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gaffe 2ir. 16, 2. St. Unbcniifjte 'Dia; 
nuffr. werben nidjt retcurnirt unb un־ 
frantirte Bujdtriften 1üd)t angenommen 
2(ndj um leferlidte Sdjrift wirb gebeten
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präinuncrations^Ucinliilinng.
'JJiit bet Vorigen '.)lummer lief bab erfte Quartal ber pränumeratioiibjeit ab, wir bitten bafier nufere Freitnbe 

unb biefinnungbgenoffen, bereu Slbonnenient ablief, babfelhe albhalb giitigft erneuern ju wollen. Wleidfjeitig erfudien wir 
biefelben iljren Cinfluf; in woblwollenber 2Beife jur 'Berbreitung beb ״ll nga r ifdien järaelit" geltenb madien ju 
Wollen, ift eb bod» bab einjige Blatt in unfereni Baterlanbe, weldjeb auf biefem Oiebiete erfdjeint unb — ben 2Jiutl} einer 
lleberjeugung l;at!

Sd'liefjlich erfuchen wir aud' bie Säumigen, fie mögen bod; eingebenf fein, ihre ?Heftanjen gefälligft ju 
begleichen. Tie 21 b m i n i ft r a t i 01t.

Das Rabbiner-Semminar und 
seine Professoren.

Bon vielen Seiten werben wir theilb mit Flogen, theilb 
mit 2lufforberungen beftürmt; wir möchten bod} fagen: wer bie 
fünftigen profefforen wohl fein werben, unb wer biefelben 
fein füllten."

,)latiirlid} festen bie gefdjäßten Fragc־ »»b 2lntragfteller 
boraub, bafj wir felber etwas wiffeit, wie ferner, bafj wir aftf 
bie mafjgebenben Streife, weldje von fid' fagen unb fagen tönnen: 
 "kulönii chachömim, kulönü newönim, kulönü jödenn״
aud» nur ben geringsten (Sinfluf; iiben! Tiefe Boraubfetsungen, 
fo bered;tigt fie aud; fein mögen, treffen jjebod; nicht ju. 3a wenn 
nufere 2Il}11en nid}t burdfb rollte 2Jieer einft gejogen wären, 
Wenn wir irgenb ein Blatt, bab unter einer politifcben Finna 
Dievolvergefdtäfte triebe, hätten, ja wenn unter bem ״ung. 
Fbraelit" ein Welbfad ftäde, ber fd;on im Boraub ״nufer n 
Beuten" einen gewifjen Aefpect einjagt, fcßließlid; wenn wir 
nur eine Stellung in ber menfdjlidfen Ölefellfcbaft einnälmien, 
wie minbeftenb ein 'JJtinifter bes 2lubWärtigen, bann würben 
Wir jweifelbolme etwab wiffen unb aud} gehört werben, wenn 
Wir überhaupt fprädien, — wab wir aber faunt thim möchten, — 

fo wenig alb nufere wahren wenige grofje ,)ubeii fid; um biefe 
Pappalien flimmern unb bieb Wefdjäft nur jenen iiberlafien, 
weldje int 'Bewuf;tiein, ober vielmehr im Unbewnfjtfein ihrer 
Üßenigfeit bie 2lmbition beiden etwab ju fein unb jit 
gelten.

Ta wir aber leibet bab vierfad;e 2)lalheur l;abe!t, erftenb 
3ube ju fein, jweitenb blob ein ben jiibifdien ,)ntereffen gewib־ 
meteb 'Blatt ju befitien (wät>renbbab Seminar blob bie ßinfen 
beb Sdmlfonbeb berührt . . . bas briidenbe 'Vergnügen 
haben . . . brittenb, aufierbem aber aud' 2iid»tb nufer eigen 
nennen unb fd}liefjlid) {einerlei Stellung (nidjt einmal bie 
allerfleinfte Aufteilung) einnehmen, wie füllen wir baju ge־ 
langen von ben (Ber״)־mögenben ($od»)mögenben mibiQöd'ft־ 
(ver)mögenben" etwab ju erfahren, ober gar aud} nur ben ge־ 
ringften (Sinfluf; auf fie aubjuiihen '< '*  '<

3a, man fönnte eb ein pfvdfologifcbeb 'Problem nennen 
bie 'Beräd'tlid'tfeit ber jiibifdien preffe feitenb ber ״ariftofr... 
 benfd)aft, wie ;geilte fagte. ('Bon ben geringen alljeit«״ 3...
rühmlichen 2lubnabmen ift allerbingb abjitfeben!) beim wäh־ 
renb grabe biefe .getreu eingebenf fein füllten, bafi Sie ihre 
menfdfenwürbige Stellung blob unb aubfdilie&lid» biefen 
',Proletariern von ber Feber verbauten, finb gerabe fie eb jumeift, 
weldje in iiiiverjeihlid'em Uebermutbe veräd'tlid' auf bie 
f leinen Bohrwärmer l;inabfel;en, welche feit 50 fahren bie 



2 T>er Ungarifche gSraelit, ®r. u
biden Ouerbäume bes SorurtbeilS in Sejug auf gilben unb 
gubethuni tttorfcb unb faul machten! Unb bocb wie geberbeit 
fie fid) anberfeite, wenn ein nicbtjiibifdier geberhelb bie einen 
ober baS Ülnbere anjugreifen wagt, ober in Schuft ju nehmen 
gnäbig genug ift geigt bies aber einerfeits wie baut־ unb 
beiitunfäbig unfere Heinen ״®rofjen" finb, fo erfiebt fid' 
hieraus aud' fonuenflar, wie es benfelben nid't uni bie ®Jahr־ 
peit, um baS gutagetreten bes !Hechts, fonbern nur um bie 
Sefeitiguitg ber augenblidlicben gurd't vor fd'iveren materiellen 
Gonfeguenjeit — ju tbun ift . . .

SBie fann unb foll es uns baffer wunbern, wenn biefe 
tuaßgebenben Streife, bie obenbrein nod' fo fing unb weife, 
uns nicht ben bid)ten Schleier ber ®ebeimniffe lüften unb uns 
feinen Giublid in bas Sanctuar ihrer Srauftätte gönnen?

2BaS würbe es ttüften, wenn wir SeifpielSweife lagen 
würben, haft nur ein Steinbarbt jum Tirector biefeS Seminars 
gewählt werben müßte, wenn baSfelbe überhaupt nid't g a n j 
fopflos fein foll. . . wie fo mand'e wünfeben. — Welchen 
!Hußeit hätte es, wenn wir auf einen Gbrmann, auf einen 
!Habbitter Hoffmann unb noch fo manche anbereuns befannte 
Autorität binwiefen, ober was taugte es, wenn wir fagen unb 
Wanten würben, ber unb jener taugt troft all feines ÜßiffettS 
nichts, weil, weil unb Weil. . . wir brauchen weither iittpor־ 
tirte ißaare, welche ®rotectionsfinber .1. 2). g. finb unb bie 
®uttft unb ®nabe fitiben in beit Singen gewiffer teilte, bie in 
ihrer Sclbftanbetung feine aitbere ®ottbeit neben fid' bul־ 
beit, fonbern impotente Sd'leppträger, wollen, Trabanten, bie 
um fie fd'Weifwebeln unb nichts weiter!

guitj, Steinfd'neiber unb Üajarus hüben allenfalls eine 
gelehrte Trias — für fiel', von welchen jeber Ginjelne uns ate 

!ßrofeffor gar febr anftänbig wäre, als untrügliches Orafel 
würben wir fie beim bod) — nicht anerfeimen! ®Ian muf; 
nur eben wiffen, wie fcbneff unb wie leicbt man ficb in bem 
wiffenfcbaftlich gepriefenen Teutfchlanb jum (belehrten 
heraitSwädjft imb wie nod) fdmeller man fid) ״gfd) ntipi ifcb" 
jum !ßrotectionSfinbe macht, um ju Wiffen, wie viel ipiimbiig 
unter fo manchem glänjenbeit Schimmer ftedt!

So viel, ober fo wenig ju unferer !Hechtfertigung unb 
jur Satisfaction nuferer grag־ unb SlntragfteUer. ®lögen ficb 
biefelheit übrigens beruhigen, beim bie lle&erjengung haben 
wir, wie immer bie ÜBablen auSfallen mögen, !Habbinen, wie 
bas :öreslauer Seminar fie grofjentljeite geliefert bat, (ein־ 
jelite rübinlidje SluSnahmeit geftatten wir, unb geftatten 
gleicbjeitig, baß jeber Ginjelne ficb unter bie rühmlichen 
SluSnabmeit jäble!) wirb nufer Seminar aud) liefern, ohne 
einen granfl einen @räft »״b einen goel ju haben!

Ob unfere jufünftigen !Habbinen etwas mehr ober we 
niger SanSfrit unb Gbittefifcb wiffen werben, baS wirb bas 
®leicbgewid't Guropa’S fdtwerlid) erfduittern, um fo weniger 
fürwahr ate wir baS feebr. bie Sprache ber 'Bibel bereite 
bis auf bie Glemeittarregeln vergeffen bähen!

Sllfo ®ebvlb! ®ebnlb bringt !Hofen! ber ״®efter 
Ülohb" wirb fcbon bas ®ötbige bringen. — Sind) bie ®arabe 
wirb nid't ausbleiben! — ®leihen wir alfo bis auf bas Sßei־ 
tere gefaxt. ... Unb täufcben wir uns in unferer Gombiita־ 
tiou nid't, fo gefduab aud' eine !Heife mm gwede perfönlid'er 
Sefcbau. ״Siebeben was willft Tu itod' mehr?"

Tr. Saf.

Per Schnorrer von l’ressburg und Wien.
G i n b i ft 0 r i f cb ־ f 0 c i a l e r !Roman

von
2E=. KOBW

■ IV. Capitel.
!Ser Scfinorrer tritt bie Steife in bie grembe an.

(gortfeftuttg.)
 llfo erjäble mir, wie Tu es in meinen Glternhaufe״2

nad) meinem 2lbgebcn gefunben haft ?"
 ,(gd! fanb Teilte ®Jaitta uitb Glvira feljr beforgt um Tid״

baf; Tir ber fchwere iHanjen, ben Tir Tein fßapa auf ben 
!Hilden gelaben Imt baS ®Jarfdjiren ju gufj nad) fpreßburg 
unntöglid) machen wirb. Teilte gute ®lama fah Tid) im ®elfte 
Teittcr SBudjt erliegen, unb würbe bahei obnmäihtig."

 'leine arme ®Janta bat mir rid'tig nadiettipfunben. gd®״
war bereits bem Umfinteii nabe, ate id' ben !Hanjeit von mir 
warf, gd) faßte ben Gntfd'luft einen SBageit abjuwarten, ber 
tttid) nach !ßrefjburg bringen follte, biefett %Uumpfacf hätte id' 
nie unb ttintmer r.aeft !ßre&burg gefd)leppt."

 (gd' frug Teilte ®Jattta ob es ihr red)t wäre, wenn id״
Tir einen SBagen meines SaterS mit nuferen jwei frifdjen 
!Happen jufüßrte ? Teitte ®Janta Hißte inid) l)erjlid)ft uitb bat 
ntid» es fo eiligft wie möglich ju tftun. geh flog wie auf 

gliigeltt nad' £»aufe, befahl einen unferer Stned'te einjttfpatt־ 
neu nnb mm bringe ich Tid' bis ju bem .vaiife in ®reßburg, 
wo Tu abfteigen willft, berÄned't trägt Tir ben !Hanjen nad', 
id) bleibe im SSagett Sißeit unb Tu febidft mir mit bem 
Änedjte ein paar geilen für Teilte ®Janta, baß Tu wohl־ 
behalten in ®reßburg' angefommen bift.

2Öir haben biefeS intereffante ®Jäbd'en, baf; mit feinem 
hoben Streben unb feiner aunerorbeutlid'en Segabung aut 
bem gleichen geiftigen ®iveau mit Tiego ftattb, ben Veferu 
bereits vorgefiibrt nnb bähen nod' binjujufügen, baf; ihr 
®ater ®etfo ®lartovid' ber reid'fte Sauer im Orte war unb 
mit ber Sßürbe eines ®emeinberichterS feit vielen gabreit 
befleibet war. ®Jan fchäftte feine l'iegenfchaften auf 
250.000 fl. im äßertbe. Gr grämte fid' fehl’ um ben Serluft 
feiner grau, woran er bie Schulb trug, bie er vor 8 gabreit 
aus llnverftanb in ben Tob trieb. Seit jener geit alterte er 
febr rafd' unb ging eS mit feiner ®efimbbeit immer abwärts, 
er würbe Vungenleibenb nnb gaben ihm bie 2lerjte nur mehr 
bis jum griibjahre 1831 ßebeitefrift Seine Tochter, bie 
ihrer ®Jutter in Slllem glid), liebte er außerorbentlid): alle 
Unechte unb ®t'ägbe in feiner großen Sßirtbfdmft mußten 
ihr gehorchen, ihre uitgarifche üimme biente ihr jur ungari 
fd'en unb ihre franjöfifcbe Sonne bie ihr nod) bie ®Jutter 
gegeben, behielt fie immerfort jur franjöfifcben Gonverfation. 
Sie fonnte fo viel ®elb auSgeben als Sie wollte. Tod) bie 
yiebe bes ®Jarfovid; für feine Tod)ter hatte 'hre Schatten־ 
feiten: er war bürd' unb burdt Sauer unb hätte lieber feine 
Tod'ter im Subftalle unb in ber feauSwirthfcbaft befebäftigt 
gefebeit, ate am Glavier ober in ihrem Stubienjimmer mit
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Der ^lbfd)1eö JDr. Moftnbtrg’s aus 
(ßro^warbda.

Dem ״Jlagpvärab" entnehmen wir, baß unfer fetfr lie־ 
ber greunb, !Qerr Dr. !Hofenberg am 25. beS Vorigen Kio־ 
nats feinen bisherigen SSirtungslreiS, @rofj־Sßarbein, wo er 
feit 1» gapren fegensreich S״ wirten b e ft r e b t war, ver־ 
laffen,um in feinem neuen KeftinimungSort ÄapoSVär,— weldie 
eine ber intelligenteften ©emeinben unfereS KaterlanbeS, — 
fein 21111t anjutreten.

$err 2lb. 2lufpiß befdjreibt in einem fernigen llngarifd) 
ben älbfrffieb, bem wir golgenbeS entnehmen:...

2111 40 Klagen mit 'JHännern 1111b grauen altern unb 
jüngern Sdflages geleiteten Voll lvehmütbiger ©efüple ben 
!pelben beS lagcS, unb in beut Kahnhofe angelangt, bilbete 
bie japlreicbe Schaar, weldie ihrem Sieblinge bis hierher ge־ 
folgt waren, einen großen ftreis unb fperr Steiner, ber unter 
ben heften unb eifrigften ftetS ben elften iplaß einnimmt, trat 
hervor unb hielt an ben ätbreifenben folgenbe 2lnfprad?e:

 !liefverebrter £>err fßrebiger! ©eliebter greunb״
Sehr geehrter ßompatriot!

2llS mir im gabre 1868 als bamaliger 'präfes unferer 
®enteinbe bie (i’pre ju Tbcil würbe Sie an biefer Stelle jn 
empfangen unb ju begrüßen, überbrachte id) wohl nebft bem 
allgemeinen Kertrauen unferer ©emeinbe für Sie aud) freube־ 
erfüllten §erjenS baS ״SBilltommen" an biefer Stelle! geßt, 
tlfeurer greunb, in bem ernften Slugenblide beS SdfeibcnS 
fpreebe id) eS im !Hamen unferer 3111er 111 it greuben aus, baß 
Du all’ unteren Erwartungen, wie Deinen bamalS gemadften ; 
Kerfpredningen vollfommen, bis auf baS Kleinfte aud) nadj־ I 

gefommen bift. (DonnernbeS (Sljen, fo tft’ä) aber leibet hoffte 
ich nicht, baß nad) Deinem furjeit neunjährigen unermiibeten 
äßirfen mit aud) bie traurige 6f>re wiberfapren werbe, Dir 
treuerer greunb, bas ״(Mott mit Dir" jujurufen! Unb fo rufe 
id) Dir beim im tarnen nuferer 2111er aus meines .1Oerzens 
unb aus ber liefe unferer 2111er föerjen ein ״£ebewo()l" ju, 
tbeurer greuub!

3d) ()alte es wohl für unnöthig, in biefem feierlidjen 
unb boch fo traurigen älugenblicfe bes SdieibeuS, Deine auS־ 
gewidmeten unb vielen Kerbienfte aufjujählen, beim wer von 
uns feimt nidit ben unbeugfamen, männlichen, ebetn unb 
groß()erjigen (Sbaraftet Dr. älter. !Hofenbetg’S, feine Keftre־ 
billigen unb fein Korgeheii.

Ülber id) tbue es aud) fdion beßhalb nicbt, beim biefe ju 
fcbilbern iväre id) nur bann fähig, wenn id) bie IHacpt beö 
SolbnumbeS beffen befäße, ber eben von uns 2lbfd)ieb nimmt

Kevor id) mein älhfcbiebSwvrt jebod) fcbließe, möchte id) 
Did) nur nod) bitten, treuerer greuitb, baß fo wie Du über 
,,engt fein mögeft, baß Dein !heileres älngebenfen gleid) einem 
Sdjaß in unferem !öetjen aufbewabrt fein wirb, alfo bewahre 
aud! Du uns Deine uns allen bisher bewiefene Siebe für alle 
Seiten. llnb nun, nadjbem ®ott Did) aus unferer 'Ulitte in 
eine anbere Semeinbe nuferes KaterlanbeS beruft, fo fage id) 
Dir nochmals: Sehe wohl! inbem id) mit ben äßorten 
fcbließe, bie Du nnS felber oft jugerufen: Der gute (Mott 
gebe Dir griebe unb ;jufriebenbeit in Deiner Kebaufung, in 
Deiner ©emeinbe; griebe in Deiner Stabt, griebe enblid) 
unferem geliebten unb tbeuern Katerlanbe, inbem wir gleid)־ 
jeitig (Mott bitten, Dich als einen glänjenben Strafft beffen, 
lange im (Mliirfe leben ju laffen!"

!hierauf antwortete foerr Dr. !Hofenberg golgenbeS:

gelehrten Dingen, äiuit hoffte er nach fo vielen mißglüdten 
'Kerfud'en, 3rma ju verbauern nod) in ben lebten lagen 
feines hebens einen langgeplanten (Mebanfen, 3rma mit 
bem ifauernfohite 'peter ülaßtovidj aus (Mattenborf ju ver־ 
peiratben. gtnta nuitterlidwrfeiS von 3lbel unb von frübefter 
Äinbheit vornehm erjogen, war int (Megenfaße ju ihrem Kater 
ariftofratifcher äiatur, ihr föerj l;(״g an bem jungen Karon 
Diego (SStal, aud) badfte Sie nod) gar nid)t an .'peiratben: 
Sie wollte als (MajangSfiinftlerin eine (Sariere machen unb 
berühmt werben. Sie verfügte näbmlid) fdfvn in ihrem 15. 
3ahre über außergewöhnliche ®efangSmittel. Der ©raf 
(S’Sterhäjv, ber Sie mufifalifd) auShtlbeit ließ, bracl'te Sie 
oft aud) ben mufitalifd'en 'Probuftionen beo Äird)e1tmufit־ 
verereinS in 1preßburg, wo Sie Solopartbien fang unb mit 
iprer glocfenartigen Sopranftimme Keivunberung erregte. 
Der ©raf wollte Sie jur Dperitfängerin auSbilben laffen, 
unb fab fid) in biefem 'plane von ber (irbtante ber gt’iw im 
(Sifenburger ßomitate, bie eine fein gebilbete ebelige Dame 
war fräftig unterftiißt, nur ber Kater 3f1״a^, welcher als 
Kauer ein geinb ber Stäbter war, bie er für Viigner unb 
Ketriiger hielt, ftanb bet Slusführung bes 'planes binberlid) 
im KJege. (5־S follte aber bie 'pietät ber lod'ter für ilften 
Kater nid't geftört werben, weßbalb bie Seit feines lobes ab־ 
gewartet werben mußte.

Die Sefer werben aus bem folgenben ©efpräd'e bet 
beibeit jungen ßeute ihre gntentioiien nähet fennen lernen: 
 ־ Du haft mir lieber Diego fo viel (Erhabenes von ben Sieb1״
ren bes lalniub erjäl'lt unb in Deinem lagebud'C aufge־ 
jeidfnet, baß id) barnad) verlangen trage, nod) mehr barüber 
ju lefeit, was Dir nun um fo eher möglid) fein wirb, als I

1 Du jeßt bie jübifd)־tbeologifd)e jQ0d)fd)ule befudfen unb einen 
großen lalmubiften juiii Selfrer haben wirft."

 Das würbe Dir eben jeßt nid't mehr gut tpun, inbem״
Du Did) als vierjepneinhalb jähriges dtriftlicpes Kiäbd'en 
mehr mit ben ®runbfäßen ber cbriftlid'en (Mettesgelehrtheit 

I vertraut machen follft;
 immer gefaßt, baß wir alle nur (t bod)״Du paft 1״

einen (Mott haben ?"
älllenfalls, aber bie (Sbrifteit haben nod) eine ÜHutter u. 

einen Sohn ©otteS, unb biefe Kerwanbfcbaft genirt uns 
gilben. Klir erfennen nur einen (Mott im Seifte, einen lln־ 

j fidHbaren an ohne älauin unb 'JJlaaS, unb biirfen uns fein 
i Kilb von ihm machen, bie (Sbriften erfennen einen (Mott in 

gleifcb unb Kein an unb machen fid) Silber von ihm, von 
; weiden fie nieberfnien.

 enn id) alfo Deinen (Mlaiiben annehmen unb giibin®״
werbe

"? s Ueberjeugüng ober aus weltlichen Motiven״3111
."Dir ju liebe״
 Klir fönnen aud) offne ®laubenswecpfel greuitbfdjaft״

pflegen."
 ib mir ein älngebenfeit von Dir, id) habe bie eine@״

Stubierlampe gefpenbet, bamit Du an mich benfft, fo oft 
Du mit 2uft an Deine Stubien gebft."

 ־d) banfe Dir liebe grma für biefe älufmerffant״3
feit, id) faiiit fie aber augenblicflid) nid't erwieberit, weil 
id) Dir nur Slngebenfen geben tonnte, bie id) von älnberen 
erhalten habe unb bähet in (Shren halten muß. Ueberlaffe 
es mir aber Dir etwas älpparteS von 'preßburg ju 
fd)iden."
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!eebrter föerr Kebner! ©eliebte ?:e;:::.be®״
311? ich vor neun Bahren mit ber ganjen ®lutb meiner 

jugenblidien Energie unb meinem nicht? Vöfe? afmenben 
£>er;en ben ®oben biefer mit Ked't 311 nennenben gebilbeten 
Stabt bettat, war 3hr entgegengebrad'te? Vertrauen unb bie 
Siebe, ber Sie miet? verfidwrten, ein wahrer SebenStrant tnei־ 
11er nach !baten burftenben Seele. Tantal? ahnte id' im ©11t־ 
ferutefteit nid't, baf; Tage fotnmen fönnten, ba bie Slerwirf־ 
iiebung meiner Bbeale, unb meine beiligften Veftrebungen 
Sd'iffbrud' leiben fönnten. — 3d1 glaubte nid't, baf! mein 
aufrichtiger, uneigennütziger ®iUe, meine patriotifd' reine 
©enttuung: mein grenjettlofer ©ifer unb meine Siebe für 
mein Slolf, feine Sehre unb vorjtiglid' bie ®eftible meine? 
flantmenben §er;en? für biefe meine ®emeinbe nid't ftarf 
genug fein werben, um biefe meine ©emeinbe 3111־ Vliitbe 311 
bringen!

Tie traurige ©rfahrung inbeffeit belehrte mid', ba|! 
auch unglaubliche Tinge gefebchen föttnen, ■— aber, ba ich in 
biefem Slugenbiide ber Trennung nid't bie fd'merjlid'e j 
Si'iinbe aufreifjen will, fo fei e? mir ;uleßt nur noch ;11 beto= 
neu erlaubt, baf? id' e? itneublicb bebauerit würbe, wenn ber 
SebeitSbaum biefer ©emeinbe, welcher einft fo berrlid' 311 blii־ 
beit begann, au? ®angel eine? pflegeitben ®ärtner? unb be? 
belebenben Tbaue? verfiele, ba? wolle Sott nietnal?, niemals 
gehalten! 3m ©egentbeile aber glaube id' feft unb bete id': 
baf! Sott biefer meiner geliebten ®emeinbe an meiner 
Stelle ein folcfye? 3nbivibuum fenbe, ba? mchrfd'öpferifd'e 
.Hraft unb ®liid habe, um all’ ba?, wa? 31t ihrem !geile 
gereid'i, aud' au?;ufiif1re11, al? id?. Tie? aber faittt nur 
bann erfolgen unb nur bann wirb bie ©riften;bered)tigung 
biefe? Seben?baunte? gefid'crt fein, wenn bie gegenwärtig
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getheilte ©emeinbe 311 eiuer verjdnnolsen fein wirb, wenn 
ihr SebenSelement nicht '^arteiwuth, fonbern Siebe fein 
tvirb, Siebe ;Wifchen ®ruber unb ®ruber, ;wifchen 3ube 
unb Kichtjube. — Siebet boch einanber! ftabeii wir bod? 
Sille nur ben einen bintmlifcben Vater, 3lHe nur eine 
gemcinfame ®utter, unfer theuere? Vaterlanb! Unb fo 
bete ich beim unter freiem Fimmel im heiligen Kamen 
unfere? hitnmlifchen Vater? unb im Sntereffe nuferer ge 
meinfamen ®utter: baf? biefe meine gewefene ®emeinbe 
gefegnet werbe mit ©intradjit unb ^rieben, mit Jrieben be? 
Serien? unb ber Familien, mit ^rieben im ®emeinbe-־ unb 
im Sehen ber ®efellfcbaft, möge fie geleitet werben, baf? fie 
für alle? ®ute, Schöne uub ©rhabeite mit vereinter Rraft 
eifrigi't ftrebe: möge fie gefegnet fein im ©injelnen wie im 
®anjtn, fo baf? wenn icb einft ;uriidtehre, ich mein Volt, 
®rofiwarbein, begliidt auf Teinen fluten febe!"

Stach biefer begeifternben Siebe erfolgte ber ber^lidae 
Slbfcbieb, ber bem eine? wahren Seid'eitsuge? glich, inbem 
beibe Theile weinten unb fcbludjjten, unb nachbem ber Bug 
fid' in Bewegung gefegt hatte unb ein (angtönige? ״©Ijen" 
erflang, lehrte Sille? traurig ben Heimweg an. 3״ föaiifc 
aber fd'ivcl'te ba? Webet auf ben Sippen Taufenber, baf; 
fteter Segen unb ungetrübte? Sliid ibn auf all’ feinen 
®egen geleiten mögen. So fddiefjt ba? vorjtiglid'c Kefe 
rat. ftnbem aud? wir Vorerft, fowobl ber gebilbeten ©e 
tneinbe 311 Hapo?Vär, al? auch nuferen lieben, tbeueren 
Sugenbfreunb 3111• beiberfeitigen Slcquifition bauernbe? 
®liid wünfeben, möd'ten wir nufere gefdfäfcten Sefer nur 
aufmertfam machen, ben trüben ®orten be? Tr. Kofettberg 
etwa? tiefer auf ben ©rttnb 311 febauen unb man wirb ;tir 

I traurigen lleberjeugung gelangen wie verfahren ber Har

 Kod? ©in?, 3d' foll nad' bettt SSunfd'e be? ©rafen'״
für? Theater au?gebilbet werben unb habe noch ״’e e’n 
Theater befucht."

®illft Tu wohl fo freunblid' fein mir ;11 fd'reibeit, wenn 
eilte 3Jio;art’fd'e Oper in '■flreftburg aufgefübrt wirb unb 
tttid', wenn ich 311 Tir fointne, in? Theater begleiten.

 Sehr gern, liebe 3rnta. 3d' f^ge Tir nun für ben״
Troft, ben Tu meiner geliebten ®aitta beute fyrtih gebrad't 
unb fpäter mit einem ®riefdteit, welche? id' Tir herunter 
fd'idcn werbe, bringen wirft, meinen her;lichften Tauf.

®ringe biefer Huf? meiner ®ama! Slbiett. Sie ftanben 
bereit? vor bem $aufe Sentberger?. Tiego ftiirßte vom Silagen, 
ber Hutfdjer ebenfalls, in bem er ihm ben Katzen nad'trug. 
Kacb einigen ®inuteit tarn ber .Hutfeber mit bem ®riefdjen 
Tiego?, unb nun mufjten bie mutbigen Kappen en cariere 
nach »aufe jagen. SSie mit einer Siege?tropbäe fprang3rma, 
mit bem ®riefd'cn Tiego? in ber Ipanb, al? Sic vor ber 
Villa G?cal in kitfee angelangt war, vom ®agen unb eilte 
in ba? Biwmer ber ®arottin, bie ihr ben ®rief baftig au? ber 
§anb nahm, erbrach unb la?. Sobann fprach fie mit ;um 
Fimmel emporgeriebteten ®liden: ®ein ©ott ich baute Tir 
für bie ®nabe, bie Tu meinem Sohne, bei feinem erfteit 
Schritte au? bent Glternhaufe erwiefen haft."

Unb bir ©ngl?mäbd?ett, fei gebantt für ben Troft, ben 
Tu meinem geängftigten ®utterhersen in fo attfopfernber 
®eife gebrad't haft. 3d' werbe bie? gebenten. ״£>ier erwieberte 
3rma, einen Jlufj, ben id' 3hncn טז°<  ®iego überbringen 
fotl." §err Kbrabam §irfd? Sentberger war unter allen bett 
©emeinbevorftebern, welche ®refiburg je befafc, ber weifefte 
unb würbigfte. ©r war eiu fd'ön gewachfener fcblanter ®ann, 

trug fd?war;feibene ®eintleiber, mit fd?war;feibenen Strümpfen 
unb Schube mit filberiten Schnallen, einen fd?war;en ober 
braunen langen Kod, weifje föalscravatte unb einen ©pliitber 
bitt: in allen feinen Vewegungett war er feltr geitieffeii 11. 
in feiner Sprache gebrauchte er gewählte 2lu?brücfe. ©r 
mußte febr oft beim Haifer ^rait; ben II. in Vertretung 
ttttgarifdjer Bubengemeinben um Slubien; anhalten, bie ihtit 
ftet? gewährt würbe unb ftanb er febr in ber ®unft be? 
®otiarchen. 311? Tiego ben ©ntpfehlungsbrief feine? Vapa? 
ihtit übergab, hieß er ibn fcßeit unb la? ben ®rief febr auf 
merffam, fobanit fpracher: 3d? habe von feerrtt ©Seal in 
Kitfee vernommen, baf? er viel Wüte? tbue in ben Bwbenge; 
tneinben be? elften Tonaubejirf?, bod' habe id? noch feine ©eie: 
genbeit gehabt ibn perföttlicb feitncit ;11 lernen. Sie wollen 
alfo bie biefige 3efd?iwa befueßen ?

".a mein §err״3
 "?Sinb 3hnen bie Ginrid?tuugeu berfelben befannt״
 ein ^ßapa bat mir gefügt, baf? man hier unter ber®״

Seitung be? §errn Tberrabbiner? Sopher etwa? Tüchtige? 
werben tonne."

 ־-Sittb Sie in ber talmubifd?en ftentniffen gehörig vor״
bereitet ?"

 .d? beute ja, id' habe geftern von 14 Rabbinern u״3
Schriftgelehrten mein ©0nfirt1tanben־©rame11 gut beftanben.

? er war in Hitfee 3hr Talmublehrer®״
".ein ‘jßapa®״
 So, fo, Slber Sie bähen mir nicht geantwortet, ob Sie״

mit ben für bie 3efcb>in>cv®efud?er vorgef^riebenen Verhak 
tung?regeln betatint finb ?"

 "!Kein, nein Jßerr״
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ift ja eben ber 21u«brud ihrer VaterlatibSliebe. llnb baruni 
fann ber Sube nie jum to«mopolitifcben ®eltenbeglüder vom 
Schlage be« Slihiliften merben.

Gnblidj aber bat ber S«be bei all' feiner verfdjrieiien 
$abfud)t unb ®elbgier eine angeborene, ihm von feiner Stell־ 
gion unb ber trabitionellen Grjieljung eingeflößte 2ldjlung 
vor bem Vefifce 2lnberer: er flicht fid' auf jebe erlaubte — 
mand'er aud' auf unerlaubte — ®eife Vermögen ju ver־ 
febaßen, gelingt e« ihm aber nid't, fo ift er nid't verbittert, 
gegen biejenigen, benen e« eher gelungen ift, gewiß aber nie 
bi« jum »aß unb jur Stad'fudjt, nie fo meit, baß er e« für 
ein ftrafmiirbige« Verbrechen hielte, mehr ju befitjeii al« er 
heftet.

Jas ift im ®egenfaße ju ben Kibiliften ber Gljarafter 
ber Suben im Sillgemeinen unb ber ruffifdje $ube ift aud) 
ltid't anber«, nur, baß fid' bei lebterem, in einem ßanbe, wo 
er, ber Verad'tete unb llnterbrüdte, fid) mit feinem Selbe 
Silles fd'affen fann, eine gewiße Verad'tung ber 2lnber«gläu־ 
bigen fdiarf ausprägt, ßum Ueberfluße gibt e« in 'Jiußlanb 
febr wenige arme Suben, bie ftubiren unb nod) weniger 
jübifd'e fiiaitbwerfer. Jer Sube in fRußlanb hat entmeber 
Vermögen, ift alfo natürlicher Segnet bes 'JcibiliainufteS, — 
uitb bal)iu gehören aud) bie SRäuuer ״bie ben ■Kamen 3«־ 
racls bürd' ®ueber entweihen", — ift er aber arm, fo ift er 
entmeber jgaufirer, ober Fuhrmann, ober Bnbaber einer 
 unb ־ffretfebma", unb biefe finb wie alle Jpaufirer, $uhr״
®irtbsieute, geinbe revolutionärer ober gar niljilifiifdjer 
Vetvegungen, bei benen bie ßeute nichts taufen, immer um־ 
fonft jedien unb einanber nid't erlauben wollen auf vor־ 
nehme '®eife mittelft ®agen ;11 reifen. G« ift alfo flar, baß 
ber Ülufruf an bie ״ebelit Säuglinge 3«raels" auf völlig tut־ 
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 er ift Sbr Bräulein unb wer foll ber ,1öerr Varoit®״
feilt, berrfebte Sie ibn an?" Jer Äned't ließ fid) nid't au« 
ber A-affung bringen uitb meinte: Jie gttäbige Stau lljiut 
gerabc fo, als ob er feine fßoft unrichtig beftellt hätte, fein 
Sraulein ift bie Joditer be« Semeinbericbter« von Äitfee, 
bei bem er fd'011 10 Sabre im Jienfte ftebe unb feine Jod)ter 
ivobl feinten werbe, unb ber junge &err Varon, beiße Jiego 
(Sscal, bett er ivobl aud) fennen werbe, folglid) habe e« bamit 
feitte fttid'tigteit! ״Sdjtvinbel fagte $rl. Sarah, halb gibt er 
fid' für einen Schnorrer au«, um Stipenbien zu erlangen, 
halb für einen Varon, um fötäbeben in« Jbeater ;11 begleiten! I 
Ja brintten ift er, beutete Sie bettt Hitecbte ju. 211« Jiego von 
Brittas ölnfunft hörte, fcblug er feilten Solianten ju, jog fid' 
eine weiße Gravatte, fcbwarjeti Stad' unb Slacehanbfcbuhe an 
uitb trat itts Sefellfd'aftsjimmer vor Sri. Sarah bin." föiein 
Sränlein, id) habe einer jungen Jaitte meine« Crte« juge־ 
fagt, fie ttad) ber Cper ju begleiten, !veßbalb id) mich bei 
Sbrettt Ferrit fßapa ju e1ttfd)11lbigen bitte, wenn id) beim 
fKaditmabl nid't jugegeit fein fann. B<h glaube faunt erwie־ 
berte Sri. Sarah bo«l)aft, baß Shre ®efellfcbaft vermißt 
werben wirb, unb wenn Sie bi« 10 Uhr 11id)t ju .1gaufe finb, 
fo fommeit Sie nid't mehr jutn .gatisthore herein. Jaitn werbe 
idt bürd'« Senfter ju fliegen fottttnen meinte ebenfo farfaftifd) 
Jiego, aber herein fontnie id), barattf fönneti Sie fid) ver־ 
laßen. Gr batte fid) nämlich für biefen Jall vorgefehen unb 
ftcb ohne SBiffett Sarah’« einen Jborfd)liiffel madjen laßen. 
Sarah tonnte fid! ba« Vergnügen nicht verfagen, ;um Jljore 
ju laufen, in beit ®agen hiueinjufchauen, um bie junge 
Jante Von Äitfee ju feljeit.

G« ift Wirtlich eine junge Jatne, fagte Sie ju ficb, unb

fruchtbaren ®oben gefallen ift. Ser Bube führt nie Ärieg 
gegen feine Aiircbe ober bie Mehrer berfelben; entweber er 
ift gläubig, bann laufefit er ben üeljren feiner ßJrebiger unb 
hält biefe Ijvcb in Gl)re11, ober er ift freifinnig, befolgt biefe 
ßehren nicht, verladjt fie vielleicht fogar, aber er ftrirb ihre 
Verbreiter nie verbamtnen ober einen Stein auf biefe wer־ 
fett. Jen Suben zwingt 'Jiiemanb ju feinem Stauben, er 
brauebt ficb alfo auch nicht flogen biefen g e w a 11 f a m auf־ 
; u l e h n e n.

2lber nid't nur völlig nufclos, fonbern auch fd־>äblich für 
uil'ilijtifdje Bwede mar biefer Aufruf. ®ie fdjon eingangs 
ermähnt, hat ber ruffifdje $ube ein empfängliche« ®emiitl) 
für bie 3luflehnung gegen ben 2lbfoluti«mu«, unter bem erfo 
viel ju leiben hat, unb oft fchon waren jübifche Säuglinge, 
ohne e« ju wollen unb ju wißen, ober ohne bie Jragweite 
ihre« Jbun« ג“ ermeßen, ®ertjeuge in ben ääitben ber ge־ 
beimeit ßeiter ber nihiliftifchen Bewegung in Stußlanb. 911111 
fie aber wißen, wo« baljinter ftedt, werben bie Suben in 
Siufjlanb fid) ängftlidj hüten, gegen bie beftehenbe Staat«־ 
gemalt ficb auflehnen ju !vollen, beim fie miffen, baf! fie nur 
ein nod) größere« liebel erringen helfen — ben 'KihiliSmtt«; 
unb biefe« Semufjtfein wirb fie ju Verbünbeten be« fonft fo 
gehaßten 2lbfoluti«mu§ madjen.

Bunt Schluffe nod) (Sin«. Vtan Ijat ben Suben oft, ob 
mit 9led)t ober Unrecht, bei! Vorwurf gemacht, baß fie, felbft 
gegen ihre eigene Ueberjeugung, immer ju ben 'JJtäcbtigern 
halten. 3Röglid); bocb ift ba« nid't Feigheit, fonbern im 
®egentbeil, e« ift ber Viutb ba« nicht ju motten, ma« fie 
münfeben, mein! iefctere« unausführbar ift, unb baju gehört 
mehr fölutb, al« für eine unburdjführbare Sbee wißentlidj 
unb gefliffentlich mit bem Jtopf an bie ®anb ju rennen, eben 

wie fchött Sie ift! Gr hat alfo fdjon ein ßiebesverbältniß, 
ber Sd'norer, nein, ber gttäbige Varon. &a, ba, ba!

linier junges fßärdjcn ful)r nad) ber Jbeaterfanjlei, um 
fid) mit !ßarquetfißen für ben 2lbenb ju verfetten uitb madjte 
naebbent ba« Jbeater erft in breieinhalb Stunben anging, 
eine Spazierfahrt nach beit ßanbinühlen, eine ber reijenbften 
!ßartl'ien ber ißreßburger Umgebung. Jort genoffen Sie bie 
feböne Katur, machten eine Sußparthie nach bem malerifdj 
gelegenen Galvarienberge befudjten bie Ghocolabehütte, unb 
nahmen ba Vefper ju fid', gingen bann, al« es Beit war, ju 
ihrem ®agen nad) ber 2. ßanbmüljle jurüd unb fuhren 
nad) bem Jbeater. Jie fßferbe follten wäbrenb ber Jbeater־ 
zeit gefüttert werben unb nad) Veenbigung be« Jbeater« 
Jiego nad) feinem Quartiere unb Srma nach $aufe 
fahren.

Ja« Jbeater welche« Sie jum erften fötale fabelt, übte 
einen überwältigenben (Sinbrud auf Veibe au«. Jer &of war 
amvefenb, bie ungarifche Haute vole bie fid) an Elegance 
überbot, batte alle Sogen befett, bie tlieid'tagsabgeorneteii 
mit ihren grauen nahmen bie übrigen ißläße ein. Gnblidj regte 
bie herrliche öKufif unb bte Jarftellung ber ßanberflötbe ihre 
für Sunft empfänglidjeit Semüther ungemein auf. $rma 
rief ein um« anbere fötal ״Sch werbe Dpernfängerin, id) gehe 
jum Jheater. ®enn junge ßeute jum erften fötale in einen 
Sinne«taumel geraden, löft fid) ihnen bie Bunge unb ba 
fpredjen Sie oft mehr al« ihnen jutömmt. So frug 3. 6. 
Jiego (im Bu>ifdjenatte) in einem 2lnßuge Von Junior? 
®enn Ju nun fßamina fein wirft, wen wirft Ju bir jum 
Joinino wählen?

(gortfefcung folgt.) 



fo wie e« meßr ÜRutß erßeifeßt, gebulbig ju ertragen unb ju 
leben, al« ficb eine Kugel burd; ben Kopf ju jagen. G« ift 
alfo möglich, ifl fogar waßrfcßeinlicf», baß, wenn ber Rißi־ 
liftenaufftanb wirklich auSbricßt unb bie Aißiliften an’« 
!!Ruber gelangen, bie $uben in fRußlanb aud; bie«mal mit 
ben äBölfen ßeulen werben; wir wollen aber ßoffen, baß 
bie« nie gefeßeßen wirb, baß bie Stielt von ben Scßredniffen 
verfchont bleiben wirb, mit beiien bie föerrfchaft ber ״ivelt־ 
beglüdenben 3bee" verbinden wäre unb baß ber ,,große Tag 
ber ?Bernicbtiing 11. Umwäljung" nie anbrechen wirb, baß er 
aber nid;t anbred;en möge, baju werben bic ״ebelit 3“n0־ 
linge 3«rael«״, an bie ber Appell gerid;tet ift, reblid' bei־ 
tragen.

geli£ Kötemenß.

Original - Correspond.en.zen.. 
pari«, 1. gebruav 1877.

2ßer, wie bie gefeb. Slefer 3ßw^ Slatte«, bie religiöfen 
Umtriebe im Schoße be« ungarifeßen 3llbentßun1« au« per־ 
fönlid;er Anfdjauung fennt unb (Selegcnßeit finbet, ba« 
religiöfe (Semeinlebeu ber ßiefigen ifraelitifcben Sevölferung 
ju beobachten, wirb von bem grellen Kontrafte faft weßmiitbig 
berüßrt, u. mit bem tiefften Bebauern bewerten muffen, baß ber 
feit einem Tejenium geführte Jortfcbrittäfainpf !ließt« als 
fid; immer unb immer nur befämpfenbe (Sgtreme fd;uf׳ 
baß ber ungarifeße 3ube nur eine 3beeverwirrung unb einen 
9ieligion«jweifel al« Beute biefe« ßarten Kampfe« beim trug 
unb baß e« bei ben gegebenen Serßältnijfen leiber nod; lange 
Wäßren wirb, bi« ein ßeilfamer ^rieben ober niinbeften« ein 
rußige« Aebeneinanberleben in ben aUjußart mitgenommenen 
©emeinben einfehren wirb.

Gin große« SRufter erwedt Aacbeiferung unb gibt bem 
llrtßeil hößere (Sefeße." (Seftatten Sic mir baßer, wertßer 
Sperr ?Nebacteur Sßren gefdx Slefern in flirten Umriffen ein 
Silb ״Sfiarifer jiibifcßen Solf«leben«" vorjufüßren.

Aicbt bie religiöfe SRicßtung ber (Semeinbeinftitutione» 
ift e«, bie id; hier ai« muftergiiltig anfüßren will: eine ftreng 
abgegrenjte religiöfe ?Richtung ift überhaupt hier 11id;t be־ 
nierfbar, auf wa« icß Vorjüglicß bie Aufmerffamfeit ber gefeß. 
Slefer leiden will, ift im (Segentßeil bie fjürforge, bie bei ber 
Organifiritng ber (Semeinbcinftitutionen beobaeßtet würbe, 
bamit fid; fein religiöfe« Sebenfen geltenb mad;e: fo wirfeu 
alle ©lieber biefer sJRafcßiene gemei11fd;aftlicb, Crtßobore fo 
wie $ortfd;rittler, jum ©ebeißen be« großen Körper« ber 
©emeinbe. Gin einjiger .1Qebel, — unb ber ift bie Prosperität 
be« ©aitjen wirft auf alle Tbeile, ohne baß religöfe Anfd'au־ 
ting, prinjipienreiterei, ein Stoden, ober nur bie leifefte Stö־ 
rillig ju bewirfen vermöcßte. 3m Uebrigen ßanbelt jeber nad; 
feiner heften Ueberjeugüng: bie gleifcfiereicn, bie Sabeanftalt 
unb alte anberen ceremoniellen Ginrießtungen, finb wie gefügt 
felbfl ber ftrengft ortoboren Snficßten entfprecßenb, unb fteßen 
unter Auffid't be« ?Rabbinate« unb e§ liegt nur im Sntereffe 
be« päcßter« ober Unternehmer«, baß feine Anftalt ftreng 
beauffießtigt werbe. — Sträubt fid; ba« religiöfe ©efüßl 
einjelner ©lieber einen Gßoralgefang mit Crgelbegleitung 
anjubören, fo ßnben fie ßier genug Setanftalten, felbft ״Bote 
Midrasch" uni biefem (Sefüble ©einige ju tßun, ift einem 
ba« gleifcß einer Boncherie nid't genug fofeßer, finb hier 
anbere Bonscheries, wo aueß biefem genügt wirb; furj ba« 
religiöfe ©efiibl wirb von feiner Seite beeinflußt.

SBie rußig lebt ßier ber 3ube al« Staatsbürger ohne 

bem patrwtifdjen ober religiöfem ©efüßle 9lbbr1td> ju tßun! 
So geben bie jübifd>en 'Ber^ältniffe granfreicß« ber jübifdjen 
pref!'e feßr wenig ju fd;affen unb nur ber Abgang eine« großen 
(Seleßrten, einer jübifcßen ©röße, ober bie regelmäßigen 
fruchtbaren sBerßaiiblungen ber Inefigen ״Alliance" allein 
bieten juweilen Stoff jübifdjen !Blättern über ftrairfreich ju 
berichten. 311 pari« erfcheint nur ein einjige« jübifd;e« 
SBochenblatt. — — Unb bod; ift pari« ber Sammelplaß 
jiibifcßer ©eleßrten, faft ber einjige Ort, 100 ber Philologe, 
ber jübifdje Scßriftfteller ein Afil finbet ruhig unb ungeftört 
arbeiten ju fönnen. Tie biefige ״öibliotßeque national״ jäßlt 
an Taufenben jiibifd;er SBerfe unb AianuScripte, außerbem 
befißt •Baron 0. ©i'injbourg eine große jübifcße ®ibliotbeque.

(gortf. folgt) S. St oh».

Sjec«e11ß, im Aiärj 1877.
■JRotto:

®Sie ? beim bent jertretenen SBurme baä (riiintneit uidit vergönnt ? f

Üßäbrenb bie l;ol;e ?Regierung Siehrerpenfion«fonbe iiif־ 
tet unb Sd;ulinfpettorate jur 33eauffid;tigung ber Schulen 
einfeßt, — bleibt ber arme jiibifcße Sleßrer ohne Scßuß gegen 
jebe von Slaicn ihm jugefiigte Unbill. — Unleugbare SVaßr־ 
ßeit ift e«, ber Sleßrer wirb niutbiger unb mit größerer An 
ftrengung unb Aufopferung feiner Kraft arbeiten fönnen, 
nachbeui er weiß, baß für feine Familie, für bie er ohne׳ 
hin 11id;t« erübrigen fonnte, beim bodt nach feinem .’pinfdjei- 
ben au« biefem 3ammertbale etwa« geforgt, quafi in einer 
SBeife ihrer gebaeßt fein wirb. — Aidjt niinber wirb bie 
Aiierfennung von Seite ber 3nfpeftion eine Seloßnung für 
bie Arbeit, bie feine Kraft nur ju früh verjeßrt unb fein 
Sieben verfiirjt, fein. — 3ft e« aber Aufgabe ber hohen ?Ne־ 
gierung ein liebel ju heilen, fo follte e« vom ®rititbe au« 
gefd;eßen; man beffere nicht erft bie fdjabßaften Aefte, wenn 
ber Kranfßeitsftoff in ber Sßurjel be« Saume« feinen Siß 
hat! — Schreiber biefer mit Tßränen beneßten Seilen, 
arbeitet feit mehr al« 30 3«ßren im Sßeinberge be« föerrn, 
unb bat wäbrenb biefe« Seitraume« hunbertc unb bunberte 
mißliche ?Bürger bem Staate im (Seifte ber Saterlanb«liebe 
ßerangebilbet unb erjogen: unb wa« ift mein Sloßu ? Kinn 
111er unb 'Jlotb!

Sor 20 3aßren al« birigirenber Sleßrer jur Greirung. 
ber ßtefigen Schule berufen, (wem bie biefige (Segeub be־ 
faiuit, wirb fid!’« nicht bergen fönnen, weide ?Routine ein 
Sugenbbilbner befißen muß, um bei fold;en Jinfterlingen 
reuffiren ju fönnen), war mein Sßirfen burd; eine ■Reiße von 
3aßren ein folcß’ erfolgreicße«, baß id; felbft bei beu größten 
(Segnen! ber Scßule mir ?Nenonimö erworben, unb felbe 
notßgebrungen mir Slob jollteu. — Unb wa« ift mein Slobn ? 
Sorge unb Glenb.

Troß meiner Serbienfte würbe im vorigen Qaßre mein 
®eßalt rebucirt. SReine Sßrotefte würben ad acta gelegt unb 
erfreuen fid; be« rußigen Scßlafe«. — Wieine Aeußerung: 
id; werbe mein Tomicil äitbern, fobalb fid; mir ein conve 
nabler poften barbietet, gab ben 3mpul« jur geßbe, unb ißr 
?Nacßegefübl würbe angeftacßelt.

3u meinem lliigliirfe würbe id; nod; von einem cßro־ 
11ifd;en Sleibeit ßeimgefueßt, ba« abennal« Sßaffer auf ihre 
Uliible lieferte. — 6« würbe beßenbe ein Scßulvorftaiib, 
größtentßeil« au« unwiffenben 3nbivibuen, bie ba« äßirfeit 
eine« Sichrer« nid't erfennen, mit einem Aftergeleßrten an• 
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ber Spi&e jufammengetoppelt (ber £>err Scbulpräfeg, ein 
arrogantes ®lännlein mar jur Httße fei’g gefagt (RäbelSfübrer 
ber ^ortfcbrittler, ift nunmehr ein verfappter Sdmmrehabaßler 
unb Verehrer ber fepperorthoboj-ie. Sgeiftt bas nidtt ben ®Ian־ 
tel nach bem VJinbe breiten?!) unb baniit ber neue Sitt mit 
einer eblen ®hat befiegelt merbe, ließ ׳man bem armen, 
alten leibenben Sehrer, welcher 6rnährer von 6, fage fed'g 
Seelen ift, jur Sabting feines fiedten SiörperS in ber ®litte 
bes Schuljahres bie Äünbigung beg (ßofteng jufoinmen! 3ft 
nun mein Gefdtid fein herbes unb trübes ?!

Ohne Hroterwerb, ber Herjmeiflung nahe, mußte id) 
ben Giftbecher big jur Oleige lereit. $d) bemütbigte mich, 
reflettirte neuerbingg auf ben innegehabten poften; aber 
vergebens, — iltr feerj blieb theilnahmlos, unb ber llfag 
verblieb in feiner vollen Straft.

31t biefer traurigen Sage nahm id' meine Bufludtt 
beim Sdnilinfpettorate, fdjilberte getreu bas bimmelfcbreienbe 
Unrecht, unb — feine Slntmort.

3d) fdirieb jugleidt an ben SanbeSlebrervereiit unb 
bat um gütigen ?Rath, unb — feine 2lntmort.

Selbft bie ®urcbführungg־Siommiffion verfebonte idt 
mit meinem Gefud'e nidtt, unb — feine Slntwort.*)

2ßie famt man nun von einem Sehrer miinfdten, er 
folle bie Sebeitsfreubigfeit unb bie 3ufr״l(t feiner Familie 
grüitbett, lvettn ihm nirgenbg SQilfe gegen (Rucblofigfeit gebo־ 
ten mirb?! SBäre ber Sehrer in feinem eingelaiifenen 
»afen fidter, fo bliebe fein forgenfreieg Sehen länger feiner 
Familie erhalten! — SSeldtem vernünftigen ®ienfdten famt 
es nun entgehen, mag hier Votlt thut? ®er Autonomie־ 
berfmantel müßte befdinitten merbeit, menn man bem iitfa: 
men Gebahrett ein 6nbe machen mill. feier ift bie 2ßur־ 
jel! feier follte geheilt merbeit! ®iefer ®enbeitj möge bie 
höbe ;Regierung ihre ®hatfraft jnmcitben! ®löge audt bie 
Sattbegfanjlei ihren Gebauten, ihrem SBorte unb ihrem 6in־ 
ftuffe Geltung verfdtaffen, unb idt jmeifle nid't baratt, baß 
e.tblidt ber iaitgerfebute ®ag beranffteigen mürbe, ber bag 
Sog beg gebriicfteit jiibifdten Holfglebrerg befferte.

3d) mieberbole abermalg: feier ift bie Sßurjel! feier 
follte geheilt merbeit! ®lögen bie Heffergefinnten biefe meine 
äßorte beberjigeti; beim nur fo — meint nämlich ber 2luto־ 
litte bag feinterpförtdien abgefperrt mirb — fömtte bem jü־ 
bijdten Sehrer Sdtuß geboten merbeit, betreiben aus ®rang 
unb Stummer retten, unb ben Sebrerftanb im Ülllgemeiiien 
bem erfebnten griiblinge juführeit!

S. ® a n b l e r Oberlehrer.

Wod)tn4)r0nik.
0 e ft e r r. ־ u n g a r. ®I 0 1t a r d) i e.

*** feerr ®r. Stöhn hielt am jüngftvergangeiten ״Scbmü 
.fdtel Veßadt‘• einen Vortrag im Gottegbaufe, ber ebeitfo fd'ön 
als geiftreidi, ebeitfo mabr als jeitgeinäß, ebeitfo gut burd'־ 
badit als fdmit gegeben mar. Unb mir rufen bemfelheit im 
®amen aller 2lnmefenben, meldje biefe 9iebe angebört, ein 
aufrichtiges ״^ejafdter Stoacb״ ju, bemt baS mar einmal eine 
®ebe nadt unferem feerjen, eine )Rebe aus ber 3®it f ü r 
bie Seit•

*) Statßträfllid' fdtrieb u1u8 ber Schreiber biefer baß er
betm boty von berfetben bie ßuficheruns erßiclt, baß fie bie angele־ 
flenpeit nnterfuepen wolle, — iveidjes fRcfultat aber ans biefer Un־ 
terfud;ung Verborgenen werbe, bab braueben wir nicht erft von biefen 

.guten Sent^en ju fwn. ®3 ״t•

9
*** feerr ;Rabb. tßollaf hielt am leßten Sag Sßeßacft 

bem fei. !Mlb. 601m einen febr marinen 9iacf>ruf, ber allgemein 
aitfpradt, nur muffen mir gegen feiner ®leinuttg, baß feerr 
9llb. 60bn ein confervativer $ube mar, bag gerabe Gegetfr 
tbeil behaupten, ba mir geitiigenbe Vemeife für unfere He- 
haiiptung hoben.

*** ®en (Rabbiner boit feeves, ®larfuS fe a n b l e r, 
ließen bie Grfolge bes ®ligfolcjer feeirath§auSftattungb3־n־ 
ftituteg nidjt ruhen unb er grünbete baber in 6rlat1 einen 
äfmlid'en Herein. 9lad)bem es ihm gelungen mar, für feinen 
Vlait t’lnbänger ju geminnett, (teilte er ficb felbft an bieSpiße 
ber Gefcbäfte unb ertlärte, ohne baß vorher eine fonftituirenbe 
Generalverfammlung abgelfalten morben märe, bie ®bätigfeit 
bes ״örlauer ®läbdtenausftattungg - ^nftituteS" für eröffnet; 
er nahm audt 6i1r,ablungen entgegen unb verfab bie (onfti־ 
gen Gefd'äfte, bie ju feinem SßirfungSfreiS als ®ireftorber 
yinftalt gehörten, unb bieg Silles, eite bag ®linifterium bie 
Statuten bes Vereins genehmigt hotte. üllg bie miitifterielle 
Genehmigung angelangt mar, hatte ber feerr (Rabbiner be־ 
reitg fein ®ireftorat abgelegt, ba bag (Mauer ^nftitut burdt 
bie mittlermeile eingetretene Äataftrophe im Hor(öb־®ligfolcjer 
Slugftattunggberein an Ärebit viel verloren batte, feierauf 
übernahm ber 6rlauer Gefcbäftötnann Samuel Sang bie 
®ireftion, befmtbete gleich feinem Vorgänger einen großen 
®langet an eittfcblägiger jadtfenntniß unb änberte fd'ließlicb 
ohne bie miitifterielle Gutheißung bie Vereingftatuten. ®er־ 
felbe mar gleichfalls nidtt im Staube, bie gemiffenlofen ®lani־ 
pulationen ber 3nftitutg3־lgenten in ber Sßrovinj ju verbinbertt. 
Stuf foldte Sßeife gerietb bag Qnfütut in ®lißfrebit, big 
cnblidt ber bortige älbvofat fe i m f v tu Vertretung mehrerer 
fogenannter Slntbeilgfdieiit ־ Inhaber bie Silage anftrengte, 
worauf bas Vermögen beg öiiftituteg gepfänbet mürbe. Unter 
foldten Umftänben blieb audt bag Falliment nidtt lange aus, 
in jolge beffett gegen bie gemefeiten Setter beg (aUitcn ,'־"י 
ftitutes bas ftriininalberfafyreit megeit Unterfdtleif unb ®ofu 
mentenfälfdtung eingeleitet mürbe. 6g ftellte fidi jebodt heraus 
baß bag Gefcbäftggebahren ber Slngeflagten, meint audt nid't 
praftifcb, bennocb aber gemiffenhaft mar, mtb baß lebiglidtbie 
ausmärtigen GefcbäftSagenten ben jähen cturj beg ?giftitutes 
berbeigefübrt batten, ®er Rabbiner unb Sang mürben bem 
nadt Von bem Verbrechen beg Unterfdileifs unb ber fyälfd'uitg 
freigefprocben, bagegeit aber wegen ber gelegentlidt ber Sion 
(tituirung bemiefenen ^cibrläffigfeiteit ju einer Gelbftrafe von 
75 fl., refp. 40 fl., eventuell ju ber entfpredtenben Slrreftftrafe 
unb jur 3ablu1tg ber tprojeßfoften im Hetrage von 1000 fL 
verurtheilt. ®iefeg Urtbeil, gegen welches bie Slngeflagten 
appeUirt batten, mürbe vom oberften Gerichtshöfe (?Referent 
®r. 8 u bat?) beftätigt.

® e u t f cb I a n b.
*** Sberntalg erlitt bas Subentbum einen äußerft be־ 

trübenben Herluft burch ben ®ob SOioriy Slohner’g, Stabt־ 
ratb'g in Seipjig unb ißräfibent beg jiibifdien ®emeinbe 
bunbeg!

*** ®er ״biblifdie ®Ivtog" Von ®r. Golbjieher erfreut 
fid! im Siuglanbe eines folcbett HeifaUes, baß ber berühmte 
Vrofeffor Steintbal in ber 3״eitfcbrift für Völferpfpdtolo־־ 
gie unb Spradtmiffenfcbaft" eg gerabejti ״epochal" nennt.
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DRerfe ßefer meine Sßorte, 
Srab’ fie bir ins Iperje ein, 
Diäßmafcßinen befter Sorte 
3iißrt ® e b r fi b e r 3 cß 011 allein.
SJift bu Sdmfter ober Scßneiber 
3inbeft po we Q bu ba, 
Diäßft bu Jßäfdje unb aucß Kleiber 
Dßäßle bir nur — 10 0 w e 21.
Dßillft bu leicßtc Stoffe naben 
Diätße 2ß ß e e l e r 215 i l f 011 bir, 
Sappen fteppen, löiite näßen, 
2ßäß(e idß ®rotier 2facfer mir.
10anb־ unb aucß 5)5liffä־DRafd'i11e11, 
Tiefe aucß mit gufjbetrieb,
Dlabeln, Spuln, Swirn, Diiemen 
Unb wag fonft noch jum betrieb.
Raßlet nur Diäten von jwei ®ulben 
©aft fünf 3aßre ®arantie 
Somit madift bu feine Scßulben, 
ßeidjter taufen fannft bu nie.
Trum inerte ßefer meine 2ßorte, 
®rab fie bir ing $erje ein, 
Diäßmafcßinen befter Sorte 
fyiißrt ® e b r li b e r S di 011 allein.

Billigste Einkaufsquelle
für Grabmonumente und hebräische

Bücher C^£D■
DRein neueröffnetes, reicßfortirteg ßaget 

non ®rabmonumenten unb ßebr. 23üd)ern 
ספרים מוכר,  entpfeßle icß bem p. t. ')5ub־ 

lifum ate bag billigste biefer 2lrt. 3n biref־ 
ter DSerbinbung mit ben betreffenben $tabri־ 
tauten fteßenb, bin icß in ber angeneßmen 
ßage, bem p. t. ״^ublifum mit allen in bie־ 
feg $acß fcßlagenben Dlrtiteln billigft unb

jjjompteft ju bienen. — ®arantie für eine forrefte 3nfd!rift 
unb editer 25ergolbung.

Josef Iiosenbaum 
ffitabfteinßanblung unb C‘"l£D 2 מוכרJubapeft, ßanbftrafje ן 

Rartefaferne.

ADOLF HAMBURGER in Budapest

Kronprinzgasse 8, Ecke der Trödlergasse.

Arnold Kohn s 
Grabstein. Lager 
Budapest, Wait zuerstrasse 5, 
(vis-ä vis <1. Radialstrasse.) 

(Smpfießlt fid! allen 3c״e ״׳  
welcße bie traurige 4>flid't bes 
®rabfteinfeßeite ju erfüllen ßa= 
ben. Seßr fd'öne ®rabfteine au§ 
in allen ®röfjen u. formen finb 
in reicßer Dluewaßl vorrätßig. 
(iorrette Sraöirungen, wie febr 
fcßöne Sd'riften mit edder 
SBergolbung werben befteits 11. 
auf’s Slilligfte auggefiißrt unb 

beforgt.

Filiale: ß a 11 b ft r a f; e £ r c1» ’ f cb c g ®a u g.

Petrik Geza
Budapesten, I־V., Klär01571־□.tcza 
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