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Die nei Missions-Yroduce
Man hat dem Judenthume , welchem alle Proſelyten-

macherei ſo fremd iſ, dieſen Mangel an Befehrungseifer
{hon oft zum Vorwurfe gemacht, und auch darin eínen Be-

weis mehr von deſſen Excluſivítät und hochmüthiger Verach-

tung aller übrigen Menſchen erbli>t. Es erfordere ſcondie
„Liebe“, jene Wahrheit, von der man durchdrungen iſt, und

víe man für die beſeligende und heilbringende erkannt hat,

allen Menſchenbrüdern zuzubringen und letztere ihrem Jrr-
thume zu entreißen. — Wir halten es niht am Plaze hier

eine ausführlihe Vertheitigung gegen dieſen Vorwurf zu
unternehmen. Die eine Lehre unſerer Nabbínen : „daß die

Frommen aller Völker Antheil am ewigen Leben haben“,
genügte, um das Judenthum leiht auf den Ruhm des Be-

fehrungsrifers verzichten zu laſſen; wenn au<h nict noch

andere Momente hinzukämen, welche die, in der Proſelyten-

macherei ſich angeblih ausſprehende „Menſchenliebe“ in ſehr

ſonderbarem Lichte erſcheinen laſſen. Troß aller „Menſchen-

liebe“ müßie denn doh der Träger einer Wahrheit und Ver-

breiter einer Lehre ſi<h ſelber erſt von dieſer Lehre und

Wahrheit ganz durchdringen laſſen, ſelber völlig davon er-

wärmt und erleuchtet ſein und deren edelſte Früchte an ſich

zum Vorſchein bringen , che er daran geht, Andere „beſſern

und befehren“ zu wollen. — Nun, tie Geſchichte der Juden

ſeit mehr als fünfzehnhunoert Jahren iſt faſt nur die Er-

zählung cines fortlaufenden Bekehrungsverſuches, der an

ihnen ín dieſem langen Zeitraume gemacht worden, — und

wer waren die Bekehrer und wie die Bekehrungs-

mittel? Auf den einen Avitus, Viſchof von Clermont |

(579), der ſi< rühmte, dur< die Kraft ſeiner Worte
500 Juden zur Taufe bewogen zu haben, kommen die Rec-
cared und Siſebut mit ihren drü>kenden Geſeßen, die Phi-

lipp Auguſt von Frankreih und Johann von England,

 
mit ihren Erpreſſungen, die Peter von Amiens und |
Walter und die Flagellanten mit ihren Meyeleien

in Deutſchland, bis herab auf die mähriſchen „Familien“,
die galiziſchen Steuern und die ruſſiſchen Knaben-Sol-

daten- Maßregeln des Kaiſers Nikolaus. Welch? eine Legion

von Bekehrern und Bekehrungsmitteln, an und în welchen
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¡ Alles eher zu erfennen war, als „Wahrheit“ und „Liebe“,

wenn wir auch gar die diverſen Krankenwärter und Wärterin-
nen und Kindsmägde dazu rechnen, welche an lallenden Kin-
dern oder în Agonie liegenden Kranken „das Befehrungs-
werk“ üben.

Ueber die eben bezeichneten Bekchrer und ihre Mittel
hat die Geſchichte bereits das Urtheil geſprohen. Der Fluch

der Menſchheit ruht auf ihrem Andenken und ihr Werk

iſt niht gelungen. Das Judenthum hat ſie überdauert ; es

lebt, troy der Scheiterhaufen und der Kerker, und vas Blut
der gemordeten Brüder hat die Glieder des zerſtreuten und
geheßten Stammes nur feſter an einander gekittet; es iſt

kein „Ahasver“ der ſich nah dem Grabe ſehnt, das er nict

finden kann ; es lebt in friſcher Lebensfraft, und des Be-

rufes bewußt, der ihm geworden und der noh dauert, und

erfüllt von der hehren Jdee jener erlöſungsreichen Zeit, die

von den Propheten verkündet worden, die aber noch

niht gekommen iſ. —

Die Zeiten der Bekehrung mit Schwert und Feuer

ſind, dem Himmel ſei Dank, vorüber ; auh die Befehrungs-
verſuche dur< langſame Marter und moraliſche Peinigung

mittelſt \{<mähliher Ausnahmsgeſeße und Rechtsentziehun-

gen werden ſi< als unnüß erweiſen, und über kurz oder

lang ín den ſi< ſo nennenden civiliſirten Staaten außer

Gebrauch fommen. — s. (Schluß folgt.)

Ein Wort für die jüd. Studirenden.
(Schluß, *)

Was alſo in früheren Zeiten für die „Jeſchiboth“,

das muß jezt für die „Schulen“ gethan werden, und dies

um ſo mehr, als zu berüſihtigen iſ, daß die Schuljugend,
von 9 Jahren angefangen, in eínem no< viel zartern Alter,

als das Bocherl der frühern Zeit, ſtehe, daß ſie das „Hun-

gern und Frieren“ viel ſ<werer ertragen könne, und daß

ſie anderſeits dur< den Aufenthalt in der Stadt und durch

den Beſuch der öffentlihen Schulen au< bedeutend mehr

— Gedürfniſſe an Kleidern und Schulrequiſiten hat. Wohl
kann es zur Ehre der hieſigen Gemeindeglieder geſagt wer-

*) Siehe Nr. 45,
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den, daß von ihrer Seite ziemli<h viel zur Unterſtüßung
ſtudirender Armen geſchieht, daß die meiſten von dieſen, wenn

au nicht ganz, do< zum großen Theile mit der Mittags-
foſt dur< ſogeuannte Koſttage verſorgt ſind. Gewiß iſt dies

in andern Städten auh der Fall. Doch hiermit kann noch
nicht Alles abgethan ſein. Wenn auch ſo ein armes Kind

chon die ganze Mittagskoſt hat, ſind ſeine übrigen Bedürf-

niſſe {hon gede>t ? Wie oft fehlt ihm die Fußbekleidung,

wie oft dies oder jenes für die Schule, und er muß hier-

durch von der Schule wegbleiben!

Um hier helfen zu können, {lage ih daher die Biſl-

dung von zweierlei Vereinen vor. Zuerſt eine Art Kreuzer-

verein unter den Studirenden ſelbſt, ſo wie dgl. zur

Blüthezeit der Jeſhiboth beſtanden und mannigfah die

Noth der Armen oder Kranken wilderten. Ein ſolcher Verein

hat auh hier unter den Studirenden \i< gebildet. Jeder

Schüler, ſelbſt der ärmſte, zahlt wöchentli<h cinen Kreuzer,
den Reichen bleibt es freigeſtellt, mehr zu bringen, das Geld

wird wöchentlih zu Händen des Religionslehrers geſammelt,

und dieſer vertheilt cs an die ihm bekannten ärmſten Schüler,

ſo daß dem Einen das Quartiergeld, dem Andern Schul-

requiſiten und wieder einem Dritten eine Koſtbeiſtouer 2c. ge-
leiſtet werden kann. Solche Vereine könnten auf Anregung
der Religionslehrer an allen Lehranſtalten, wo eine größere

Frequenz israel. Schüler ſtattfindet, gebildet, und ſo auf cine,
die Schüler nicht im minreſten beläſtigende Weiſe für die drin-

gendſten Bevürfniſſe Sorge getragen werden. Ein zweiter,

weit ein höheres Ziel ſih ſtelender Verein, namentlih zur

Bekleidung und Unterſtüßung der armen Studi-

renden könnte în jeder großen Gemeinde, beſonders von der

jüngern Welt, tíe ſi< no ſchr wohl ihrer Studienzeit und

mancher darin gemachten Erfahrungen zu erinnern weiß, ge-

bildet werden. Das leitende Comité eines ſolhen Vereines

fönnte ſich mit dem betreffenden Religionslehrer ins Ein-

vernehmen ſeßen, und ſo am leichteſten die Namhaftmachung

jedes der Unterſtüßung bedürftigen und würdigen Studiren-
den erlangen.

Bei dieſer Gelegenheit erlaube ih mir cinen ín dem

Berichte des Herrn Guttmaun über Brünn in Nr. 42

d. Bl. enthaltenen Jrrthum zu berichtigen. Jch bin ſcit dem

Jahre 1852/53 von der h. Behörde proviſoriſch, und ſeit

dem 5. Juli 1861, Zahl 16.180, definitiv zum Religions-

lehrer für die iérael. Schüler am Gymnaſium und der Real-

hule ernannt. Meine Stellung iſt der des criſtli<hen Ka-
teheten und jedes andern Lehrers der genannten Anſtalten

adäquat , nur von der hohen Statthalterei, keineswegs aber
von der hieſigen israel. Culusgemeinde abhängig. Jch ſtehe

demnach mít der von der íerael. Cultusgemeinde creirten

Religionsſhule für israel. Schüler der Volks ſchule,

wenn dieſe au< dur< meine vielfachen Anregungen bei der

h. Statthalterei ins Leben gerufen worden , denno< în gar

keiner Verbindung. Brünn, im November 1861,
M.Stößel, israel. Relig!ons - Profeſſor.  
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Das Kind der Milde,
eine Midrasch- Parabel

von
Teo Scoiteles,

öffentl. Lehrer an der Arader Realſchule

Vollendet war der prächt'ge Thron,
Geweihet Gottes Sly zu ſein;

An blauer Kuppel kreiſ’te ſhon

Der Sterne Cbor im muntren Reih'n.

Und manche, fern vom Taumeltanze,

Aneig’ner Stelle feſt gebannt,

Umſtrahlten mit dem Purpurglanze,

Im Sonnenlicht, des Thrones Rand.

Und {on in vorgeſchrieb'nen Kreiſen,

Duréhrollt die Erde ibre Bahn ;

Und Engel und Seraphim preiſen,
Das Große, das der Herr gethan.

Es jubelt, was im Azur ſhwebet,

Und was die ſtarre Erde trägt ;

Und was in Meerestiefe lebet,

Und was im Erdenſ<hooß ſih regt.

Denn ſeiner Werke \ſi< zu freuen,
Die blos ſein Wink ins Leben rief,

Nnd üb'rall Leben auszuſtreuen,

Wo noh ein Keim im Starrtod {lief ;

Berief nun Gott die bebren Geiſter,

Um ſeinen Tbron zum hohen Rath,

Und alle preiſen ho< den Meiſter ;

Doch Ernennt „ha lb‘ nur ſeine That.

Es fehlet no< das höhre Leben,

Es fehlt der Geiſt, das inn'’re Licht ;

Die Pflanze kennt kein höhres Streben.

Und aus dem Thter Vernunft niht ſpricht.

„Drum will mit Himmelsliht i< kalten Staub entzünden,

Daß ein Geébild entſteh’, aus Meiſters Hand,

Das mit dem Geiſte mag den Weg nah Aufwärts finden,

Doch dur den Leib der Erde ſei verwandt.

Es heiße Menſ<, d.r Schöpfung Krone :

Drin lieg’ des Werkes Meiſterſchaft,

Wenn im vernünft’gen Erdeäſohne

Sich offenbaret höh’re Kraft,““ —

Und die im Nathe da verſammelt waren,

Das Recht, der Fried’ und die Wahrhaftigkeit,

Sie riefen all : „O Herr der Heeresſchaaren!

Vergib, vergib, des Wortes Dreiſtigkeit.“

„Wir ſehen in dem Neugebilde

Im Voraus der Zerſtörung Spur;

Es ſ{<änden Edens Prachtgefilde

Die Thorheit und die Unnatur.““

Es ſprach das Recht : ,o Herr ! in deinem Walten

Herrſcht überall nur ewige Gerechtigkeit ;

Doch er, der Erdenſohn, läßt Willkür ſ{zlten

Und mehrt des Reichen Glü>, des Armen Dürftigkeit.“/

Darauf der Friede: He.r ! d i1 Namen

Zeigt von des Friedens Heiligkeit z

Indeß der Menſch der Zwietraht Samen
Auf jeden Boden rei<li< ſtreut.“

,¡A<h, Blutes Ströme ſeh" i< rinnen,

Und Rauch ſteigt auf gen Himmel dort ;

Denn Rate iſt ſein erſtes Sinnen,

Dile erſte That i| Brudermord !‘“ —
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Und auch tie Wahrheit trat entgegen :

„Auf Wahrbeit iſ die Welt gebaut;
In ihr niht ſu<ht der Menſh den Segen,

Und Trug nuriſt's, dem er vert aut.,‘“

So war der Menſch no< ni<t geſchaffen,
Als ihm im Rathe ſchon der Feind erſtand,

Bis in der Liebe ſanften Waffen
Er ſeines Werdens heil’gen Anwalt fand.

Sie ſprach : „O Herr ! laß deiner Gnaden Fülle

Die neue Schöpfung \i< erfceu'n ;
Und fehlt der Menſch, ſo war es ja dein Wille,

Daß er vom Staube ſollte ſein.,‘‘

„Und ob er oft dem Lauf des Rechtes wehret,

Und in dem blinden Wahn das Unrecht ſ{ont,

Der Lüge lauſcht und niht auf Wahrheit höret,

Und Zwietracht ſä't, wo ſonſt der Friede wohnt ;

S0 iſ ein Gott, der mit des Willens Schnelle

Den Blig im Zuge hemmt, den Strom, der abwärts flieht ;

Der führt das Recht zurück zu ſeiner Quelle,

Den Frieden wieder beim, der ſ{on von dannen zieht.

„Und eine Zukunft giebt's; was Menſchenhand verdorben,

Es reihet ſeine Macht ans Jenſeits niht ;

Dort lebt das Recht, das hier erſtorben,

Von Neuem wieder auf im Sonnenlicht !‘“ —

Und Gottes Beifall fand der Liebe Streben,

Die für den Menſchen ſprach ſo ſanft und mild ;

Und kalter Staub empfand ein höh’res Leben,

Es ward der Menſch in Gottes Ebenbild.

Drum mögſt du, Erdenſobn ! der Lieb e Kraft ermeſſen,

Und nie verläugnen die, die di gebar ;

D’rum mögſt du nie des Bornes Werth vergeſſen,

Der deines Daſeins Quelle war.

O,folge ſtets der Milde ſanftem Schimmer,

Die deine Leuchte ſei auf jeder Bahn ;

Bei ihrem Licht verfällſt du nimmer

In roher Leidenſchaft verkehrten Wahn.

Set mils, wo herben Elends Spuren,

Sich eingefur<t ia wunde Bruſt ;

Sei mild, wo in des Woblſtands Fluren

Das Elend zog mít wilder Luſt.

Sei mild im Urtheil über Menſchenwürde,

Und wenn auch von der Schuld die Schale ſinkt ;

Sei mild im Sinn, wenn des Geſeßes Bürde

Zum herben Urtheils\ſpru< di<h zwingt.

Sei mild, ſelbſt wenn der Rache Toben

Die Bruſt dir ¿prengt in wilder Haſt ;

Wenn Tücke Neze dir gewoben,
Und wenn dich beugt des Drues Laſt.

Wenn au der Hoffnungsſtrabl ſi<h wieder findet,

Und der Vergeltung Blig ta deinen Händen blinkt ;
So wirf ihn wega, bevor er no< entzündet,

Wenn auch der Rache Luſt dir no< ſo ſ<hmei<helnd winkt,

Und ruhig wird dein Leben dahin eilen,

Wie eines Silberbaches ſanfte Welle fließt,

Wennin der Leidenſchaften wildes Heulen

Die Milte ihren Zauber gießt.

Und gehſt du ein in jene heiligen Gefilde,
Die nie ein Menſch betrat, von Schuld befreit :

So find’st| du wieder dort die Milde,

Zum Anwalt für ihr Kind bereit !   

24--—

Pest.
Wieviel Werth und Bedeutung wir vem hier beſtehen-

den „Verein zur Beförderung der Handwerke

und des Ackerbaues unter den Jsraelíen Un-

garns“ beimeſſen, haben wir gleih in Nr. 2 der „Allg.

illuſtr. Judenzeitung“ zu erkennen gegeben, woſelbſstt wir
auch einige Daten aus den bis 1859 erſchienenen Berichten

über deſſen Wirken mitgetheilt haben. Es kommt uns eben
der vor Kurzen veröffentlichte „Ber iht und Ausweis

des Vereins 2. 2c. vom Jahre 1860“ zu, welchem

wir ebenfalls einige mittheilenswerthe Angaben entnehmen,

und der Aufmerkſamkeit der Freunde des Guten empfeblen

wollen. —

Das veröffentlichte Akftenſtü>k enthält den in der Gene-

ralverſammlung zu Ende d. J. 1859 gehaltenen Voctrag im
Namen ves Ausſchuſſcs , welcher das Wirken des Vereines

in dem genannten Jahre reſumirt, ferner tabellariſche Aus-

weiſe über die Gebarung im Jahre 1860.

Im IJ.1859 wurden 31 Lehrlinge aufgenommen, und
betrug die Geſammtzahl der Vereinszöglinge 133, wovon
15 ausgetreten ſind und 25 freigeſpro<hen worden Mibvdver
erfreuli<h ſind in dieſer Beziehung die Angaben für d. IJ.

1860. Zu den mit Ende des Jahres 18959 unter Obhut

und Fürſorge des Vereins verbliebenen 93 Zöglingen wurden
während d. I. 1860 nur 8 neue Lehrlinge aufgenommen.

Von dieſen 101 Zöglingen traten 13 aus der Lehre und

wurden 20 freigeſprochen. —— Die erlernten Gewerbe waren :

Bäer, Binder, Buchbinder, Drechsler, Gerber, Gelbgicßer,

Gold- und Juwelenarbeiter, Glaſer, Kupferſhmid, Kirchner,

Kaypenmacher, Lithograph, Müller , Maſchiniſt , Poſamenti-

rer, Riemer, Sattler, Schloſſer , Seifenſieder, Spengler,

Schriftſeger , Schumacher , Schneider, Tiſchler , Tapezirer,

und Uhrmacher. Die größte Zahl der Lehrlinge waren :

Schloſſer, Spengler und Tiſchler. Die mindere

Zahl der Lehrlinge im Jahre 1860 mag aus dem im er-
wähnten Vortrage kundgegebenen, durch die, wegen Untaug-
lichfeit oft nothwendigen Rücktritte mehrerer Zöglinge veran-

laßten, Beſchluſſe des Vercins-Ausſ{u}ſes erklärt werden,

„in der Folge bei Aufnahme neuer Vereinslehrlinge rigo-
„roſer zu Werke zu gehe», und gemäß dem urſprünglichen

„Plane bei Gründung des Vereines — nur zu {weren

„Handwerken Lehrlinge unterzubringen.“ — Als eine ſehr

löblihe Schöpfung aus dem J. 1859 muß die unter Lei-

tung des Hrn. Prof. Kargl und des Adjunfien Hrn. Blum-

berg eingerichtete Zei <hnenſ<ule hervorgehoben werden.

Die Kaſſa-Ausweiſe ergeben für 1859 eine Geſammt-
einnahme von 4684 fl. 34. fr. ö. W., eine (Geſammtaus-

gabe von 4512 fl. 30 fr. 8. W. — Jin Jahre 1860

ſind die Einnahmen mit 5873 fl. 91 fr., die Ausgaben mít

4136 fl. 73 fr. beziffert, — Den Hauptpoſten in der E in -

nahms -Rubrik bilden die Subſcriptions-Beiträge,
im Ausweiſe pro 1859: 1958 fl. 40 fr. ín dem pro 1860:

4042 fl. 25 (wovon 2227 fl. 75 fr. ebenfals no< für
1859 verzeichnet ſind); als Spenden in den Bethäuſern

liefen eín, 1859 643 fl. 14 fr., im J. 1860 592 fl.

*



—+. 364

86 fr. — Unter den Ausgaben erforderte die Beklei-
dung im J. 1859: 1957 fl. 27 fr., im J. 1860 1846 fl.

5 fr.; die Sonntags- und die Zeichncnſchule: 1859

821 fl. 94 fr.; 1860 883 fl. 40 fr; für Verköſtigung

während der Oſter- nnd Neujahrsfeſttage wurden 1859

424 fl. 57 fr., im J. 1860 442 fl. 35 fr. verausgabt.

Jn unſerem Eingangs erwähnten Artikel in Nr. 2

der „Allg. JUuſtr. Judenzeitung“ iſ bereits des im Jahre
1856 gebildeten Fondes „zur Unterſtüßung angehender

israel. Meiſter mittelſt unverzinsliher Darlehn“ Erwähnung

geſhehen. Der vorliegende Bericht enthält auh cine Ueber-
ſicht über die Gebarung dieſes Fondes von 1856 — Ende
1860. Wie wir derſelben entnehmen , ſind in dieſem Zeit-

raume 4363 fl. 79 fr., hinausgeliehen und 767 fl. 35 fr.

zurü>gezahlt worden. Der Schuldner hat nämli<h das Dar-
lehen erſt na< Verlauf zweier Jahre in kleinen angemeſſenen

Raten zurü>zuzahlen. Mit Ende 1860 — in welhem Jahre
932 fl. 49 fr. weggelichen worden — betrugen die Forderun-

gen an ſämmtliche Meiſter 3566 fl. 35 kr. und war noh zur
Verfügung geblieben der Barbetrag von 45 fl. 15 kr. —

In dem Vortrage bei der Generalverſammlung 1859 iſt be-

reits auf die Erſchöpfung dieſes Fondes hingewieſen , und

wird die Hoffnung ausgeſprochen : „daß die Vereinsmitglie-

uder, in Rückſicht der großen Vortheile, wel<he dem Vereine

„bei Unterſiüßung der angehenden Meiſter erwachſen, indem

„dadurch der Verein am zwe>mäßigſten für die Unterbrin-
„gung ſeiner Lehrlinge ſorgen kann, die blos unterbrochene

„Collecte, bei Wiederaufnahme derſelben, kräftig unter-

„ſtüßen werden.“

Wir wiſſen niht, ob und was ſcittem in dieſer An-

gelegenheit geſchehen iſ. Aber auh wir wünſchen und hoffen,

daß nit blos in dicſer, ſondern auch în jeder andern Be-
ziehung dem Vereine die kräftigſte und wärmſte Theilnahme

nimmer fehle, und daß den edlen Leitern und Förderern

deſſelben der {önſte, und ihnen gewiß erwünſchteſte, Lohn zu
Theil werde: — das ſtets zunehmende Aufblühen und Gedeihen
ihres Werkes ; wozu Gott ſeinen beſten Segen geben möge!

Correspondenz.
Cſervenka (Bácsfa) im November. Ueber keinen

Gegenſtand dürfte ſo viel und ſo ausführlich geſhricben wor-

den ſcin, als über Erziehung. Es ift das au< ganz natürlich ;

fie verdient es, daß wir derſelben unſere vollſte Aufmerk-
ſamfeit zuwenden , denn ím Gelingen derſelben liegi nicht

nur das Wohl jedes Einzelnen, ſondern au<h das Wohl der

Synagoge und des Staates. Daß die Erziehung auf reli-

aiöſer Baſis geſchehen müſſe, iſ cine alte Wahrheit , die zu
beſtreiten wohl Niemanden einfallen wird.

Wenn wir daher an Werken über Erziehung gerade
feinen Mangel haben, dürfte do< ſchon mancher Jsraelite

den Wunſch im Stillen gehegt oder au< öffentlich ausge-

ſprochen haben , daß wir in dieſem Zweige auh etwas aus

jüdiſcher Feder beſißen mögen.

Dieſer lang gehegte Wunſch fängt nun an, \ſi< zu
realíſiren ; denn bereits iſt ein ſoles Werk übec Erzichung, | jüngî| der von einigen Mitgliedern
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anter dem Titel „7591 559m“ „Wegweiſer der Erziehung“,

von Herrn Jonas Willheimer, öffentl. Lehrer zu

Gaya in Mähren, bei Herrn M. E. Löwi's Sohn in

Peſt in Commiſſion erſchienen. Der Verfaſſer iſt als tüd-

tiger Pädagog , als wiſſenſchaftlih vielſeitig gebildeter und,

was die Hauptſache iſ, als ſtrengrceligiöſer Mann bekannt.

Derſelbe nahm ſid bei Bearbeitung ſeines Werkchens die

beſten Pädagogen, ältere und neuere, zum Muſter, und kann
das (auh in díeſ. Bl. bereits lobend erwähnte) Werkfchen
eiu re<t gelungenes genannnt werden. Daſſelbe iſt wie
ſih vom Verfaſſer erwarten läßt, von ſtrengretligiöſem, jüdi-

hem Geiſte durhwcht, furz und bündig, mit Vermeidung

von doctrinären Raiſonnements geſchrieben und verdient, daß

wir ihm unſere Aufmerkſamkeit, ſowohl wegen ſeiner Brauch-

barfeit und Vortrefflihkeit zuwenden, als auh um durc

günſtige Aufnahme deſſelben , theils andere jüdiſche Pädago-

gen, theils den Verfaſſer ſelbſt , deſſen Schüchternheit und

Beſcheidenheit wir kennen, zu weiteren Verſuchen auf dieſem

Gebiete aufzumuntern.

Wie wünſchenswerth wäre cs z. B. nicht cine Volks-
\chulfkunde aus jüdiſher Feder, zum Gebrauche der israel.

Lehrerbildungsanſtalt zu beſigen!

Wir ſind überzeugt, daß ſi< das Werkchen des Herrn

Jonas Willhcimer Freunde ſchaffen und erhalten wird, und

wollen es allen jütiſhen Eltern, denen die Religion ihrer

Väter no< am Herzen liegt, unt die ihre Kinder in dieſem

Sinne crziehen wollen, wie au< ten jüdiſchen Lehrern

znr Berü>ſichtigung empfohlen haben.

Dem Verfaſſer aber ſprehe ih im Namen mehrerer

jüdiſhen Eltern und Lehrer den wärmſten Dank für ſein

edles Bemühen hicmit aus. Arnold Müller, öffentl. Lehrer.

Wien. Eine gewiß re<t betrübende Erſcheinung iſt

es, daß, wic Sie aus andern Blättern vielleicht ſchon ent-

nommen haben werden , in Oberöſterreich cin finſterer Geiſt

der Gehäſſigkeit gegen die Juden heraufbeſ<hworen wird,

ganz im Einne jener mittelalterlihen Beſtrebungen, als deren

Hort ſich das „glaubenseinheitlihe Tyrol“ bewährt. —

So wird in cinem Kremſer „Organ“ zu Nuß und Frommen
der Leſer eine dort im 14. Jahrhunderte ſtattgehabie J u-
denverfolgung re<t warm und lebendig vor Augenge-

führt, wahrſcheirli<h în der Abſicht: „Nehmt Euch ein
Erempel d'ran.“ Auch von Brand- und Drohbriefen gegen
die Juden daſelbſt wird uns erzählt. — Erfreuliches habe i
hingegen von hier zu melden, daß nämlich die Zeugniſſe un-
ſeres Dr. Jellinek, über Frequentation ſeiner Vorträge
für jüdiſche Rabbinats - Candidaten, von ver competenten Be-
hörde als genügend betrachtet werden, um den betreffenden
Inhabern die Vergünſtigung der Befreiung von ver Nekru-
tirungspflichtigfeit zukommen zu laſſen. —

Die Brünner Gemeinde iſt ſeit einiger Zeít ſo häufig
in dieſem Blatte vor und na < dem Strich — eín
Gegenſtand der Beſprechung, daß auch ih Ihnen eine Mit-
theilung, die i< aus verläßlicher Quelle habe, von vort zu-
fommen laſſen will. Jm dortigen Gemecinde- Ausſhuſ}ſe kam

geſtellte Antrag zur
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Sprache , den bekanntlich nur zeitweilig, für 3 Jahre , an-
geſtellten Rabb. Placzek jun., nun nach ſiebenmonatlichem
Wirken, „wobei ſi< deſſen theologiſche Kenntniſſe und Tüch-
tigkeit als Nabbiner genugſam bewährt haben“, definitiv und

für immer als Rabbiner und Prediger anzuſtellen, und ihm
die bezügliche Aufnahmsurkunde auszufolgen. Der Antrag
Fieß jedo< auf lebhaften Widerſtand; es wurde die Vor-

ausſezung, die {hon bewieſene Tüchtigkeit, beſtritten, —

und der Antrag vertagt. -—— Bemerkenswerth hiebei iſ es,
daß als vorzügliher Gegner des Anirages cin vormaliger
Gönner des Hrn. Pl und Förderer ſeiner Aufnahme ge-

nannt wiro, ein ſehr geahtetes und hervorragendes Mitglied

der Brünner Cultusgemeinde, das ſowohl dort wie in der

Provinz als ausgezeichneter Kenner in rabbiniſchen Dingen
einen Ruf genießt. — (Schluß folgt.)

Signale aus Böhmen
von Rabbiner Ehrentheil in Horic.

Wenn es wahr iſt, daß diejenigen Individuen die

beſten ſind, von denen am wenigſten geſprochen wird, ſo ha-

ben wir böhmiſchen Juden, oder — um mich eínes be-

liebteren Ausdru>cs zn bedienen — „jüdiſ<he Böhmen“

gere<tcen Ausſpru<, uns zu den Vorzüglichen zu zäh-

len, denn nurſelten verirrt (ih ein böhmiſcher Correſpondent

in die Spalten eines jüdiſchen Journals. Ob denn bei uns

wirflih Alles in ſo blühendem Zuſtande, daß nichts zu rü-
gen, ni<ts zu beſprechen wäre, oder ob unſere Culturzuſtände
in cultueller Beziehung keiner öffentlihen Beſprehung mehr

würdig ſind ? — i< möchte das eine wie das andere bezwei-

feln; wohl möchte i< aber ein gut Theil Jndifferentismus

unſerer Stimmführer für dieſes myſteriöſe Stillſhweigen ver-

antwortli<h machen. Man ſcheut eben hierzulande die Oeffent-
lichkeit noh zu ſehr; man betrachtet tas „in die Zeitung-

fommmen“ für cine gelinde Art „Prangerſtehen“;

brummt wohl gerne intra muros, im trauten Gemeindekreiſe

dann und wann über dieſe oder jene cultuellen Uebelſtände ;

man fühlt hie und da, daß etwas „faul“ iſt im den fklei-
nen Staate, der da heißt: Cultusgemeinde; man

möchte es gerne beſſer haben ; aber man will es um feinen

‘Preis in der Zeitung leſen, daß nicht Alles iſt, wie es ſcin

ſoll, man ſcheut das Tageslicht auf dieſem Gebiete. —

1Ind doh haben wir den jüdiſhen Journalen {hon fo Vie-

les des Schönen und Nüzßlichen zu danken, doh waren es

die den jüdiſchen Culturintereſſen gewidmeten Zeitſchriften,

von des edlen Rieß er's Zeitſchrift „der Jude“ angefangen,

bis auf die heutige Zeit, die Licht gebraht haben în manche

dunkle Gemeindeberathungsſtube, die manches Vorurtheil ge-

bannt, manches Geſpenſt verſcheuht, und manches edle

Saamenkorn geſtreut haben in den, von des Zeitgeiſtes
ſcharfer Pflugſchaar allmählig gelo>erten Boden der jüdiſchen

Cultusgemeinde. — Ob nun den Zeitſchriſten des Juden-
thums durch ein fortwährendes warmes Juntereſſe für dieſel-

ben im Schooße der Gemeinde der gebührende Dank gezollt

wird ? Das i} eine wohlbegründete Frage, die wir aber lei-
der mit „Ne in“ beantworten müſſen. Nur die wenigſten

(Bemeindevorſteher — ſeltene, rühmliche Ausnahmen abgr-  

re<net — halten es für nöthig, eine, jüdiſchen Culturinte-
reſſen gewidmete Zeitſchrift zu leſen ; und doch ſollte das

Abonnement auf ſolche Blätt r ſogar zum Budget der Ge-

meinde gehören, und ſollten die Männer, die am Nuder der
Cultusgemcinden ſtehen, wiſſen, welche leuchtende Spuren

der Geiſt der Zeit , während er über die Erde zieht, in den

verſchiedenen Gemeinden zurü>gelaſſen. Anterſeits ſollen ſie

au aus den in den Zeitſchriften mit ungeſchminkter Wahr-

heit geſchilderten Gebrehen anderer Gemeinden den beſten

Nugen ziehen, — und nit, wie es hie und da geſchieht,
mit ciner gewiſſen ſouverainen Geringſchäßung auf dieſe
Stieffinder der Tageslitterater, auf die, dur<h ihre Bezeich-

nung „fürs Judenthum“, gleihſam ein Kainszeichen
an der Stirne tragenden jüdiſhen Wochenblätter herabſchen.

Verzeihen Sie, geehrter Herr Redacteur ! wenn i<
vielleiht mit dieſen Worten ein wenig zu tief hinter die
Redactionscouliſſen bli>e, und geſtatten Sie mir die viel-

leiht von der Wahrheit nicht allzuſehr abweichende Bemer-

fung, daß das Heer der Abonnenten auf jüdiſche Zeitſchrif-

ten ſi<h größtentheils aus Rabbinen und Lehrern,

alſo aus den, mit irdiſchen Gütern nicht allzuſehr belaſteten

Claſſen refrutirt. — Es ſoll aber der Laie, inſofern ja auch

er zunächſt im Judenthume berufen iſt, an Cultusangelegen-

heiten regenerirend Hand anzulegen , ſi< dazu die anregen-

den und belehrenden Organe verſchaffen und ſi< mit dem
Inhalte derſelbeu vertraut machen. Endlich ſol au< der

Eultusvorſtand nicht ſo verächtli<h die Naſe rümpfen oder

gar in Harniſch gerathen, wenn Gemeindezuſtände vor das

Forum der Oeffentlichkeit kommen ; dieſe Scheu vor der

Ocrffentlichkeit iſt nicht fruchtbríngend , ſie rie<t no< allzu-
ſehr nah der Zopfzeit, als daß ſie heutzutage noh a jour

wäre; in gemäßtigter, würdevoller , leidenſchaftsloſer Hal-

tung Gemeindezuſtände beſprehen, kann nimmermehr von

Uebel ſein.

Schließlih muß i< zum Lobe unſerer böhmiſch-jüdi-
{hen Cultusgemeinden noh erwähnen, daß obwohl man

denſelben au< Mangel an Patriotismus durchaus nicht zum
Vorwurfe machen kann, obwohl die „jüdiſhen Böhmen“ ím

Ganzen treu zur Nation halten, ſie doh eine jcyt ſo beliebt

gewordene, allgemeine Cechiſirung der jüdiſchen Volfksſchulen

nicht für gut befunden haben, wohl aber das ce<iſ<he Jriom

überall als obligaten Gegenſtand betrachten und in allen

Claſſen lehren laſſen. Vorzüglich fann man dem betriebſamen

böhmiſchen Juden eine gewiſſe —- oft nur allzuweit gehende

-— Nücbternheit im Allgemeinen niht abſprechen , und ſteht

daher auh ein Nationalitätsparoxismus von ihm nicht zu
zu erwarten. Wohl aber kann das Vaterland, wo es Opfer

heiſcht, allezeit auf ihn re<hnen. —

Aus Warſchau.

Ueber die bereits in voriger Nummer gemeldeien
Verhaftungen wird der „Nattonal-Ztg.“ unterm 11. d. M.

geſchrieben: „Die geſtern vorgefommene Verhaftung des

Oberrabbiners Meiſels, des Dr. Jaſtrow, des Predigers
Kramſtu>k und des Gemeindevorſtandes, Herrn Moſes Fein-
find, hat die Stadt in Trauer und Beſtürzung verſezt, da
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die Genannten allgemrin geachtete und beliebte Perſönlich- ! ſah auf den erſten Blik, was uns fehlt. — Er bemerkte,

feit ſind. Auf welcbe Anſchuldigungen hin dieſe Männer

verhaftet worden ſind, weiß man nicht, es iſ Alles ein Räth-

ſel, Da Dr. Jaſtrow preufiſcher Unterthaniſ, ſo ſoll der

preußiſhe General-Konſul \ſi< beim Statthalter für ihn ver-

wendet haben, daß er bald zum Verhör fomme. Es können

ihm höchſtens ſeine Predigten zur Laſt gelegt werden, die
aben nur freiſinnig und keineswegs revolutionär geweſen
find. Eben ſo verhält cs ſi< mit Kramſtu>. Oberrabbi-

ner Meiſels iſst zwar wegen eincr Geſinnungen für die

Nationalpartei bekannt, aber man darf ihm ebenſo wenig
wie den andern Verhafteten zutrauen , daß er ſi<h auf ein
Komplott eingelaſſen habe. Feinfind iſt nun vollends eín
bekannter Ruſſenfreund und beſißt au< niht die mindeſte
Hinneigung für díe nationale Sache.“ —

Der Namedes Oberrabbiners Meiſels, vormaligen

Rabbiners ín Krakau und Mitglicdes des Wiener Reichs-
tages im J. 1848, iſt der Mehrzahl unſerer Leſer wohlbe-

fannt. Minder bekannt dürfte denſelben der Prediger an der
1. Synagoge, Dr. Jaſtr ow, ſein. Wir laſſen daher eine

uns ſhon vor einigen Monaten aus Warſchau zugekommene

Mitiheilung über dieſen Mannhier folgen :

Dr. M. Jaſtrow iſst am 5. Juni 1829 in Rogaſen
(im Großherzogthum Poſen) geboren und erhielt ſeine erſte

Ausbildung ím elterliden Hauſe, die in jeder Beziehung

eine gründliche ſeín mußte, da ſic Männer, wie der Rabbi-

ner Veilchenfeld überwachten und leiteten. — Dieſer war

auch der Lehrer Jaſtrow's im Hebräiſchen und în talmu-

diſchen Wiſſenſchaften
In der damaligen Zeit, in welcher der Jsraclite im

Poſen’ſhen noh unter dem geſeßlihen Drucke ſ{hmachtete, in

welcher aber auh die Jsraeliten, beſonders der fleinern

Städte, zu denen Rogaſen gchört, noh allen verrotteten

Vorurtheilen huldigten , muß es als eine auffallende Erſchei-
nung angeſchen werden, daß die Eltern des jungen Jaſtrow?s

es nicht verſhmähten, ihren Sohn in's Gyamaſium zu ſchi>en,

und er war der erſte Jsraelite Rogaſen’s, der ein ſolches

beſuchte. Wie weit er aber dur< häuslichen Unterricht hie-

für befähigt war, beweiſt der Umſtand, daß cr bei ſeinem
Eintritte gleih in die Tertia aufgeuommen wurde.

Im Jahre 1852 abſolvirte Jaſtrow das Gymnaſium,

und er war wiederum der erſte Jsraelite, der bei der

öffentlichen Abiturienten - Prüfung cine Rede hielt, welcher

alle Anweſenden Beifall ſpendeten. — Jaſtr ow wurde no<

in demſelben Jahre in Berlin immatrikulirt und im J. 1855

ín Halle promovirt. Seine Diſſertation bei dieſer Gelegen-
heít handelt über Aben-Ezra.

Kaum hatte der junge Mann, damals 26 Jahre alt,
tas Doctordiplom ſo kam ec als Neligionslehrer nah Ber-

lin, wo er bis zum Jahre 1859 fungirte. — Dr. Zaſtrow

hatte ſi< dort einen Namen gemacht , welher immer mehr
bekannt wurde, und ſo kam es daß cr, als in Warſchau im

JI. 1859 die Stelle eines Predigers vacant wurde, zu dieſer
berufen worden, wel<hem Rufe er zur großen Freude der hieſi-

gen gebildeten Israeliten folgte. — Der ſtrengreligiöſe Mann,
dem dabei aber weder Welt- noh Menſchenkenntniß mangelt,  

daß ein Theil ver hieſigen Jsraeliten dem Jndifferentismus

huldige, blos aus Mangel an dem nöthigen Unterrichte ;

und da er bei den Hemmungen, auf welche er ſtoßen mußte,

unmöglih Alles auf einmal in Angriff nehmen fonnte, ſo

g'ündete er vor allen Dingeneine Religionsſhule, in welcer

die junge Generation eben ſo gut in der Gotteslehre unter-

richtet wird, wie er dieſe in der Synagoge.der älteren Gene-

ration lehrt. — !

Jaſtrow arbeitete jedo< niht alleín an der Fort

bildung ſeiner Schüler und ſeiner Gemeinde, er arbeitete

au< an ſeiner eignen. — Als die Bewegung in Warſchau

die Bevölkerung aller Confeſſionen vereinigte, als ſi< Chriſten

und Juden an den Särgen ihrer gefallenen Mitbrüder die

Handreichten; da trat Jaſtrow, der in Deutſchland erzo

gen, mit einer polniſchen Rede auf und ſprach polniſh wie

ein geborener Pole. — Seine begeiſternden Reden, zu denen

der Andrang immer ungeheuer war , circulirten in víelen

Copien und werden no< heute mit derſelben Begeiſterung

und mit demſelben Vergnügea geleſen, womit ſie in der

Synagoge aus dem Munde des gefeierten Redners gehör:

wurden. —
Gott erhalte uns den Mann , der in jeder Beziehung

eine Zierde unſerer Gemcinde iſt ! —

Germischte Hachrichten und Yotizen.
Pe st. Nach einer von der „P. Ztg.“ mitgetheilten

Tabelle ſind im Monate Auguſt vd. IJ. 239 Knaben und

224 Mädchen, zuſammen 463 Kinder in hieſiger Stadt ge-

boren worden, darunter Jsrael. 26 K. und 28 M. Im

September betrug die Geſammtzahl der Beburten 575

(283 K. und 290 M.); davon Jsrael - 47 K. und 39 M.

zuſammen 86 Kinder. —
Lemberg. Das Polizeiminiſteriuum hat im Einver-

nehmen mit dem Staats- und Juſtizminiſterium das Ver

bot der Herausgabe von Drucſchriften im jüdiſh-deutſhen

Dialekte aufgehoben. Dieſes Verbot, datirend vom

Jahre 1819, wurde von der oberſten Polizeibehörde im

Einverſtändniſſe mit der Studienhoffommiſion erlaſſeu.

München. Die von beiden Kammern angenommenen

Anträge bezüglich ver Aufhebung gewiſſer Beſchränkungen
in den bürgerl. Verhältniſſen der Jösraeliten (S. Nr. 20

und 21 d. Bl.) haben die königliche Sanction und fomit

Geſcßesfraft erhalten. —

Preußen. Unter den bei der Krönung Decorirten
beſindet ſih auch der Stadtrath von Landsberg a. d. W.,

Herr B. Burchardt, cin Jsöraelíte, welcher den rothen
Adlerorden TV. Claſſe erhalten hat. (A. Z. dv. IJ.)

Warſchau. Bereits an 100 Geiſtliche ſind einge-

ſperrt. Die proteſt. und mo ſai#\< e Geiſtlichkeit hat auch ihr
Kontingent dazu ſtellen müſſen. Dieſer Tage wurde der 95

Jahre alte Nabbiner aus der Vorſtadt Praga auf-
gehoben und in die Citadelle eingeliefert. —

— — Der Geſeßenentwurf betreffend die Bewohner
des Königreiches moſaiſher Religion, ſoll, ſofern die
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ruſſiſche Regierung ihn ſanctionirt, alle bisher in Preußen,
Oeſterreih und vollends in Nußland beſtebenden Geſege über

die Jsraeliten hinſihtli<h deren Gleichbere<tigung mit den

Chriſten weit übertreffen.

© Es fann der Judenheit und no< mehr dem Ju-
denthume zwar völlig gleichgültig ſein, ob der jezt wieder

ſo viel beſprochene franz. Miniſter Foul d noch Jude iſ}

oder nicht. Für diejenigen unſerer Leſer , die es denn doh

— ſchon unſerer Gegner willen == freut , irgend eine Ce-
lebrität mehr als Glaubensgenoſſen anführen zu können,

wird es nicht ohne Intereſſe ſein zu leſen, was der „K. Z.“

aus Paris über den neueſten „Netter“ der franz. Finanzen

geſchrieben wird. Es heißt nämlih: „Deutſche Zeitungen
haben ſon bei Gelegenheit der Ernennung des jezigen

holländiſchen Juſtizminiſters, der bekanntli<h der moſaiſchen

Confeſſion angehört, die Notiz gebracht, er ſei der einzige

regt lebende jüdíſ<e Miniſter, da Herr Fould, damals
Staatsminiſter in Frankreich , kein Jsraelit mehr ſei. Bei

dem Wiedereintritt dieſes franzöſiſhen Staatsmannes ins
Finanzminiſteriam bemerkte die „Mainzer Ztg.“, Herr Fould

müſſe der frommen fatholiſchen Kaiſerin doppelt verhaßt ſein,

da er cín „proteſtantiſ<h“ getaufter Jude ſci. Der Jrrthum

mag urſprüngli daher cntſtanden ſein, daß ein franzöſi-

{es Journal einmal den Herrn Fould als juif protestant.

bezeichnete, worunter ein Jude verſtanden wird, der nicht
dem orthodoxen, ſondern dem, wie man ín Deutſchland ſagt,

„reformirten“ Judenthum angehört. Herr Fould hat, wie

man von jedem ſeiner Stammesgenoſſen in Paris erfahren

fann, niemals die Religion ſeiner Väter verlaſſen, deren

fromme Gebräuche er zwar, wie die meiſten modernen Juden
nicht gewiſſenhaft befolgt, aber bei feierliden Gelegenheiten,
und wenigſtens cinmal im Jahre, niht verabſäumt.“

París. Seit cinem Monate befindet ſich hier cín pol-

niſcher Jsraclite, Namens Mieszkows fi, vormals Pilote

in Danzig, welcher ein Syſtem der Luftſchifffahrt erfunden

haben will, wodur< das ſo lange ſ{webende Problem der

Lenkung des Ballons gelöſt wäre. Derſelbe hat ſih an den
Miniſter der öffentl. Arbeiten gewendet, und es iſt eine

Commiſſion zur Prüfung dieſer Erfindung niedergeſeßt

worden. — (Arch. Jôr.)

London. Auf die Bítte des „Board of Deputies“
an die Regierung um Einſchreiten zu Gunſten der Juden

in der Wallachei, erwiderte Lord Ruſſel, daß der Gegenſtand

in Betracht werde gezogen werden. (Jew. Chr.)

Dover. Lord Palmerſton, als Lord Warten der 5

Häfen , und die Hafcn - Commiſſäre haben ver israel. Ge-

meinde daſelbſt ein re<t paſſendes Grundſtü>k zum Bau

einer Synagoge geſchenkt. (Jew. Chron.)

Freitag 22, November = 19, Kislew.

Sonnabend 283. vé =O, „ION ‘9 DIVz Haſt:

Amosc. 2 v. 6— c. 3, v. 8,

Donnerſtag 28. pi =%. „ 1, Tag Chanukkah.  

9

Trauungen in beiden isruel, Tempeln in Pest.
3. November. F. Regine Spitzer , H, Sigmund Schleſinger. —

F. Johanna Fiſcher, H. David Kaufmann. —- F. Netty Zuer-

mann, H. David Klein. —

10. November. F. Jenny Gomperz, H. Julius Auſh, — F. Leny

Adler, H. Ignaz Roſenfeld. —

17. November. F. Antonie Weiß, H. Sigmund Weiß. — F. Leo-

nore Goldſhmied , H. Joſef Adler. — F. Catharine Kohn,

H. Adolf Nathan. — F. Roſalie Gartenfeld. , H. Leopold
Friedenſtein. —

18. November. F,. Hermine Helfer, H. Adolf Goldberger. —

19. November. F. Regine Groß, H. Joſef Roth. — F. Johanna

Trebitſh, H. Sim. Blau. — F. Babette Kohn, H. Max Salzer.

20. November. F. Babette Adler, H. Sigmund Kranztor. —

F. Babette Hatſchek, H. Moriy Goldmann. —
 

Miteigenthümer, Verleger und verantwortlicher Redacteur: Josef Bärmann.

  

Deffentliche Danksagung.
Durch die gütige Vermittlung unſeres allverehrten, hoch-

würdigen Herrn Oberrabbiners, Dr. W. A, Meiſel, wurden

heute der gefertigten Direction 50 fl., ſage fünfzig Gulden

als Spende von Sr. Wohlgeboren tes Herrn Louis Jbig,
Kaufmann in Stettin — Ehrenmitglied des Vereins — ge-
fälligſt übergeben. —

Indem die gef. Direction dieſe humane Handlung zur

öffentlihen Kenntniß bringt, ſtattet ſie hiermit im Namen

aller Hilfsbedürftigen dieſes Vereines ihren ergebenſten Dank
ab ; und empfiehlt denſelben dem geneigten Andenken dieſes

edlen Wohlrhäters. Peſt, am 19. November 1861.

Die Direction
des Vereins israel. Geſchäftsleute zur gegenſeiti-
gen Unterſtützung durch unverzinsliche Darlehen.

 

 

(Eingeſendet. *)

Unser letztes Wort un gewisse Herren in Brünn!

Die Hyder hat 7 Köpfe, uno ſ{lägt man einen ab,

wächſt glei< ein anderer hervor. Den „Kaufmann aus

Brünn“ haben wir kfampfunfähig gemacht. Er ſchweigt, iſt

todt! Da kommt cin Nichtkaufmann aus ſeinem Ver-

ſte>e hervor uno greift uns an! Wir haben aber nur wenig

Luſt dazu, mit allen raufluſtigen Herren Secundanten jenes

Kaufmanns der Neihe nah uns herumzubalgen. Wir geben

daher heute unſcre legte Erklärung und unſere lezte Ant-
wort Wir erklären no< einmal , daß ecs uns um die Sache

der mähriſhen Judenheit, die unter dem

Proviſorium verkümmert, niht aber um die be-

rührten Perſönlichkeiten, zu thun geweſen. Wir wollen einer
gewiſſen Clique und Claque in Brünn ihren Rabbiner durh-

aus nicht verleiden ; 750 722wv! Daß unſere Behaup-
tung von dem Streben ter mähriſ<hen Gemeinden nah Re-

gelung der ſ{webenden Frage n i <t aus der Luft gegriffen,
nicht, wie Sie, Herr Secundant, meinen, parturiunt
montes 2c. ſci, kann Jhnen , wenn Sie niht gar in Dun-

felheit und Finſterniß verſte>t leben, ein Aufſaß in Nr. 45

) Für das in dieſer Rubrik Enthaltene iſt die Nedaction niht verantwortlich.
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des „B. Ch.“ beweiſen. Dieſer iſt offenbar aus dem Lager

des prov. Landesrabbiners hervorgegangen, und ‘ſehen Síe,

wie man ín dieſem Lager bereits zu capítuliren beginnt!

Man will das ganze Landesrabbinat aufgeben, man will
eíne Art Conſiſtorium dafür ; nur ſoll Herr Rabbiner Pl a-

czef sen. das Präſidium behalten. Wir behalten uns vor,
auf die erwähnten Capitulatious - Bedingungen demnächſt in
d. Bl. zu antworten. Für heute wollen Sie nur daraus

" entnehmen , daß doh vor den Thoren der Burg ein Feind

ſtechen müſſe; da man wohl \{werli< mit einem, nur von
dem, wie Síe ihn nennen, aufgeblaſenen und lügen-

haften Philalethes ausgehe>tcn Luftgeſpenſte capítuliren

würde. — Nun zur Beantwortung Ihrer Fragen.
„Was wir von der Erklärung tes Bürgermeiſters

Blau halten“? Gerade das, was die ganze Welt von
ſolhen „nothgedrungenen“ Erklärungen zu halten ge-
wohnt iſ. Daß Sie darauf ſi< berufen können, haben Síe

doch uur Jhrem weit raffinirtern Vorkämpfer, der eíne ſolche

Erklärung abgedrungen, zu verdanken, und es zeigt,
wir wenig Sie überhaupt zu leſen verſtehen, wenn Sie

ſolche Erklärungen, als Jhre Hauptſtüten, betrachten. „Was
wir zu den Aufzeichnungen aus der Reiſemappe ſagen“ ?

Wir fragen Sie zuerſt: „Was hätten Sie uns entgegenges
ſeßt, wenn jene Reiſemappe zufällig verloren gegangen wäre“?

Haben Sie etwa aus rer ganzea jüdiſchen Journaliſtik

noh eine andere Stimme für Jhren Clienten? Was ſagen

Sie vielmehr zu der Bemerkung dcr löbl. Redaction d. Bl. ©
Wie Vieles von den verſchiedenen Seiten da in der Schub-

lade gegen Jhren Clienten aufgeſpeichert liegt!!!

Von dieſer einen Stimme ſagen wir nun: Eine

Schwalbe macht keiîínen Sommer! Wiſſen Sic warum ?
Weil díeſe ſehr leiht von einigen Sonnenſtrahlen verio>t

ſcin möchte, und dann erſt zu ihrem Schre>en gewahren
fönnte, daß die Frühlingsſtürme noh niht ausgetobt haben.

Wir ſind überzeugt, daß wenn Herr Gutmann länger

in Brünn geblieben wäre, er au bald erkannt hätte, daß

daſelbſt nur einige Frühlingsſtrahlen, aber durchaus noc

fein Sommer zu ſchen. Gewiß, es wäre ihm ergangen, wie |
\ſo manchen Herren in Brünn, die ebenfalls, wie Herr Gut-

mann, von der „äußern Erſcheinung des „jungen Predi-

gers“ (daß das Wort „jung“ noch Allen entſhüpft, iſt doh

eine Ungeſchi>lichkeit ! Nicht wahr, mein Herr 7) von dem
 

ſtohen , zu {nell ein günſtiges Urtheil abgaben, die aber |

heute ehrenhaft genug ſind zu geſtehen, daß ſie ſi< getäuſcht

haben! Wiſſen Sie dies Alles in Brünn nicht ? Sie müſſen
gar niht wiſſen, was um Sie herum in der Welt vorgeht !
Oder haben Sie, wie Vogel Strauß, den Kopf in den Sand

geſte>t ? Herrn Gutmann ſo dünft es uns, muß es ergangen

ſein, wíe ſo manchem Großſtädter wenn er nah vielen Jahren

endlíh wieder einmal aufs Land kommt. „Ach, wie {ön
iſt das Alles“! ruft er entzü>t aus, und jedes Dorf iſt
ihm ein Paradies, und jeder Ameiſenhügel ein erhabener

Hügel. Herr Gutmann ſ<üttelt den Schulſtaub ab, und gebt

in eíner ſentimentalen Stimmung, wie er dieſe in ſeiner Ein-

leitung kund gibt, auf einc Ferienreiſe. Ach, es iſt ihm

ſo wohlig zu Muthe! Alles iſ ſo ſ<hön, ſo ausgezeichnet,

der Prediger in Brünn, der Cantor in Krumau, der in

Mislig 2c. 2c. ! Schade! Schade! Herr Schwarz in Brünn

iſt zwar ein ausgezeihneter Cantor, der ohne Uebertreibung

den beſten Cantoren in Oeſterreich angereiht werden kanu;

aber Herr Gutmann war im Brünner Tempel und hat itn

gar nicht’ beahtet! Was iſ es auch gegen „Krumau“ und

„Misliz“ ? Dort müßt ihr Brünner demnächſt euern Cantor

ſuchen! Doch, wir vergeſſen , in Brünn wird man ja dieſe

Geſangs-Celebritäten ſo gut, als wir, kennen, und wird ob

der Zuſammenſtellung der gelobten Perſönlichkeiten wohl etwas

\hamroth geworden ſein. Herr Secundant ! Ziehen Sie den

Kopf aus dem Sande und werden Sie ſc{hamroth, daß Sie

auf das flüchtige Urtheil ſo viel Gewicht legen! "my beo

= 555 Daß Herr G. wirkli< nur einen oberflächliden
flüchtigen Blik auf die Verhältniſſe geworfen, beweiſen no

manche Unrichtigkeiten in ſeinem Berichte. Jn Eibenſhüs

gibt es keinen Lehrer, Namens Horowiht, und Profeſſor

Stößel in Brünn iſ} unſeres Wiſſens an der Religions -

ule daſelbſt n i<t betheiligt. Nun noh Eins. Wer un-

ſere, dem Kaufmann N. N. gegebene Antwort geleſen, wird

wiſſen , daß wir niht dem Kaufmannsſtande im Al-

gemeinen, ſondern blos dem anonym vertheidigen-

den Kaufmanne, cben wegen dieſer Anonymität, ver muth-

ungsweiſe die Urtheilsfähigfkeir, namentlich iu ſolchen,

außer der Sphäre des gewöhnlic en Kaufmannes gele-

genen, Fragen abgeſprochen haben. Und Sie, Anonymus-

Secundani, verſtehen nicht cinmal einen einfachen Say richtig

zu leſen? Und doch ſind Sie dreiſt genug Aufſäße und

Urtheile zu ſhreiben? Da eine Polemik führen , iſ wahr

lich niht der Mühe werth; und wir brechen daher dieſelbe

für immer ab. Philalethes.

—AINS ERAT.

 

 

Coneurs.
In der israel. Cultus - Gemeinde zu Kaſchauiſ daz

Amt des Nabbinats-Subſtituten mit dem jährlichen Gehalte
| von 500 fl, ó, W.bis zum 1, Jänner 1862 zu beſeyen.

ſonoren Organe, von dem Kling - Klang der Phraſen be- | Bewerber um dieſe Stelle, welchen nebſt den Rabbinats-Func-

tionen au< no< der Religions-Unterricht für die hieſigen Gymnaſial

| und Oberreal-Schüler obliegen wird, haben bis zum obigen Termine

ihr bezüglihes Geſuch nebſt den üblichen Zeugniſſen und einem Rab

binats-Diplom, daß ſie den Anforderungen und dem Geiſte der Zeit

| genügend zu entſprehen vermögen, beim gefertigten Cultus-Vorſteber

|
|||
|
|
j
|

||
|

einzubringen.

Selbſtverſtändlih wird auf Solche, die der Landesſprache mäch
tig, beſondere Rückſicht genommen werden.

Vom Vorſtandeder israel. Cultus-Gemeinde.
Kaſchau, am 7. November 1861,

Der Cultus- Vorſteher:
18—2 Julius Holländer.
 

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


