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Die Glaubenshelden der israel. Vorzeit.

Iſaak.

In ihrem Range, und în ihrer Beſtimmung, durch
alle Zeiten als erhabene Vorbilder dem volksthümlichen Leben

vorzuleuchten, ſind die drei Patriarchen ſih glei<h und eben-

bürtig ; gleih ehrwürdig, gleih berufstreu, von Gottesfurcht
gleich ſtark dur<drungen , hingebend und opferwillig. —

Deſſen ungeachtet aber iſ, bei einem tiefern Eingehen

in ihr Naturell , und ín die Art ihres Wirkens, an einem

Jedenvon ihnen, neben dem Gemeinſamen, etwas beſonders

Eigenthümliches eingeprägt zu erkennen. Die Tugend an ih

als Streben na< dem abſolut Guten; die ununterbrochene

Seelenſtimmung , überall und immer nur das zu wollen
was gut und recht iſ ; der Entſchluß, Alles eher aufzuopfern,

als den Vorſchriften des Síttengeſeßes entgegen zu handeln :

iſt ín allen Dreien glei< ſtark und lebendig, aber die Art,

ín welcher es ſi< im Thun und Verhalten darſtellt, bietet

auch bei ihnen eíne feſſelnde Mannigfaltigkeit, die nur um
ſo lehrreicher wird , als ſie für alle Geſtaltungen des wirk-

lien Lebens glei<ſam ſittlihe Modelle beut; wodurch dice

Wahrheit noch klarer hervortritt, daß „Alles, was den

Vätern begegnete, ein Anzeichen für die Kin-
der iſt“, 03320 p00 maNb a=pw 50, und ſie uns deshalb
ausreihend Vorbilder geben für Alles, was das bunte, ge-
ſtaltungsreiche Leben aus ſi< herausformt und leibhaft wirk-

lih macht.
Die Möglichkeit ,

Prinzip ſi< in einem Einzelleben vollendet an Kraft und
That darſtellen kann, iſ în dem erſten Patriarchen,

Abraham, zur geſchichtlichen Thatſache geworden,

daß das moſaiſche ſittlich - religiöſe |

und | ſiegenden Hoheit.

| mínutiöſen Ausſtrahlungen der mündlihen Tradition und

hermeneutiſhen Auslegungsweiſe“, 52 18 138 anm28 DP

POan ayan mn NOW y 505 A057, und cinräu-
men, daß man durch ein rein abrahamitiſhes Leben zu

einem vollkommenenen Abſ{luß gelange aller ſittlich religiöſen
Forderungen des Gotteswillens an den Menſchen, indem ſie

bemerken : Pn 72. Mít dir, Abraham, ſpra{< Gott, wird
ní<t nur der Anfang der großen moſai< - religiöſen Ent-

wi>elung gegeben, ſondern mit dir darf man ſchließen!

Daher iſst in dem ganzen, reichen Leben Abrahams die
äußerſte Selbſtſtändigkeit, und die urſprünglichſte Macht des

Geiſtes vorwaltend vom Anfang bis zum Ende deſſelben.

Er fängt eine ganz neue, große Weltentwi>elung an, hat
ſeine Erkenntniß von keinem Andern entlehnt , 125 >51)

(105 meyD „NS DN DSmAN und mit größter Lauterkeit,
Ruhe, Würde und Macht der That forgeſeßt; an ſih ganz

untadelig, doh ein Held, der dur< eígen göttliche Krafi

herrſcht und ſiegt. Wir begreifen ſo, wie die Söhne Cheth
(1. M.23, 5) ſprehen: „Höre uns, mein Herr, ein Für |

Gottes biſt du ín unſerer Mitte“ ; wie der König Abime-

le< das Geſtändniß vor ihm ablegt (1. M. 21, 22) : „Gott

iſt mít dir, in Allem, was du thuſt“ ; und wie derſelbe es

im nächtlichen Geſichte vernehmen muß (daſ. 20, 7): „Gieb

zurü> das Weib dem Manne, denn er iſ ein Prophet, und

wird für dich beten, daß du lebeſt,“

Nicht ganz ſo mit ſelbſtſtändiger Kraft ausgerüſtet,

| und durch das höchſte Ereigniß in ſeinem, wie in dem Leben

| ſeines Vaters, durch die Opferung auf Moriah, mehr zur

| ſtillen, duldenden Glaubensgröße und Hingebung geweiht

und beſtimmt, ſehen wir den zweiten Erzvater, Jſaak,
ín die Fußtapfen Abrahams treten, ín keiner Tugend hinter
ihm zurü>bleiben , aber niht begabt mít ditſ-:r edcl - ſtolzen,

Von Geburt ſhon in den bhöhern Gütern

 
dadur< Gegenſtand erfolgreichen Strebens für alle künftigen | ſeines Stammes lebend, niht von Vorhinein gleich in den
Geſchlechter geworden. Die Rabbinen haben den höchſten | Kampf geſtellt, ſhon als Träger und Erbe einer großen

Standpunkt religiöſer Freiſinnigkeit erſtiegen, das reine Sitt-

anerkannt, indem ſie es unumwunden ausſprechen, daß

„Abraham die ganze Thora thatkräftig ſhon erfüllt hatte, |

bevor ſie no< gegeben worden war, und bís hinein in die

| väterlichen Fülle von Macht und Einfluß, iſt ihm

liche als den Ausläufer aller poſitiv-religiöſen Beſtimmungen |

tie

Gelegenheit zur Uebung der ſelbſtſtändigen Kraft nicht ge-
| geben , und als das ſpätere Leben mit ſeinen Widerwärtig-

feiten auh an ihn heranrü>t, ſeßt er ihnen mehr Reſignation

| als ringende Kraft und Widerſtand entgegen. Treu, mild

>
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und ſanft , ruhig - conſcquent, wahrt und \{üßt er das Er-

haltene, und wird in auderer Weiſe, die aber niht minder
nothwendig iſt, zum Segen. Daher iſ ſeiín Leben nicht ſo

reí<h an hervorragenden Ereigniſſen, die ein thätiges
Eingreifen erfordern, als das ſeincs Vorgängers und Nach-
folgers. —

Es iſ bezeih<nend für den mild-ſanften Charakter des

Iſaak , daß wir ihn nirgends kämpfend, und üverall nach-

gebend finden. „Alle Brunnen, welche die Knechte ſeines
Vaters în den Tagen Abrahamsgegraben hatten, verſtopften
die Philiſter und füllten ſie an mit Erde“ (1. M. 26, 15);

er läßt es geſchehen. „Abimeleh< \priht zu ihm: Gehe weg

von uns, denn du biſt viel mächtiger, als wir geworden“
(daſ. 16.) ; er geht, und beſeßt ſi< im Thale Gerar, und

ſo geht es weiter fori. Abimele< ſucht (daf. 26) ſi< wieder,
nachdem er ihn ſo ſehr beleidigt, mit ihm auszuſöhnen ; gleich

iſt der mild - weihe Patriarch dazu bereit: „er bereitet für

ſie eín Mahl, und ſie aßen und tranken.“ Selbſt ín dem
Rangſtreïte ſeíner Söhne ſehen wir thn hingebend und

widerſtandlos.

Ueberall iſ er der Sanfte und Freundliche, ein Bild

des milden, ruhigen Geiſtes, der zur Aufgabe hat, die über-

fommenen Güter dur< anſpruhsloſe Seelengüte neben

beharrlíher Treue zu wahren und zu ſ{üßen , und iſ ein

Held an treuem, unverdroſſenem Sinne. Als ſelbſtſtändiger

Mann und Hausvater iſ der Cultus der Neligion ihm die
wichtigſte Angelegenheit ſeines Lebens, und auh er „bauct
erſt eínen Altar, ruft aus îm Namen Gottes, und dann
erſt {lägt er ſein Gezelt auf.” Von rohen, neidiſchen Nach-

barn bedrängt, vielen Verſuhungen \hadenfroher Nachbarn
ausgeſeßt, bleibt er friedliebend in ruhiger Beharrlichkeit,

still verborgen Segen wirkend, und ſiegt endlich über alle

Bosheit und Feindſchaft, als Mann von Ehre und Würde.

In richtiger Auffaſſung der Charaktere beider Söhne
Abraham's, zeichnet die heilige Urkunde în Jsmael das Ge-

gentheil zum Jſaak, und ſagt vom Erſteren (1. M.16, 12):

„Und er wird ſein ein wilder Menſch, ſeine Hand gegen Jeden
und Jedes Hand gegen ihn.“ „Gott war mít dem Knaben er

wurde groß , beſeßte ſih in der Wüſte und wurde cin Bogen-

ſchüße“ (1. M. 21, 20.) Da der wilde Wliſtenkampf, die unſtäte
wilde Jagd, dic keine geiſtige Entwi>kelung mögli<h macht ;
hier der ſtillfriedlihe, bewährte Freund Gotte3, der einfach-

gute, {li<te Mann, der ſeine Feinde dur< Adel der Geſin-
nung überwindet und beſchämt, ein freundlihes Muſter

häuslich-genügſamen, ſtill-frommen Lebens, der Entwickelung
des Hochgedankens lebend, den er ererbt auh auf ſeine
Nachkommen vererben will. Dr. M.

Die Unzerstörbarkeit des Judenthumes.
In den jüdiſchen, beſonders den kabbaliſtiſhen Schriften,

ſpielt unter dem Namen 1% ein Knöchelchen des menſchlichen
Körperseine cigenthümliche Rolle. Dasſelbe ſoll durch die Eigen-
{aft der Unzerſtörbarfeit ſich von denübrigen Knochen unterſchei-
den, weder mechaniſch noh <emiſ<, auf naſſem oder tro>new  

Wege, angreifbar ſein, daher auh der allgemeinen Verweſung

des menſhlihen Körpers entgehen, und aus ihm am jüngſten

Tage der ganze Menſch wieder gebildet werden. Die Entſte-

hung dieſer Fabel ſeßt man ins dritte Jahrhundert n. d. g.

Z. Sie ist au< von <riſtlihen Theologen benüßt worden,

um das Dogma von der Auferſtehung des Leibes gegen

Zweifel ſicher zu ſtellen. Dieſes Knöchelhen ſuchte man ím

Rüfgrathe , aber an verſchiedenen Stellen : unter der Schä-

delbaſis im Na>en, in der Gegend des ſiebenten Hals-

und erſten Nü>enwirbels, in der Gegend ves 18. Wirbels,

am Ende des Kreuzbeins. Weil die Vorſtellung jüdiſchen

Urſprungs ist, ſo erhielt das phantaſtiſche Gebilde den

deutſhen Namen Judenknöchlein. Von den Juden

gieng dieſe cigenthümliche Sage dann zu den Arabern

über; dieſe beſchrieben unter dem Namen Alboda-

ram cin erbſenförmíges Knöchleín von beſonderer Härte,

welches nicht verweſe und den Keim des wiedererſtehenden

Menſchen bilde. Nah Veſal iſ dieſes Knöchelchen der Araber

fein anderes, als das innere Seſambein der großen Zehe.

Niolan, Bauhin, Bortholin gedenken daher in ihren Anato-

mien dieſes Knöchelchens bei Beſchreibung der Knochen des

Fußes. —

In dieſer kabbaliſtiſhen Fabel liegt eine hohe, beſeli-
genve Wahrheit. Die Eigenſchaft der Unzerſtörbarkeit

beſit die Religion und die Nation JIsraels ; weder

Feuer noh Waſſer konnten ſie angreifen und zerſtören. Der

Tempel des Herrn, die Burg auf Zion wurden Staub und

Aſche , die ſtolzen Mauern Jeruſalems ſtürzten zuſammen,

aber die Blüthe der monotheiſtiſhen Religion wurde nicht

gekni>t, die Quelle der hehren Erkenntniß von dem einig-einzi-

gen Gott, von der Ebenbildlichkeii des Menſchen, von der

Heiligung desſelben in und dur< Gott, von der Liebe zu

Gott und ſeinen Menſchenkindern ; die Quelle der ewigen

Wahrheit, der bleibenden Seligkeit wurde dur< Titus nicht

verſtopft. Die Religion des reinſten Monotheismus und der dar-

aus fließenden Lehren übereinſtimmend mit den reinſten Ueber-

zeugungender Vernunft, mit den Ordnungender ganzen Natur,

mit ‘der ewigen Sehnſucht des menſchlihen Gemüthes, trennte

ſih, wurde los getrennt von Tempel und Altar und ſtellte

ſid auf eigne Füße, und trat hinaus in den Weltraum,

damit die geſammte Menſchheit rieſen höchſten Grad der

Erkenntniß Gottes, dieſe tiefgegründetſte Glückſeligkeit er-

reiche. Sie, die Religion, ſandte ihren Träger, Juda ín

die entfernteſten Länder und Jnſeln, um ihre heiligen

Ueberzeugungen in alle Weltgegenden zu tragen, wohin

noch nie ein Strahl der wahren Botteserkenntniß gedrungen.

Dieſe Miſſion war nicht vergebens ; unbemerkt ſprühe-
ren die Lichtfunken ewiger Wahrheit umher unter die Na-

tionen; zwei Töchter erwuchſen der Mutter aller monothei-

ſtiſchen Religion , die ihr die Aufgabe erleichterten, damit

nah wenigen Jahrhunderten Millionen Menſchen reif werden,

fi< laut und öffentlich zu vem einigen Gotte zu bekennen.

Sie waren nicht unthätig, die Sprößlinge der alten Mutter,
ſie waren immer voll energiſcher und lebendiger Thätigteitt,
die Kenntniß des Willens und des Weſens Gottes zu verbrei-
ten, ihre erhaltenen Lchren, ihre gewonnenen Ueberzeugungen
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allgemein zu machen und Anderen mitzutheilen ; und ſie, die

Mutter , gíeng als lebendiges Beiſpiel, als erhabenes Vor-
und Muſterbild überall mít den Töchtern, als Bote der

wahren Erkenntniß, als Lehrerin und Verkünderin des rein-

ſten Monotheísmus.

Aber die Töchter fingen an, die Mutter niht nur mit
Gleichgiltigfeit zu behandeln, ſondern Haß und Verachtung
gegen ſie zu erwe>en, falſhe ehrenrührige Meinungen, nach-

theilige Mißverſtändniße hervor zu rufen. Die Verdächtigun-

gen, die im heidniſchen Volke gegen die Tochter umherliefen,

daß ſie in ihren frommen Verſammlungen Menſchenfleiſch ge-

nieße und Menſchenblut trinke, uud die vom rohen und

leíchtgläubigen Pöbel mit Abſcheu vernommen wurden,

lenkte ſie ſpäter gegen die Mutter hin, um dieſelbe Wuth

desſelben Pöbels gegen die Mutter zu reizen und aufzuſtacheln.
OhneBild ! Wer kann die ſchauerlichen Verfolgungen der jüdi-

ſchen Nation herzählen ?! Die Bekennerdes einzigen Gottes wur-
den bald hier , bald dort vertrieben uno in's Elend gejagt,

in Kerker und auf Folter geworfen, geſteinigt, gewürgt, verbraunt

erſchlagen, gehenkt, geſpießt. Nichterlihe Sprüche, Inquiſitio-
nen, Auto da fé's, faíſerlíche Befehle, Volfksaufſtände wütheten

gegen Juden und Judenthum. Der Jude hörte auf eine

Perſon zu ſein, er wurde Sa < e, Kammerknecht, den nur

die apoſtoliſhe Majeſtät beſißen, aber au< andern Mächti-

gen erlauben durfte, ihn zu halten. Der Jude wurde ein

Stü>k Schwamm, den manvoll ſaugen ließ, um ihn dann

auszupreſſen. Damit aber der Jude, dieſe lebendige Sache,

doch ſein Leben friſte, bannte man ihn in den Einen Kreis des

Trödels und Wuchers, und ſagte hinterher : „der Jude iſt ein

Blutigel, ein Conſument, ohne etwas zu produciren. “
Zum Glü>e, daß díe Verfolgungen der Juden \i< nicht

in gleicher Zeit über alle Welttheile ausdehnten. Verfolgungen

waren ſeit Conſtantín wohl oft und immer und ín allen

Gegenden, aber nicht zu gleiher Zeit in der entſeglichſten

Ausdehnung. 131105 m5) 525) nN m0OR wy ND) DN
550 =Rw35. Wären die ungere<ten \heußli<ſten Verfol-
gungen im allen Gegenden zu gleicher Zeit entſtanden, es

wäre die Drohung in Erfüllung gegangen : „Jh werde - von

den Menſchen ihr Andenken {winden laſſen.“ Wäre das
jüdiſche Volk in einen Winkel gedrängt geweſen, es wäre
das 07NoN 7=N eine traurige Wahrheit geworden. —

Vernunft und Neligion riefen umſonſt : „Was du nicht willſt

daß dir geſchehe, thue au< einem andern nicht.“ Vergebens,
Was das menſchlihe Ungeheuer , Kaiſer Nero , deſſen Hang

zur Grauſamfeít oft Ausbruch einer wirklihen Geiſteszer-
rüitung ſein mote, der die Flammen Noms mit Freude

und Entzüken betrachten, ſeine Wohlthäter , ſeine Lehrer,

ſeine Muzter ermorden konnte — was dieſes Ungeheuer den

Chriſten gethan, daher ſie ihn den Antichriſt, das Thier der
Offenbarung nannten ; was der blutdürſtige gekrönte Böſe-

wit, Kaiſer Domítian, Schaudererregendes den Bekennern der

chriſtlichen Religion that ; — dieſe gräuelhafteſten Umbarmher-
zigkeiten wurden dann an den Juden verübt, von den —

Chríſten. Das Blut der Juden wurde in Strömen ver-

goſſen, ſie ſollten alle von der Erde vertilgt werden.
Doch neín , ſie wurden niht von der Erde vertilgt.  

TI

Die Aſche der frommen jüdiſ<hen Dulder für ihre Lehre iſ

längſt verweht, ſie leben aber in der Ewigkeit. Und wir ha-
ben feine Folterkammer, keine Henkerbeile, keine Scheiterhau-
fen mehr zu für<hten. Uns ward dur< die Gnade Gottes
das angenehme Los, unter milderen Geſezen zu leben. Wenn

au< noh hie und da die Geißel des Fanatismus über
Zsrael geſhwungen wird, wie mild und ſanft gegen die

frühern Zeiten. Die Burg auf Zíon liegt zerſtört, Jeruſalem

iſt verwüſtet, Israel wurde aus ſeinem Lande getrieben,

und zog hin in alle Enden und Een der Welt, der Völker
Schmach und Spott; aber Jsrael lebt; ſein Heilig-

thum, die Lehre des Monotheismus, der Menſchenliebe, der
Heiligung , beſteht: das iſ das 1°, deſſen urſprünglicher
Name : 58 73 warz das iſt das merkwürdige Juden-
fnöchelhen, ossiculum lue.

Gaya, 22, October 1861. Dr, M. Duſchak.

Die englischen Ünitarier *) und die ungar.
siebenbürg. Juden.

In Englaud i| fkürzli<h ein Werk von Mr. John

Lamb, einem rehtgläubigen Kirchenmann, unter dem Titel :

„Die 7 Worte geſprochen gegen den Herrn, Jeſus“, er-

ſchienen. Der gelehrte Verfaſſer prüft die von den jüdiſchen

Zeitgenoſſen des Stifters des Chríſtenthumcs gegen dieſen
erhobenen Anklagen, namentli<h die wegen „Blasphemie und

Sabbatentweihung“, und zeigt, wie das „Clerfcal-Journal“
ſagt, ganz flar, daß J. nothwendiger Weiſe denen als

„Blasphemant“ erſcheinen mußte, die in ihm nichts weiter

als einen gewöhnlichen Sterblichen erbli>en. — Bei Gele-
genheit der Beſpre<hung genannten Werkes — welche Be-

ſprehung, nebenbei bemerkt, <harakteriſtiſ< genug iſ für die

in England herrſchende Freiheit in Erörterung religiöſer

Fragen, und die wir uns nicht leiht im Auszuge mitzu=-

theilen erlauben möchten — hatte ſi< „Jew. Chronicle“

des Ausdru>es „das von der chríſtlihen Kirche verab-

ſcheute Judenthum“ bedient. Gegen dieſe Bezeichnung
nun proteſtirte eín Unítarier in eínem an den Herausgeber

des „Jew. Chr.“ gerichteten Schreiben, im Namen ſeiner

Bekenntnißgenoſſen, „die das Judenthum niht verobſceuen,“

„die vom Judenthume ſo Vieles entlehnt haben, und díe

heiligen Schriften ſo richtig auffaſſen und ſ< fügli<h als
„Jene, die den Herrn fürchten“ betrachten dürfen, von

welchen in den h. Schriften neben dem „Hauſe Jsraels“

und dem „Hauſe Lewi's“ die Rede iſ, und womit „jene

Fremden gemeint ſind, welche ohne das Geſe Moſis auf
ſi< zu nehmen denſelben Gott verehrten und in gleichem
Maße díe Vielgötterei und den Gögendienſt v rabſcheuten.

„Sie haben" — ſo ſchließt der Schreiber — „in derſelben

„Nummer der gegen die Juden in Ungarn verübten Unge-

„re<tigkeiten erwähnt... Ich weiß nicht wie weit Sieben-

 

*) Eine chriſtliche Sekte, deren Anhänger au< in Ungarn und

Siebenbürgen verbreitet wohnen. Der XX. Gef. Art, v. J, 184748

hat ihnen in Ungarn die Gleichſtellung gewährt.

*#
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„bürgen und Ungarn unter demſelben Landtage ſtehen ; aber

„i< wollte daran erinnern, daß es in Siebenbürgen nicht

„wenige unftariſhe Chriſten gibt, welhe wie i< hoffe, \ſi<
„freuen würden, wenn ihren hebräiſchen Brüdern endlich

„Gerechtigkeit widerführe. Wenn nun eine in Siebenbürgen
„ih erhebende Stimme zur Beſeitigung des rechtloſen Stan-

„dés der ungariſchen Juden beitragen könnte ; ſo zweifle i<

„nií<t , daß ein freundlihes Wort der Ermahnung von den

„Unitariern in England an ihre ſiebenbürgíſhen Brüder zu

„gewärtigen wäre; 2c. 2c.“ —

Dieſe Bemerkung des unitariſhen Schreibers über

die Obliegenheit ſeiner Brüder bei den Glaubensverwandten
in Siebenbürgen für das Recht der Juden einzuwirken,

wurde von einem Mitarbeiter des gedachten Blottes aufge-
griffen und näher beſprochen, und war au< im Schoße der

Unitarier niht auf unfruchtbaren Boden gefallen ; wie dies

aus zwei in der jüngſten Nummer des „Jew. Chron.“ ver-

öffentlihten Briefhen des „Rev. Brook Aſhland, Secretärs

der „British and foreign Unitarian Association“, erhellt,
deren Jnhalt hier folgen mag. —

In dem erſten, vom 7. October , dankt der Schreiber

zuvörderſt dafür, daß die Aufmerkſamkeit der Unitarier auf

den Gegenſtand gelenkt worden. „Sie üben nur Gerechtig-

„keit gegen uns, wenn Sie glauben, daß wir die ernſilichſten

„Wünſche für die Religionsfreiheit Anderer, wie für nnſere

„eigene, hegen, Die „Unit, Associat.“, deren Secretär ih

„bin, wird morgen ein Meeting abhalten; i< will Sorge

„tragen, daß der Gegenſtand vor das Comité gelange, und

„i< hoffe, es werde uns gelingen, die geeignetſte Art und
„Weiſe ausfindig zu machen, wie wir die Theilnahme der

„Unitarier Siebenbürgens — mit denen wir ſteten brüder-
„lichen Verkehr unterhalten — für die Sache ihrer jüdi-

„hen Nachbarn anregen können.“

Jn dem zweiten Schreiben, vom 9, October, berichtet

derſelbe Secretär, Rev. Brook Aſhland, daß ín dem geſtri-

gen Meeting die Lage der Juden in Ungarn und der Appel
an die engliſchen Unitarier Gegenſtand der Berathung ge-

weſen ſci. Als Reſultat derſelben meldet er die Niederſezung

cines aus 7 Mitgliedern beſtehenden Subcomité's, welches

zu ſolchen Schritten ermächtigt iſt, die ihm am zwe>mäßigſten

ſcheinen, „um unſeren jüdiſchen Mitbrüdern zu ihrem Recht

„und éhrer Freiheit zu verhelfen. Wir kennen und beklagen

„tief die Vorurtheile und Antipathien , die bezüglich dieſer

„Frage no herrſchen; wir halten ſie für weſentlih un-
„<hriſtlih, und fühlen uns verpflichtet, zu ihrer Beſeitigung

„Alles zu thun was wir können, insbeſondere wenn ſolche
„Unter unſeren auswärtigen unitariſchen Brüdern noh herr-
„ſchen ſollten 2c. 2c.“ —

Fs ift, beſonders unter den obſ<hwebenden hierländi-

ſchen, polít:\{en Verhältniſſen, überflüſſig zu prüfen, ob vieſe

Manífeſtation der engliſchen Unitarier irgend wel<hen we-

fentlichen Erfolg haben fönne oder aht. Aber unſtreitig

wirkt es wohlthuend auf jeden jüdiſchen Leſer zu ſehen, daß

ſol< erleuchtete und niht kleine Fraction ves engliſchen

Volkes in dieſer Weiſe für die Sache des Rechtes und ves

Fortſchrittes ſi< ausgeſprochen hat. d.
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Pest.
8s. Die Frage der Zulaſſung jüdiſher Juriſten zur

Advokatur ist in dieſen und andern Blättern oft berührt

worden, und hat mit Recht die Theilnabme nicht blos unſerer

Leſer ſondern auh ausländiſcher Beobachter unſerer Zuſtände

angeregt. Wie uns aus glaubwürdiger Quelle mitgetheilt

wird, hat die Hofkanzlei ſ< zu Gunſten der bereits er-

nannten Advokaten ausgeſprochen. Die k. Tafel ſoll,

wíe uns dieſelbe Quelle verſichert, ſ< von der Hoffkanzlet

auh die Eidesformel für dieſe Fälle erbeten haben. — Die

kf. Tafel erbli>t in dieſer Beſtätigung der jüdiſchen Advoka-

ten, oder in der etwaigen ſpäteren Zulaſſung noch anderer,

nur gewiſſermaßen die Ausübung einer k. Prärogative

dur< Ertheilung eines Privilegiums ; ſie ſelber beharrt

bei ihrer Anſicht von der geſeßlichen Unzuläſſigkeit jüdi-
{er Juriſten zur Prüfung und zur Advokatur „La lega-
lité nons tue“ muß, wie Sie, Herr Redakteur, einmal ganz rich-

tig bemerkt, der ungariſche Jude ſo oft wehmüthig ausrufen.

Geſeglich unzuläſſig ! daß afademiſ< gebildete Männer über
ihre dur< Studien erworbenen Kenntniſſe Prüfung ablegen

und durch dieſe Kenntniſſe ſich ihr Brod erwerben mögen,

wenn nämlih andere Leute ſi< derſelben bedienen wollen !

Im Muſterſtaate conſtitutionellen Lebens, îm geprieſenen

Lande der Freiheit un d Geſezlichkeit, in England , deſſen

Verfaſſung niht minder ehrwürdig und grau vor Alter iſt,
als die ungaríſhe , in England traten Jsraeliten an den
„Schranken“ der Gerichts\äle auf, lange bevor ſie emanzi-

pirt waren , zugela}en dur die Magiſtrate; dieſe, die Re-
präſentanten des Geſeßes, waren wie ſie's ſein ſollten,

vorgeſchritten den übrigen Maſſen der Bevölkerung. „Ver-
gleihet dieſes Verfahren des engliſchen Richterſtandes mit
dem des ungariſchen !“ ſo ruft jüngſt ein engliſches Blatt

aus, ín eínem „die kämpfenden Nationalitäten“ überſchrie-

benen Artikel worin die beflagenswerthe Thatſache her-

vorgehoben wird, wie , mit zweien Ausnahmen , dieſelben
nur zu häufig vergeſſen , daß die Sympathie und die mo-

raliſhe Unterſtüßung freier Nationen nur denen zu Theil

werden kann, die dur<h die Freiheit, welche ſie anderen ge-
währen, ihre cigene Reife für Freiheit und Unabhängigkeit

darthun. Es wird híebei auf das Verhalten bezüglich der

Juden hingewieſen: in Holſtein gegenüber Dänemark, în

Serbien und in den Donaufürſtenthümern gegenüber ver

Türkey, — und endlih in Ungarn, gegenüber den anderen
Erbländern. —

„Gyóri Közlöny“ zieht über die Juden los, daß ſie

das Raaber ungariſche Theater wenig beſuchen, und die

deutſche Sprache für ihre Mutterſprache halten. „Wie ih

ovas mit der Verſicherung vertrage, ungar iſ <e Jsraeliten

ſein zu wollen?“ — Und wenns nun wäre ? fragen wir,
wenn wirkli<h die Mutterſprache dieſer Juden die deutſche

wäre ? Was dann? Will etwa „Gy. Közl.“ die Tauſende

deutſ< ſprechender Nichtjuden im Ungarn #\< le < te Landes=-

finder nennen? — Eínem unverbürgten Gerüchte gemäß,

ſoll ülrigens „Gy. Közl,“ bezüglich ſeines Fortbeſtandes ge-
rade feinen Grund zur Klage über die Juden haben. Wir
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wiſſen nicht, wieviel Wahres daran iſ. Vielleicht erbli>t das

erwähnte Blatt ín richtiger Selbſterkenntniß eben in dieſem

Umſtande den Beweis für die unpatriotiſhe Geſinnung der

dortígen Juden. — Uebrigens i| die Philippika des „Gy.
Gözl.“ au< vom „Sürgöny“ gerügt worden. —

Ad vocem „Sürgöny“ — muß i< deſſen neulichen

Feuilleton-Artikels in Nr. 239 „Ueber Neubauten von Syna-
gogen in Ungarn“ no< erwähnen, welher im Ganzen
wohlwollend gehalten, bezüglich einiger Jrrthümer jedoch der Be-

rihtigung bedarf. „Wenn die Juden,“ heißt es, „in andern

„vLorgeſchrittenen Ländern ſeit lange {hon die Gleichberechti-

„dung gewonnen haben ; ſo iſ dieſe bei uns auch durch die

„Beſißfähigkeitund Religionsfreiheit vorbereitet.“ Weiß

das officielle Blatt denn niht, wie es heute mit der Be-
ſibfähigfkeit des Juden in Ungarn beſtellt iſ, und daß Eng-
herzigkeit und blinder Pfahlbürgergeiſt auf dem Gebiete des

Judenhaſſes wieder ihre Orgien feiern — Nah Aufzäh-
lung mehrerer neugebauten Synagogen in Miskolz, Kaſchau *)

Neuſaß, Totis u. a. m. und nah Beſchreibung einiger der-

ſelben, kommt der Verfaſſcr, K—f., auf die Nothwendigkeit
zu ſprechen, „daß hier în der Hauptſtadt außer dem neuen

„Tempel eíne zweite, eben ſo geräumige Synagoge beſtehe,

„um ſo mehr, als die Betſiße veräußert ſind, als die Betſtun-

„den gleichzeitiges Kommen und Gehen bedingen, und end-
„li<h weil die Rítual-Verſchiedenheit ein beſonderes Bethaus

„erforderlich macht.“ Wenn in dieſen Zeilen einiges

Unterríchtetſein über jüdiſhe und hieſige Verhältniſſe oder

die Anregung eínes Jsraeliten unverkennbar iſ ; ſo muß

um ſo mehr die darauf folgende völlíg falſ<he Bemerkung

auffallen, „daß, während die mehr als 10 jährige Neform-
„periode (!) der neueren Generation {nell dazu verhalf

„ein Bethaus zu erbauen, (!!) die Bauangelegenheit ei-

„nes großen Tempels der viel zahlreicheren (!!!) orthodoreu
„Israeliten nur langſam vorwärts rü>t.“ — Dem jüdiſchen

Souffleur hätte do< niht unbekannt ſein ſollen, daß der

neue, große Tempel nicht von ciner Reformgemeinde erbaut

worden, daß die Mittel zum Bau theils von der ſhon dahin-

gegangenen Generation angeſammelt , theils von der leben-

den, ohne Unterſchied des Alters und der religiöſen Haltung,

mit cinem Worte, von der Geſammtgemeinde, herbeigeſchafft

worden ; und daß das Project, noch eine Synagoge zu er-

bauen, noh in eínem ſol<hen Embryoſtande ſih befindet,

daß ſelbſt dle Bezeichnung eines „langſam Vorwärtsrückens“

niht am Plate iſt.

Wirklich bemerkenswerth hingegen iſt folgende Stelle,

„Es war die Einwirkung anderer Umſtände als der ungari-

„\<en Gaſtfreundſchaft — die, im Vorbeigehen geſagt, wie

„die Holländiſche meiſt aus politiſchen Gründen gefloſſen —

„welche die Ausbreitung und Vermehrung der Juden (in

„Ungarn) begünſtigte.“ So das ungariſche Blatt. Wir
möchten dieſen Paſſus der beſonderen Beachtung jener un-

ſerer Publiziſten empfehlen, welche niht genug am alten

Ruhme zehren zu können meinen, welche die vergleihsweiſe

etwas beſſere Lage der Juden in Ungarn, während der ver-

*) So viel uns bekannt , iſ dort no< keine Synagoge er-
baut. (Red,)  

floſſenen Jahrhunderte, ſogleich voranſtellen, wenn von den
Forderungen der Neuzeit die Rede iſ, und ín den gegen
die Juden ín Frankreich, England und Deutſchland im Mittel-

alter verübten Schauderthaten glei<hſam die Entſchuldigung
für das zu finden glauben, worin heute hierlands gegen

dieſelben geſündigt wird. Pe st, den 25. October 1861,

ch. Sie haben, Herr Redacteur, in Nr. 40 d. Bl. ten

Bericht aus Stettin über díe dortige jüd. Waiſenanſtalt
der Aufmerkſamkeit Jhrer hieſigen Leſer empfohlen. Fürwahr,
gerade zur rechten Zeit! Unterſtüßung und Pflege von Waiſen-

findern wurde ja ſtets als heilige Obliegenheit angeſehen
von Denjenigen , welche ſi< des ererbten Ehrennamens als

D300 würdig zu machen ſtrebten. Jn hieſiger Gemeinde
wurde zwar dieſe Obliegenheit niemals völlig außer Acht
gelaſſen; ob ihr aber auh in genügender Weiſe Re<nung
getragen wurde und wird ? iſ eíne andere Frage. -— Mit-

glieder der Gemeindeausſhuß-Section für Wohlthätigkeits-

anſtalten fännen uns niht genug von den überkommenen
Mißſtänden ſagen, welche ſie in der Art und Weiſe erbli>en,

wie die „Wohlthat“ bisher geübt wird. — Daß die Waiſen-

finder in Privathäuſern untergebracht ſind, mag mit Necht
der gemeinſchaftlichen Verpflegung in einer Anſtait vorge-

zogen werden. Daß aber bei der Auswahl dieſer Häuſer
niht genug Bedacht genommen, wird, auf eíne dem Zwe>e
entſprehende körperliche und geiſtige Pflege der Waiſen, daß
Lettere der phhyſiſhen und moraliſchen Verwahrloſung oft

ausgeſeßt ſind; — das iſ ein ſchreiender Mißſtand, der
{leunige Abhilfe verlangt, und ſolche auh hoffentlich finden
wird. Wir vertrauen in dieſer Beziehung dem Eifer der

Gemeindeverwaltung und dem Wohlthätigkeitsſinne der Ge-

meindeglieder, welhe an dem Vorgange der Jsraeliten in
der Neſidenz in dieſer Angelegenheit eben jet das leuch-

tendſte Vorbild haben. —

Correspondenz.
Waiten, 23. October. Die Schulfrage iſ — wie

bereits unlängſt gemeldet — hier gottlob gänzlih ausge-

glichen, und ih fann wirkli , ohne Phraſe, dem Vorſtand

alles Lob vacüber ertheilen, — Es wirken gegenwärtig an
unſerer Schule vier Lehrer, HH. Zeisler, Singer, Grünzweig

und Frühzeitung, tüchtige Männer , welche „ihrem Berufe

entſprechen, ihm mit Eifer obliegen und zur Hoffnung be-
retigen, daß i<h na< Ablauf des Schuljahres die beſten Re-

ſultate, ihres Wirkens werde berichten können, — Das

Schullokale, welches bisher ſo viel zu wünſchen übrig gelaſſen,
iſt vergrößert und recht ordentlich hergerichtet, und der Schul-

vorſtand durch zwei kundige und gebildete Männer, die HH.

D. Rothhauſer und Philip Reiſer, verſtärkt worden. —

Inden, ebenfalls von mír bereits erwähnten, neu ausge-

arbeiteten Unterrichtsplan hatte i< bisher no< ni<t Gele-
genheit vollſtändige Einſicht zu nehmen. So viel ih davon

erfahren , iſ die ungariſche Sprache niht, wie erwartet
worden, vurchweg als Unterrichtsſprache eingeführt, aber ihr

Gebiet inſofern erweitert worden, als mehrere Lehrgegenſtände

in ungariſcher Sprache unterichtet werden. Gallyay László.
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Wien, 25. October. Wie oft und wie viel hatten und
haben wir díe, auf den Meſſias und die Wiedverkehr nah

dem heiligen Lande bezüglichen Stellen nnſerer Gebete zu

vertheidigen und zu rechtfertigen, gegenüber den Angriffen

der Judenfeinde und dem Stürmen der Reformfreunde ; —

und ſiche da ! dieſes „DownRI5 73w2“ figurirte dieſer
Tage vor dem hieſ. Lanvesgerichte als Vertheidigungs - Ar-
gument in dem bekannten Preßprozeſſe eines gewiſſen Banko

wegen Herausgabe verpönter polniſcher Nationallieder. Alle
Rüſicht vor dcm Unglü> und Mitleid auh mit dem Schul-

digen; aber das Gleichniß zwiſchen heutigen politiſchen de-

monſtrativen Geſängen und den jüdiſchen Liturgieſtü>en —
hinkt denn doch gar zu ſtark.

Ueber das neue Vereinsprojekt zur Unterſtüzung israel.

Studirenden, wozu tas Circular auch in dieſen Blättern

abgedru>t worden, kann i< Jhnen auh heute no< nicht

Näheres undo Ausführlicheres berihten. Díe materielle Theil-
nahmewird indeß, trob der verſchiedenen Anſichten, die hiebei zu

Tage getreten, als eine ret ergiebige bezeichnet, was bei

der gewohnten Munificenz der hieſigen Jsraecliten nicht über-

raſchen kann — Inzwiſchen ſchreibt eine, ähnlidem, wohl-

thätigem Zwe>ke gewidmete Stiftung eben den Concurs zur

Bewerbung aus ; es iſ dies die Fanni Jeiteles'’ſche

Stipendien-Stiftung, wonach vier Mediziner, vfer Ju-

riſten und zwei Theologen, jeder jährli< 100 fl,
und ein Maler 300 fl. jährli<, als Stipendium für drei
Jahre erhalten ſollen. — w. a.

Aus dem Vechenschafts- Bericht des israel.
Consistoriums in Paris.

Das israel. Conſiſtorium von Paris hat dem Drängen

und Bitten der öffentlichen Meinung nun zum zweiten Male
nachgegeben und einen Rechenſchafts-Bericht über ſeine Thätig-

keit in den leßten 3 Jahren 1858, 1859 u. 1860 veröffent-

licht, woraus wir nah den „Arch. Jsr.“ einige Daten nebſt

Bemerkungen deſſelben Journals miíttheilen.

Nach dem vorliegenden Berichte hatte ſid die Thätig-

keit des Conſiſtoriums auf Spitäler 2. Gefängniſſe, auf
Liturgie und Synagogalgeſang, auf die Unzulänglichkeit der
beſtehenden Tompel und auf verſchiedene äußere Vorfälle
erſtre>t ; außerdem umfaßt ſie no< eine gewiſſe Anzahl von

gemeinnügßigen, unter die Aufſiht des Conſiſtoriums ge-

ſtellten Anſtalten. Einige Worte über jeden dieſer Punkte.

Die Zudringlichkeiten und Peinigungen, denen israel.
Kranke in den öffentlihen Spitälern , zufolge des übertric-

benen Eifers ver barmherzigen Schweſt:rn oder einiger Prieſter

ausgeſept ſein konnten, ſind, Dank der erleuchteten und gerechten

Mitwirkung der höheren Behörde, unterdrü>t worden. Eín bei-
nahe gänzliches Ende hat ihnen übrigens die Gründung des

Krankenhauſes in der Picpusſtraße gemacht ; denn manrechnet
jegt niht mchr als 12—15 israel. Kranke in den ſtädtiſchen
Anſtalten. —

Aehnliche Uebelſtände haben ſih in den Gefängniſſen,
insbeſoundexe bezüglih der Kinder , erwieſen; man zählt in
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allen Gefangenhäuſern Frankreihs ungefähr 20 Kinder,

und in denen zu Paris 30 — 35 Erwáchſene ísrael. Glau-

bens. Der Gedanke , dieſen Uebelſtänden in derſelben Weiſe

wie bei den Kranken zu ſteuern, hat ſi< natürli(er Weiſe

dargeboten , man hat eín Projekt einer israel, Strafcolonie

entworfen , deſſen Ausführung vorbereitet wird; fügen wír

no< hinzu , daß in dieſer Beziehung die Bemühungen des

Conſiſtoriums dur< Schríite von Privaten theils gefördert

theils erleihterr worden.
Was díe Errichtung neuer Tempel betrifft, ſo iſ das

Compte-rendu wenig ausführlich darüber. Es fündigt wohl
einc günſtige Stimmung von Seîte der Stadt an; es er-

flärt die Nüglichkeit der Errichtung zweier neuer Tempel —

des einen im Marais für die minder bemittelte Klaſſe, des

andern im Quartíer Montmartre für jene Glaubensgenoſſen,

| welche die Geſchäftsviertel bewohnen ; — aber es gibt weder
die ausgewählten Bauſtellen an, noch die Zeit des Baues,

weder den beiläufigen Koſtenanſchlag no< irgend Wege

und Mittel. —

Wir haben uns hier — bemerken die „Arch. Jsr.“

— ni<t mít dem Theile des Nechenſchaftsberichtes zu be-

ſchäftigen, welher das Wohlthätigkeits-Comité, das Spital
und das Waiſenhaus betrifft, da die genannten Inſtitute

beſondere Berichte veröffentlichen. —

Die Unterſtüßungsgeſellſhaft zur Niederlaſſung oder

zur Unterbringung in die Lehre, junger Mädchen, hat bereits
46 junge Mädchen dotirt und 249 in die Lehre gegeben. —

Die Unterſtüßungsgeſellſchaft für israelitiſhe Lehrlinge

und Arbeiter unterſtüßgt gegenwärtig 52 Lehrlinge und ver-

ſchafft ihnen einen Abendunterricht.

Das israelitiſ<he Seminar von Frankreich, welhes

ſeit 18 Monaten unter ſpezieller Leitung des Pariſer Conſiſtoriums

ſteht, hatte ſeiner Uebertragung nah Paris wichtige und zahlreiche

Verbeſſerungen zu danken, Da die Summe von 22000 Francs,
womit es im Staats-Budget bevacht iſt, um beinahe 8000

Francs von den Erforderniſſen überſtiegen wird ; ſo mußte

die Großmuth eines Privaten die Miethe des übrigens ſehr

wenig genügenden und blos proviſoriſchen Locales de>en und
mußte außerdem ein Theil des Erträgniſſes der (Wohlthätig-

feits) Lotterie der Anſtalt zugewendet werden.

Religionsunterricht iſt eingeführt worden: Jn einem

Lyceum, wo ihm 40 Zöglinge beiwohnen ; im Collége Chap-

tal, wo er von 16 Schülern beſucht wird; und im Taubſtum-

men-Inſtítut, für 3 Zöglinge. —

Die Wohlthätigkeits-Lotterie unterbringt jährlih 35000

Looſe zu 1 Franc, deren Erträgniß ganz den wohlthätigen
Werken gewidmet werden fann, da die Koſten durch die

Generoſität des Publikums gede>t werden. Das Budget des
Conſiſtorial-Tempels beläuft ſich dur<ſ{niitli< auf 50000

Francen jährlih ; welhe dur<h Vermiethung der Pläße und

Verkauf der Mizwoth, Trauungen, Begräbniſſe, Geſchenke

und Spendenherbeigeſchaffi werden. — Das aus erſtgenan-

ter Rubrik fließende Einkommen bleibt auf gleicher Höhe,

das Einkommen von Trauungen iſ ſtark im Zunehmen. Jm
Ausgaben-Budget, welches zwiſchen 35—40000 Fr. wechſelt,
ſind Gehalte des Perſonals mit zwei Dritiheilen einbegriffen.
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Unter dem Titel „Gemeinde - Kaſſe“ iſ eíne beſondere
zur De>kung verſchiedener Bedüfniſſe und unvorhergeſehener
Ausgaben fkreirt worden; ihr jährlihes Budget ſchwankt

zwiſchen 5—6000 Francs, gegenwärtig diſponirt ſie über
nahezu 10000 Fraucs. Die Ausgaben welche ſie zu deen

beſtimmt iſ, beſtehen in Belohungev, Penſionen, an noh an-

geſtellte oder {on zurü>getretene Cultusbeamte, Aufmun-

terungen für Schriftſteller, die ſi< um die israelitiſhe Sache

verdient gemacht haben 2c. 2c.

Mit dieſen Ermunterungen ſcheint es jedoh niht weit
her zu ſein, da niht mehr als 388 Francs zu dieſem Zwecke

verausgabt worden. Die „Arch. Isr.“ fragen nah den

Namender Bücher worauf man ſubſcribirt, und der Schrift-

ſteller die man unterſtüßt hot, welhe Namen doh wohl hät-

ten angegeben werden dürfen, wenn auh das Schweigen

betref der Perſonen, welche Penſionen und ähnliche Un-
terſtüßungen erhalten haben, gebilligt werden mag. — hb.

Die Zwangstanfen im k. k. Findelhause
bildeten den Gegenſtand der Verhandlung in der Sißung
des Wiener Gemeinderathes vom 22. October. — Göríi

hatte nämlich beantragt: „Es möge die im f. fk. Findelhauſe
bisher übliche Zwangstaufe israelitnſher Kinder abgeſchafft

werden ; fsraelitiſ<he Mütter in Zukuuft niht mehr gezwun-

gen werden, Ammendienſte im Findelhauſe zn verrichten ;

ferner ſoll jene inhumane ſtatutariſhe Beſtimmung aufgeho-
bey werden, nah welcher jüdiſ<hen Müttern der Aufenthalts-

ort und Name der Koſtgeberinnen ihrer getauften Kinder
nicht bekannt gegeben werden dürfe, und endlich ſollen die în
dieſer Níchtung vom Gemeinderathe gefaßten Beſchlüſſe

am das Staatsminiſterium geleitet und dieſem die Abſchaf-

fung der míi der Jetztzeit niht mehr im Einklange ſtehenden

inhumanen Verfügungen empfohlen werden. — Gemeinderath

Helm, als Referent der Section, wel<er dieſer Antrag
zugewieſen war, hatte perſönli<h Erkundigungen eingezogen,
und dieſe fielen dahin aus, daß eine Zwangstaufe nicht

beſtehe, ſondern die Taufe ſei nur die Bedingung der Auf-

nahme des Kindes in das Findelhaus : ferner komme einc

zwangsweiſe Verwendung der Judenmütter als Ammen niht

vor ; die Verheimlihung des Aufenthaltes der getauften
Kinder ſei allerdings wahr, allein es gebe Nebenwege , auf

welchen die Mütter den Aufenthalt ihrer Kinder erführen,
und dieſe würden auh in den meiſten Fällen betreten. Die

Regierung werde, díeſem Uebelſtande abhelfen, was der

Geméinderath zur befriedigenden Kenntniß nehmen möge. —
Gemeinderath Kuranda findet in dem Bericht der Section

das Geſtändniß, daß in einer Anſtalt, welche von dem reinſten

humanitären Geiſte geſtiftet wurde, Barbareien ſtattfinden,

und zwar größere , als die Verſammlung wohl geahnt: hat,
Daß den Müttern der Ort, wo ihre Kinder untergebracht

wurden, verheimliht wird, geſteht der Bericht ſelbſt als eine
Unmenſchlihk-it zu. Aber wenn man die anderen Thatſachen

damit beſchönigt, daß den Müttern kein Zwang angethan

wird, \o heißt dies wohl nur, dgß ſie niht phyſiſ<h gezwun-

gen werden, das Kind einer andern Religion zuzuwenden,  

als der ſie angehören; aber der moraliſ<he Zwang wird
eingeſtanden. Ladurch hört die Anſtalt auf, ein Aſyl zu ſein
im Geiſte des edlen Stifters, der den Kindesmord , die

ſtehende Rubrik unſerer Gerichtshöfe, aus der Reihe der
Verbrechen drängen wollte. Kaiſer Joſeph war der Vorläu-
fer der großen Idee der Gleichſtelung aller Bekenntniſſe.

Seine ganze Geſeßgebung weiſt darauf hin, und es heißt
nur în ſeinem Geiſte havdeln und ſein Werk fortſeßen, wenn

heute, wo jene Gleichſiellung ein Poſtulat der allgemeinen
Vernunft geworden iſ , darauf gedrungen wird , daß jene

ſtatutariſchen Beſtimmungen, von welchen in dem Sections-

berichte die Rede iſ, einer Reviſion unterzogen werden,

Wenn die Regierung, wie der Berichterſtatter erzählt, auf
die Aeßerungen der öffentlichen Meinung einen Werth legend,

mit einer ſochen Reviſion ſi< beſchäftigen will, ſo ſei es ge-
boten, daß der Gemeinderath das Gewicht ſeiner Anſchau-

ungen in die Wageſchale der öffentlichen Meinung lege.

(Bravo). — Dr. Berger: Auch ih kann mih<h nicht ge-

nug über die merkwürdige Faſſung des Sectionsberichtes

wundern. Meine Herren! Sie kennen Alle die Mortara-

Geſchichte, nun, der Zuſtand, der in uuſerm Findelhauſe

herrſcht, iſt das Mortaraweſen ín Decimalbrüchen. Täglich,

und ſo oft jüdiſhe Mütter in das Findelhaus kommen,

wiederholen ſi<h dieſe Geſchichten. Halten Sie ſi<h niht an
dieſen Bericht, er iſt ſophiſtiſh, und wenn Sie ſi<h an das

Miniſterium wenden, machen Sie es ſi< zur Aufgabe , zur
Pflicht, es offen von jenen Vorgängen zu informiren. Jh

bin feſt überzeugt, daß, wenn der Gründer jenes humanen

Inſtitutes heute lebte, er es in unſerm Sinne begründet

hätte. Jc ſtelle daher den Antrag: Es ſolle fortan auh im
Findelhauſe die vollkommene Gleichberehtigung aller Confeſ-

ſionen gewahrt werden, und in dieſem Sinne ſei das Geſuch

an das Miniſterium zu verfaſſen.“ (Bravo). Der Antrag

Berger's wird zur Abſtimmung gebracht und angenommen.

Vermischte Äachrichten und Hotizen.
Peſt. Die Sammlung für Bekleidung armer Schul-

finder wird, wie alljährlih, vemnächſt vorgenommen werden,

wobci au< die Waiſenkinder berücſihtigt werden ſollen.

Eile wäre ſehr zu empfehlen. Die Jahreszeit und die Noth

warten niht, und „doppelt gibt wer {nell gibt.“

— — Die Einſchreibungen an der hieſigen israeliti-
ſchen Lehrerbildungsanſtalt werden am 3. d. M. beginnen

und an den folgenden drei Tagen fortgeſeßt werden.
— — Von L£. M. Bauer's: „Magyar társalgásì

nyelvtan“ ſoll demnächſt eine zweite Auflage erſcheinen. —

Neuſat. Vom 24. October wird dem „P. Lloyd“ von

dort geſchrieben: Für den 8. September war vom Neuſazer

Magiſtrate die gerichtliche Feilbietung des dem dortigen
Inſaſſen Zivko Subotic gehöcigen Hauſes angekündet. Das

Haus ward von einem Manne , der zu dieſem Zwe>e , aus

ſeinem 30 Meilen entfernten Wohnſize in Slavonien herbei-
gekommen war, auf ganz ordnungsmäßigem Wege erſtanden.

Als er jedo< vor einigen Tagen wiedec nah Neuſay kam
zur Ausbezahlung des noh rü>ſtändigen Betrages und um
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die grundbücherlihe Ueberiragung zu veranlaſſen, wurde er

mít der Mittheilung überraſcht, daß der löbl. Magiſtrat als

polítiſde Behörde , auf Anſuchen des Marco Popovic , der

beiläufig bemerkt, einer der Mítlizitanten war , gegen die

Beſißfähigkeit eines Juden in der Temerinergaſſe pro-

teſtire, demna< auch die gerihtli< vollbrachte Lizitation zu

annuliren beantragt habe, und zugleich für den 3. November

1. J. eine neue anordne. “Der in ſeinem Rechte gekränkte

Käufer des Hauſes hat cs nicht unterlaſſen, geſtüßt auf den

$. 145 der Judexkurialbeſchlüſſe den Nekurs bei der Statt-

halterei zu ergreifen.

Heſſen-Kaſſel. Wiewohl die neueſte Verfaſſung

den Juden den Eintritt in den Vorbereitungsdienſt

nicht verwehrt , iſt dem jüdiſchen Jur. utr. Dr. Kunreuther

— troy glänzender Facultäts- und Staatscommiſſions-

Prüfungen — der Eintritt in genannten Dienſt vom fkur-

heſſiſchen Juſtizminiſteríum niht geſtattet worden. — Auf

eín an den Kurfürſten demzufolge gerichtetes Gnadengeſuch

ward ihm der Beſcheid, daß ſelbes allerhöchſte Gewährung

nicht gefunden habe. — cN. Fr. Ztg5I

München, Die neulich dort abgehaltene Verſammlung

ſämmtlicher katholiſchen Vereine Deutſchlands weiſt im neun-

ten der veröffentlichten Beſchlüſſe die Anklage zurü>, als

ſei die katholiſche Kirche eine Feindin der bürgerlihen Frei-

heít und des Fortſchrittes.

Berlín. Zur Begrüßung des Königspaares bei ſeiner

Rüd>kehr aus Königsberg dur< mehr als 100 junge Damen

waren auch cinige Jüdinnen zugezogen.

Poſen. An ver hieſigen Realſchule iſt ein jüdiſcher

Profeſſor der neueren Sprachen und der Naturwiſſenſchaften

angeſtellt worden.

París. Der Moníteur von 25. Oktober enthält Fol-

gendes : „Eine gerichtliche Unterſuhung welcher eine Verur-

theilung folgte, hat dargethan, daß die „Congregation des

Dames de la Saint-Union“ von Douai \i< freiwillig bei

der Entführung junger Judenmädcen betheiligte. Dieſe

Thatſachen konnten die Zurü>nahme der allgemeinen Auto-

riſation, die der Kongregation bewilligt worden war , nach

ſh zichen. Die Regierung hat es für gut befunden eine

weniger ſtrenge Maßregel zu ergreifen, und ein Dekret vom

10. dieſes Monats hat dem Haus von Douaí des geſepliche

Beſtehen, welches ihm dur< Defret von 13. April 1850

gewährt worden war, entzogen. Dieſe Maßregel, die gleih-

zeitig das Gepräge der Mäßigung und der Feſtigkeit trägt.

wird ohne Zweifel die religiöſen Kongregationen daran erin-

nern, daß ihr Charakter, ihr Zwe> und ihre Regeln ſie nicht

des Gehorſams gegen die Geſeße ihres Landes entbinden.

Elſaß. Jn dem kleinen Oerthen Lingolsheim

veranſtaltete der <riſtlihe Maire eine Subſcription, um den

wenigen dort wohnhaften Jsraelíten die Erbauung ihrer

Synagoge zu ermöglichen. 800 Franken wurden von Chriſten

gezeichnet. — Der proteſtantiſche Pfarrer wollte zur Förde-

rung des frommen Werkes, predigen. (Lien d’Jsr.)  

344 w-—-

Bayonne. Baron Guſtav Rothſchild, ver

das Neujahrsfeſt hier feierte, ſpendete, nebſt anderem, 10.000

Francs dem israelitiſchen Spitale.

Rußland. Der Kaiſer hat die Errichtung einer

jüdiſchen Handwerks\{hule in Schitomir, welche auf 30 Zög-

linge berechnet iſt, genehmigt. (Schl. Ztg.)

© Die jüdiſche Bevölkerung in Ruſſiſch-Polen beträgt

über 600.000 S., unter einer Geſammt- Einwohnerzahl von

5800.000. Jn ven Städten wohnen 511.000 Juden, auf

dem Lande 89.000. Bei der erſten Volfkszählung im Jahre

1861 zählte man im Ganzen 213,000 jüdiſhe Einwoh-

ner, davon 144.000 ín den Städten, und 69.000 auf den

Lande. — (Allg. Z. v. JI

War ſchau. Gegen die bei den vortigen Vorgängen

betheiligten Jöraeliten ſcheinen die Behörden mit beſonderer

Strenge vorzugehen. So wird der „Bresl. Ztg.“ geſchrieben

daß die jüdiſchen gefangenen Akademiker unter ſtrenger

Einzelhaft gehalten werden, während die andern in gemeinſchaft-

lichen Salons ein leidlihes Leben führen. — Die Hauptſyna-

gogen waren am 19. October , wie die Kirchen, geſchloſſen.

Oran(Algier). Zum erſten Male hat eín eingebor-

ner Jóraelite dieſer Stadt den akademiſhen Grad eines

„bachelier és lettres“ (Magiſter) erhalten. —

New-York. Der „Jew. Meſſenger“ berichtet, daß

während der leyſten Feſttage nicht weniger als 20 zeit-

weilige Betlocale eingerichtet waren. Da in N. York 18

geregelte Gemeinden beſtehen, ſo iſt demnah in 38 Syna-

gogen Gottesdienſt gehalten worden, woraus man auf die bedeu-

tende Zohl der dortigen israelitiſhen Einwohner ſchließen mag.

  

 

Freitag 1, November = 28. Marcheſhwan.

Sonnabend 2. „ =29, i mon ‘5 Ma;
Haft: 1, B. Sam.c. 20, v. 1—- v. 25; Neumond-Verk,

Sonntag 3. November = 30, Marcheſhwan 1, Tag Roſch-Chod.

Montag 4. js = 1, Kislew I m

Traunngen in beiden israel. Tempeln in Pest,
27. October. F. Julie Schosberger , H. Hermann Wolf. — F.

Thereſe Berger, H. Hermann Schleſinger. —

29. October. F. Iohanna Guttmann , H. Albert Neumann. —

 
Offene Correſpondenz der Nedaction.

Philalethbes: Wir könnten vielleiht Gebrau<h machen. Wollen

Sie zur Einſicht \{<i>en. — Auf unſere Erkundigung ungünſtige

Nachricht erhalten. — Hr. Rabb. Dr, D. in G,: Wir können im
Augenbli>e keine beſtimmte Antwort geben, —

 

Jene geehrten Abonnenten, deren Pränumeration
mit Ende October abgelaufen iſt, werden um baldige

Erneuerung derſelben höflich erſucht.

DE Vom 1. November angefangen, be-
findet ſih das Verlags - Comptoir dieſes Blattes :

Leopoldſtadt, Badgaſſe Nr. 3 im 2, Stock.

Miteigenthümer, Verleger und verantwortlicher Redacteur: Jos60f Bäürmann.

 

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


