בס“ד

INHALTSVERZEICHNIS
AUS DEM BÜRO DES
PRÄSIDENTEN

JAD BEJAD

Грозные дни

KÄMPFERHERZ

SEITE 3

SEITE 16

SEITE 18

SEITE 4

JEHUDA HALEVI

ROSCH HASCHANA

SEITE 19

SEITE 5

SHIURIM, SHIURIM, SHIURIM

GEBETSZEITEN

SEITE 20

SEITE 7

WAS BEDEUTET DIE IKG IN
WIEN FÜR UNS BUCHAREN?
SEITE 8

KURZER AUSCHNITT AUS
UNSERER GEMEINDE
SEITE 10

Джон Кемени ассистент Эйнштейна,
изобретатель BASIC,
прародитель Интернета.
SEITE 12

DIE DREI MITZWOTH DER
JÜDISCHEN FRAU
SEITE 20

DIE JUDEN IN WIEN SIND
WAS BESONDERES
SEITE 22

Birkat Hachama

Биркат-а-хама
SEITE 24

Евреи изменившие наш мир.
SEITE 25

EMULGATOREN

SYNAGOGE KASCHLGASSE

SEITE 14

SEITE 26

ZUSAMMENKUNFT INNUNG
UND SCHUHMACHER
SEITE 15

Der VBJ & die Redaktion von Sefardinews – Zeitschrift des Vereins Bucharischer Juden Österreichs
wünschen der gesamten Gemeinde Shana Tova u Metuka zum neuen Jahr 5770!

www.bucharische-gemeinde.at
2

SEHR GEEHRTE GEMEINDEMITGLIEDER!

Дорогие члены общины!
Ich bin froh, Sie und Ihre Familien
zu den kommenden
Feiertagen und dem neuen 5770
Jahr Rosch-ha-schana zu gratulieren, ich wünsche Ihnen Gesundheit und
Wohlergehen im Neuen Jahr.
Erlauben Sie mir Ihnen eine kleine Mitteilung über die Ergebnisse
der Arbeit, die in der Gemeinde
im laufenden Jahr erreicht wurden, zu geben.
Besonders erfreulich ist es, dass unsere Rabbiner: Benjamin Aminov, Mosche Israilov und Albert Shimonov eine
große spirituelle Arbeit in der Gemeinde, insbesondere
mit unseren Jugendlichen, durchführen.
Auf hohem Niveau wird abends im Sefardischen Zentrum
Bet Midrasch-Sefardi ha-fazat hа-tora gearbeitet.
Samstagabends, zwischen Mincha und Arawit, findet die
Sektion „Awot ve jeladim“ (Väter und Kinder) erfolgreich
statt, wo dank der Aktivität von Rabbi B.Aminov die Zahl
der Anwesenden ständig steigt. Erfolgreich finden auch
die Veranstaltungen der Klubs für Frauen „Bnot Hа-shem
und „Lama Lo?“ unter der Leitung von Rina Kaikov, Eleonora Muschaev, Stella Ustaniazov und Yael Abramova statt.
Außerdem werden auch regelmäßig Shiurim für Frauen
unter der Führung von Rabbanit Nina Schimunova durchgeführt.
Auf dem gehörigen Niveau war die Arbeit des Pensionisten-Klubs mit der aktiven Beteiligung von Dora Tolmasov
organisiert. Wir hoffen, dass die Arbeit des Klubs auch
künftig erfolgreich durchgeführt wird.
Erfreulich zu bemerken ist, dass unsere Synagoge in der
Tempelgasse 7 ihre Arbeit im engen Kontakt mit der Synagoge des 2. Bezirks in der Blumauergasse durchführt.
Nach der Durchführung des „Tages der offenen Tür“ der
zukünftigen Synagoge im 20. Bezirk in der Kaschlgasse 4,
beschäftigt sich der Vorstand der Gemeinde mit der Unterzeichnung des Vertrages mit der IKG, und schon in diesem
Jahr wird mit G-ttes Hilfe der Bau der Synagoge begonnen.
Eine Hauptaufgabe der Gemeinde ist die Wiederherstellung von Frieden und Einheit in der Gemeinde.
Aber heutzutage stören dabei einzelne Personen, insbesondere Autoren des anonymen Briefes, den wir alle vor
kurzem bekommen haben. Diese Personen erkennen den
Vorstand der Gemeinde und seinen Präsidenten nicht an,
die auf demokratischem Wege gewählt wurden.
Ich denke, dass so eine Situation nicht zu unserer Einheit
beiträgt, sondern ganz im Gegenteil, sie führt uns weiter
von Frieden und Einheit weg.
Die Hauptsache ist, dass im Brief die Namen der Verfasser
fehlen, was uns die Möglichkeit entzieht, im juristischen
Sinn zu handeln.
Aber der Vorstand der Gemeinde und ich persönlich hoffen, dass diese Personen ihren Irrtum verstehen, somit im
neuen Jahr die Einheit in der Gemeinde wiederhergestellt
wird.
Denn nur in der Einheit liegt unsere Kraft.

Я рад поздравить Вас и Ваши семьи с наступающими
праздниками и Новым 5770 Годом Рош-ха-шана,а также
пожелать Вам здоровья и благополучия в Новом Году.
Разрешите дать Вaм небольшое сообщение об основых
результатах работы, проделанной в общине за истекший год.
Особенно отрадно, что наши раббаним Аминов Беньямин
и Исраилов Моше проводят большую духовную работу в
общине,в частности,с нашей молодёжью.
На высоком уровне работают по вечерам в Сефардском Центре
Бейт Мидраш-Сефарди Хафацат ха Тора.
По субботам вечером, между Минха и Аравит, начала успешно
действовать секция „Авот ве еладим „(отцы и дети),где
благодаря активности рава Б.Аминова достигнута хорошая
посешаемость прихожан. Продолжают успешно проводить
свои мероприятия женские клубы
„Бнот ха шем и „Лама ло?“ под руководством Рины
Кайкавой,Элеоноры Мушаевой,Стеллы Устаниазовой и Яель
Абрамовой. Также регулярно проводятся шиурим для женщин
под руководством раббанит Нины Шимуновой.
На должном уровне была организована работа клуба
пенсионеров при активном участии Доры Толмасовой.
Надеемся, что работа клуба будет успешно проводится и
впредь. Отрадно отметить,что наша синагога на Темпелгассе 7
проводит свою работу в тесном контакте с филиалом синагоги
2-го района на Блумаергассе.
После проведения дня открытых дверей будущей синагоги в
20-ом района на Кашлгассе 4 руководство общины занимается
подписанием контракта c ИКГ, и уже в этом году с божьей
помощью начнётся строительство синагоги. Основной задачей
общины на будущее является,безусловно, восстановление мира
и единства в общине. Но этому сегодня мешают несколько
отдельных лиц-авторы анонимного письма которое мы все
недавно получили.Эти лица не признают руководство общины
и его президента,избранных демократическим путём.
Я считаю, что такое положение вещей не способствуют
нашему единению,а наоборот, уводит нас дальше от мира
и единства. Главное, что в письме отсутствуют имена его
составителей,что лишает нас возможности действовать в этом
случае юридическим путём.
Но руководство общины и я лично надеемся,что эти лица поймут
свои заблуждения, и в новом году в общине восстановится
единство.
Ведь только в единстве - наша сила.
С пожеланиями всего наилучшего
Президент общины Ури Гилькаров
Mit den besten Wünschen
Präsident der Gemeinde
Uri Gilkarov
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Грозные дни
Иудаизм утверждает что аспект
суда играет в нашем мире
огромную роль. Свобода выбора
данная человеку не может
существовать без суда. Каждый
поступок который человек
совершает
руководствуясь
собственным выбором получает
оценку. А в Рош а-Шана оценку получают
не отдельные поступки человека, а вся их
совокупность. По большинству дел определяется
общая направленность каждого человека.
Если большинство поступков добрые, значит, в
общем, этот человек праведный , а те недостатки,
что у него ещё есть, как будто случайны. В будущем
году вместе с наградой за праведность он получит
и новое испытание для исправления того, что
ещё необходимо
исправить.
Если же
большинство
поступков
человека дурны,
то горе ему. Он
может не знать
о том, что ему
вынесен суровый
приговор,
и
наслаждаться
тем, что посылает
ему Создатель,
’’расплачиваясь’’
за малую долю
его
добрых
поступков. Радуясь жизни, такой человек
‘’проедает’’ свои немногочисленные заслуги,
приближая неминуемую расплату. Если же
человек страшится за свою судьбу и трепещет
перед Всевышним, то Творец, по великому
Его милосердию, оставляет такому человеку
шанс исправить положение, даже в самый
последний момент и сделать тшува- раскаяться в
совершенных неправильных поступках. Тшува –
это великая милость Создателя, Который подарил
людям возможность искренним сожалением и
раскаянием исправить совершённый в прошлом
поступок. Полная тшува искореняет уже
свершившееся действие так, как будто бы его
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никогда не было. И хотя возможность тшувы
есть у человека всегда, но с приходом месяца
элуль её совершить легче, чем в другое время,
тогда Всевышний как будто ждёт нашего
раскаяния в преддверии Судного дня и принимает
его особенно благосклонно. Нам необходимо
полностью осознать все допущенные в течение
года ошибки, раскаяться в них и предстать перед
судом чистыми, достойными хорошего приговора.
Следует помнить, что сам Судный день – день
праздничный – то есть день радости и веселья. И
это не потому что мы уверены в положительном
приговоре. Проявление Всевышнего в этом мире
в аспекте суда есть проявление Его как Царя –
властителя этого мира. А ведь в сущности, именно
признание Его абсолютной власти, это главное,
что требует от нас Создатель. Наша радость
в день суда – и
есть принятие на
себя Его царской
власти.
Таким
образом, главный
аспект служения
в Судный день
– это признание
абсолютной
власти Создателя.
Но и в Рош
а- Шана суд ещё
не
закончен
полностью. Рош
а – Шана – это
первый из десяти
дней
тшувы,
десяти дней в которые, несмотря на то, что
приговор уже вынесен, Судья откладывает его
окончательное утверждение, давая возможность
раскаяния тем, кто хочет это сделать. А завершает
эти дни Йом Кипур – День искупления, день который
мы посвящаем посту и молитве, отказываясь от
всего земного и обыденного. Это день полного
искупления прошлых грехов, когда одним только
стремлением к Создателю можно стереть всё
дурное и удостоиться полной праведности.
Рав

Биньямин

Аминов.

ROSCH HASCHANA
In der Tora wird Rosch Haschana als „des siebten Monats erster Tag“ datiert und als „Jom Terua“, ein „Tag
des Posaunenschalls“ (Num. 29,1) bzw. des „Sichron
Terua“ („der Erinnerung an den Posaunenschall“,
Lev. 23,24) bezeichnet. Der Posaunenschall ist denn
auch die für dieses Fest zentrale religiöse Handlung.
Die Bezeichnung des Monats Tischrey als siebter und
nicht etwa erster Monat, wie man es beim Jahresanfang
erwarten würde, ergibt sich daraus, dass das Judentum
mehrere Jahresanfänge kennt, vergleichbar etwa mit verschiedenen Jahresanfängen des bürgerlichen Kalenderjahres (Sonnenjahr, Fiskaljahr, Schuljahr u.ä.). Hinsichtlich des Festtagskalenders gilt der Nissan als Jahresanfang,
und von ihm aus gerechnet ist der Monat Tischrey eben der siebte Monat.

Mischna:

„Vier Jahresanfänge gibt es: Der erste
Nissan ist der Jahresanfang (Rosch Haschana) im Hinblick auf das Regierungsund das Festjahr. Der erste Elul ist der
Jahresanfang für den Zehnt vom Vieh
… Der erste Tischri bildet den Jahresanfang hinsichtlich der Zeitrechnung,
der Brach- und Jobeljahre, der Baumpflanzungen und der Gemüse. Mit dem
ersten Schwat beginnt für den Baum ein
neues Jahr …“ (Traktat Rosch Haschana
1,1).

Die Bedeutung des Festes

G´ttes Königtum und die Akeda
In den Rosch Haschana Gebeten wird
G´tt bevorzugt als „König“ angesprochen. G´ttes Königtum ist Ausdruck
Seiner uneingeschränkten Autorität,
und soll auch vom Menschen uneingeschränkt anerkannt werden. Die bedingungslose Anerkennung von G´ttes
Autorität seitens des Menschen ist ein
von der Bibel immer wieder erhobenes,
nach deren Zeugnis jedoch nur selten
befolgtes Postulat. Als die in der Geschichte der Menschheit vollkommenste Verinnerlichung dieser Forderung
gilt die Akeda, die Bindung Isaaks (Gen.
Kap. 22). Abrahams Bereitschaft, einem
Befehl G´ttes Folge zu leisten, der sich
in einem diametralen Gegensatz zu all
dem zu befinden schien, worauf sein
ja auch bis dahin schon g´ttgeweihtes
Leben ausgerichtet war, ist der höchste
Ausdruck menschlicher Unterwerfung
unter G´ttes absolute Autorität. Gerade
sie adelt ihn zum ersten Patriarchen,
dem Vater des jüdischen Volkes. So ist
es nur bezeichnend, dass nach jüdischer
Tradition die Akeda an Rosch Haschana
stattfand. Die Geschichte der Akeda ist
denn auch das Thema der Toralesung

am zweiten Tag des Rosch Haschana
Festes.
Rosch Haschana und die Weltschöpfung
G´ttes Bezeichnung als König ist eng
mit der Weltschöpfung verbunden. G´tt
habe zwar schon vor der Weltschöpfung geherrscht, heißt es in der dem
Morgengebet vorangehenden Adon
Olam Hymne, doch erst „als durch Seinen Willen alles entstand, seither wird
Er König genannt“.
G´ttes Nennung bzw. Anerkennung als
König wurde demnach erst nach Vollendung der Schöpfung - also mit dem
Menschen - möglich, denn gekrönt wird
ein König ja von seinen Untertanen. Die
jüdische Tradition stellt den Zusammenhang zwischen Rosch Haschana und der
Weltschöpfung her, indem nach einer
im Talmud geäußerten Ansicht Adam
an Rosch Haschana erschaffen wurde.
Rosch Haschana kann daher auch als
der Geburtstag der Menschheit angesehen werden. Die von der Bibel postulierte gemeinsame Abstammung der
ganzen Menschheit von Adam und Eva
schließt eine dualistische Einteilung der
Menschen in Söhne des Lichts und Söhne der Finsternis grundsätzlich aus. Der
im Judentum durchaus betonte Kampf
zwischen Gut und Böse - der an Rosch
Haschana vor G´ttes Richterstuhl zur
Beurteilung kommt - wird somit statt
gegen einen vermeintlichen äußeren
Feind vornehmlich ins Innere des Menschen verlagert.

Tag des Gerichtes

Trotz der Beziehung zu einem so spezifisch jüdischen Ereignis wie der Akeda
trägt Rosch Haschana als Geburtstag
der Menschheit einen insgesamt uni-

versalen Charakter. Nicht nur die Juden,
sondern alle Menschen treten nach jüdischer Auffassung an diesem Menschheitsgeburtstag vor ihren König, der
sie musternd an sich vorbeiziehen lässt
„wie ein Hirte seine Schafe“. G´tt der König ist absoluter Herrscher und kennt
keine Gewaltenteilung. Er ist daher
auch oberster Richter. Vor Ihm soll ein
jeder am Geburtstag seines Menschseins die Bilanz seiner guten und seiner
bösen Taten ziehen, vor Ihm soll er sein
menschliches Dasein rechtfertigen. Im
vollen Bewusstsein seines Ursprungs als
mit Aufgabe und vorgegebenem Ziel
beauftragtes Geschöpf steht er an diesem Tag vor seinem Schöpfer. Prüfend
soll er sich an dem von G´tt an ihn angelegten Maßstab messen, bevor er an
Rosch Haschana bebend und doch voller Zuversicht vor des G´ttkönigs Richterthron tritt. Rosch Haschana, der Tag
des Gerichtes, wird zum größten Teil im
Gotteshaus verbracht, in der von einer
feierlich ernsten Gerichtsstimmung beherrschten Gemeinschaft. Sicher nicht
zufällig ist die Waage das Sternzeichen
des Monats Tischrey. An Rosch Haschana
wird mithin über das Schicksal des Einzelnen und der Gemeinschaft im neuen
Jahr entschieden. Eine „bebende Zuversicht“ ist denn auch charakteristisch für
die Stimmung dieses Festtages.

Tag des Posaunenschalls

„Schrill und herb, dumpf und elementar
tönt der Schofarruf über die Schwelle des neuen Jahres … Die rauen Töne
des Schofar, die nicht schmeicheln, die
mit ihren Dissonanzen und Schärfen ein
Symbol der Wahrhaftigkeit, der ungeschminkten Wahrheit bilden, sind von
zweierlei Art: ganze oder gebrochene
Töne“ (Joseph Carlebach, 1936).
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Das zentrale Gebot für Rosch Haschana,
das sich in der biblischen Bezeichnung
dieses Festtages als „Jom Terua“, „Tag
des Posaunenschalls“, widerspiegelt, ist
das Schofarblasen. Jeder gebotspflichtige (d.h. zumindest dreizehnjährige)
Jude ist verpflichtet, den Schofarton
zu hören. Dieses Gebot gilt - wie jedes
andere auch - nur dann als erfüllt, wenn
man sich bei seiner Ausführung, dessen
Gebotscharakters bewusst ist. Sowohl
der Schofarbläser als auch seine Zuhörerschaft sollen an dem Bewusstsein, ein
Gebot zu erfüllen, teilhaben. Als Schofar
dient meist ein gebogenes, ausgehöhltes Widderhorn. Das Schofarblasen, das
am Tag (d.h. nicht in der Nacht) stattzufinden hat, ist als integraler Bestandteil
in die Tagesgebete eingefügt worden.

gleich die Erlösung verheißende Posaunenklang. In den „Schofarot“ kommen
10 Bibelstellen zur Sprache, in denen
von einem Schofar die Rede ist. Dies
ist besonders bei der Offenbarung am
Berg Sinai sowie bei der Beschreibung
der künftigen Erlösung Israels der Fall.
Das Schofar in seiner ganzen Unartikuliertheit, in seiner als ob dem ungereimten Schicksal selbst abgelauschten
Dissonanz, verkündet etwas Elementares, Gewaltiges, das jenseits jeder weiteren Differenzierbarkeit nur zweierlei
kennt: ein Ganzes und ein Gebrochenes
- „Teki’a“ und „Terua“. In einem bekannten chassidischen Sprichwort werden
gerade diese beiden miteinander in Beziehung gesetzt: „Nichts ist so ganz wie
ein gebrochenes Herz“.

Malchujot, Sichronot, Schofarot

Teschuwa

Die für Rosch Haschana verfasste Zentralpassage des Mussaf-Gebets ist in
drei Hauptstücke eingeteilt, die jeweils
nach dem in ihnen behandelten Thema
benannt sind „Malchujot“ (Königtum
Gottes), „Sichronot“ (Gedenken) und
„Schofarot“ (Posaunenklang).

Malchujot

In ihrem Mittelpunkt stehen 10 Bibelstellen, in denen G´tt als „Melech“
(König) bezeichnet wird bzw. Sein Königtum zur Sprache kommt. Dieses für
Rosch Haschana zentrale Motiv wird
nun durch die Erkenntnis Seines „Gedenkens“ ergänzt.

Sichronot

Das Gedenken besagt, dass G´tt nicht
nur uneingeschränkter Herrscher ist,
sondern dass Er der Welt auch in jedem
Augenblick gedenkt und dass Ihm ferner die für eine g´ttliche Führung des
Weltablaufs notwendige - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen umfassende Allwissenheit - zu
Gebote steht. In den „Sichronot“ werden 10 Bibelstellen angeführt, in denen
G´ttes uneingeschränktes „Erinnerungsvermögen“ sowie Seine Allwissenheit
angesprochen werden. Diese ist Garant
für G´ttes gütig-gerechte Vorsehung.
Niemals wird die Welt aus G´ttes Führung entlassen, niemals hat die g´ttliche
Vorsehung ausgesetzt oder wird sie aussetzen. Der Glaube daran, dass G´tt die
Welt zu keinem Zeitpunkt aus der Verantwortung entlassen hat oder entlassen wird, ist unverzichtbarer Bestandteil
jüdischer Religiosität.

Schofarot

Aus dem Glauben an G´ttes Vorsehung
erwächst der erschütternde und zu-
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Teschuwa heißt Rückkehr - Rückkehr zu
G´tt. Diese wird vom Menschen zwar immer verlangt, vor Rosch Haschana und
Jom Kippur jedoch doppelt und dreifach. „Wenn ins große Schofar gestoßen
wird“ (Jesaja 27,13), „dann wird ein Ton
von ganz leiser Stille vernehmbar“ (1.
Könige 19,12), heißt es an Rosch Haschana im berühmten Unetane Tokef Gebet,
das diese zwei scheinbar vollkommen
unabhängigen Bibelverse miteinander
in gehaltvolle Verbindung bringt. Hier
ist von der Teschuwa die Rede. Sie ist
die den stillen Tiefen der menschlichen
Seele entspringende Antwort auf den
elementaren Posaunenklang.
Die Teschuwa ist zunächst eine Abkehr
von der Sünde. Sie bezeichnet die Bereitschaft des Menschen, seine eigenen
Sünden als solche zu erkennen, zu bereuen und schließlich zu verlassen. Die

Teschuwa wird nur dann als vollständig
angesehen, wenn der vormalige Sünder
in derselben Situation, mit derselben
Versuchung ringend, dieselben Kräfte und Mittel zur Verfügung habend,
diesmal einen anderen Weg einschlagen würde als den zuletzt von ihm gewählten, den er mittlerweile jedoch als
schlecht erkannt hat (Rambam, Mischne Tora, Hilchot Teschuwa 2,1).
Dennoch, selbst wenn ein reuiger
Mensch diese Bedingungen nicht erfüllt
und erst auf seinem Sterbebett ehrliche
Teschuwa leistet, wird sie vor Gott angenommen.
Auf einer höheren Ebene ist die Teschuwa jedoch mehr als eine Abkehr von
der Sünde, sie ist die Rückkehr der sich
selbst entfremdeten Seele zu ihren Ursprüngen. Sie wird uns in der Tora als
die höchste und dabei die selbstverständlichste und nächstliegendste aller
Aufgaben vorgestellt, die von G´tt an
den Menschen gestellt werden:
„… zurückkehren sollst du zu dem Ewigen, deinem G´tt, mit deinem ganzen
Herzen und deiner ganzen Seele. Dieses
Gebot, welches Ich dir heute anbefehle, ist nicht verborgen vor dir und nicht
fern. Es ist nicht im Himmel, damit du
sprächest: wer wird für uns zum Himmel emporsteigen und es uns herunterholen … Es ist auch nicht jenseits des
Meeres, damit du sprächest: wer wird
für uns über das Meer hinübersetzen
und es uns holen … Vielmehr ist dir die
Sache sehr nahe, in deinem Mund und
deinem Herzen, damit du es tust“ (Dt.
30,10-14).

Bräuche

Am Abend des Rosch Haschana Festes

pflegt man sich gegenseitig ein gutes
neues Jahr zu wünschen: „Leschana
Towa tikatew wetechatem“ („Mögest
du für ein gutes neues Jahr eingetragen
und besiegelt werden“).
Bei den Festmahlzeiten pflegt man Speisen zu essen, die in irgendeiner assoziativen Weise ein gutes Zeichen für das
kommende Jahr setzen: Honig (damit
das neue Jahr süß wie Honig wird) und
Granatäpfel (damit unsere Verdienste so
zahlreich seien wie dessen Körner) sind
nur zwei Beispiele.
Vor dem Nachmittagsgebet des ersten
Rosch Haschana Tages pflegt man an ei-

nen Fluss, ans Meer oder eine sonstige
Wasserstelle zu gehen und dort Taschlich, ein symbolisches Abwerfen aller
Sünden, vorzunehmen. Dabei werden
einige Verse gesprochen.

Die zehn Bußtage

Zwischen Rosch Haschana und Jom Kippur liegen die sog. zehn Bußtage.
„In den zehn Bußtagen soll ein jeder
seine Lebensführung gründlich überdenken und (zu G´tt) zurückkehren“.
An diesen Tagen werden auch Slichot
gesprochen und besondere Gebetspassagen eingeschaltet. Die für die zehn

Bußtage bezeichnende Stimmung wird
aus den beiden Polen, zwischen denen
diese Tage liegen, ersichtlich. G´ttes
Urteilsspruch, der an Rosch Haschana
ins Buch eingetragen wird, wird erst an
Jom Kippur endgültig besiegelt. Bis zur
endgültigen Besiegelung seines ihm
an Jom Kippur für das kommende Jahr
zugedachten Schicksals kann sich der
Mensch noch bewähren und ein eventuell bereits gefälltes Urteil mildern
oder abwenden.
Rabbiner Moshe Israilov

Gebetszeiten für die Feiertage in den Synagogen
Tempelgasse und Blumauergasse:
Erew Rosh Hashana
18.09.2009 Freitag

Mincha/Arawit 18:30

Erster Tag Rosh Hashana
19.09.2009, Samstag

Schacharit 7:30
Mincha/Taschlich/Arawit 17:00

Zweiter Tag Rosh Hashana,
20.09.20009, Sonntag

Schachrit 7:30
Mincha/Arawit 18:00

Erew Schabat Shuwa
25.09.2009, Freitag

Mincha/Arawit 18:15

Schabat Shuwa
26.09.2009, Samstag

Schacharit 8.00

Erew Yom Kipur
27.09.2009, Sonntag

Schacharit/Slichot/Malkut/Kaparot 05.30, Malchut/Kaparot bis 10:00
Mincha13:00, Beginn Fasttag 18:20, Arawit 18:30

Yom Kipur
28.09.2009, Montag

Schacharit 07:30
Fasttag Ende 19:30

Erew Sukkot
02.10.2009, Freitag

Mincha/Arawit 18:00

Sukkot Erster Tag
03.10.2009, Samstag

Schacharit 08:00
Mincha/Arawit 17:15

Sukkot Zweiter Tag
04.10.2009, Sonntag

Schacharit 08:00
Mincha/Arawit 17:30

Erew Shmini Azeret
09.10.2009, Freitag

Mincha/Arawit 17:45

Yom Shmini Azeret
10.10.2009, Samstag

Schacharit 08:00
Mincha/Arawit 17:00

Simchat Tora
11.10.2009, Sonntag

Schacharit 08:00, Se’udat Chatanim: 11:00, Mincha/Arawit 17:30

?

WAS BEDEUTET DIE IKG
WIEN FÜR UNS BUCHAREN
Bei den Wahlen im November 2007 erreichte der VBJ erstmals in seiner Geschichte,
mit 5 von 24 Kultusräten die ZWEIT höchste Mandatzahl im Vorstand der IKG.

W

as für uns eine Sensation ist, bedeutet für unseren
langjährigen Koalitionspartner ATID eine Selbstverständlichkeit. Mit 10 Mandaten stellt die Liste
Ariel Muzicant eine beispielhafte politische Größe innerhalb
unserer Gemeinde dar, und ohne unseren Präsidenten würden wir uns wohl nicht trauen Großprojekte wie ZPC-Schule,
Hakoah Zentrum, Maimonideszentrum und Wohnheim in
Angriff zu nehmen. Aber all diese Großprojekte wären ohne
die Unterstützung des VBJ’s wohl kaum möglich gewesen.
Der Vorstand beschäftigt sich nicht nur mit Großprojekte,
auch die Erstellung einer einheitlichen Kaschrutliste mit koscheren Produkten aus den Supermärkten wird derzeit realisiert. Die Hauptaufgabe des IKG Vorstandes ist jedoch das
Fällen von Entscheidungen. Entscheidungen über sämtlichen
Agenden des politischen Lebens im Sinne seiner Mitglieder.
Zur Zeiten der Wirtschaftskrise wird wohl auf der ganzen
Welt gespart. Auch innerhalb der IKG dreht man jeden Euro
zweimal um. Unnötige Kosten werden eingespart, Anschaffungen und Sanierungen werden nur in dringenden Fällen

genehmigt. So wurden vor kurzem die Budgets von allen Vereinen um 5% reduziert.
Dies erschwert die Situation des VBJ’s sehr
unsere Infrastruktur reibungslos zu erhalten. Deswegen
verzögert sich auch die Realisierung der Synagoge Kaschlgasse ein wenig, aber wir sind zuversichtlich Ihnen in Kürze neue Nachrichten in dieser Angelegenheit zu berichten.

Seit fast 2 Jahren bin ich nun im Kultusrat aktiv, und vertrete
die Interessen der Bucharen unentgeltlich und freiwillig so
gut es geht, aber was uns - der jungen Generation aufgefallen ist, dass viele unsere Arbeit als nebensächlich und nicht
besonders notwendig erachten. Das liegt wohl daran, dass
wir unsere Mitglieder nicht oft genug informieren aber wahrscheinlich auch daran, dass viele keine Ahnung haben beziehungsweise keine Notwendigkeit verspüren sich für das Wohl
der Gemeinde einzusetzen, aber das werden wir noch ändern!

Viele Mitglieder fragen mich oft, wozu brauchen wir die Kultusgemeinde, warum
haben wir nicht unsere eigene? Was hat die IKG jemals für uns getan? Warum muss ich
Mitgliedbeitrag leisten? Nun, auf diese Fragen gibt es auch Antworten, aber vorher
ich möchte die Gelegenheit nutzen, um der ganzen Gemeinde zu erklären:

»
»
»

Die IKG stellt eine Organisation dar, die die Interessen und Bedürfnisse aller Juden in
Österreich repräsentiert. Unsere Interessen gegenüber aller staatlichen sowie gegenüber allen nichtstaatlichen Organisationen.

»

Durch ihre Partnerorganisationen JBBZ und ESRA bietet die IKG der gesamten jüdischen Gemeinde ein in ganz Europa nicht erhältliches Service für alle Lebenslagen.

»

Die IKG stellt mit Wien eine der aktivsten jüdischen Städte Europas dar. Schauen Sie
mal in die GEMEINDEZEITUNG Insider. So viele verschiedene Vereine, Institutionen
und Veranstaltungen werden angeboten.

Weiters stellt die IKG eine gewaltige Stimme in den Medien dar. Es vergeht keine
Woche ohne eine Meldung der IKG zu Themen wie Antisemitismus oder religionsfeindliche Meldungen von Politiker. Außerdem arbeitet die IKG gerade daran das
Israelitengesetz auf die Bedürfnisse der Zeit zu ändern.

»
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Sie dient uns als Sprachrohr sowohl der orthodoxen als auch jener die nicht jeden
Shabbat in den Tempel gehen. Sie stellt und sichert Infrastruktur zum Wohle der
ganzen Gemeinde dar.

Das sind nur wenige Themen, die die IKG anspricht und das ist wichtig für uns. Wir
dürfen nicht schweigen. Wir müssen der Öffentlichkeit jeden Tag beweisen, dass wir
als Juden die gleichen Rechte und Pflichten haben wie jede andere Religionsgemeinschaft.

Zurück zu den Fragen die ich sehr oft gestellt bekomme. Die wichtigste Antwort lautet: Alle Leistungen kosten Geld. Es liegt an, uns ob wir den hohen Standard
erhalten wollen oder aus egoistischen Gründen uns gegen den Erhalt einer Kultusgemeinde aussprechen.
Es liegt an uns zu verstehen, dass heuer bereits 70% der Schüler
der ZPC Sefarden sind und der Erhalt Geld kostet. Es liegt an uns
zu verstehen, dass der Druck der Gemeindezeitung Geld kostet.
Viele glauben, dass der Mitgliedsbeitrag nicht verpflichtend
sei, oder gar nicht exekutierbar ist. Das ist ein Irrtum. Der Kultusvorstand hat vor mehreren Jahren mehrstimmig beschlossen, dass die so genannte Kultussteuer nun Mitgliedsbeitrag
genannt wird, und der Beitrag der heuer mit 132 € pro Jahr
festgesetzt wurde, nicht mehr einkommensabhängig sei

Bisher sind über 1 Mio. € an Forderungen aus
Mitgliedsbeiträgen sowie Schulgeld offen.
Geld, das zurzeit dringend benötigt wird.

Natürlich könnten Pensionisten oder Mitglieder die sich diesen Betrag finanziell nicht leisten können, um eine Reduzierung des Betrages ansuchen (zum Vergleich die GIS Gebühren für Gebrauch eines Fernsehers kosten jährlich ca. 240 €)
Aber nichts zu bezahlen oder sich zu weigern mit der
IKG um eine Reduzierung zu bitten ist nicht in Ordnung.
Seien Sie versichert, dass bei nachhaltigem Nichtbezahlen
des Kultusbeitrages für diese Gemeindemitglieder, in den
Folgejahren das alte System der Kultussteuer wieder auflebt
und eine Kultussteuer bemessen wird. Diese wird selbstverständlich wesentlich höher sein, als der niedrige Kultusbeitrag von heute. Verweigerer werden in Zukunft von sämtlichen Leistungen der IKG ausgeschlossen wie zum Beispiel:
» Sämtliche Sozialleistungen der IKG wie
» Schulbesuch der Kinder an der ZPC
» Leistungen von ESRA
» Pflegeplatz im Maimonides Zentrum,
Besuch der Tagesstätten
» Einladungen zu IKG-Veranstaltungen
» Trauungen & Bestattungen
» Inanspruchnahme vieler anderer IKG-Leistungen

Sie sind gerne eingeladen zu den nächsten Sitzungen des
Kultusrates zu kommen und von den Problemen zu hören,
die unsere Gemeinde beschäftigt.
Die Termine in diesem Jahr lauten:
» 13.10.2009
» 05.11.2009
» 03.12.2009 und finden jeweils um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum statt
Vergleich 2002-2007

Liebe Mitglieder, es liegt an uns zu akzeptieren, dass wir, egal ob Sefarden oder Aschkenasen, alle zu einer Gemeinde gehören – die EINHEITSGEMEINDE aber eben
mit vielen verschiedenen Gesichtern. Wir Bucharen könnten eine wichtigere
Rolle innerhalb der IKG spielen, dazu ist es notwendig, dass wir uns damit
abfinden, dass wir ein Teil dieser Gemeinde sind mit allen notwenigen
Rechten aber auch mit Verpflichtungen. Wir wären zahlenmäßig
sogar in der Lage 7 oder gar 8 Mandate zu stellen, dafür müssten
wir unsere Kräfte vereinen und alle unsere Brüder und Schwestern
müssten sich bei der IKG als Mitglieder registrieren lassen.
Daher mein Aufruf an Sie liebe Mitglieder – werden Sie aktiv,
egal in welche Richtung, zeigen Sie uns, dass es Ihnen nicht
egal ist, ob wir eine IKG haben oder nicht. Die Zukunft gehört
uns, wir müssen nur wollen.
Bei Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Chanan Babacsayv

Mandate
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Kurzer Ausschnitt aus unserer Gemeinde

Zu Rosch Haschana gibt es Lunge mit Honig. „Lunge deshalb,
weil sie leicht ist und es uns leicht fallen soll, die Mizwoth zu halten. Honig ist ein Symbol für Freude -wenn wir Kinder belohnen
wollen, geben wir ihnen etwas Süßes - wir sollen die Mizwoth mit
Freude halten“, sagt Rabbiner Benjamin Aminov. Seit August 2007
ist er Rabbiner der bucharischen Gemeinde in Wien.
Das sephardische Leben bucharischer
Juden erlebt in Wien gegenwärtig eine
große Renaissance. Spürbar ist eine
Hinwendung zu den jüdischen Wurzeln.
Das Gemeindezentrum platzt aus allen
Nähten. Ob bei Kulturveranstaltungen
oder Peuloth, oft drängen sich die Gemeindemitglieder bis in den Flur hinein.
Die zweite Generation ist in Wien angekommen, die Koffer ausgepackt oder
halb entleert. Das jüdische Leben in Österreich will sie jetzt mitgestalten.
„Bucharisch sein endet nicht damit,
dass man Plov isst“, erklärt ein Mitglied
des VBJ. Seine Hauptaufgabe sieht er
darin, den Fortbestand der Bucharen in
Wien zu sichern, die Ausbildung der Gemeindemitglieder zu fördern und den
Erhalt der bucharischen Gemeinschaft
zu wahren. „Es gibt die Religion, Tradition und die Kultur - nichts davon darf
sich von einander absetzen!“
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Doch wird diese Veränderung viel zu
wenig wahr genommen. Deshalb will
das VBJ eine Informationskampagne
starten, in der auf den Wandel in der
neuen Generation der Bucharen hingewiesen wird.
Die demographische Veränderung in
der jüdischen Gemeinschaft Österreichs
spiegelt sich auch in der Zusammensetzung des Vorstandes in der IKG wieder.
Heute sind 6 von 24 Mitgliedern sephardisch.
„Die Tempelgasse ist das Herz des sephardischen Lebens in Wien. Hier befindet sich auch der „Dachverband der
sephardischen Juden“, mit den Synagogen der georgischen und der bucharischen Juden, und den Räumlichkeiten
des vor 12 Jahren gegründeten Jugendclubs „Jad Be´jad“ (Hand in Hand).

Mehr als 8.000 Mitglieder hat die Israelitische Kultusgemeinde in Österreich.
Etwa 2.000 bucharische Juden, das sind
ca. 500 Familien, die in Wien leben.

Das Programm wird täglich ausgeweitet. Shiurim für Frauen und Männer auf
Hebräisch, Deutsch oder Russisch für
alle Altersschichten. Interessant ist besonders das Schabatprogramm:

Inzwischen stellen sefardische Juden
einen Großteil der Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde der österreichischen Hauptstadt dar. In der neu
eröffneten Zwi Peres Chajes Schule
sind bereits 70 Prozent der Schüler sefardisch. Vor wenigen Jahren machten
sie nur 10 Prozent aus. Längst sind die
Bucharen nicht nur Handwerker, sondern auch junge Ärzte, Rechtsanwälte,
Betriebswirtschaftler und Ingenieure.

Vor dem Mincha Gebet findet das Programm „Awot u Jeladim“ (Väter und Kinder) statt, wo Väter und Kinder qualitative Zeit mit einander verbringen können
(was der heutige Lebensstil den meisten Vätern unter der Woche nicht mehr
erlaubt) und spielerisch zusammen unsere jüdische Religion erforschen. Natürlich gibt es auch Süßigkeiten und die
Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen.
Danach folgt Oneg Schabat für Kinder

von 4 bis 12 Jahre, welches zur Zeit des
Mincha Gebets abgehalten wird. Wieder
erfahren die Kinder die Wichtigkeit unserer Religion und können Ihre eigene
Kinder-Seudat Shlishit geniesen.
Seuda Shlishit für mehr als 120 Leute?
In der Tempelgasse laufen gleich jeden
Samstag nach dem Mincha-Gebet 4
Se’udot und zwar für:

» 4 bis 12jährige (Oneg Shabbat) in den
Räumlichkeiten von Jad Bejad.
» 13 bis 16jährige; da das Zentrum be-

reits viel zu klein um alle Gemeindemitglieder unterzubringen, muss diese Seuda auf Esra outgesourced werden.

» ab 17jährige, welche in den Räumlichkeiten der Damengalerie untergebracht
werden und von Rav Shimonov auf
Deutsch und Hebräisch geleitet wird.
Dieser erzählt jede Woche während der
Se’uda die Parashat Ha Shawua, sowie
Geschichten aus dem Leben. Es bereitet
sich auch jeden Samstag ein Jugendlicher für eine Drasha vor. Einige erzählen
etwas von der Tora und andere erzählen etwas aus ihrer eigenen Lebensgeschichte.

»

für Erwachsene Männer und Frauen
in unserem Festsaal unter Rav Beniamin
Aminov.
Ebenso findet am Samstag vor dem Minchagebet ein Schiur von Rabbiner Benjamin Aminov für Männer auf Russisch
und Hebräisch statt. Auch mit Rabbanit
Nina Shimonov ist für ein Shiur für Frauen gesorgt. Nach Se’uda Shlishit treffen
sich wieder alle in der Synagoge und
beten Arawit. Anschließend folgt die
Hawdala und man wünscht sich Shawua
Tow!
Moshe Matatov

Джон Кемени - ассистент Эйнштейна, изобретатель
BASIC, прародитель Интернета.
Родился в 1926 году в Будапеште. В 1940 году, семья
иммигрировала в США. В Нью-Йорке Джон закончил среднюю
школу. Без труда поступив в один их самых престижных
университетов в мире, Принстон. В 1949 году Кемени защитил
докторскую диссертацию и в качестве студента-докторанта
Кемени назначили ассистентом Альберта Эйнштейна.

В историю информационных наук
Джон Кемени вошел как создатель
компьютерного языка BASIC. В 1963
году Кемени и его университетский
коллега Томас Куртц решили
подарить миру „элементарный
доступ к компьютерам“. Первая
программа, написанная на BASIC, была запущена в Дартмуте в 2
часа ночи, 4 мая 1964 года. Кемени
и Курца также вполне можно
считать прародителями Интернета,
поскольку именно эти ученые
впервые разработали сетевую
систему пользования несколькими
компьютерами одновременно под
названием „time sharing“
Христиан Фридрих Самуэль
Ганеман – создатель гомеопатии
родился 1755 в Мейсене (Саксония).
Изучал медицину в Лейпциге
и Вене. В 1779 Эрлангенский
университет присвоил ему звание
врача, и он занялся врачебной
практикой в Дрездене, но вскоре
разочаровался в современной
медицине и стал библиотекарем. В
1790, работая над переводом книги
обратил внимание на особенности
действия коры хинного дерева
на
организм
человека.После
ряда эксперементов на себе, и
установив принцип „подобное
лечится подобным“, Ганеман стал
применять против рвоты рвотные
средства, при возбуждении возбуждающие, причем в больших
дозах. Получив от такого лечения
обратный эффект, он в 1799
перешел к лечению малыми дозами.
В 1810 опубликовал свой главный

труд «Органон рационального
врачебного искусства» в котором
изложил новое учение, названное
им гомеопатией.
В любом перечислении самых
влиятельных евреев не только
современной истории, но и всех
времен Зигмунд Фрейд должен
быть назван в числе первых.
Фрейд был (как охарактеризовал
его Пол Джонсон в «Истории
евреев») «величайшим из евреев
новаторов». Такая характеристика
весьма справедлива. Эрнест Джонс,
коллега Фрейда и пропагандист
его учения, также отмечал в своей
трехтомной биографии венского
психоаналитика
огромное
влияние Фрейда во многих
областях. В частности, Джонс
указал на воздействие Фрейда
на
клиническую
психиатрию,
биологию,
антропологию,
социологию, религию, оккультные
науки,
искусство,
литературу,
психологию,
образование
и
криминологию.
Фрейд общеизвестен как отец
психоаналитической теории и
практики. Он не был первым
психологом, но он — первый, кого
вспоминают люди, когда обсуждают
умственные расстройства.
Благодаря Фрейду, люди теперь
лучше разбираются в психических
заболеваниях. До его открытий
душевнобольных
заточали
в
психиатрические
лечебницы
без надежды на выздоровление.
Вопреки все еще живущему
предрассудку (и страху) сегодня

многие признают психологические
расстройства как еще одну болезнь,
излечимую с помощью терапии.
Выбор
правильного
метода
лечения породил величайшую
полемику. Многие ученые ставили
под
сомнение
медицинскую
обоснованность теорий Фрейда.
Их не устраивают как его
психоаналитические методы (часто
требующие много времени), так и
его основные предпосылки. И все
же его идеи продолжают оказывать
свое влияние.
Пауль Эрлих был самым известным,
преуспевающим и влиятельным
медиком-ученым своего поколения.
Исследования Эрлиха привели
к появлению важных отраслей
медицины
—
иммунологии,
химиотерапии
и
гематологии
(изучения крови и кроветворных
органов). Хотя он удостоился в
1908 г. Нобелевской премии за
работу по иммунитету, самым
известным вкладом Эрлиха в науку
стал созданный им синтетический
препарат сальварсан для лечения
сифилиса, общеизвестный как
«чудодейственное средство».
Раз мы упомянули сифилис
– эту страшную ( в то время)
венерическую болезнь, то надо
отметить, что именно евреи
приняли самое активное участие
в решении «венерологических»
проблем человечества. До того как
лечить – надо диагносцировать...
Август Вассерман создаёт метод
диагностики сифилиcа, который
и сегодня по-прежнему называют
реакцией Вассермана. (Реакция
Вассермана положительная, когда
у человека есть сифилис.) Отсюда
родилась шутка: «в нем только и
есть положительного, что реакция
Вассермана».
Альберт Людвиг Нейссер
открыл гонококк - возбудителя
гонореи, который, кстати, и
был назван его именем Neisseria
gonorrhoeae.
Разработал
(совместно с А. Вассерманом)
метод серологической диагностики
сифилиса, а заодно предложил
и метод окраски микобактерий
лепры.
Но
у
человечества
в те времена была и другая
грозная проблема – туберкулёз!
Получившему
в 1952 г. Нобелевскую премию
по физиологии и медицине
Зельману
Абрахаму Ваксману
обычно приписывают разработку
антибиотиков
как
самого
эффективного средства (наряду с

пенициллином и сульфамидными
препаратами)
ликвидации
бактериальных
инфекций
(и
первого эффективного метода
лечения туберкулеза). Длившееся
всю жизнь влечение Ваксмана
к изучению микроорганизмов
привело его к выделению «мицинов»
(стрептомицина,
актиномицина
и неомицина) — антибиотиков,
весьма успешно применявшихся в
клинических целях.
Помните, евреев в Средние века
обвиняли в том, что они отравляют
колодцы чумой?
Ирония судьбы даже не в том,
что это были суеверные выдумки,
а в том, что противочумную и
противохолерную вакцину открыл
тоже еврей – Владимир Хавкин,
родившийся под именем Мордхэ—
Волф в Одессе в семье учителя
казённой
еврейской
школы.
Учился в хедерe. В 1884 г. окончил
Новороссийский университет в
Одессе, где его учителем был Илья
Мечников, который в свою очередь
являлся создателем фагоцитарной
теории иммунитета, одним из
основоположников эволюционной
эмбриологии, и в последствии Нобилевским лауреатом.
Илизаров Гавриил Абрамович
–ортопед-травматолог.
Впервые
ввел в практику бескровное лечение
переломов трубчатых костей с
помощью
сконструированного
им
аппарата,
позволившего
разработать
новый
метод
компрессионно-дистракционного
остеосинтеза
— замещение
дефектов трубчатых костей путем
удлинения одного из отломков.
Благодаря этому методу удается
восстанавливать
недостающие
части конечностей, включая стопу,
пальцы кисти, а также удлинять
конечность.
Родившийся в 1926 году в
Бруклине Берг Пол - проработав
в Вашингтонском а затем в
Станфордском
университетах,
разработал технологию ставшей
началом генной инженерии.
Известная компания Forbes
в Рейтинге людей изменивших
мир, под номером. 9 поместили
Грегори Пинкуса - американского
биолога, который сыграл главную
роль в появлении оральной
контрацептивной таблетки. Хотя он
никогда не был особо известен, но
оказал гораздо большее влияние на
мир, чем многие знаменитые люди.
Таблетка имеет двойное значение
В мире, которому все больше
угрожает опасность перенаселения,
ее важность очевидна. Возможно,
менее прямым, но таким же
революционным является эффект
этой
таблетки,
оказывающий
влияние на сексуальные нравы.
Всеми признано, что в последние

более чем тридцать лет в
мире происходит сексуальная
революция.
Если мы вспомнили Рейтинг
Forbes’а, то под номером 3(!)
там
расположен
ещё
один
интересующий нас человек, а именно
Милтон Фридман - американский
экономист, лауреат Нобелевской
премии 1976 г. «за достижения
в области анализа потребления,
истории денежного обращения
и
разработки
монетарной
теории, а также за практический
показ
сложности
политики
экономической стабилизации».
В 1890 году на фирму„Bayer“ пришел
тридцатилетний доктор химии
Артур Айхенгрюн. За время работы
он разработал ряд материалов на
основе ацетилцеллюлозы, среди
которых был ацететный шёлк и
ацетатная (не горящая) плёнка,
бездымная вспышка для портретной
фотосъёмки, проявитель, состав
для изготовления граммофонных
пластинок.
Автор
более
50
патентов на изобретения. Но
сымым,
пожалуй,
известным
его
«изобретением»
является,
совмесно с Феликсом Хофманом,
синтез чистой ацетилсалициловой
кислоты, что преобразовалось в
медицинский препарат «Аспирин»,
который уже более 110 лет входит
в пятёрку самых популярных
аптечных препаратов мира.
Давайте оторвёмся от высоких
материй – квантовая механика,
кибернетика, всякие там теории,
гомеопатия, антибиотики и прочее и
спустимся вниз, на бытовой уровень
простого обывателя. Но и здесь не
обошлось без еврейских голов. И
рук. Когда 24-х летний еврейский
эмигрант из Баварии основал
в Сан-Франциско, Калифорния
мастерскую по пошиву штанов
для горняков и золотоискателей,
никто не мог предположить, что
полтора века спустя его детище
станет настолько популярным. 150
лет назад Леви Страус запатентовал
модель обыкновенных штанов
для золотодобытчиков. Джинсы,
придуманные фактически, как
спецодежда, стали незаменимой
составляющей
гардеробов.
В
них
облачаются
миллионеры,
суперзвезды и простые смертные.
К сегодняшнему дню удобные и
практичные джинсы завоевали весь
мир, став частью высокой моды и
историей.
12 августа 1851 года
американский
портной
Исаак
Меррит
Зингер
запатентовал
усовершенствованную
швейную
машинку с челночным стежком
Машина Зингера имела прямую
иглу с ушком, скользящий челноклодочку, прижимную лапку для
фиксирования ткани и зубчатое

колесо двигателя ткани, врезанное
в стол. Зингер начал использовать
в своих машинах ножной привод,
состоящий из качающейся педали
и вращающегося колеса, в то
время как во всех других машинах
применяли ручной рычаг. То-есть
то, что мы видим и сегодня, спустя
150 лет. Более 100 лет швейные
машины фирмы Singer верно
служили более чем 100 миллионам
хозяев в 67 странах мира.
Эдвин Герберт Лэнд, крупнейший
американский
ученый-оптик
и
изобретатель
легендарного
аппарата мгновенной фотосъемки
„Полароид“, родился в семье
одессита, приехавшего в Америку
в 1880 году. По количеству
зарегистрированных в Америке
патентов (а их более 500) он уступает
только великому Томасу Эдисону.
Эдвин Ленд проводя исследования
и эксперименты в области оптики,
разработал не имевшие аналога
шпионские
подслушивающие
системы, которые применялись
США во время Второй мировой
войны.
...Сколько же их ещё, великих и
талантливых! Трудно, очень трудно
остановиться, потому, что каждая
строчка, каждая фамилия наполняет
тебя гордостью за свой великий
народ. Добавлю ещё немного,
совсем коротко:
пирамидон и антипирин тоже
создали евреи Спиро и Эйлеге;
и несмываемая тушь для ресниц,
и пуленепробиваемое стекло,
и язык эсперанто - на нашем
счету, мобильный телефон был
сконструирован
израильтянами,
работающими
в
компании
„Моторола“; изнаменитая ICQ система переговоров по Интернету
в режиме реального времени - была
разработана в 1996 году четырьмя
молодыми израильтянами.
Говоря о земном - троллейбус,
водном - подводная лодка(атомная),
воздушном - вертолет. Именно такой
вклад внесли евреи в извечную
мечту человека быстро пронзать
пространства.
И вообще, по большому счёту - вся
современная мировая экономика,
торговля и банковская система, без
которых немыслим сегодняшний
мир, оказались возможны только
на принципах и законах, открытых
евреями в Средние века.
В заключение я хочу напомнить,
что по численности, еврейского
народа никогда небыло больше чем
0,3% от всего человечества.
Знай наших!!!
Я.Рибинин
Литература:
Майкл Шапиро «100 великих евреев»
Центральный Еврейский Ресурс. www.sem40.
ru, Википедия

EMULGATOREN

E 120, E 220, E 242, E 249, E 904 Wissen Sie,
was hinter diesen Nummern steht?
Kennen Sie das, sie schauen auf die Zutatenliste, eines
Lebensmittels und werden dann, mit solchen Nummern konfrontiert, da soll sich mal einer auskennen?
Hier einige Beispiele:

E 120 ist echtes Karmin und wird aus der
Scharlachschildlaus(!) gewonnen, wird
für Käse, alkoholische Getränke und
Marmelade verwendet, die Farbe ist rot
und kann übrigens allergische Reaktionen auslösen.
Die Schildlaus (coccus cacti) ist eine parasitäres Insekt, das auf den Blättern des
Feigenkaktus lebt. Es handelt sich um
einen nützlichen Parasiten, denn aus
ihm wird ein natürlicher Farbstoff, die
Karminsäure, gewonnen.

Die Anwendungen des Farbstoffs sind vielfältig
Bei der Produktion von Lebensmitteln
wird er benutzt, um die Farbe von Obst
und Gemüse zu potenzieren, zum Beispiel in Konserven oder Tomatensäften.
Er dient auch als Farbstoff für Würste
(hauptsächlich Chorizo), Getränke wie
Campari, Eis und Nachspeisen. Da dieser
Farbstoff besonders für den menschlichen Verzehr geeignet ist, fördert die EU
derzeit den Verbrauch von natürlichen
Farbstoffen wie die Karminsäure.
Da diese auch sehr hautfreundlich ist,
wird sie von bekannten Kosmetikherstellern für die Herstellung von Lippenstiften und Rouge benutzt.
Sie findet auch Anwendung bei pharmazeutischen Produkten, zum Beispiel
als Farbstoff für rote Kapseln und Pillen.
In der Textilindustrie wird die Karminsäure bei der Herstellung von Stoffen
und Teppichen als Farbstoff verwendet.

Die Zucht
Die „Aussaat“, die in den Monaten April
und Mai vorgenommen wird, besteht
darin, dass auf den Blättern der Feigenkakteen Schildläuse ausgesetzt werden.
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Ihre Larven schlüpfen und breiten sich
auf den Blättern aus. Die „Ernte“ erfolgt
nach 3 Monaten, wenn die Schildläuse
ausgewachsen sind und eine rötlichgraue Farbe haben. Die „Ernte“ erfolgt
von Hand und erfordert viel Geduld und
Feingefühl, Eigenschaften, die die Landbevölkerung auf Südamerikanischen
von je her auszeichnen.
Zuerst lässt man die Schildläuse eine
Woche lang, eingehüllt in luftdurchlässige Stoffe, an der Sonne trocknen.
Danach werden sie gesäubert und in
Säcken aufbewahrt.
E 220 ist Schwefeldioxid oder SulfitVerbindung und wird für Kren- und Gemüsekonserven, Trockenfrüchte, Obstkonserven, Kartoffelerzeugnisse und

Wein verwendet, es kann Asthma, Kopfschmerzen, Übelkeit, Reizungen des
Magen-Darm-Traktes auslösen, außerdem wurden anaphylaktische Schocks
beobachtet.
E 904 heißt Schellack und ist ein Überzugsmittel, es wird aus verschiedenen
Bäumen Ostasiens gewonnen, es ist das
Ausscheidungsprodukt von Blattläusen(!).
Das „E“ stand ursprünglich für Europa.
Heute steht es für EU bzw. für „essbar“
und ist ein internationaler Code, der darauf hinweist, dass der Zusatzstoff die
vorgesehenen Tests durchlaufen hat.
Die E-Nummern sind Zahlen zwischen
E 100 bis E 1520 und kennzeichnen jeweils einen spezifischen Zusatzstoff. Sie
sind in allen EU-Ländern einheitlich. Zusatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie
eine technologische Wirkung im Endprodukt aufweisen.

Zusammenkunft Innung und Schuhmacher
Auf Einladung der Landesinnung Wien trafen sich am 18.November Mitglieder mit
jüdischem Glaubensbekenntnis im Lokal
Bahur Tow,1020 Wien. Nach der Begrüßung durch Innungsmeister Mirko Snajdr
und seine Stellvertreter Andreas Kundweis
und Harald Strunz überreichte ihnen Daniel Moullaev zwei wunderschöne Bilder,
die im Wiener Schuhmuseum einen Ehrenplatz bekommen werden. Das Treffen
bot den Kollegen die Möglichkeit Fragen
an das Innungsteam zu richten und sich
gegenseitig kennenzulernen. Nach dem
offiziellen Teil der Veranstaltung nutzten die Kollegen das Zusammensein fürs
Fachsimpeln aber auch für mache private
Gespräche bei hervorragenden koscheren Speisen. Die Kooperation läuft gut,
z.B. wurden bestimmte Innungskurse aus
dem Samstagsprogramm entfernt, damit
jüdische Glaubensgenossen Schabat vom
Arbeitsleben trennen können.

Folgende drei Kriterien müssen
erfüllt worden sein:
Der Einsatz des Stoffes
muss durch eine hinreichende technologische Notwendigkeit nachgewiesen
werden
muss für den Verbraucher gesundheitlich unbedenklich sein
darf den Konsumenten durch seine Verwendung nicht irreführen
Oft unterscheiden sich die verschiedenen Zusatzstoffe nur durch einen kleinen Buchstaben. Die Buchstaben a - h
bedeuten, dass die Substanzen zur gleichen Stofffamilie gehören aber eigenständig zugelassen sind.
Träger der Nummern
E 100-180 sind Farbstoffe,
E 200-297 sind Konservierungsmittel,
E 300-385 sind Antioxidanten,
E 400-466 sind Emulgatoren und Stabilisatoren,
E 471-499 sind Fette,
E 500-599 sind Mineralien und deren
Verbindungen,
E 600-1000 sind andere Produkte.

Kaschrut

Durch die Verwendung von E- Nummern wird die Kontrolle der Inhalte etwas leichter, andererseits geben diese
Nummern Informationen über die verwendeten Substanzen, nicht aber über
deren Ursprung. Sie machen keine Aussage über den Herstellungsprozess der

Встреча
между
руководством
корпорации Innung и специалистами
запожного ремисла.
Недавно в ресторане „Бахур Тов“ на
Таборштрассе 2-ого района Вены по
приглашению корпорации „Landesinnung Wien“ собрались члены нашей
общины - мастера по сапожному
ремеслу. С приветственным словом
выступили руководители корпорации
Иннунг господин Мирко Шнайдр, а также
его заместители г-н Андреас Кундвайс и
г-н Харалд Штрунц.
На этой встрече активист нашей общины
Даниель Муллаев передал руководству
корпорации две прекрасные картины,
которые сегодня занимают почётные
места в Венском Музее по сапожному
ремеслу. Участники встречи получили
возможность
познакомиться
с
руководителями корпорации, а также
получили ответы на интересовавшие
их вопросы. После официалной части

Lebensmittel. Es besteht somit keine
Garantie, dass nicht auf der gleichen
Anlage unkoschere Lebensmittel ohne
eine der Kaschrut genügenden Reinigung hergestellt werden. Zudem ist es
so, dass gemäß dem Lebensmittelgesetz nicht alle Zusätze deklariert werden
müssen, diese jedoch nach der Halacha
verboten sein können. Deshalb können
die Angaben auf der Verpackung nicht
verbindlich sein.
Folgende E- Nummern beziehen sich
auf Substanzen, die meistens nicht erlaubt werden können:
120, 422, 430 – 436, 470 – 478, 480 –
484, 487, 491 – 495, 542, 570, 572, 627,
628, 629, 631, 632, 633, 635, 904.
Auch andere Nummern können verbotene Ausgangsmaterialien enthalten. Viele oben erwähnte E- Nummern
können auch speziell koscher fabriziert
werden, deshalb können sie auch in
Koscher- Produkten, die unter Aufsicht
produziert werden, vorkommen.
Gesundheitliche Bewertung
Zusatzstoffe werden in vielen Lebensmitteln eingesetzt. Sie sind jedoch
zum Teil wegen möglicher negativer
gesundheitlicher Eigenschaften nicht
unumstritten. Für viele Zusatzstoffe gelten gesetzlich verankerte Grenz- und
Toleranzwerte, die sich in erster Linie
nach der erlaubten Tagesdosis richten.
Ansonsten gilt für die Herstellung aller
Lebensmittel der Grundsatz „quantum
satis (qs)“: So wenig wie möglich, so viel
wie nötig.

коллегам представилась возможность
за кошерном застольем побеседовать на
профессиональную тему и пообщаться
в личном плане.
Сотрудничество между Innung и
членами
общины
протекает
на
сегодняшний день довольно успешно. К
примеру, удалось убрать из программы
Innung некоторые курсы по субботам,
что дало восзмможость представителям
еврейского вероисповедания соблюдать
шаббат.
Daniel Moullaev

Vorsicht geboten ist bei anonymen Listen von E-Nummern im Internet ohne
Angabe der Quelle oder des Verfassers,
deren Angaben häufig falsch und unvollständig sind. Manchmal wird auf
das Villejuifer Krankenhaus-Forschungszentrum in Frankreich oder die Kinderkrebsklinik Düsseldorf verwiesen. Beide
Institute haben sich von diesen Listen
distanziert.
Erstmals bestätigt eine wissenschaftliche Studie, die das britische Medizinjournal The Lancet veröffentlichte, dass
einige Zusatzstoffe eine negative Auswirkung auf ADHS bei Kindern aber auch
für die gesunde Bevölkerung hätten.
Dies betrifft die Farbstoffe Gelborange
S (E110), Chinolingelb (E104), Azorubin
(E122) und Allurarot AC (E129) sowie
den Konservierungsstoff Natriumbenzoat (E211). Nach Behördenangaben
prüfe die EFSA derzeit alle Lebensmittelfarben auf ihre Verträglichkeit.
Vom gesundheitlichen Standpunkt aus,
sollen die folgenden E- Nummern möglichst vermieden werden:
102, 104, 110, 122 – 124, 127, 129, 131,
132, 142, 151, 210 – 219, 310 – 312, 320,
321.
Falls sie Interesse an der vollständigen
E- Nummern- Liste haben, dann wenden Sie sich bitte, direkt an das Sekretariat des VBJ oder besuchen Sie unsere
Website.
EE
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Kämpferherz
Der Weg des Boxers Juri Malajev
Samarkand in den späten Sechziger Jahren. Zalman Malajev,
Vater von sechs Kindern und liebender Ehemann, trauert in diesen Tagen zusammen mit seinen fünf Söhnen und seiner Tochter der verstorbenen Ehefrau und Mutter Lisa nach. Es bedarf ein
großes Herz und den Willen eines Kämpfers um als allein stehender Mann eine Bürde dieser Größe zu tragen. Zalman Malajev
verstand es trotz schwerster Arbeitsbedingungen, seinen sechs
Kindern stets ein vollwertiger Vater zu sein. Dabei lehrte er ihnen stets, in diesen frühen Jahren, die Qualität des Kämpfertums.

Kämpferqualiäten waren es auch, was
den zweiten der fünf Söhne Namens
Juri, dazu trieb sich bereits früh mit
dem Boxsport vertraut zu machen.
Sein sowjetischer Trainer und Mentor
Anatoli Alexandrovitsch Panarin entdeckte das Talent für den Verein Dynamo Samarkand auf dem Schulhof, wo
er sich oftmals gegen Mitschüler zur
Wehr setzte, die ihre unverhohlene antisemitische Gesinnung nicht hinterm
Berg hielten. Trainer Panarin lehrte
Juri die Kunst des Faustkampfes nach
alter russischer Tradition, wo vor allem
Körper und Geist stets im Einklang
funktionieren mussten. Boxen als die
Degenlose Version des Fechtens. Dank
seines eisenernen Willens und einer
einmaligen Ringintelligenz erkämpfte
er sich sogar die Chance um den Titel
der Juniorenmeisterschaft der Stadt
Samarkand im Jahre 1973. Den einseitigen Kampf verlor der Russe Vladimir
Ribakov in der dritten Runde.
Im Zuge der großen Auswanderungswelle sefardischer Juden aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion Mitte der
siebziger Jahre, nahm auch Zalman
Malajev die Bürde auf sich, seiner Fa-

18

milie im gelobten Israel eine bessere
Zukunft zu bieten. Nachdem er sein
gesamtes Hab und Gut zum Preis
für sieben Auslandsvisa veräußerte,
machte sich die Familie auf einen Weg
voller Strapazen, um in der „alten Heimat“ einen neuen Anfang zu finden.
Über zahlreiche Länder führte Sie ihr
Weg, unter anderem auch über Österreich, nach Tel Aviv. Dort wurde der
Sportverein Maccabi auf den Teenager
Juri Malajev aufmerksam. Unter dem
renommierten Trainer, Simeon Abramovitch Trachtenberg stieg Juri zu einem ansehnlichen Amateur Boxer auf.
Neben in Israel, trainierte Juri stets
wie Wild und besuchte unter anderem
auch einige Trainingslager in Netanya. Der Preis seines Fleißes, war der

Gewinn des israelischen Staatsmeistertitels im Mittelgewicht im Jahre
1977. Spitzenathleten wie Sasso Kakhiashvili mussten gegen Juri Malajev
den Ringboden küssen. Neben diesem
Triumph, konnte der talentierte Boxer
auch einen weiteren für sich verbuchen, denn ein Jahr zuvor heiratete
er auch seine Gattin Lea, die ihm zwei
Söhne und eine Tochter schenkte.
Sein größter Triumph sollte jedoch mit
der Teilnahme an den Olympischen
Spielen im Jahre 1980 besiegelt werden. Denn diese hätten Juri zurück
in das Land geführt, aus welchem er
nur wenige Jahre zuvor ein schweres
und traumatisches Leben zurück ließ.
In der Sowjetunion, wurden die 22.
olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen und sollten zur großen Propagandamaschine der sowjetischen
Regierung unter Breschnew werden.
Die damalige weltpolitische Lage, unter dem Eindruck des kalten Krieges
führte jedoch zu einer breiten Absage westlicher Länder an den Spielen.
Darunter natürlich den USA und dem
kleinen Israel. Juri Malajev blieb der
große Traum von der Olympiateilnahme verwehrt.

Im selben Jahr jedoch sollten andere Ereignisse einen tiefen Eindruck in
Juris Leben hinterlassen. Im Alter von
gerade einmal 22 Jahren, entschloss
er sich und seine junge Familie erneut
den Strapazen der Diaspora auszusetzen. Mit Vater, Kinder und
Ehefrau hieß das Ziel nunmehr Österreich. Jenes kleine Land im Herzen Europas,
das dank ihres Bundeskanzlers Bruno Kreisky wieder ein
Hafen für Heimatsuchende
Juden geworden war. Österreich sollte neue Perspektiven bieten und ermöglichte
Juri, nach einigen Jahren
den Weg in die berufliche
Selbstständigkeit.
Im Jahre 1981 schließt sich
Juri dem Boxklub ASKÖ S/W
Wien an, um seiner Leidenschaft dem Boxsport treu zu
bleiben. Unter der sportlichen Leitung
des Trainers Josef Kovarik bestreitet er
noch einige Amateurkämpfe, bevor er
sich 1995 aus dem aktiven Boxsport
zurückzieht. Dem Verein bleibt er jedoch bis ins Jahr 2006 treu und unterstützt als Co-Trainer einige talentierte

Boxer, unter dem Trainingsleiter Hans
Senfter.
2006 beginnt für Juri Malajev das Experiment Boxclub Maccabi. Dank der
freundlichen Unterstützung, durch

des neuen Karl Haber Sportzentrums
wieder ein Boxtraining für Mitglieder
der jüdischen Gemeinde angeboten
werden kann. Auch jetzt stößt Trainer
Juri Malajev wieder auf reges Interesse
unter den Mitgliedern.
Ab dem 1. April 2008 sind
alle ambitionierten Hobbyboxer ab 12 Jahren, sowie
jeder der das Boxtraining
als alltäglichen Fitnessausgleich genießen möchte,
herzlich willkommen unter
der professionellen Leitung
des Trainers Juri Malajev
seinen ganz persönlichen
Zugang zum Boxsport zu
finden. Möglicherweise entdeckt der eine oder andere
dabei auch sein Kämpferherz.

den Vizepräsidenten der Kultusgemeinde Oscar Deutsch, kann der Verein
für ein Jahr seine Türen für zahlreiche
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
offen halten. Der großen Resonanz
des damaligen Projektes ist es zu verdanken, dass nun mit der Eröffnung

Beni Malajev
Trainingstermine: Jeden Dienstag und
Donnerstag um 19.30 Uhr
Trainingsort: Karl Haber Sportzentrum, Simon–Wiesenthal-Gasse 3, 1020
Wein -- Informationen unter 0676/844
507 200

JEHUDA HALEVI

Sehr geehrte Freunde, Eltern und Schüler! Shanah tovah u Metoka …wünschen Ihnen
die Kinder, Lehrer und der Vorstand des Jehuda Halevi Zentrums!
Das Jehuda Halevi Zentrum feiert heuer sein
10-jähriges Bestehen. Unser Zentrum existiert
seit 1999. 2003 hat das Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur das Öffentlichkeitsrecht an die Jehuda Halevi Musikschule verliehen.
Unsere Musikschule bietet ein buntes Programm
an: Unterricht in alle Musikrichtungen von Folklore bis Klassik. Unsere Angebote können Kinder ab
dem 4. Lebensjahr, Jugendliche und Erwachsene
in
Musik, Tanz, Gesang und Zeichnen und Malen
nützen. Sie können uns auf der Homepage: www.
jehudahalevi-musikschule.at oder www.jehudahalevi-zentrum. besuchen.
Für Fragen oder Anmeldungen (jederzeit möglich) sind wir unter Tel.: 0699/10 434244, 01- 214
40 46 400 oder per E-Mailadresse: jehudaehalevi@hotmail.com erreichbar! Unsere Adresse:
Büro/Schulort: Simon-Wiesentahl-Gasse 3, Haidgasse1, 1020Wien.
Der Vorstand der
Jehuda Halevi Musikschule
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Shiurim, Shiurim, Shiurim!
Liebe Frauen unserer jüdischen Gemeinde! Ich schreibe zum ersten Mal für die
VBJ-Zeitung, und zwar über etwas, das mir persönlich sehr viel Freude bereitet.
mir im Moment einfallen, und die, die
ich nicht nenne, habe ich schlicht und
einfach vergessen: Danke! Jael, Stella,
Liora, Monika, und …. für eure Mühen!
Und jetzt einmal ein Dank an die wichtigsten Personen solcher Shiurim: Unsere Rabbiner und „Rebbezen“, denn ohne
diese Menschen, gäbe es keine Veränderung in unserer Gemeinde.
Nie war das Angebot an religiöser Weiterbildung so umfangreich wie in den
letzten Jahren!
Und vor allem noch nie so zielgerichtet!
Frauen, Kinder, Männer: Wir werden alle
gut betreut! Viele junge Frauen gestalten ihre Freizeit immer öfter anders, als
es noch vor fünf oder zehn Jahren üblich war. Viele junge Frauen nehmen es
sogar auf sich, nicht nur selbst etwas zu
lernen. Nein, sie bilden in ihrer „Freizeit“
sogar Gruppen, um so vielen wie möglich den Zugang zur Religion zu erleichtern. Genau an dieser Stelle möchte ich
mich einmal im Namen all jener Frauen,
die jede Woche in den Genuss dieser
Shiurim kommen, bei all jenen Frauen,
die so Großartiges leisten, bedanken.
Um nur einige wenige zu nennen, die

Und jetzt, uns betreffende Informationen der letzten Monate: Wir sind gerade
dabei, das Thema „Taharat ha Mispacha“
mit Rabbanit Sterna Gruzman abzuschließen. An dieser Stelle bedanke ich
mich nochmals im Namen der teilnehmenden Frauen bei Frau Gruzmann, die
das Thema sehr sympathisch und einfach erklärte. Das nächste Thema wird
sein: „Shulchan Aruch“!
Und dazu lade ich alle Frauen, die Interesse daran haben, die jüdischen Gesetze kennen zu lernen, ein. Unter der
Bedingung, dass das Interesse echt, von
Dauer und regelmäßig verspürt wird!

zen und genau mit dieser, erklärte sie
uns die Sünde von „La’Shon Hara“.
An dieser Stelle wird es Zeit, mich wieder einmal zu bedanken, und zwar bei
meinem Mann und meiner Familie, die
mich persönlich immer wieder unterstützen ohne zu Murren; bei meiner
Mutter, die mich, wie auch in meinem
gesamten Leben zu meinem Glück „gestoßen“ hat und mir die Idee gab, solche
Shiurim auch zu Hause zu veranstalten.
Der Satz, den ich in meiner Kindheit
am häufigsten gehört habe war:“ Mach
nicht, was du im Augenblick tun möchtest, sondern das, was das Richtige ist!“
Und „Toda H’schem“, für die Kraft die du
mir oft gibst, (nicht einzuschlafen, wenn
mich die Müdigkeit zu überwältigen
droht).
Danke, eure Lisa Malaiev.

Und natürlich will ich auch an Rabbanit
Nina Shamunov erinnern, deren „sanfte
Art“ alle Frauen dieser Gemeinde schät-

Die drei Mitzwoth
der jüdschen Frau
In unserer Themserie „Die drei
Mitzwoth der jüdischen Frau“ wurde im Juni die Mizwah des Challah
Backens ins Visier genommen.

Niemand der den Unterschied von
gekaufter und selbst gebackener
Challah kennt, kann bestreiten, dass
alleine der Geruch von selbst gebackener Challah dem Zuhause eine
angenehme Atmosphäre verleiht.
Im Juni trafen rund 15 Frauen in der
„Kursküche“ des Sefardischen Zentrums zusammen, um die Kunst des
Challah Backens zu erlernen. Aber nicht
nur die eigentliche Technik stand im
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Mittelpunkt dieses Workshops’. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die spirituelle Seite und die große Wichtigkeit
im Judentum gelegt.
Die Leiterin des Workshops’ Stella
Ustaniazov begeisterte die Teilnehmerinnen mit ihrer Geschicklichkeit und Liebe fürs Detail.
Während der Teig Zeit zum aufgehen brauchte, hielt Rabbiner Aminov ein „Shiur“ über den Ursprung,
spirituellen Hintergrund und die Bedeutung des Rituals der „Hafraschat
Challah“. Außerdem sprach er über die
Wichtigkeit der „Kavana“, was so viel

bedeutet wie die Aufmerksamkeit, Konzentration, Zuwendung und Hingabe
beim Vollbringen einer „Mizwah“. Es
beinhaltet die Absicht hinter unseren
Handlungen und ist der Schlüssel, der
einer Erfahrung erst Bedeutung gibt.
Nach Rabbiner Aminov’s motivierenden Worten hatten die Teilnehmer die
nötige „Kavana“ und der Startschuss
fürs Kneten, Rollen und Formen wurde
gegeben. Auf mehreren Stationen wurde das Formen verschiedenster Challah
Modelle gezeigt. Angefangen von Challah Serviettehalter bis zu 6-Strang Challot und Rosenformen waren für jeden
Geschmack und Anlass etwas dabei. Der
Spaßfaktor wurde natürlich auch nicht
vernachläßigt und zum Abschluss ge-

nossen die Teilnehmerinnen die frisch
gebackenen warmen Challot.
Natürlich durfte jede Teilnehmerin Challot für Shabbat mit Nachhause nehmen.
Für die Ernährungsbewussten in unserer Runde gab es 100 %ige VollkornChallah.
Kleiner Tipp: An Rosch Hashana gelten
für die Challot besondere Regeln. Man
wünscht sich ein „rundes und süßes
Jahr“, deswegen wird der Challah Teig
meist rund geformt und mehr Zucker
oder Rosinen hinzugefügt.
Die weiteren Themengebiete der Reihe
„Die drei Mizwoth der Frau“ – Taharat
Hamishpacha (Familienreinheit) und

100 Jahre

Tel-Aviv
Am Montagabend, 17.8., wurde der 100. Geburtstag
der Stadt Tel-Aviv am gleichnamigen Beach in Wien
gefeiert. Auf Einladung der israelischen Botschaft
kamen hochrangige Festgäste, darunter Botschafter Dan Ashbel, Tel-Avis Bürgermeister Ron Huldai.
und dessen Amtskollege aus Wien Michael Häupl.
Live-Musik von Idan Raichel sorgte für beste Unterhaltung.
Dan Ashbel freute sich, dass sich der „Spirit“ beider
Städte auf einem Stück entlang des Donaukanals
vereine. Häupl verwies auf gleiche Grundsätze, welche die beiden Metropolen verbinde, denn hier wie
dort gelte: „Wir arbeiten um zu leben, aber wir leben
nicht um zu arbeiten.“

Hadlakat Nerot (Shabbat Kerzen) werden unter anderen Themen, laufend bei
den wöchentlich abgehaltenen Shiurim
abgedeckt.
Montags mit Rabbanit Nina Schamunov
(Kontakt: Rabbanit Nina)
Mittwochs mit Rabbiner Benijamin
Aminov (Kontaktperson: Yael Abramov
0699/19998855)
Sonntags mit Sterna Gruzman (Kontaktperson: Lisa Malaiev 0676/844348201)
Wir freuen uns immer über Vorschläge
und Ideen für Veranstaltungen!!!
Shana Tova u Metuka
lamalo@vbj.or.at
?Lama Lo?

Fernsehunterhalter

Dudu Topaz tot

Der bekannte israelische Entertainer Dudu Topaz hat
Selbstmord begangen. Er saß in Untersuchungshaft, ihm
wurde u.a. vorgeworfen, ein Gewaltverbrechen angestiftet zu haben. Rote Davidstern Notdienstmitarbeiter, die
gerufen wurden, versuchten vergeblich, den 62-Jährigen
wiederzubeleben. Der Fall schlägt in Israel hohe Wellen. In
den letzten Jahren ist die Zahl von Gefangenen, die sich im
Gefängnis umbringen, dramatisch gestiegen. Dieser letzte
Fall, der nicht als Überraschung kommen dürfte – Topaz
hatte bereits einmal nach seiner Gefangennahme versucht, sich das Leben zu nehmen – wird vermutlich eine
Revision der Politik seitens der Gefängnisleitungen nach
sich ziehen.
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„Die Jugendlichen in Wien
sind was Besonderes“
Interview mit Dipl. Rabbiner Albert Shimonov

Moshe:
Schalom Kwod Ha Rav. Shana Tova u
Metuka!
Rab. Shimonov:
Ich wünsche der ganzen Gemeinde Shana Tova u Meworechet. She
niske lehikatew Besefer shel Chaim
Towim We Shalom, wekol Mishalot
libenu jitgashmu le Towa.
Moshe:
Amen. Sie haben letztes Jahr das heilige Land verlassen und sind seit einem
Jahr wieder in Wien. Alle nennen Sie
hier „Rabbiner der Jugendlichen“, wie
sehen Sie die Lage der bucharischen
Jugend in Wien heutzutage?
Rab. Shimonov:
Die Jugendlichen in Wien sind was
Besonderes! Sie besitzen viel Potential und ich würde sagen, dass
die Mehrheit von Ihnen sehr gute
Chancen hat die Fähigkeit zu erlangen eine große Persönlichkeit in
religiöser Richtung zu werden.
Moshe: Was ist so besonders an der
Bucharischen Jugend in Wien?
Rab. Shimonov:
Die Bucharischen Jugendlichen
besitzen sehr starke und tiefe jüdische Wurzeln, die sie von ihrem
Elternhaus und ihrer Vorfahren geerbt haben. Besonders die Jugend
in Wien hat den Willen und die Begeisterung die Weißheit der Tora zu
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hören und zu erlernen. Ich bin jetzt
10 Jahre in Israel gewesen. Dort ist
es so, dass Rabbiner die Jugendlichen suchen. Hier ist es umgekehrt.
Hier kommt die Jugend begeistert
zu den Schiurim und stellt interessante Fragen.
Moshe: Kommen Sie gut mit der Jugend aus?
Rab. Shimonov:
Ja klar. Als einer der hier in dieser
Kehila aufgewachsen ist und 1985
nach Wien gekommen ist, kenne
ich viele noch von früheren Zeiten.
Ich spreche die Sprache dieser Leute und kenne ihren Style wie man
mit ihnen umzugehen hat. Natürlich versuche ich mein bestes für
die Gemeinde zu geben, ob ich es
schaffen werde – das hängt von
G’ttes Willen ab. Ich hoffe und bete,
dass ich meinen Beitrag für die Kehila leisten werde.
Moshe:
Wieviele Shiurim geben Sie in der Woche?
Rab. Shimonov:
Als aller erstes sollte zwischen den
normalen Schiurim – also Sonntag
bis Donnerstag von 18:00 bis 22:00
und von Schabat und Chagim unterschieden werden. Jeden Samstag haben wir eine große Se’uda
Shlishit speziell für jugendliche Burschen und Mädchen ab 17 Jahre.

Moshe:
Wieviele Jugendliche besuchen diese
Se’uda?
Rab. Shimonov:
Zwischen 40 und 50 Personen
würde ich sagen. Nicht zu vergessen – in den Wintermonaten, dann
wann Schabat früher ausgeht,
findet auch Melawe Malka - mit
derselben Anzahl an Gästen statt.
Zu Se’uda Shlishit machen wir die
Mitzwa der Se’uda. Während der
Se’uda sage ich Diwrej Tora und
ich versuche jede Woche einen
Jugendlichen aufzurufen vor der
gesamten Menge eine Drasha zu
sagen. Dies kommt ganz gut an.
Die Jugendlichen bereiten sich zu
Hause vor und erzählen dann eine
Drasha oder eine wahre Geschichte aus ihrem Leben. Ziel von mir ist
es die Jugend darauf zu ermutigen
Diwrei Tora selbst vorzubereiten
und dadurch ein Selbstbewusstsein zu erlangen vor einem Publikum eine Drasha sagen zu können,
was den Jugendlichen im späteren
Leben sehr hilfreich sein könnte.
Außerdem haben wir jeden Samstag „Awot u Jeladim“, da kommen
Kinder von 3-16 Jahre mit ihren
Eltern und wir lernen zusammen
Tora wobei es anschließend viele
Geschenke für die Kinder gibt.
Moshe:
Und wie läuft es unter der Woche ab?

Rab. Shimonov:
Wie gesagt, da gibt’s Shiurej Tora
von 18:00 bis 22:00 im Beth Hamidrasch Hafazat Hatora, die von
der wichtigen Persönlichkeit Israel Abramov gegründet wurde und
vom VBJ unterstützt wird.
Bei den Shiurim versuche ich mich
immer für jeden spezifisch vorzubereiten um jeden auf seine individuellen Ansprüche eingehen zu
können. Wichtig ist mir auch das
die Schüler nicht immer im selben
Niveau bleiben, denn ich kenne
sehr viele, die den Eindruck haben,
dass in Shiurim nur schöne Geschichten erzählt werden. Dies ist
aber nicht richtig, siehe Sohar Hakadosch (Behaalotcha s 152a) wie
schlimm es ist so zu Denken.
Moshe:		
Was lernt man da genau, was bringen
Sie den Leuten bei?
Rab. Shimonov:
Wir lernen Gmara, Tur Bet Josef,
Schulchan Aruch und auch manchmal von den Response (FragenAntwort) Büchern. Dies machen
wir individuell oder auch in Gruppen. Außerdem bereite ich auch
Kinder für Ihre Bar Mizwa vor.
(Thora Lesen). Da ich in Israel außer dem Rabinnat Studium auch
„Hadrachat Chatanim“ und „Sidur
Chupa we Kiduschin“ gelernt habe,
bereite ich auch Bräutige vor ihrer
Hochzeit auf ihr Eheleben vor. Da
lernen die Jungen Chatanim wie
sie sich im Eheleben zu verhalten
haben, und wie sie in diesem neuen Lebensabschnitt - wo wir leider
G´ttes in letzter Zeit von vielen
Scheidungen hören - ihr eigenes
Eheleben gut und richtig führen.

Moshe:
Was glauben sie könnte man in unserer Gemeinde verbessern?
Rab. Shimonov:
Überall kann man etwas verbessern, Wie Rabi Israel Salanter sagte „Solange die Kerze angezündet
ist kann man was verbessern! Wie
vorher gesagt, es gibt bei uns viele Personen mit großem Potential.
Man sollte es nur ausnützen! Der
Name unserer Kehila ist weltweit
als eine Stabile und wertvolle Bucharische Gemeinde bekannt.
Wir haben aber noch immer kein
eigenes Pädagogisches Institut,
welches mit dem Kindergarten beginnt und mit einem Kollel endet.
Nicht das die jetzigen Kindergärten und Schulen nicht gut genug
wären, aber wir Bucharen sollten
nach einer so langen Zeit in Wien
schon etwas Eigenes haben.
Moshe:
Kein Grund zur Sorge, mit solchen
Fragen beschäftigt sich das Komitee
ständig. Begonnen hat es mit dem
Beth Midrash Hafazat Hatora und die
Menge an Shiurim die angeboten werden - das war erst der Anfang. Nur mit
Tora lernen allein kann man leben?
Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt wenn ich fragen darf?
Rab. Shimonov:
Ich bin G’tt sei Dank Sofer Stam.
Also ich schreibe, überprüfe und
verkaufe Tfilin, Mezuzot, Sifrey
Tora, Ziziot, Judaica etc. Ich habe
die Ehre gehabt einige Sifrey Tora
geschrieben zu haben. Heute gibt

es G’tt sei Dank in drei Synagogen
in Wien Sifrey Tora die ich geschrieben habe, außer natürlich die Sifrey
Tora die sich in Israel und anderen
Teilen der Welt befinden. Das Institut Ktaw Sofer, welches ich in Israel
gehabt habe, habe ich nach Wien
mitübersiedeln lassen. Dort kann
man auch bei mir seine Tfilin und
Mezuzot überprüfen lassen. Die
Überprüfung mache ich persönlich
und manuell, aber auch mit Computer, mit einer speziellen und teuren Software. Leider G´ttes muss
ich Ihnen sagen, dass nach vielen
Kontrollen von Tfilin und Mezuzot,
der Zustand und die Qualität der
heiligen Schriften nicht besonders
gut ist. Ich könnte statt Shiurej Tora
mich mehr im Gebiet des Sofer
Stam spezialisieren und natürlich
dann mehr verdienen. Dies mache
ich aber nicht, denn die Tora sagt:
Ein Mensch darf nicht ein Egoist sein. Er sollte sich auch um die
Menschen um ihn selbst denken.
Daher investiere ich meine Zeit für
die schöne und blühende bucharische Gemeinde die wir haben.
Moshe:
Nicht schlecht. Wo kann ich mir eine
Zizit kaufen?
Rab. Shimonov:
Das Institut befindet sich in der
Tempelgasse 7 im ersten Stock. Ruf
mich an oder komm vorbei!
Institut Ktav Sofer
Dipl. Rab. Albert Shimonov
Tel: 0676 848 839 400
Albert.Shamonov@chello.at

Moshe:
Wer gibt noch außer Ihnen Unterricht?
Rab. Shimonov:
Mit mir arbeiten auch Rab. Bechor
Samechov, Awi Apschan und natürlich unsere Rabiner Moshe Israelev
und Benjamin Aminov zusammen.
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Birkat Hachama Биркат-а-хама
Wie schon bereits in der ersten Ausgabe von SefardiNews berichtet war es uns möglich eine Mitzwa zu erfüllen, zu der nur alle 28 Jahre die Möglichkeit besteht,
die Birkat Hachama.
In den frühen Morgenstunden von Erev Pessach fanden sich 200 Männer, Frauen, Jugendliche & Kinder aus
unseren beiden Synagogen Tempelgasse & Blumauergasse zu einem gemeinsamen G’ttesdienst & Sium Masechet in der Tempelgasse ein, und sprachen anschließend gemeinsam die Birkat Hachama.
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Как уже сообщалось в нашем первом
номере „Sefardinews“, каждые 28 лет нам
представляется возможность только один раз
выполнить МИЦВУ „БИРКАТ-А-ХАМА“.
Ранним утром в Эрев Пессах на совместное
б-гослужение и Сиум Масехет собралось
более 200 мужчин, женщин, молодежи и
детей из наших двух синагог на Темпелгассе и
Блумауергассе. После молитвы все собрались
на берегу Дунай-канала и произнесли совместно
Мицву „Биркат-а-хама“.

Евреи изменившие наш мир.
История
еврейского
народа
насчитывает не одно тысячелетие.
Вклад, внесенный его выдающимися
сыновьями
и
дочерьми
в
сокровищницу
человеческой
цивилизации, во все сферы и отрасли
политики, экономики, науки и
культуры, бесспорно, весьма велик.
Любой автор, попытавшийся, как
я, описать десяток-другой евреев
изменивших в той или иной степени
существующий
мир,
оказался
бы перед нелегкой проблемой
отбора персоналий. Чем больше
предложение, тем труднее выбор.
Любой выбор будет субъективным.
Так что, не судите строго за то, что
выбрал для вас я.
Самым влиятельным человеком
Нового времени был родившийся
в Германии физик Альберт
Эйнштейн. В 1905 г. в возрасте
26 лет Эйнштейн опубликовал
в известном тогда научном
журнале «Аннален дер
физик» три необычных
труда.
В
первом
было
представлено
в
количественной
форме так называемое
броуновское движение
молекул
(повлиявшее
в будущем на научные
методы
измерения).
Второй
описывал
«фотоэлек трический
эффект»,
давший
т е о р е т и ч е с к о е
о б о с н о в а н и е
будущего
изобретения
телевидения. Третий труд,
посвященный «частной теории
относительности», изменил со
временем наше мировоззрение… На
рассвете первого технологического
столетия
Эйнштейн
открыл
неиссякаемые возможности материи.
Его знаменитое уравнение: E = mc
2 стало синонимом понятия, что
энергия и масса равносильны.
Эйнштейн больше, чем какойлибо другой ученый, обогатил наш
движимый наукой мир. Ни один
другой человек не олицетворяет
в такой степени роль и значение
достижений
науки.
Огромное
влияние Эйнштейна заключается не
только в его новаторских теориях, но
и в его духовном примере. Он не раз
отмечал, что «Бог не играет в кости».
Под небесами должна быть цель.
Будущим поколениям не следует
забывать сделанное Эйнштейном
предостережение в том смысле,
что ученым нельзя терять душу
в холодном логическом поиске и
что, напротив, они должны служить
интересам человечества.
Борн, Макс — выдающийся
немецкий
физик,
лауреат
Нобелевской премии. Родился в 1882
в Бреслау. С приход ом нацистов
к власти Борн, будучи евреем, в
1933 был уволен из Геттингенского

университета и был вынужден
перебраться в Англию, в Кембридж.
С 1936 по 1954 он был профессором
Эдинбургского
университета.
Занимаясь теоретической физикой,
Борн внес огромный вклад во многие
научные открытия и прежде всего
в математическое описание основ
материи. Один из основоположников
квантовой механики.
Бор Нильс Хенрик Давид —
датский физик. В 1913 году создал
первую квантовую теорию атома, а
затем участвовал в разработке основ
квантовой механики. Внёс также
значительный вклад в развитие

теории атомного ядра и ядерных
реакций, процессов взаимодействия
элементарных частиц со средой
создав теорию атомных реакций и
ядерной энергии. Нильс Бор был
награжден в 1922 г. Нобелевской
премией по физике «за заслуги в
исследовании строения атомов и
испускаемого ими излучения».
В 1936 Нильс Бор сформулировал
фундаментальное
для
ядерной
физики представление о характере
протекания ядерных реакций (модель
составного ядра).
Берлинер Эмиль — американский
изобретатель. Родился в в Ганновере.
В 1870 году переехал в США. Увлекся
экспериментами с электричеством
в области телефонии. В 1877 году
получил патент на угольный микрофон
и на применение в телефонии
принципа неплотных контактов и
индукционной катушки. Так появились
телефонные микрофоны. В 1887
году Берлинер запатентовал новое
устройство — граммофон. В 1895
году основал Berliner Gramophone —
первую компанию, занимавшуюся

продажей граммофонных записей.
Более поздние изобретения
Берлинера
относятся
к
авиапромышленности.
В
1908
году он сконструировал первый
легкий самолетный двигатель со
звездообразным
расположением
цилиндров, а в 1919—1926 построил
и успешно испытал в воздухе
три вертолёта.В США Берлинер
известен как основатель «Общества
профилактики
заболеваний».
Благодаря ему были приняты
законодательные акты о пастеризации
молока.
Норберт Винер — американский
математик родился в городе Колумбия
штата Миссури. Отец его, Лео Винер,
уроженец принадлежавшего раньше
России Белостока, учился в Германии,
затем переехал в США, стал
филологом, заведовал кафедрой
славянских языков и литературы
Гарвардского университета в
Кембридже. В 4 года Винер уже
был допущен к родительской
библиотеке, а в 7 лет написал
свой первый научный трактат
по дарвинизму. Норберт
никогда по-настоящему не
учился в средней школе.
Зато 11 лет от роду он
поступил в престижный
Тафт-колледж,
который
закончил с отличием уже
через три года получив
степень бакалавра искусств.
В 18 лет Норберт Винер уже
числился доктором наук (!) по
специальности «математическая
логика»
в
Корнельском
и
Гарвардском
университетах.
В
девятнадцатилетнем
возрасте
доктор Винер был приглашён на
кафедру математики Массачусетского
технологического
института.В
своем
фундаментальном
труде
«Кибернетика»
(1948
год)
сформулировал
основные
ее
положения. Винер — автор трудов
по математическому анализу, теории
вероятностей,
электрическим
сетям и вычислительной технике.
Его детище, кибернетика — наука
об управлении и связях в машинах
и живых организмах, родилось из
сплава прежде не пересекавшихся
математики, биологии, социологии и
экономики. Винер не только создал
новую науку, но и как истинный
отец дал имя своему детищу. Сам
термин „кибернетика“ происходит от
греческого - „кормчий“ и впервые был
применен Винером в современном
смысле в 1947 году. Этот же греческий
корень, искаженный в латинском
написании, образовал в английском
языке слово „governor „ и „губернатор“
- в русском.
Я.Рибинин
Литература:
Майкл Шапиро «100 великих евреев»
Центральный Еврейский Ресурс. www.sem40.
ru, Википедия
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Synagoge Kaschlgasse
Es sind schon fast über 25 Jahre her, als die ersten Versuche unternommen worden sind unsere Bucharische
Gemeinde an ihrer Entwicklung und Selbständigkeit
innerhalb der Kultusgemeinde zu instrumentalisieren.
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Innerhalb der Kultusgemeinde wurde Versuch unternommen, eine
Spaltung der Kultusgemeinde zu organisieren. Damals wurde dieser Gedanke von der jüdischen Plattform
propagiert. Die Mandatare unserer
Fraktion auch ich gehörte dazu, weigerten sich ihre Unterschrift unter
dem Regelwerk zusetzen, das ein
Ende der Einheitsgemeinde gleich
käme.

heraus und als vorübergehende Lösung wurde versucht in der Schule
Castelezgasse für die bucharischen
Juden ein Minjan einzurichten. Innerhalb kürzester Zeit aus Angst,
Einflussnahme verlustig zu werden,
wurde schnell Alternative gefunden.
Diese Tatsache führt bis zum heutigen Tage zu Auseinandersetzungen
innerhalb der Bucharischen Gemeinde.

Ein weiterer Versuch, wesentlich
erfolgreicher, kam von diversen religiösen Strömungen die anfänglich uns tatkräftig unterstützt hatten, langfristig aber dazu geführt
hatten, dass die Einheitsgemeinde
die Kultusgemeinde sogar in manchen Situationen ihrer finanziellen
Möglichkeiten beschnitten wurde.
Die Folgen dieser verhängnisvollen
Affäre verfolgen uns ständig und
gefährden den globalen Konsens
unseres Daseins nämlich der Einheitsgemeinde.
Es wurde von führenden Persönlichkeiten der Kultusgemeinde immer
wieder die Schlüsselstellung der
Bucharischen Gemeinde in Wien
erkannt. Sowohl in globalen Fragen
als auch in Fragen der infrastrukturellen Entwicklung der gesamten
Wiener Gemeinde. Wir als ethnische
Gruppierung sorgen für Mehrheiten
und tragen Entscheidungen mit.

Bei diesem Bauobjekt handelt es sich
um den letzten Baustein für die Vervollständigung und Erhaltung der
Einheitsgemeinde in Österreich. Mit
der Verwirklichung dieses Vorhabens
werden unsere Bestrebungen nach
vollkommener Einheit innerhalb der
Kultusgemeinde und somit innerhalb der staatlichen Institutionen
Österreichs, endlich ihrer Lösung zugeführt.
Demografisch gesehen gehört die
bucharische Gemeinde zu jenen Gemeinden, die die Zukunft der Kultusgemeinde sicher stellt. Angesichts
der Tatsache, dass die Kultusgemeinde ihre Politik dahingehend ausrichtet, größeren Zuzug von jüdischen
Immigranten zu ermöglichen und
verpflichtend einzuführen, besteht
nicht einmal geringste Befürchtung,
dass diese Investition eine Fehlinvestition wäre.

Bereits vor 10 Jahren wurde der Kultusrat immer wieder aufmerksam
gemacht, es gebe Notwendigkeit
der Errichtung eines Bethauses für
die Einwohner des 20 Bez. Damaliger
Kultusrat erkannte schon damals,
dass bei dieser Frage es sich längst
um Politikum und Einflussnahme
von außen auf die Bucharische Gemeinde handle. Aus dieser Sorge

Wir sind der Wichtigkeit dieses Vorhabens bewusst. Nicht nur im ureigenstem Interesse, sondern auch
im Interesse der gesamten Kultusgemeinde. Denn es gilt Zukunft zu
sichern.

Dr. Slawik Jakubow

Maccabi Haifa schreibt

Fußballgeschichte
Israels Fußballmeister Maccabi
Haifa hat gestern mit einem 3:0Sieg gegen Red Bull Salzburg
abermals Sportgeschichte geschrieben: Der Sieg gegen den
amtierenden
österreichischen
Meister bedeutete zum ersten
Mal seit sieben Jahren die Qualifikation für die Gruppenphase
der Champions League. Maccabi
Haifa ist damit auch der erste israelische Verein, der sich zwei Mal
für die Gruppenphase qualifiziert
hat. Dort wird Maccabi Haifa auf
drei der 32 besten Fußballmannschaften Europas treffen.
Mehr als 30 000 Fans von Maccabi
Haifa erlebten einen der größten
Tage der Vereinsgeschichte im Nationalstadion Ramat Gan und feierten ihr Team enthusiastisch. Wie
bereits im Hinspiel, das Maccabi
Haifa in Salzburg 2:1 gewonnen
hatte, zeigte sich die Mannschaft
taktisch hervorragend eingestellt
und hatte den Gegner jederzeit
im Griff. „Wir haben so gespielt,
wie wir es uns vorgenommen
hatten und großartigen Fußball
gespielt. Das wichtigste ist, dass
wir die Tradition unseres Vereins
mit Leben gefüllt haben“, sagte
der begeisterte Maccabi-Trainer
Elisha Levy nach dem Spiel. Aus
Wien fuhren viele Mitglieder der
bucharischen Gemeinde um sich
das Spiel live anschauen und die
israelische Mannschaft anfeuern
zu können. Maccabi trifft in der
Champions League unter anderem auf Bayern München und Juventus Turin.

Challah Rezepte von ?Lama Lo?
Stella‘s Mayo Challah

Traditionelle Challah

Vollkornbrot

2 kg Mehl, 1 Hefe, 3-4 EL Elisha Mayo
2 Handvoll Salz, 1/2 –3/4 Gl Zucker
Ca. 3-4 Gl. lauwarmes Wasser, Bisserl Öl, Ei &
eventuell Samen zum bestreuen

1 kg Mehl, 1 Ei, 1 Hefe, 4-8 EL Zucker, 1 EL Salz,
Ca. 2 Gl lauwarmes Wasser, Ca.1/4—1/2 Gl
Öl, Ei & eventeuell Samen zum bestreuen

1 kg Mehl, 1 Ei, 1/2 Gl Öl, 1/2 Gl Sonnenblumenkerne, 1 Hefe, 4 EL Zucker, 1 EL Salz
Wasser aufs Auge, Ei und Körner

Zubereitung:
1. Hefe in Schüssel zerbröckeln. Mit 1/2
El Zucker durchrühren. Etwas lauwarmes
Wasser hinzufügen und ca. 3 min aufgehen lassen.
2. Alle Zutaten, inkl Hefemischung kneten. (Wasser schubweise
hinzufügen.
3. Am Ende etwas Öl auf Teig schmieren
4. Teig 1 –1,5 Stunden aufgehen lassen.
5. Hafrashat Challah durchführen. (Teil abbrechen & Bracha sagen)
6. Teig zu gewünschtren Challoth formen
und auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Ei drauf und mit
Sesam, Mohn oder Leinsamen bestreuen.
7. Backrohr auf 100º vorheizen. Challot
im Backrohr 10-15 min
bei 100º aufgehen lassen, danach Temperatur auf 200
º erhöhen
und weiterbacken bis
die Challot goldbraun sind.

Zubereitung:
1. Hefe in Schüssel zerbröckeln. Mit 1/2
El Zucker durchrühren. Etwas lauwarmes
Wasser hinzufügen ca. 3 min aufgehen
lassen.
2. Alle Zutaten, inkl Hefemischung kneten. Wasser schubweise
hinzufügen.
Ein bisschen Öl
aufheben um auf den
Teig zu schmieren.
3. Am Ende etwas Öl auf Teig schmieren,
damit er nicht pickig
wird.
4. Teig 1 –1,5 Stunden aufgehen lassen.
5. Teig zu Kugeln formen. Mit Sackerl oder
Tuch bedecken & 15
min stehen
lassen. Gewünschte Challoth formen
und auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 15 min aufgehen
lassen Ei drauf und mit Sesam, Mohn oder
Leinsamen
bestreuen.
6. Backrohr auf 200º vorheizen. Challot
im Backrohr bis sie goldbraun sind
backen.

Zubereitung:
1. Hefe in Schüssel zerbröckeln. Mit 1/2
El Zucker durchrühren. Etwas lauwarmes
Wasser hinzufügen und ca. 3 min aufgehen lassen.
2. Alle Zutaten zu einem Teig kneten.
(Beim Wasser vorsichtig
vorgehen.
Langsam hinzufügen, Teig soll flauschig
aber nicht pickig werden.)
3. Eine Stunde ruhen lassen. Danach in
beliebig grosse Stücke schneiden und
formen. Teig kann in einer Kastenform
gebacken werden oder zu Kornspitzen
oder Fladen geformt werden. Danach
noch einmal 30 min ruhen lassen.
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