchichte der Menſchheit eingehen und ſelbſtthätig eingreifen,

| von der Menge neuer Helden, wenn auch niht ganz ver-

drängt, ſo do< um einen großen Theii des Nimbus und

der Glorie verfürzt wird. Nicht alſo iſt es um die ragende

Vorbilder des uralten israel. Glaubenbeldenthums beſtellt.
| Nicht nur iín ter Zcit, wo Israel ſtill für ſih und

| von außen gedrü>t, getragen und genährt ward von dem

| erhebenden Andenken an ſeine beſſere Vergangenheit , lebte,

| wie etwa in Egypten , leuchteten díeſe Muſtergeſtalten , ſon-
dern durch die ganze lange Geſchichte dieſes ewigen Volkes,

die ſ< dur< drei Jahrtauſende zieht, iſ das Patriarchen-
leben und Streben, ihre Tugend, ihr Heldenmuth, ihr

Verdienſt von ungeſ{hwächem Glanze, Als Moſes ſprah

(2. B. M. 3, 133: „Siche, ih käme zu den Kindern

Isracels, und ſpräche zu ihnen: Der Gott euerer Väter

ſendet mi< zu euh, und ſie ſprächen zu mir: Welches iſst

ſcin Name? was ſoll í{< ihnen ſagen ?“ antwortete ihm

Gott: „Alſo ſpri<h zu den Kindern Israels : Der Ewige,
der Gott euerer Väter, der Gott Abrahams, der Gott
Jſaak’s und der Gott Jakob’s ſendet mih zu euch. Das

iſt mein Name für ewig, und das mein Angedenken für

ewige Zeiten !“ Und er iſt's geblieben. So nennen ihn alle
| Propheten, ſo ruft ihn auch die heutige Synagoge an in
| ihren brünſtigen Gebeten.

| Dasgrößte wel'gechichtlihe Werk, welches die Erz-
väter begonnen, ſcßt ſich ewig fort; erreiht es auf der

höchſten Höhe der Erfüllung aller meſſianiſchen Verheißungen

ſeinen Culminationspunkt, und überall und immer iſ der

mächtige Einfluß wirkſam und heilbringend, den dieſer Hel-
denfreis auéeübt. Darum bemerken ſinnig und wahr die rab-

biniſhen Weiſen : „Wer in ſeinem Gebete einen feſten, uns

verrü>baren Standpunkt einnehmen kann, von dem aus er

die gradeſte und ſicherſte Beziehung zu Gott findet , knüpft
und erhält, ter erfreut ſi< dabei der Hülfe und des Bei-

ſtantes jenes Goltesbi griffs, und jenes Gotiesbewußtſein's,

welches von Abraham hon gekannt, gepflegt und der wahn-

umnachteten Welt in klarſter, lebendigſter Weiſe verkündet

wurde. 1023 Daman mbe nbanb DIpD yaVpA 2
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Und doh — und das giebt ihnen noch einen ethbhetern,
reinern Glanz — ind ſie weniger als vie Heroen anderer

Völker des Alterihums. Sie ‘haben niht den Charakter und
vie Bedeutung des Mittelsmannes zwiſchen Gott und Menſch-

heit. Obgleich längſt der Zeitlichkeit entrü>t, beſtehet voll

Kraft und Feſtigkeit das Band und die nächſte Berührung
zwiſ{hen ihnen und den ſpäteſten Geſchlechtern; ihr Andenken

bleibt allen Zeiten ein geheiligtes; Pläße und Stätten, an
welche ſih die Erinnerung an ihr Leben und Wírken knüpft,

find und bleiben ewig geweiht; heute no< ist die „Höhle
Mathpela“, welhe Abraham für ſeine geliebte tovte Sarah

von Ephron, dem Chitíten gekauft, und welche die

heilige Aſhe aller Patriarchen birgt, der Gegenſtand der
intenſivſten Pietät, gehen in Zeiten der Noth die Jsraeliten

Paläſtina’s zur Grabesſäule Ra {<e1s, um ihre Gebete
dort zu verrihten, und ihre heißen Thränen zu vergießen ;

wohl erhält ſi< auf der Höhe des dichteriſhen Gefühls

fortdauernd die lebendigſte Wechſelwirkung zwiſchen den heim-

gegangenen Glaubenshelden und ihren trauernden Nachkom-
men; „wird eine Stimme der Klage zu Ramah gehört,
eín bitterlihes Jammern, Rachel weint um ihre Kinder, ſie

verweigert es , ſih tröſten zu laſſen um ihre Kinder , denn

ſie ſind dahín“ (Jer. 31, 15.) Aber als Mittlerín,

wel<he die Gebete vor den Thron Gottes zu bringe habe,

wird ſic niht angerufen ; die Gotteinheitslehre , welche den

Sc<hwer-, Míttel- und Brennpunkt des ganzen

israelitiſ{en Bekenntniſſes bildet, duldet durchaus keinen
Cultus. der eínem Andern, er mag nun ſein, wer er immer
will, als dem eíinig-cinzigen Gotte gilt.

«Darum ſpricht alſo der Ewige zu dem Hauſe Jaakob?’s,

er, der au< den Abraham erlöſt — ni<t anno

ſoll Jakob ſi< {ämen , und nicht fürder ſoll erblaſſen ſein

Angeſicht; denn wenn ſeine Kinrer ſehen meiner Hände

Werk in ſeiner Mitten, werden fie heiligen meinen Na-
men , heiligen den Heiligen Jaakob's, und den Gott Js-

raels verherrlichen ; damit lernen , die irren Geiſtes ſind,

die Einſicht, und die Abtrünnigen Belehrung annehmen.“

(Jeſaj. 29, 22.) „Wohl er (Jaakob) kämpfte mit den: En-
gel und ſiegte ob; jener weinte und flehete vor ihm, zu

Bethe! würde er ihn finden, und dort würde er mit uns

reden ; aber rer Ewige iſ der Gott Zebaoth, Ewiger iſt
ſeín Angedenfen. Du fehre immer zu dveinem Gotte, bewahre
die Liebe und das Recht, und hoffe auf deinen Gott be-
ſtändig.“ (Hoſea 12, 5.)

Nur in dem Mittelzuſtande zwiſchen tem lebendi-
gen Gefühle ihres fortwirkenden Geiſtes, und der ſtreng-

ſten Vermeidung auch der entfernteſten Huldigung ſind dieſe
Vorbilver höchſter Tugend zu erfaſſen. Lie viele erhabene

Geſtalten auh in der ſpätern Geſchichte auftauchen , ſtehen
doh ‘immer an der Spíge Aller die drei Erzväter, au die

ſich alles Religions- Volksthümliche reiht, aber nur als Vor-

bilder für das Leben und als Werkzeuge des göttlichen
Segens. „Du biſt unſer Vater; wenn au< Abraham uns
uitht wüßte, und Zsrael uns nicht kennete — du, o Ewi-
Her biſt unſcr Vat ex, unſer Er li ſer úſt von ewig her
dein Name“ (Zéſ. 63,1165 t Or. M.

Ueber den Gebrauch talumndischer Sinnbilder
beim Ünterrichte.

Von Rabbiner Dr, M. Duſchak.

(Séhluß. *)

Ohnehier eine Anthologie der talmudiſchen Sinnbilder
liefern zu wollen, möchten wir nur auf den didaktiſchen Nugen
derſelben für den Unterricht aus Moral in den Schulen, wo
die Anſhauungsmethode herrſchend wird, und auf die ein-

heimiſchen Quellen aufmerkfam machen, woraus man Ddíe

Symbole ſ{höpfe. Der geſhi>te und gewandte Lehrer wird
es verſtehen, ſolche Anſchauungen ret lebhaft und eindring-

li<h in die Seele des Kindes zu ſenken. Erſprießlich wäre

es, wenn ſolche Sinnbilder in Gedichthen eingekieidet , und

vom Schüler recitirt werden möchten. Kömmt der Lehrer

zu dem Sayze : 25 IND pinw2 23 fanner ſagen : Die Freude
gleiht der Roſe ; die Dornen, die ſtehenden, erinnern Dabei

an den Séthmerz. Eine Erzählung aus dem Midraſch wird

dem Kinde dies veranſchaulichen, und es wird mit Vergnü-
gen das Gedichtchen lernen , das ungefähr ſo lauten dürfte :

Es war mir unbekannt,

Daß Roſenſtö>ke ſtehen.

Jüngſt wollt! i< Roſen brechen
Und ſta< mi< in die Hand.

O, rief i<, merk’ es, Herz,

Daß nah bei dem Bergnügen

Des Leidens Doruenliegen.

Sehr nah gränzt Luſt an Schmerz.

Die Lehre nimm in Act.

In des Vergnügens Stunden

Kannſt du dich tief verwunden ;

Genieß? es mit Bedacht.

Der gewandte Lehrer wird jeden ſymboliſchen Spruch

durch eine Fülle von Beiſpielen für die Anwendung erläu-

tern, z. B. 1 1p3p2 3507 R. Die Menſchen ſhäget
niht nah Kleidern, niht nah Vermögen, nah Geld und

Mienen ! Dringt auf den Kern, aufs Herz und den Verſtand !

yn vA p22:

Wer vom Garten Frucht haben will, muß ihpy bear-

beiten; wer von einem wüſten Stück Land ernten will, muß

es urbar machen, und dabei die Mühe nicht ſ{heuen, wer

ſi< Eigenthum erwerben will, muß fleißig ſein; wer ge-

{i>t werden will, muß lernen ; wer Kern will, muß die
Schale brechen. Der Kern ſtellt das Gute vor, das wir
haben wollen ; die Schale, die Schwierigkeiten, welche wir
dabei zu überwinden haben.

Dieſe Betrachtungen reproducirten ſi mir bei Empfang
nachſtehenden Erlaſſes der k. k. Statthalterei, ddo. 30, Juli a. c. Nr. 23,678. „Nah dem gegenwärtigen Unterrichts-
ſyſtem begnügt man ſih in der Volksſchule niht mehr mit
dem bloßen mechaniſchen Leſen, Rechnen und Schreiben,
ſondern es iſ das Beſtreben des öſterr, Lehrerſtandes dahin

| gerichtet, der Jugend neben der formellen Bildung ihres
Geiſtes elne gewiſſe Summe des realen Wiſſens zu bieten,

*) Siehe ‘Nr. 41.
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und es ſind die Fibel und die Lehrbücher der Volfsſhulen
zu dieſem Zwe>te beſonders eingerichtet worden. Als eine

Bedingung des diesfälligen, ſehr wirkſamen Unterrichtes er-
ſcheint für jede Schule das Vorhandenſein der erforderliden

Lehrmittel zum Anſchauungsunterríchte, reſp. derjenigen Ge-
genſtände in Wirklichkeit, oder wo dieſe nicht beigeſchafft

werden können, wenigſtens im Modelle und Bilde, deren
Kenntniß durch den Unterricht vermittelt werden ſoll, ſo wie
für jede Klaſſe ein Kaſten zur Aufbewahrung der vorge-

nannten Lehrmíttel nothwendig iſt. Da die meiſten der vor-

genannten Lehrmittel dem Geſichtsfreiſe ves alltäglichen Le-
bens entnommen ſind, ſo bedarf es rüſihtli< derſelben bloß
des Sammelfleißes der Lehrer, um dieſelben für den Unter-

riht vorzubereiten, nur einige derſelben, wie z. B. die er-
forderlichen Schulwandkarten, die gangbaren Maße und Ge-
wichte u. \. f. müſſen angekauft werden. <a in der polit.

Schulverfaſſung, bezüglih dieſer Lehrmittel und der Kaſten
zur Anfbewahrung derſelben, keine Beſtimmung enthalten iſt,

und da man dem Schulpatron als ſolchem die mit der Anſchaf-
fung der vorbezeihneten Bedürfniſſe verbundenen Auslagen
niht zumuthen fann; ſo liegt es auf der Hand, daß die be-

treffenden Schulgemeinden, ín dercn Intereſſe eín gedeih-

licher Unterricht der Jugend liegt, dieſe übrigens nicht be-
deutende Auslagen tragen, daß die Gegenſtände ein Eigen-

thum der Schule, reſp. der Schulgemeinden bleiben, und

daß hierüber ſowohl von dem Lehrer, als auh von der
betreffenden Gemeinde ein genaues Jnventar geführt, und

die Richtigkeit desſelben bei den jährlihen Schulviſitationen

geprüft werden ſolle.“

Bei dem Unterrichte aus der Religion aber, welche
das innere Leben betrifft, müſſen Sinnbilder für die An-
chauung benüßt werden.

Gebt uns jüdische Erzieherinnen!
Ein »Pium desiderium« von Rabbiner Ehrentheil in Horic,

Es gab eiae Zeit, das Gedächtniß manchen unbemoſten

Hauptes in Israel ragt no< in dieſelbe zurü>, da wurde
von den Töchtern des judiſhen Hauſes nur ein Minimum

von allgemeiner Bildung gefordert ; ja gar viele jüdiſche El-
tern waren ín dieſem Punkte anſpruchslos genug, \\< mit

dem althergebrachten : „Dawenen, Leienen und Schre i-

ben“ bei Mädchen zu begnügen ; ihre Töchter vom profanen
Wiſſen mehr lernen zu la}en, galt ſogar für verpönt, ſchien
ihnen vom Uebel zu ſein, Ohne die Idee vom „Bla u-
ſtrumpf“ eigentlich klar erfaßt zu haben, ging man inſtinet-

mäßíg dem den Büchern huldigenden Mädchen {heu aus
dem Wege, — manwollte eben keine gebildeten Mädchen
haben. Doch das iſ heutzutage ein überwundener Stand-

punkt ; díe Bildung iſ ein Gemeingut in Jsrael geworden,
und jede jüdiſche Familie iſ eifríg beſtrebt auh ihren Töch-

tern den Weg zur allgemeinen zeitgemäßen Bildung. zu eb-
nen. Der nä < st|e Weg iſ nun freilich die Mädchenſchule.

Diíe wohlhabenden Familien jedo<, die au< in dieſer Be-

ziehung etwas vor dem. Mittelſtande voraus haben wo llien  

tto

und können, nehmen zy dem Zwe>e eine Gouver-

nante ins Haus, der ſie die Er ziehung und den Unter-

richt ihrer Töchter anvertrauen, in vem guten Glauben für
dieſelben nun. hinſichtlich. der Ausbildung alles gethan zu
haben. —

Wir ſind nun wohl weit entfernt, unſern Vätern und

Müttern daraus einen Vorwurf zu machen , ja wir können
denjenigen nur Glü> wünſchen, denen „der große Wurf
gelungen“, eine tüchtige, gebildete und im Erziehungsfache

gewiſſenhafte Gouvernante für ihre Töchter gewonnen zu
haben ; — aber wie Vielen gelingt eben dieſe Wahl ? Wir

halten es daher für zeitgemäß, auf dieſen hochwichtigen

Punkt, der nur allzuwenig ventilirt wird, hier ein wenig nä-
her einzugeben. Wo ſucht man gewöhnlih die Gouvernanten
für unſere jüdiſchen Familien ? Nun, wohl eben dort wo wír
Oeſterreicher alles Gute und Tüchtige ſuchen — im Au s-
lande. — Wieder wollen wir daraus keinen Vorwurf

machen; haben wir ja doch. ſo viel als gar keine Bildungs-
anſtalten für Erzieherinnen in unſerer großen Monarchie —

und geſtehen wirs nur, es gibt auh gar ſo wenige Mädchen
in Oeſterreich, die ſich für dieſen hochwichtigen, heiligen Beruf
ausbilden. — Wir nehmen alſo das erſte beſte Blatt der

„Allg. Ztg. d. Judenth.“ zur Hand, ſuchen unter den Annoncen
die uns am paſſendſten ſcheinenden Offerte der Gouvernanten

Deutſchlands heraus und wählen die Erzieherín für unſere Töh-

ter. — Nun fömmt die Auserkorene, nimmt ihre Stellung
ín der jüdiſhen Familie ein, und nach einiger Zeit zeigen
die weiblihen Zöglinge wirklih niht unbedeutende Fort-

\hriite in allen Wiſſenſchaften, in Sprachen, Muſik 2c. —

nur das althergebrahte „Dawenen und Leinen“ wie

überhaupt der Religionsunterricht ſteht niht im Re-
giſter der Unterrichtsgegenſtände , oder wird au< nur ſehr

lau betrieben. Warum ? weil die jüdiſche Gouvernante ihre

Ausbildung an einem <riſtlihen Seminare in Deurſhland

genoſſen , die Gegenſtände der jüdiſchen Religionslehre meiſt
nur in den Maaße erlernt um eine „Claſſe“ aus derſel-

ben im Zeugniß zu erhalten ; der jüdiſche Geiſt aber und

das jüdiſhe Wiſſen iſt ihr zumeiſt, wenn ſie au einer re-
ligiöſen Familie entſproſſen, im chriſtlihen Seminare ab-

handen gekommen, ſie íst eben niht als Lehrerin und
Erzieherin jüdiſcher Töchter ausgebildet worden. So

hot Schreiber dieſer Zeilen erſt jüngſt eine ſchr gebildete jü-
diſe Gouvernante kennen gelernt, die alles nur nicht

„Dawenen und Leinen“ konnte. —

So geht es uns mit den jüdiſchen Gouvernanten ;

wie es mit der jüdiſchen Erziehung unſerer Töchter jener

reihen Familien ausſieht, wo man gar vorurtheils frei
genugiſt, <riſtli < e: Erzieherinnen zu nehmen, davon wol-

len wir ſhweigen, die Folgen: verſtchen. ſih von ſelbſt. —

Iſt es denn aber unmöglich, daß wir uns. in Oeſter-
rei< jüdiſhe Gouvernanten, heranbilden ? Herr Szántó ín

Wien hat eine derartige Anſtalt errichtet; möchte doch auh
die ſcbon ſegensreih wirkende Pe ſter Lehrbildungsanſtalt
cine Abtheilung für Lehrerinnen einrichten ; der wahr-
baft jüriſhe Geiſt in: ſolhem.: Inſtitute wäre allein ün

Stande, uns tüchtge , jüdiſche, Erzieherinnen. zu. bilden. —

*
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Wenn Szántó în Wien und die genannte Anſtalt in Peſt
ernſtli<h daran gehen würden, jüdiſchen Mädchen den Weg

zum Ziele einer mít wahrer Bildung gepaarten religiöſen
Erziehungsmethode zu zeigen; wenn Prag, das jährlih ſo

viele Gouvernanten aus Deutſchland kommen läßt, ein Jn-

ſtitut für Bildung jüdiſcher Lehrerinnen gründen wollte: dann
wäre dem Uebelſtande abgeholfen; die im jüdiſhen Geiſte

und in jüdiſher Umgebung herangebildete Gouvernante
könnte au< unſeren Töchtern vann eíne wahrhaft jüdi-

\< e Lehrerin ſein. — Gebildete und bildungsfähige Mädchen
dürften do< wohl auh ín der öſterreichiſhen Monarchie
genug ſein, die ſi< dieſem Berufe widmen würden, wenn

ihnen nur Gelegenheit in unſeren Kreiſen dazu geboten

würde. — Daß ſie heutzutage es wo mögli< vermeiden,
ſi< in Kloſterſhulen zu bilden, iſ ivnen einerſeits nit zu

verargen, iſt anderſeits niht zu bedauern. —

Correspondenz.
Ofen. Unſere Gemeinde, vor Jahrhunderten als 5p

p92 in den Reſponſen vieigenannt , erfreut \ſi< nur ſehr

ſelten einer Erwähnung in den jüdíſhen Journalen. Zwar

fein Appendix der benachbarten großen Schweſtergemeinten

Peſt und Alt-Ofen, mußte ſie ſ< doh vor noch pichi

gar langer Zeit damit begnügen, daß dcr ſelige Rabbiner

Moſ. Kunißer und nah ihm der verewigte unvergeßliche
OR. Schwab, Beide ín Peſt wohnhaft und wirkenv, einige
Funktionen dcs Nabbinats allhier verſahen. Auch in dieſer
Anfangsperiode unſerer wieder erſtandenen Gemcinde traten
manche Zeichen eines ſ{ön{en und gemeinnüzigen Strebens

‘zu Tage. Wir gelangten în den Beſiß einer eigenthümlichen

Synagoge und eínes cigenen Schulgebäudes, als Cultus

und Unterrichi - in Peſt noh zur Míethe wohnten ; un‘eren

beſcheidenen Verhältniſſen entſprechend, konnte die Lehrſchule

muſterhaft genannt werden; în der Synagoge hörten wir,

außer den wenigen unvergleihlihen Vorträgen S<hwab's,

die cr zu Zeiten von Amtswegen híer hielt, manchen Nab-

bina!sjünger, der bei uns feinen erſten Flügelſ{<lag ver-

ſuchte. — Leider hatte ſi< der verderblihe Mcehl:hau, vie
‘Uneinigkeit und Zwietracht, den jungen Pflanzen unſers

Gemeindegartens angeſegt ; ni<t nur war kein Weite ſtreben

und größeres Emporblühen zu bemerken, es kam Manches

ſogar dem Verfalle und ver Auflöſung näher, wozu auch
ní<t wenig die materiellen Verhältniſſe der Mchrzahl der
Gemeindeglieder beitrugen. — Jndeſſen iſ unſere Gemeinde
în den lezten Jahren doch wieder quantitativ und qualitativ
gewachſen und erſtarkt, und i zu erwarten , daß ſic, wenn
niht ebenbürtig ihren beiden Schweſtergemeinden, doh als

würdige Dritte im Bunde werve genannt werden können.
Wie nothwendig hiezu die Beſezung des Rabbinates

mit einer würdigen und tauglichen Perſönlichkeit ſci, iſt wohl
überflüſſig zu erörtern, um ſo mehr als dieſe Nothwendigkeit
nun von ver geſammten Gemeinde genügend erkannt wird

und man endlich auch ernſte Miene macht, ihr gebührende
Rechnung zu tragen, — Der Concurs um den Poſten iſt

eröffnet ; es werden. einige Rabbinen genanut, von denen wir

GG,

  

Probevorträge zu erwartcn habcn und ſoll dann unverzüglich

díe Wahl vorgenommen werden. — Den Reigen der Probered-

ner eröffnete Herr E. Ehrlich, vormals Nabbiner ín

Lengyeltóti, Széll und Debrezin, am legtverfloſſeuen Sabbat

„Wajera“ mit einer Draſcha, und ſollen wir dem Vernehmen

nah nächſten Sabbat noch eine Predigt von ihm hören. —

Wir erbli>en in vieſem Beginn der Probevorträge ein gün-

ſíiges Omen. Herr R. Ehrlich zeichnet ſi< bekanntlich

durch eine, nur no< bei einigen älteren Rabbinen geſuchte

thalmudiſche Beleſenheit und Gewandheit aus, beſißt mehr-

ſeitige Bilcung, hinreihende Kenntniß der vaterländiſchen

Sprache und genießt einen unangefochtenen Ruf bezüglich

ſeiner religiöſcn Haltung. — Seine Vorträge, ſowohl der

hagadiſche als der pilpuliſtiſche, wel<h Leßteren er Nachmittag

unſeren „Lomdim“ zum Beſten gab, machten ouf uns den

beſten Eindru>. Wir fanden glü>lihe Gedanken, exegetiſches

Geſ{i> und geſunden Geſchma> in dem hagadiſchen Theíle

wie au< Schärfe und Gewanvheit in dem pilpuliſtiſchen.

Soviel wir zu erfahren Gelegenheit hatten, iſ auch die

freundlihe Stimmung eine viel verbreitete. —

Indem wir unſere unmaßgebliche Anſicht hier ausge-

ſprochen haben, lag uns jeter andere Gedarken näher , als

der, auf die bevorſtehende Wahl influiren und die öffentliche

Meinung präofkkupiren zu wollen. Wir finden es vitlmehr

re<t und billig, nun au< noc einige der übrigen Bewerber

-— wie cs heißt vie HH. Rabbiner in Zrſa und Lengyeltóti —

zu hören. Doch fönnen wir nic! umhin die maßgebenden

Männer unſerer Gemeirde vor dem Mißgriffe ernſtlih zu

warnen, den wir ſo viele größere und fleinere Gemeinden

in und außer Ungarn ſo oft machen ſahen, daß ſic nämlich

vor lauter Berufungen zu Probevorträgen zu keiner endlichen

Berufung zum Améte gelangten, und im Suchen nach dem

Beſten das Gute und Taugliche verſäumten. Es iſt

cin ſoles Fürgehen, ſol< planloſes Berufen zu Gaſtvorträgen

unwürdig einer Gemeinde ſowohl als der Berufenen. Möge

na< Anhörung einer beſtimmten Anzahl von Bewerberr,

die Entſcheidung ohne Aufſchub getroffen werden und die

Wahl, unter dem Beiſtande Gottes und mit alleiniger Rückſicht
auf das Wohl unſerer Gemeinde, vor ſich gehen! — y.

Wien , 22. October. Jhre Leſer haben aus unſeren

politiſ<en Journalen gewiß {hon erfahren, daß demnächſt

ein Geſeßzesvorſhlag über die interconſeſſioneilen

Verhältniſſe dem Rcichsrath vorgelegt werden ſoll. —

Soviel darüber näheres verlautet, iſt nur von den gegenſeiti-
gen rechtlihen Bezichungen der katholiſchen und der beiden

evangeliſchen Kirchen zu und unter einander die Rede. Das

Judenthum bleibt dabei unberüßrt. Die israelitiſhe Glau-

bensgenoſſenſhaft gehört zwar in den deutſch - ſlaviſchen

Ländern der öſterreichiſchen Monarchie ſeit lange ſhon zu
den vom Staate anerkannten, zu den „geſeplih recipirten

Confeſſionen.“ Das zeigt ja ſchon die amtliche Stellung des
mähriſchen Landrabbiners , der auh ſein Gehalt aus ärari-

ſcher , freilich dur< jüdiſche Ausnahmsſteuer angeſammelter
Kaſſe, dem ſogen. Landesmaſſafond, bezieht; aber zur

Gleichſtellung mit den übrigen anerkannten Kirchen fehlt der
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Synagoge noch viel, ſehr viel. Unzählig ſind die Beziehungen,
größere und kleinere, in welhen das Judenthum als ſoles
die ftaatlihe Gleichbere<htiguug no< zu erringen hätte. —
Der Einfluß des katholiſchen Klerus auf jüdiſche Anſtalten,
deſſen Controlle über Matrikenführung der Rabbinen, ſo wie

das Verfahren mit jüdiſchen unehelihen Kindern in den Ge-

bärhäuſern ist zu wiederholten Malen \chon in den Blättern
berührt worden. — Wir verweiſen heute nur auf die ge-

ſelihen Vorſchriften bezüglich der vorherzugehenden Schritte
bei der Trennung ſolcher Ehen, wo ein Theil vom Judenthum

abgefallen iſt, und auf die Aenderung, welche ſelbſt oieſe Vor-
\{riften, zufolge des, nah Abſchluß des Konkordats ins Leben

getretenen eherechtlihen Geſeges, theilweiſe erlitten haben. Nach

einer Beſtimmung dieſes Geſeßes, deren Wortlaut anzuge-

ben mir in dieſen Augenbli>e niht gegönnt iſ, iſ die

Möglichkeit niht ausgeſhloſſen, daß der katholiſch gewor-
dene Theil , ohne vorhergegangene Auflöſung der mit dem

im „Irrthume“ verharrenven Theile beſtandenen Ehe, doch

eine zweite firhli< gültige Ehe eingehen könne. Wie ſchr

hiedurch der jüdiſh verbliebene Ehegatte, da das bürgerliche
Geſeß keine Zwangstrenung kennt, benachtheiligt wird, ſieht

Jedermann. Es mögen allerdings in Vraxi ähnliche Fälle

no< nit vorgekommen ſein. Das Vorhancenſein der Mög-

lihfeit iſt aber allein {on vom Uebel. — Ohne noch vieles

andere anzuführen, fann übrígens {on der cine Umſtand

genügend darthun, wieviel der Synagoge zur Emanzipation
noch fehli, vaß nämlih in unſerem Civilcodex, dem Allg. b.

Geſeßbuch, von der israelitiſ<hen Religion als vom „Irrthum“

geſprochen wird. Es ſind, Gott ſci Dank, heute {hon einige

auf Juden bezügliche Paragraphe des betreffenden Abſchnittes

im Geſeßbuche veraltet, und mit dícſen wird vielleicht au<
jene erwähnte Bezeichnung tes Judeuthums als „Irrglaube“

aus einem revidirten Geſeßbudbe {winten. — H.

Aus meiner Reiſemappe.

Kindliches Wohlbehagen und unausſprechlihe Freude

lagern auf dem Angeſicht der Jugendbildners, ſo es ihm

vergönnt iſ, na< zehnmonatlicher {werer Arbeit im Gar-

ten der Jugenderziehung, den Wanderſtab zu ergreifen , und

mit gutem Gewiſſen binauszutireten in Gottes freie Natur

oder heimzufehren in den trauten Kreis ſeiner theuren An-

gebörigen und Jugendfreunde, nah der freundlichen Stätte,

wo er einſt, ſelbſt ein Kind, umringt vor einer munteren

Schaar Spielgenoſſen, ſeine Jugendzeit hat verbraht. Wie

erquift und belebt ihn da beim Wiederſchen nah langer
Trennung das thränende Matterauge, das auf ihn míît

ſtolzem Behagen ſchaut, wie träufeln ihre Worte Labung
und Balſam in ſein Gemüth, ihn zu neuer Lebensthätig-

keit aufraffenr, ihn mit verdoppelter Thatenluſt erfüllend. —

Es iſ das eine nah allen Seiten hin wohlthuende, höchſt

weiſe Einrichtung die Ferialzeit ; und ſollten wa>ere Schul-

‘freunde brave Lehrer dazu ermuntern , die Zeit der Ferien

außerhalb dem Kreiſe ihrer Thätigkeit zuzubringen, um

nach » derſelben neugeſtählt, mit friſhem Mannesmuth im
Herzen ‘die Schule zu betreten. Einſichtsvolle ihr eigenes  

Intereſſe verſtehende Gemeinden werden ihren Lehrern mit

Vergnügen die Ferialzeit gönnen und ſie na< ihrer Rü>-

kunft mit einem herzlihen „Willkommen“ begrüßen.

*
* *

Brünn iſ heutzutage, in Anbetracht der bewilligten

Freizügigkeit für die Jsraeliten Mährens von vielver-

heißender Bedeutſamkeit geworden. Im Mittelpunkte des

Landes ſituirt, umringt vielen fleinen Gemeinden,
deren Geſchichte bis in die graue Vorzeit hinein ragt, i}

Brünn dazu berufen, den Impuls zur Ausbildung und Ent-

faltung, zur Belebung und Erhebung des mähriſchen Ju-
denthums zu geben. Nach vielen Zeitungsnachrichten hatten
wir von dem dortigen Rabbiner eine ganz eigenthümliche
Vorſtellung. Als einen Schüler Hir \<'s dachten wir uns
íhn für einen hyperorthodoren Kleinigkeitsfrämer und als eis

nen Sohn des proviſoriſchen Landrabbiners für fein willen-

loſes, unſelbſtſtändiges Werkzeug gegenüber jener gewiſſen,
ſtarr und zäh am Alten hängenden Clique. Doch müſſen
wir geſtehen, ſchon der bloße Anbli> des jungen Placzek

hat uns angenchm enttäuſcht. Eine dur< ein ſehr angeneh-

mes Exterieur einnehmende Erſcheinung, ausgeſtatirt mit

einer reihen Fülle feſſelnder Eigenſchaften, füll: er ſein Amt

über die Maßen aus. Als Kanzelreoner verfügend über ein
ſonores Organ , weiß er ohne Verſtoß gegen die Prinzipien

der Rhetorik durch ſeine eben ſo geiſt- als gefühlvollen An-

ſprachen die Maſſen zu bewältigen, und ſind dieſe; nach unſerer

eigenen Anſchauung für ihn enthuſiasmirt. Jn einem beinabe

freuadſcaftlihen Verkehr mit der Statthalterci wird es dicſem

ſtrebſamen, auf der Höhe ver Zeit ſtechenden jungen Seelſor-

ger hoffentiih re<t bald gelingen , der Bünner Gemeinde
das zu verſchaffen, was au< der Wiener in bedauerlicher

Weiſe abg-ht : eine wohlorganiſirte, der Zeit Rechnung tra-

gende Volfsſchule. Unterdeſſen hat er mit Hilfe des Reli-

gionslehrers, Herrn Stößl, den wir zu unſerm tieſſteu

Bedauern niht zu Hauſe getroffen, einen geregelten Reli-

gionsuntericht für Knaben und einen anderen, in ſciner Tendenz

niht minder wichtigen, für erwachſene Jungfrauen cinzu-

ri<hten gewußt. — Gratuliren wir dieſer jungen , opferfähi-

gen Gemeinde, und wünſchen wir ihr ein glü>lih Gedeihen

all ihrer geſunden Pläne.

von

*#
n *

In einer drei Meilen wciten Entferaung von Brünn

gelangen wir nah der altehrwührdigen, dur<h die Jeſchiwa

berühmten Gemeinde Eibenſchiß, wohin vormals die

Bachurün wallfahrteten, um unter dem nun in Gott ruhen-

den, hochgelehrten Rabbiner Oppenheim thalmudiſche Aus-
bildung zu erlangen. Daß das Wiríen dicſes frommen

Manneserfolgreih war, beweiſt noh heute die opferfreudige
Anhänglichkeit der ganzen Gemeinde an Gotteshaus und

Sœhule. Dieſe nah Dezenuien zählende geregelte Lehran-
ſtalt, ehemals unter der Leitung des ergrauten Pädagogen-

Veteranen Pollaf, iſt ein geliebtes Schooskind der Ge-

meinde, worauf jedes einzelne Gemeindeglied ſtolz iſt. Unter

dem dermaligen Oberiehrer Horwig, einem in jeder Bezies
hung vortrefflichen Lehrer, leiſtet die Anſtalt Erſtaunlich cs,
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und waren wir niht wenig überraſcht, als: die größern Schüler

ohne alle Schwierigkeit mehrere Leſeſtüke des 2. Sprach- und
Leſebuhes grammatikaliſ< und ſachlich richtig ins Hebräiſche

übertrugen. Wovor unſer hochgeehrter Herr Collega zu
warnen wäre, iſ das „Zuviel“ des Ausmaßes. Zuviel hat
ſhon oft mehr geſchadet als zu wenig. — Bei dieſem gün-
ſtigen Stande der Gemeinde und Schule ſcheint es uns eín
unbegreifliher Widerſpruch, daß das Gotteshaus în impoſan-
tem, farbenprächtigem Schmud>e prangt, und das Schulhaus in

ſeiner äußern Erſcheinung Zeihen von Armuth und Ver-
fommenheit an \i< trägt. Gotteshaus und Schulhaus, Rab-
bíner und Lehrer ſollen jeder Gemeinde glei> bedeutende

theure Güter ſeín, und in dem Maße ſie all dieſen zuſam-

menhängenden, ineinanderwirkenden Faktoren ihre Sorgfalt

zuwendet, darf man auf ihren Kulturſtand ſ{<lteßen.

*
* #*

Eín ganz {<mu>es, nettes Gemeinde- und Schulhaus
unter einem feuerſihern Dache, worin von dem eifrigen,

berufstreuen Oberlehrer Gutfeld zwei bis drei Klaſſen

vom frühen Hahnenrufe bis zum Sonnenuntergange unter-

rihtet werden, fanden wir in M. Krumau, einer von Eí-

benſhip zwei Stunden abſeits gelegenen, re<t alten, dur<
díe Freizügigkeit immer mehr verminderten Minífaturge-
meinde, welche als die Geburtsſtätte des in allen Kreiſen

Jsraels unvergeſſenen S<hwab Erwähnung verdient; und

wäre unſere Freude ob díeſes ſeltenen Lehrerfleißes vollauf

geweſen, wären wir niht dur< das hier no< immer lb-

liche wochentägíge „Schulklopfen“ und feiertägige dishar-

moniſche „Inderſculrufen," wie durch die regel- und zügel-

loſe Betheiligung an dem, vom Herrn Cantor Kohn ín

verhältnißmäßig ſehr befriedigender Weiſe geleiteten Gottes-

dienſte, ín unſerer halbgefaßten Meinung wankend gemacht

worden. Sieht auch der Vorſteher díe Unzukömmlihkeit dieſer
Uebelſtände ein, mangelt es ihm denn do< an die nöthige

Selbſtſtändigkeit und Energie, den ehrwürdigen und gelehrten
Rabbiner Bä> in ſeiner Amtsführung nahdrüli<ſ zu unter-
ſtüßen, und darum geht alles nah dem gewohnten Schlendrían.

# M *

Zu den nicht ſehr bemittelten und dennoch opferfreu-

digſten Gemeinden Mährens gehört unſtreitig Misliy.

Unter der Leítung des ausgezeichneten Cantors Liban
hat dieſe Gemeinde einen zeitgemäßen wohlorganiſir ten

Choralgottesdienſt, und in einem räumlich höchſt befriedigenden

Gebäude eíne excellente dreiklaſſige hebräiſh-deutſhe Schule,
deren Lehrperſonal mít dem Oberlehrer Schüller die Zu-

neigung und Hochachtung der ganzen Gemeinde beſit. Auch
hier bot fi< uns Gelegenheit dem Unterrichte im Hebräiſchen
mítanzuwohnen und fanden wir ihn ſehr nahahmungswürdig.

— Uebercaſchend wirkt der ſegenbringende Einklang, der allent-
halben in den mähriſhen Gemeinden zwiſchen Gemeinde,

‘Rabbiner und Lehrer herſ{ht. Ein Theil weiß den Werth des
andern zu ſchägen , jedem iſ die Sphäre ſeiner Wirkſamkeit

vorgezeihnet, und außerhalb derſelben bindet alle das innigſte
freundſchaftlichſte Einvernehmen. — Gutmann.
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Aus Nikolsburg iſt uns folgendes Schreiben zuge-

gangen, welches wir wortgetreu hier wiedergeben :

Perehrliche Bedaction d. „Carmel, Allg. Flustr. Fudenztg.“!

Die Unpartheilichkeit Ihres geſchäßten Blattes läßt veu

Unterzeíchneten erwarten, daß Sie den nachfolgenden Zeilen

die Aufnahme nicht verſagen werden.
Jn einer der lezten Nummern dieſes Blattes wurde

bei Beſprehung ves mähriſchen Landrabbinates der hier all-

gemein hoh geahtete prov. Landrabbiner, Herr Placzek zu

Boskowit, in ſo unwürdiger Weiſe angegriffen, daß der Un-

terzeihnete niht umhin fann hiemit ver vollſten Entrüſtung

Ausdru> zu geben, welche dieſe Schmähungen in unſerer

ganzen Gemeinde hervorgerufen haben.
Der Unterzeichnete findet dieſe Erklärung um ſo noth-

wendiger , als er dadurch zugleich entſchieden jenen Auffaſſun-

gen entgegengetreten haben will, welhe erwähnten Artikel

als von Nikolsburg ausgehend betrachten, und ſieht ſi

ſ{ließli< veranlaßt, es hiemit öffentlih auszuſprechen : daß

in unſerer Mitte ſich kein Einziger befinde, der niht voll-

fommen davon überzeugt ſei, wie ſowohl unſerem verehrten

Herrn Rabbiner Dr. Feuchtwang, als auh dem Geſammt-

vorſtande am allerwenigſten mit ſolhen Verunglimpfungen
geachteter Perſönlichkeiten gedient werden könne.

Nikolsburg, den 17. September 1861.

Sigmund Blau, Bürgermeiſter.

(Wir nehmen hiebei Veranlaſſung mit beſonderem

Nachdru> hervorzuheben, daß wir den bei dieſer unerqui>-

lihen Polemik erwähnten Perſönlichkeiten gegenüber , ſowohl
bezügli<h der beiden Herren Rabbiner Placzek als des

Rabbiners Dr. Feuchtwang, ín der That die vollſte Un-

partheilihkeit behaupten. — Die Beſeyung des Rabbinates

ín einer Gemeinde von ſolher Bedeutſamkeit wíe der Brüu-

ner mußte leichtbegreifliher Weiſe ſowohl vor als nachher

verſchiedenartige Meinungsäußerungen und Urtheile hervorru-
fen ; und da dieſe Blätter ſich eínes niht kleinen Leſerkreiſes

in Mähren erfreuen , ſo konnte es nicht fehlen, daß einige

Stimmen auh ín dieſem Organe den Weg zu ihrem Publi-
fum ſuchten. — Wir haben mehrere der an uns gelangten

Berichte , wegen ihrer maßloſen Heftigkeit und unſerer Un-

bekanntſchaft mit den Einſendern zurü>gelegt und nur eíní-

gen wenigen, allerdings nichts weniger als enthuſiaſtiſchen,

aber von urtheilsfähigen Männern herrührenden die Aufnahme

geſtattet. Wir hätten ſolche ebenſo bereitwillig anders lau-

tenden und aus ähnlicher Quellen kommenden Urtheilen ge-

gönnt, wie denn zufällig gegenwärtige Nummer gerade eín

ſolhes von einem unſerer geſhäßten Herren Mítarbeiter
bringt. — Die Frage über Fortbeſtand oder Aufhebung des

Landesrabbinats - Juſtitutes iſt von no< größerer Wichtig-

feit, niht blos für die zunächſt betheiligte Provinz, ſondern

auh für die nihtmähriſhen Juden. Jn Würdigung der

Tragweite dieſer Frage würden wir eíne ruhige , rein objectív
gehaltene Erörterung derſelben ín dieſen Blättern gerne ge-

ſchen haben. Wir ſehen hiebei natürlih von der Perſönlich-

keit des dermaligen prov. Jnhabers des Amtes ab, und

haben nur die Frage im Auge, ob das Inſtitut je der
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Provinz Heil gebracht, ob es heute, da zum Glü>e kein

Cherem gegen den Genuß von 153 1» mehr zu Gunſten
der „jüdiſchen Verzehrungsſteuer“ auszuſprechen i und keine

Ermahnungen gegen „heimlihe Ehen“ zu ergehen haben,
no< ſo unerläßlih nöthig ſei, und welhe Form doh der

Etwa nothwendige Nepräſentation der Synagoge nah außen

und nah ‘oben zu geben wäre. — Die jüngſt über dieſe
Angelegenheit uns eingeſandten Aufſäze enthielten ſo viel,
blos Perſönlichkeiten Betreffendes, daß wir Anſtand nahmen,

ihnen — mit Ausnahme einer Zuſchrift — jene Spalten

unſeres Blattes zn öffnen, für welche wir die Verantwortung
den geehrten ‘Leſern gegenüber tragen , und haben ſie, nah
eigner Angabe der Herren Einſender, nur dort Aufnahme
gefunden, wo ſie außer dem Bereiche unſerer Vcrantwortung
ſchen. — D. Red.)

Germischte Rachrichten und Yotizen.
© Der rühmli< gekannte Prediger Dr. A. Ehren-

theil, Rabbiner in Horíc, gedenkt zwei Predigtſammlungen
— Feſt- und Confirmationsreden zuveröffentlichen.
Dieſelben ſollen -— dem Vernehmen nac, im Verlage einer

renommírten Handlung noch im Laufe dieſes, jüdiſchen, Jahres

erſcheinen.

Berlin. Die beiden Krönungsmäntel für Jhre Ma-
jeſtäten den König und die Königin ſind aus den Ateliers
eines hieſigen Jsraeliten, des Hofliefcranten Gerſon her-
vor gegangen. Derſelbe iſt au< vom Könige nah Königs-
berg geladen worden.

Königsberg. Der „Wanterer“ läßt ſi von dort

ſchreiben, daß die bei den Krönungseierlihkciten anweſenden

Prinzen und hohen Herrſchaften ihre» Aufenthalt meiſt bei

Jösraeliten, wel<he die \{<önſten Häuſer dort be-

ſigen, genowmen haben. — Wir wollen zum Troſte ge-

wiſſer guten und frommen Seelen glauben, daß ſih einige

ſehr {<öne Häuſer dort denn do< auh im Beſiße von

Chriſten befinden.

Warſchau. An dem Leichenzuge des Erzbiſchofs

Fialfovsfki, am 19. d. M. nahm auch die jüdiſche Geiſt-

lichleit Theil ; ſie ertheilte wie die „Schl. Ztg.“ meldet, der

Leiche auf dem Bankplaße ihren Segen , und ging dann

híater vem Sarge her. — Dagegen befindet ſih unter den

leßthin Verhafteten auh ein israeclitiſher Stadtrath. -

Wochen- Kalender.

Freitag 25. October = 21, Marcheſchwan.

Sonnabend 26, ,1 = 22, 1 mA N ‘5 MAU;

Haft: 1. B. d. Kön. c. 1, v, 1- v, 31,
7, Marcheſchwan 7p 3“.

Trauungen in beiden isruel. Tempeln in Pest.
20. October. F. Laura Spiger, H. Hermann Wagner. — F. Anna

Bretſchneider, H. Moriy Weiß. — F. Roſa Schwayer, H.

Max Löwy. — F. Cäcilie Schönféld, H. Ignag Kaſſowiy. —

21. October. F. Joſefa Löffler, H. Marcus Buchwald. — F, Marie

Großmann, H. Jacob Neumann.\— 6a

eDonuerſtag 31. „=  

Offene Correſpondenz der ‘Nedaction.

Hr, I. V. in Tab, : Die Angelegenheit eignet \i<, wie ‘Ste ſelber
einſehen werden , niht zur Beſpre<ung in dieſem Blatte, und
thäten Sie wohl am beſten , ſi< mit dem betreffenden Herrn ſelber
in Verkehr zu ſegen. Uebrigens maten wir Sie auf deſſen unlängſt
veröffentlichte, im „„P. Ll.‘/ abgedru>te Erklärung aufmerkſam. —
Hr. S, W.in Sz. : Der Bericht wird ni<t verwendet. — Hr. A.

in P. : Wir bitten um genauere Angabe der Adreſſe. -—
 

Miteigenthümer, Verleger und verantwortliher Redacteur: Jos0f Bürmann.

   
  

(Eingeſendet. *)

In Nr. 40 d. Bl. unternimmt es „ein Kaufmann“
aus Brünn, uns wegen unſeres „Eingeſendet“ in Nr. 38

d. Bl. eine ſo derbe, von Shimpf- und Séhmähprädikaten

ſtroßende Zure{htweiſung zukommen zu laſſen, daß wir {hon
dur< die Art der Abfaſſung derſelben faſt der Mühe über-

hoben wären, darauf zu antworten; da eben der leiden-

ſchaftliche Ton derſelben uns zu deutlich beweiſet, daf unſer

Gegner ein geblendeter und verblendender Partcimann iſt,

der für ſi<, pro domo ſpri<t. Wir hätten demnach, wenn
es uns bloß um uns ſelbſt zu thun geweſen , die Entſchei-
dung zwiſhen uns und unſerm Gegner der denkenden Welt
ganz ruhig überlaſſen können. Die Sache jedo< die wir
vertreten — es iſ die Sache der mähriſchen Judenheit —

fordert von uns ein gründlihe Aniwort, und wir müſſen
uns dieſer Aufgabe: unterziehen.

Herr Kaufmann aus Brünn! Sie ſind do< ein Tau-

ſendkünſtler ! Sie machen ja in ſo Vielerlei, namentlich

in Jnſinuation und Verdächtigung, in Agentie und Markt-
ſhreierei, in ſhle<ten Vertheidigungen und in Vertheidigung

ſ{le<ter Sachen, in Austheilung von Gelehrtendi-

plomen und am beſten in Austheilung von Schimpf-

und Schmähtiteln ! — Wir wollen Jhnen dies aus Jhrem
„Eingeſeadet“ haarklein beweiſen. Zuerſt inſinuiren Sie der

Welt den Verdacht, als hätten wir für Dr. Feuchtwangen

Reclamc machen wollen und als ſtünde genannter Herr gar

mít uns im Bunde, und wollen Sie wohl auf dieſe Weiſe

Dr. F. zuglei<h zu einer öffent'ihen Dementirung unſerer

Anſichten zwingen. Wenn Sie aber ein Kaufmann ſind, der

etwas mehr als Conti und dgl. zu leſen verſteht ; ſo ſollten

Sie ja doch, wie jeder Unparteiiſhe aus unſerem Aufſate
herausgeleſen haben , daß wir über Dr. F. gar fein ſubjec-

tives Urtheil abgegeben, daß relata retuli, wir ganz objectiv,

nur mit ſehr dürren Worten das berichtet haben, was

in den mähriſchen Gemeinden geſprohen wird; daß wir

vielmehr zur genauen Prüfung des Mannes und zum Ver-

gleihe mít andern hervorragenden Männern unſeres Landes

aufgefordert haben; daß wir ſogar vor Allem die Frage
über „Seſn oder Nichtſein“ des Landesrabbinates be-

ſprochen haben wollten! (Für Lehteres {einen Sie ja ſelbſt

zu {wärmen !) Wer alſo zu leſen verſteht, wird dies in

unſerem Aufſaße finden und Sie, Herr Kolbo - Kaufmann,

niht? O! ‘das mathen Síe uns nicht glauben ! Sie wollten

*) Für das in dieſer Rubrik Enthaltene i| die Redaction

¡nlcht vexantwortlich.
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aber die Frage, von der Sie ganz wohl wiſſen, daß ſie în
unſern Gemeinden mit jedem Tage lebhafter beſprochen
werden wird, dur< ausgeſtreute Verdächtigung gegen uns

und zugleih gegen Dr. F. abmachen und bei Seite hafen.
Was ? wir die Agenten für Dr. F.? (Nebenbei geſagt,

verſichern wir, ebenſo wenig, als Sie, Herrn Dr. F. per-
ſönlich zu kennen.) Jſst unſer Styl der eines Agenten ? Leſen

Sie nur Jhre eigene Schrift no< cinmal ! Sehen Sie, dort
iſt der re<te Styl cines Agenten und Marktſchreiers ! der
ſtreicht ſeine Waare heraus, wenn er ſie ſelbſt auch gar nicht

verſteht, oder ſelbſt überzeugt ist, daß niht der zehnte Theil

davon wahrſei!

Sie ſtellen ferner unſer Streben und das der mähr.

Gemeinden nach eíner definitiven Regelung der Landesrab-
binats-Frage, als eine Art Auflehnung gegen die h. Statl-

halterei dar, weil dieſe vor 12 Jahren Herrn Rabbiner

Placzek sen. ihres Vertrauens würdig befunden ? Sollten
Sie denn nicht wiſſen, was jeder în Mähren weis, wieſo

Herr P.sen. eíngeſeßt wurde? In Folge der damals di-
vergirenden Anſichten über Fortbeſtand oder Aufhebung des

Landesrabbinates mußte die Statthalterei einen eínſtwe i-
ligen Verweſer einſeßen und dazu, da ſie unter den Rab-
binen des Landes eine Wahl zu treffen ſich niht für com- |

petent hielt, den vom abgehenden Lanvesrabbiner Herrn

Hirſch
aber wohl gemerkt, nur zur einſtweiligen Führung der
Landesrabbinatsgeſchäfte ! Keineswegs wollte die h. Behörde
den Gemeinden einen Lanresrabbiner octroviren , am aller-

wenigſten aber eínen Mann, von dem ſie doh wußie, daß
er den Anforderungen der Neuzeit nicht entſprechen könne.
Díe mähr. Gemeinden gaben ſi<h damals mit dieſem Noth-

behelfe zufrieden ; weil einerſeits die Frage über „Sein

oder Nichtſein“ dieſes Amtes erſt auszetragen ſein ſollte

und anderſeits es damals, wo die alten Nabbínen unſeres

Landes eben zu alt und díe junzen eben noh zu jung wa-
ren, an geeigneten Männern zur Uebernahme “© des Amtes
fehlte. Wenn nun nach 10 Jahren, während welcher W323 09-3

DN die jungen Kräfte im Rabbinate zu tüchtigen Män-
nern herangereift und zuleyt endlich Nikolsburg , die alte Me-

tropole, einen, wie man allgemein ſagt, tüchtigen , character-
feſten Mann zum Rabbiner gewählt hat; wena nun die

mähr. Gemeinden um Aufhebung des Proviſoriums und

um definitive Regelung der ſo lange \{webenden Frage zu
petitioniren ſtreben, -— ſoll das gleih eine Auflehnung gegen

díe Behörde ſein? Wollen Síe uns glauben machen, daß
die h. Behörde den Mann, den ſie ſeibſt nur als ein ſst -

weiligen hingeſtellt, wider den Willen der Gemcindcn, die

doch ín dieſer Angelegenheit die Jnitiative und vas Wahlrecht
haben, halten werde ? Wir und mit uns die mähr. Gemein-

den hegen da3 Vertrauen und die Uceberzeugung, daß die

h. Statthalterei den gere<ten Wünſchen der Bevölkerung
ín jeder Beziehung immer entgegen kömmt. Sie wiſſen das
gewiß eben ſo gut. Sie wollten uns nur in Schre>en ſegen ;
denn Sie machen gar ín Víielerlei.

empfohlenen Herrn Placzek sen. beſtimmen; |
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Sie werfen uns ferner vor, daß wir den Perſonen

anonym zu nahe getreten ſind. Wir geſtehen, daß wir dies

höchſt ungern thaten; aber wir mußten um der Sache

willen, und um einer ſhon ſihtbar gewordenen Agitation

entgegen zu treten, der Meinung und der Geſinnung der

Gemeinden Ausdru> geben, und hierin haben wir als

„Philalethes“ wahrheitsgetreu, obwohl bedeu-

tend gemildert geſagt , was allgemein geſprochen wird, díe

Beweiſe für Unzulänglichkeit der berührten Perſönlichkeiten,

als zur Sache nicht nothwendig und als allgemein befannt

noh in Händen behaltend; da wir uns über Perſonen in,

venſelben mißliebiger Weiſe auszuſprehen bemüßigt waren,

iſt die Pſeudonimítät, der wir uns hiebei bedienten , leicht

erklärli< und begreifli<h. Was aber Sie, Herr Kaufmann,

der Sie doh vertheidigen und, wie Síe gerne glauben

madchen wollen, cine gute Sache vertheivigen, der Sie doh

Lob und Ehren vertheílen an die Männec Ihrer Parte, der

Sie doh Niemanden nahe treten, außer etwa dem unbe

kannten Philalethes, was Sie zwingt anonym zu bleiben,

das begreifen wir niht. Es müßte denn ſein, daß Sie

entweder ſih ſelbſt, oder die Sache, oder gar beides zugleich

für niht gut halten. Gewiß fürhten Sie von der ganzen

Welt den Vorwurf zu hören: 00232 ww 235? Wie kommt
Kaufmann N. N. dazu, über „ausgezeihnete BVelehrſamfkeit,

gründliche Linguiſtik, eindringliche philoſophiſche und hiſtori-

che Studien“ eín ſo hochtönendes Urtheil abzugeben ? Sind

dies denn Waaren , die man auf öffentlihen Auctionen er-

ſtchen kann ? Sie wiſſen ganz wohl, daß Sie mít der über-

mäßigen Anpreiſung Ihres Predigers der öffentlichen Met-

nung und dem Urtheile der Jutellígenz, in Brünn ſowohl

als auf dem Lande, nur ins Geſicht ſchlagen; Síe wiſſen

ferner ganz wohl, daß dies eben der Fall iſ mít Jhrer

lezten Behauptung von der Genugthuung, welche die ge-

heimen Agenten in Brünn haben ſollen. Aber ke> íns Geſicht

\{lagen, iſt die Art und Weiſe der Agenten ſowohl, als der
Raufbolde. Was Sie aber am allerbeſten verſtehen, das iſt :

Schimpfen, was Zeug hält. Wo ín aller Welt

haben Sie das gelernt ? Fließt dies aus Jhrem Naturell ?

Oder haben Sie das in der Synagoge einer Landeshaupt

ſtadt gelernt, wo ſeit neuerer Zeit ín dieſem Artikel ſehr viel ge-

macht, ja das Nonplus ultra errei<t wird # Philalethes,

SERAT. 5-

dE Ein FStudirender, WE,
der in allen Real- und Gymnaſialgegenſtänden, ſo wie
auh in der deutſchen, ungariſchen und franzöſiſchen
Sprache gründlichen Unterricht erthctlen kann und ſhon ín
einem angeſehenen hieſigen israel. Hauſe als Erzieher fun-
gírte, wünſcht in derſelben Eigenſchaft angeſtellt zu werden.
— Näheres aus beſonderer Güte die Redaction des Blattes.

   

 

 

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


