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dings ein orthodoxer Jude , was durch sein hohes Mer sich
gar leicht erklärt , so ist er doch aufgeklärt genug , um die
freilich alle Grenzen überschreitende Frömmigkeit seines Neffen
zu tadeln , und ist diese an Wunder grenzende Ueberspanntheir
des sechzehnjährigen Jünglings nur durch die sonderbare Er¬
ziehung , welche er in Neapel durch einen jüdischen Renegaten
erhalten , der seinen Uebergang bereute und so selbst ein
Schwärmer geworden war , zu erklären . Wir sind zu dieser
ausführlichen Mittheilung durch die vielen falschen Berichte ,
welche wir mitunter finden , veranlaßt , worden . ( D . 2t . A . )

Oesterreich .

Böhmische Grenze , 26 . Nov . Mit Vergnü¬

gen erlaube ich mir folgende erfreuliche Mittheilung ;

denn wenn in den böhmischen Gemeinden noch nichts

von einem wesentlichen Fortschritte des Geistes , von

einem aus der niedern Sphäre der Gleichgültigkeit gegen

echt religiöses Interesse zu einem nur mittelmäßigen

Äuffchwunge des allgemeinen Wirkens gehört und ge¬

sehen wurde , so ist hauptsächlich die Ursache -— wiewohl auch

rheils die unrühmliche Trägheit unserer Rabbinen und

Seelsorger , die statt der Heerde blos sich weiden , die es

mit Niemanden verderben wollen und dadurch nicht

nur nichts verbessern , sondern Alles verschlimmern ,

wie auch der Jndifferentismus , der die Vorsteher der

Gemeinden beherrscht , Schuldträger sind — das Un¬

bekümmertsein des Staates um unsere Synagogen - Ver¬

fassung . Etwas Großartiges zu . leisten ist eine fremde

Erscheinung bei unfern reichen böhmischen Juden , eines

Augenmerks und Beihilflichkeit von Seiten des Staates

erfreuen wir uns nicht , und so erlischt allmälig jedes Feuer der

Religiosität und die Wärme nimmt ab , und der Edle , der es

fühlt , der gerne arbeiten möchte an dem Aufbau , bläst verge¬

bens noch Gluth in die erkalteten Herzen . Darum muß

es unseren so lauge schmachtanden Augen wohlthun ,

wenn sie einen milden Schein in finsterer Nacht ge¬

wahren , nnd mit Freudigkeit übergebe ich hier der Oef -

fentlichkeit das schöne Beispiel des wahren Stcebens , zu

arbeiten an der Erleuchtung der Menschheit , das unseres

vielgeliebten Grafen E ajetan von Berchhem Heim¬

hausen , der für das geistige Wohl seiner Unter -

thanen ohne Unterschied des Glaubens Sorge tragt .

Um aber dem edlen Bestreben des hochherzigen Mannes

und seinem Eifer , mit welchem er sich ans Werk machte ,

allegem einen Anerkennung zu verschaffen , will ich den ge¬

ehrten Lesern des Orients mit dem Beginn der Sache

bekannt machen .

Voriges Jahr ward Hr . S . Lengs selb er , Pred .

und Relkgionslehrer in Tachau , von dem kuttenplaner

Vorsteher , Herrn I . Meier , aufgefordert , in der dortigen

Synagoge zu predigen ; die Predigt sagte gerade den

Gemürhern zu , wovon der Graf , da viele christliche Zu¬

hörer zugegen waren , bald Kunde hatte , und er ward

nun vom Grafen selbst ersucht , den nächsten Samstag

abermals einen gottesdienstlichen Vortrag zu halten ,

wozu er mit der ganzen grast . Familie sich einfand . Die

Zuhörer verließen ganz zufrieden und erbaut das Got¬

teshaus . Aus Veranlassung und Wunsch des Grafen

wurde die sämmtliche Gemeinde berufen , und der Graf

erschien in eigener Perfon im jüd . Gemeindehaufe , hielt

eine treffliche Rede an die Versammlung und stellte ihr

die Nochwendigkeit vor , einen Seelsorger in der Mitte

einer Gesammtheit zu haben . Am andern Morgen be¬

suchte er die andere Gemeinde Dürrmaul auf seiner

Herrschaft , forderte sie ebenfalls auf , und so ward Hr . L .

weil er von Tachau nicht Weggehen wollte , für diese

beiden Gemeinden als Prediger exciuTando augestellt

und die Verpflichtung hatte , alle 4 Wochen in jeder die¬

ser Gemeinde zu predigen und die ,Schulen zu überwa¬

chen , wozu der Graf sein Scherflein beitrug .

Ein schöner Verein unter dem Namen n }W »n wyü ,

Quelle des Heiles , entstand in diesem Jahre , dessen

Blüthen schon reichliche Früchte verheißen ; da aber , wie

leicht zu denken ist : das Wirken eines excurrendo Pre¬

digers dem eines stabilen nicht gleich kommen kann , so

ward Hr . L . vom Grasen nochmals schriftlich ausgefor -

dert , in Kuttenplan zu domiziliren , weil er gesonnen sei ,
einen stabil hinzunehmen ; doch der Rabb . wollte nicht

von Tachau Weggehen . Die Gemeinde traf eine glück¬

liche Wahl in der Person des Hrn . D . Ehrmann ,

welcher von L . auf grast . Verlangen am 28 . Oktober

d . I . instaltirt wurde . Der Graf überreichte der Ge¬

meinde die Sicherstellung von 115 fl . EM . jährlichen

Beitag , wo zu bemerken ist , daß er schon seit Jahren

der dortigen jüd . Schule den Bedarf des Holzes her -

giebt . Mögen die kuttenplaner Israeliten sich einer sol¬

chen Aufmerksamkeit würdig zeigen ; mögen sie die tres -

lichen Reden des H . Ehrmanns beherzigen und möge end¬

lich dieses Faktum viele Nachahmer bei unfern christl .
Mitbrüdecn - finden !

G . Wardein , 20 . Juni . ( Verspätet . ) Aus

allen ungarischen öffentlichen Blättern ist ersichtlich , daß

die Majorität der Stande , selbst in Komitaten , wo man

für zeitgemäße Aenderung adeliger Vorrechte nicht ge¬

stimmt hat , Instruktionen für die Emancipation Der

Juden an ihre Deputirten erlassen habe . Ein Beweis ,

daß der hierländische Jude einen nicht unbedeutenden

Schritt vorwärts gemacht hat , und ununterbrochen da¬

hin arbeitet , das Interesse des Landes auch zu dem Ei¬

nigen zu machen . Freilich waren Manche auch engherzig

genug , Grundsätze zu äußern , die , wenn sie Gewicht hät¬

ten , verderblich werden konnten ; die erleuchteten Män¬

ner aber , die in jedem Komitate zu finden sind , und in

den Kongregationen Sitz und Stimme haben , entkräf -

tigten durch die Gewalt und Beweiskraft ihrer Bered -
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sarnkeit derlei Gründe , die nur aus Unkenntniß der jüdi¬

schen innern Zustände zu kommen scheinen . So stimmte

das Arrüer Komitat für gänzliche Gleichstellung nur

unter der Bedingung , wenn die Juden ihre Glaubens¬

artikel öffentlich bekannt machen werden . — Der jetzige

Reichstag , der aus einer Versammlung von Männern

besteht , die ihrer Stellung und Talente wegen im Jn -

und Auslande eine gerechte Berühmtheit erlangt haben ,

wird hoffentlich derartige Sinnlosigkeit und Unvernunft

unberücksichtiget lasten , und vielmehr das ins praktische

Leben einführen , was die Philosophie als ihren edelsten

Grundsatz schon längst festgestellt , nämlich die Rechte

der Menschen unbedingt zu ertheilen . Dem edlen Ungar

genügt das Fordern , um zu geben , ohne dabei auf die

Person zu sehen ; ganz besoneers aber dem , der seine

Sprache spricht . Und das zu erlangen , in sich das

einzusaugen , was den Ungar belebt und begeistert , ringt

der Jude mit möglichstem Fleiße und ' Aufopferung .

Selbst in Gegenden , wo die Slaven der ungarischen

Bevölkerung entgegenacbeiten und ihre Sprache zu ver¬

drängen suchen , schließen sie sich mit Nachdruck dem

Magyarismus an , und der Erfolg lohnt ihre ruhelose

Thätigkeit . Mit edlem Stolze betrachtet er die Sprache

als die seinige ; das Land als sein Vaterland , und mit

Gut und Leben würde ec es auch gegen äußere und

innere Feinde schützen . Dieses erwirkte schon die Aus¬

sicht auf Freiheit , was ist erst von einer wirklichen Er -

theilung zu erwarten ! — Das bürgerliche Leben der

hiesigen Judenschaft , wie überhaupt des ganzen Komi -

tates ist ein ruhiges . Ungestört in ihrem Besitze , un¬

angefochten selbst vom niedern Adel , der nicht selten auf

seine ausgedehnten Privilegien , und auf die Voraus¬

setzung der sichern Verschonung der geheiligten Personen

fußend , sich Ausschweifungen hingibt , deren Folge vor¬

züglich dem Juden auf dem Lande schädlich ist . Bei¬

spiele dieser Art sind hier fremd . Diese glückliche Er¬

scheinung entspringt theils aus den loyalen Gesinnungen

der Beamteten , deren Vertreter der erste Vicegespann ,

ein edler und enthusiastischer Patriot , feuriger und demoste -

nischer Redner ist , theils aus der Verträglichkeit und

uneigennützigen Zuvorkommenheit der Juden gegen die

nichtjüdische Bevölkerung . Dankbar erkennen sie es

aber auch , daß sie sich eines ruhigen Lebens erfreuen ,

und wissen , daß wenn die Gesinnungen der genannten

Edlen allgemeinen Anklang fänden , schon längst die Ge -

sammtbevölkerung Ungarns oder vielmehr der Welt sich

als Brüder umarmt hätten . — Diese beispiellose Frei -

ftnnigkeit ist durch unfern ersten Vicegespan , der eine

jener Erscheinungen ist , die nur die griechische Blüthen -

zeit uns vorführt ; der in sich Kraft und Mittel hat ,

ein Volk für das Gute zu entflammen , und für das

Böse abzuschrecken und unempfänglich zu machen , in alle

Klassen eingeführr . Dieser gedachte Edle ist jetzt als
Verlag von C . L. Fritzsche ,

Deputirter dieses Komitats zum Reichstag gesendet , und

die nichtadelige Bevölkerung darf sich zu dieser Wahl

Glück wünschen ; sie findet in ihm einen der ersten Ver -

theidiger ihrer geschmälerten Rechte . Die Instruktionen

der Stände , bei denen der hiesige Vorstand petitionirte ,

lautet für gänzliche Gleichstellung . Es ist eine ent¬

zückende Thcttsache , daß in den Komitaten , wo die servile

Parteien , die gewöhnlich wider alle Konfessionen , außer

der römisch - katholischen sind , den Sieg bei den Wahlen

davon getragen haben , dem Erringen des Sieges Blut

geopfert wurde , und sich überhaupt mit Schmutz und

Verabscheuung bedeckt . Von solchen Menschen die Rechte

der Natur mit Füßen getreten zu sehen , ist wahrlich

nicht erstaunlich . Geräuschlos und ernst hingegen , nur

die Waffen der Vernunft und der Menschlichkeit ge¬

brauchend , sind die Bessergesinnten mir glänzendem Er¬

folge gekrönt worden . Die Intelligenz der hierortigen

israelitischen Bewohner hat Schreiber dieses in Ihrem

beliebten Blatte schon erwähnt . Ist dort auch die lang¬

same Beweglichkeit zwar gerügt , muß doch zugegeben

werden , daß bei wichtigen praktischen Fragen stets eine

Lebhaftigkeit rege wird , die oft glückliche Resultate her¬

beiführt . So ist jüngst die hierbestehende Schule neu

organisi 'rt , und 4 Lehrer , von denen Referent auch einer

ist , angestellt worden . Die Frage , ob jüdische Lehran¬

stalten nothwendig sind , ist zwar entschieden ; hier aber

mußte sie doch erst in vielfache Erwägung gezogen wer¬

den , bis man sich für sie ausgesprochen . Referent hat

nämlich die Mangelhaftigkeit an der Erziehung der hie¬

sigen Jugend wahrgenommen , und petitionirte beim Vor¬

stand um die Eclaubniß , eine Schule eröffnen zu dürfen .

Mehre Gemeindeglieder , die von der Nothwendigkeit einer

Reorganisirung der Schule überzeugt waren , unterstützten

dieses Unternehmen und forderten den Vorstand zu einer

öffentlichen Besprechung auf . Die Debatten - waren hef¬

tig ; nicht aber aus Verschiedenheit der Ansichten , son¬

dern aus hartnäckiger Verweigerung jeder Unterstützung

von Seiten des Vorstandes . Der Mühe der Herren

Adolph Rofenthal , L . Kolliner und L . Frankel

hat man die Belebung der Schule vorzüglich zu danken .

Ueber das religiöse Leben kann ich Ihnen leider nichts Erfreu¬

liches berichten . Der Gottesdienst entbehrt der gebüh¬

renden Weihe und Würde ; das viele Singen und

Schreien , das unaufhörliche Wiederkauen der Segen¬

sprüche beim Vorlesen der Toraabschnitte den Zuhörer nicht

ansprechen , und er verplaudert lieber die Zeit mit andern

Gesprächen , als die Aufmerksamkeit auf den Inhalt des

Abschnittes zu richten . Ein geregelter Gottesdienst ist

hier fast undenkbar und selbst die in neuester Zeit un¬

ternommene Subskribentensammlung zur Einführung des

Ehoralgesangeß in ein anderes Lokal blieb aus Furcht

vor einer herbeifübrenden Spaltung , oder aus Mangel

an Eifer ganz weg . Das Gotteswort wird auch schon

seit Jahren in unserer Synagoge nicht gehört . Uneinig¬

keit hemmt die Besetzung des Rabbinats , und wer weiß ,

wie lange diese Parteisucht den Fortschritt aufhalten wird .

M . Astmayer .
Druck von I . H . Nagel .
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