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®ämmtltd'eUinfent’ungenftnt ju abref- 
(treit an bie Üiebafiton öe« ״Ungarifdjen 
Ssraelit" iMibaseft, 6. 23ej.,\sti'n(gä» 
gaffe 9tr. 16, 2. ®t. Unl'enii&te Wann» 
ffrtpfe ivcrtcn nidjt retournirt uns un« 
franfirte3ufdjrittcn nid't angenommen. 
2(ud) unt leferlfd't ®djrift wirb gebeten.

3 n halt: $ränumeratione1-(£inlabung.— Aufruf an fämmtltdje Herren SRabbiner unb fPrebiger ber ung. b'anbe. — £>ie (Eröffnung bet 
£anbeb9׳iabbinerfd)ule. — Snferate.

Wir erinnern ijiermit nufere ivldmüt. fefer, Daß am 1. (Drtober
Das iv. Jirä11umerations־c6nartal begannen bat unb bitten baljer nm bie 
redjüeitige (Erneuerung.

Die Ibminiftratian.

an f ä m in 11 i dj e ^erren 97 a b b i nc r 11 n b $rebi־ 
g c r ber ung. ? a 11 b e.

®eeljrtc ^reunbe!
®eliebte ®rüber uitb 2Imtßgenoffen !

®aß ?ofungßwort nuferer $eit ift unb Ijcißt befannt- 
lidj : Slffociatioii, ®creinigung. Hub fo fam eß audj in ber 
®Ijat, baß jebe ®ciioffeufdjaft von beni gcwöljnlidjcii Slrbei־ 
hr angefangen biß Ijinauf 311111 Äüufilcr, vom ®agfdjreibcr 
biß 311111 Ijoljen Staatsbeamten; Vom ®Itagßpubli3iftc11 biß 
311111 ©dniftftcllcr par excellenz, vom ®oiffdulleljrer biß 
311111 Univcrfttätßprofeffor ufw. ufw. ®ereilte unter fidj gr־ 
grüubct fjal'cn, wcldje bei! 3’0cd Verfolgen einanber in 9101 lj 
unb ?eib 311 fdjütjm unb 311 ftü(jen, einen Esprit de corps 
Ijcr3uftellcn; einanber beijuftcljcn, weint bic llmftäube cß er 
Ijcifdjeu; corporativ Vor3ugeljcu, wenn, wann 1111b wo eß 
uötljig, rücfblcibenbe ®itlwen unb ®aifeu von ®ntßgcuoffiu 
bie eifle unb wirffanifte $ilfe 311 leiftcn ufw. ufw, nur ber 
97abbiuer, ber jüb. ©eclforger fteljt nodj Ijeutc Vereiujclut, 
auf fidj felbft angeWicfcn ba, nur biefe 311111eift cljrfanicii 
®cttler leiber, Ijabtn eß bißljer nodj Verfäunit fidj 311 einer 
feften ®emeinfeijaft 3nfammcn 31t tljun, um fidj gegeufeitig 
für alle §älle bci3ufteljcu unb nadj außeuljin eine refp ctable 
®ertretung 3U Verfdjaffcu, bic fallß fte uötljig ift audj tljätig 
unb wirffam cingreifeti fönnte!

200( warb bie Mirage fdjou Ijie uttb ba angeregt, aber 
leiber bewährten fid) audj Ijier bie ®orte 97abbi Josua ben 
Cliananja’ß, wcldje er bem dürften 97. ®amliel jufdjteu« 
berte: Qljr ®roßen feiuit unb wißt unb befümmert cudj 
nidjt uni bie ?eiben eurer armem ßodegen. ®ie ®roßen, 
jene 97abbinen, wcldjen baß ®Ii'icf 311 ®Ijcil wurbe iu gro» 
ßen, Ijödjftadjtbarcn ®emeinben angcflellt 311 fein, bie legten 
ruljig bic •Vjäubc in ben Sdjofj, ift ja erftenS iljre ©te(־ 
(ung gefidjert, ift cß iljiteii ja gegönnt einen geljrpfenning 
für eventuell fdjlimmc feiten 311’.üd3ulcgen 1111b flehen 
iljncn ja aud) fWittcl uitb ®ege 3ur ®erfiigung iljre 
jjinber aiigeincffcn 311 crjieljcn unb 311 verforgen, unb 
3uleßt fogar ®cib unb ßinb verforgt 3urüdj11laffe1t! 
3a, aber ift cß benn jebem nuferer 2l111tßbriiber gegönnt 
eine foldjc Stellung im ?eben 311 erringen unb gebietet c3 
ba nidjt bic 1^flidjt ber ®ruberliebe unb ber SWenfdjlidjfeit 
fein Sdjärflcin 311111 allgemeinen ®eften unb ®oljle beisu־ 
tragen ?

®aß baß 3ufa 111 meu wirf eu einer Sörperfdjaft 3U lei־ 
ftcu vermag, baß bejeugt am cclatantefteii ber uug. jüb. 
?cljrervcreiu. Älciit in feinen Anfängen, fteljt er nun alß 
eine utoralifdje Diadjt ba, ber bereits viel ®uteß 3ur ®er־ 
befferung beß ®efdjideß ber ?eljrcr int ®!gemeinen, wie 
fpeciell au (Sii^eliic gelciftct Ijat, unb baß, was bie jübifdjen 
?cljrer unfereß ®aterlanbcß 3U leiftcn vcruiodjteu, follten bie 
97abbi11en, bic bodj im ®in3elnen wie im ®anjen, fdjön 
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vermöge ihres !Berufes uub iljrer (Stellung einen größeru 
moralifdjett .!palt in fich wie nach Nüßen Ijaben, nidjt be־ 
rverffteiligen fönnen ?

Sfiidjt bed)!
Unb wir geben unS um fo mehr ber wolbegriinbeten 

Hoffnung l)in, baß unfere Stimme bieSmal nicfjt Verhallen 
werbe, als wir bei Gelegenheit ber Eröffnungsfeier ber 
fRabbinerfdjule, biefe ^bee mit ben vielen auwefenben Diabbi־ 
neu ventilirt, unb allgemeinen Nntlang gefunben h-tbeit.

®S ljeißt benn nunmehr nur jur SEljat fdjrcitcn.
SNögcn Große uub kleine, Sitte unb ^unge oljne Un- 

terfdjieb ber ^artljei — gilt cS ja Ijicr feinen fßrinjipiett — 
vorläufig bloS ihre SeitrittSerflärungeu an bic 31 e־ 
baction biefer !Blätter einfenben, bie, fobalb eine 
erflcdlidje Nnjaljl fidj gemelbet ljat alSbalb biefelbe veröf־ 
fentlidjen wirb, unb einen allgemeinen Nabbiuertag auSfdjrei־ 
ben, wo fobann bie nötljigen Statuten auSgcarbeitet unb ber 
!Bcrein conftituirt fein wirb.

ßljrwürb;ge greunbe! !Bebenfen wir, wie leidjt ed 
nnS möglich werben bürfte, für ben Verein numificente, 
griiiibenbe unb beitragenbe SJiitgliebcr ju finben, fo bürfte 
auch &W NuSficht, einen fßenftonSfonb für altcrSfcfjwadje 
Nabbineit unb beren SBittwcn uub SBaifen ju flifteu, nicht 
unbegrflnbet fein, unb fo fidj hcrauSftellen, wie nötljig unb 
jwedmäßig ein folger Verein wäre!

®enmadj fdjließen wir beim mit ber Ijöfl. ’Bitte unb 
mit ber Hoffnung, baß auch anbere unferer eljrwürbigi'11 601־ 
legen ihre Stimmen bicSbcjiiglidj erheben uub jahlrcidj bei־ 
treten mögen, bcS SprudjeS eingebend: Concordia res 
parvae crescunt.

3m Namen mehrerer Nabbineit:
Dr. Bak,

Nebactcur biefer !Blätter.

Die Eröffnung brr i’anbcs-Unbbincrfdjulr.
Unfere Sllten Vcrorbnetcn in iljrer grömmigfeit unb 

in ihrem ®cfüljl ber fteten Nbljängigfeit von ®ott; wie 
fdjlicßlidj in ihrer tiefen Uiberjcugung, baft alle Seiben wie 
greuben, bic über uns fomtnen, von ®ott auSgeljeit, mit anbern 
äßorten, baft fein .jjaar von unferem Raupte fällt, cS Ijättc 
ieitn ®ott es nidit im !Voraus beftimmt, baft wir bei freubi־ 
gen Slnläffcn, ©ott mit ben !!Borten bauten : ®clobt feift bu 
ufw., baß bu unS biefe erleben ließeft sc.

Unb wahrlich aud) baS 3ubentljum im ®anjen, wie baS 
ung. 3Srael inSbcfonbcre, barf in einem laut hi'döncitbcn 
 alleluja" feine fyreube unb feinen 3ubcl funbgeben über^.״
baS enblid) ins Sebcn getretene 3nftitut, nein nicht bloS 
hierüber, fonbern über bic Gröffnung beSfelbeit im budj־ 
ftäblidjeu Sinne beS SBorteS.

3ft eS fdjon an nnb für fidj ein großer, moralifdjer, 
©riumf, baß bet jüb. SBiffcnfcljaft abermals eine wfirbige 
Stätte, ein neues unb lidjtfreieS Ülfpl gegrünbet würfe; ift iS 
febon ein epodjemadjcnbcS Greigniß, baft bie SBahrljcit enb 
lieb, ja enblid) bodj, trog aller iljr in ben ÜBeg gelegten 
®emnmiffe, jum ©urdjb1ud)c gelangte, ja ift eS fchon bewun־ 

bernStviirbig, baß gerabc in Ungarn, wcldjiö bod; nod; in 
cultueller unb cultureller 'Bejiehung, fo vielen anbern San־ 
ben nad)fteljt, wie bieS ja nicht anberS fein fann, baß gerabe 
in Ungarn ein fold) in biefer Vcjieliung alle überragenbeS 
3nftitut hergeftellt unb errichtet würbe, fo tritt bieS alles benn 
bod; in ben ^intergrunb gegen bie bebeutungSvolle Gröff־ 
nungSfeierbcSfelben ! fo baft wir begeiftert auSrufen müffen : 
Aschrö ajin löassoh kol 61011 u״

Siibifdjc $0d)fJ)ulen würben bereits eröffnet in fyran!־ 
rcidj, in ©eufdjlanb, Nußlanb, Italien, unb ©efterreidj, aber 
alle biefe trugen benn bod) nur baS Seprägc bcS privaten, 
wenn fie aud) als öffentliche Qnftitute gelten unb anerfannt 
finb, an fid). 2IIS nationales Nionument, als 3nftitut, Wei־ 
djeS eilt ganjcS, großes, ebleS unb ritterliches Volt, wie bas 
Ungarifdje als baS ®einige, als eine große Grrungenfchaft 
mit Stolj, Siebe unb äßärine anertennt, beß fann nur baS 
ungarifdje QSrael fidj innigft freuen unb rüljmcn.

GS war baS ein ״Simchas törali“ ber in beit 211111a־ 
len ber jübifdjen ®efdjidjte eine neue 2lera, nicht nur für 
baS ung. Israel, finbern für baS gefammte 3ubentljum 
auf bem weiten Grbcnrunbe, bcjeidjncn wirb.

Unb nun wollen wir jur Sefdjreibung ber Syrier fei-־ 
ber übergeljen, wie wir fic als Singen־ unb Cljrcnjcuge 
felber mitgemadjt.

©a am 4־ten, am Namenstage unfereS geliebten Kö־ 
nigS, befanntlidj bie GiöffnungSfeier ftattfanb, fo ftrömten 
bereits feit einigen ©agen früljer fdjon jaljlreidje Säfte 
aus allen ®egenben beS SBatcrlanbeS unb auch von 2luS־ 
wärts herbei, als gälte cS einer Krönung — galt eS ja 
auch in bir ©Ijat einer foldjen, einer Krönung ber jüb. 
äBiffcnfdjaft — ba taugten fie an bic mädjtigen dürften 
im Neidje beS SSiffenS, bie allgewaltigen Nittcr beS ®ei־ 
fteS unb ber gefellfchaftlidjen Stellung, ©a war ber jüb. 
Maccauley, ber große Nialcr ber ®efdjidjte. ®räß, neben 
iljm fein befdjeibencr College, beffen liebes tHeußcre fchon fein 
SitnereS wiebcrfpiegelt in Vertretung beS SBreSlauerS Se־ 
minar’S, ba war S Gaffel, ber ben Cusari erfdjloß unb 
mit feinem !;eilen Seifte crleudjtete, als Nepräfentant ber 
föodjfchule Verliit’S, ba fam ber Demosthenes ber jüb. 
Kanjelberebfamteit QeHinef, ©übentann, ber nniftcrljafte 
®eelforger mit bem großen, ebeln föerjen, Dr. Kompert, 
ber öfterreidjifdjc äuerbadj, ber liebliche Grjäblcr jübifdjer 
®Ijcttogefdjidjtcn unb eitblich G. ^Baumgarten ber ©orabmit 
Ncidjtljiim in fidj Vereinigt unb audj ein gutes £erj befun־ 
bet. ©a tarnen Ij^beigeflrömt fo viele unferer beften 
!!)Jänner, ba war ber Veteran ^oHäitber aus GperieS, mit 
bem ewig jugciiblidjcn Ijjerjcii, ba fatjen wir bic alten 
Niänncr beS hoppelten Sibels, Sutmann Gbler Von ®elfe 
aus ®r.Kanijfa, Gifenftäbtcr de Buzias aus ©emcSVär, 
aintoit von ®tcinfelb aus ©ebrejin unb nod) viele anbere 
Gblc! ©a Waren berbeigetommen all bie NJänner beS Sich־ 
tcS, bie im Vatcrianbc fegcnSrcid) wirten, von Welchen wir 
namentlich anführen wollen: beit gciftvoUen Vrebiger 
©r. Klein aus !päpa. ben lieblichen ®djönrebner ©r. No־ 
fenberg aus KapoSVär; ben feinen Salonmann unb feinge־ 
bilbcteii ©r. Stier aus Steinamanger, bic fleißigen uub ge־ 
lebrten Nabbineit ©r. !lohnt auS $ü11ffirdjen unb Nabb. 
Notlj aus Siflos unb noch mehrere Slnbere. ©a jogen ein 
bic vielen ®cmeinbc־©eputationcn, Von welchen wir nur beit 
gelehrten, weithin rübmlidjft bcfaiuiten unb genannten 
©r. Stemberger aus Vaja, mit lern cnergievoUcn Vorftanbe 
§errn Ved, Ferrit Soljann Gpftcin, ben Sbrenmann aus 
.fj.־Ni.־Näfarbelp; öerrn SluSlänber aus @r.־äBarbein, fierrn 
Krauß aus SiflöS ju nennen vermögen 1
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Unb citblidj bradj ber 4־te heran, ber eigentliche ^eicr־ 
tag. Adeä hatte fidj Verfammelt nnb nun faw.en unfere 
beimifdjen Autoritäten unb Gorifäcn: ba fahen wir ben 
SräfeS brr fßeftcr HeligionSgetneinbc fö. Hcuwelt im 
'JRagnatenornat mit bem Hrummfäbel an ber Seite unb bic 
Sruft mit bem $r. Sof.־Orbcn gefdjmiicft, unter bem ein 
grofecä, eblcs tpcrj fdjlägt, ba war, waä fid; wol Von felbft 
verfteljt, föerr 'JHarton Schweiger, ber IjodjVerbiente fßrä־ 
fibent ber BanbcSfanjlei in Sdjntucf unb Bier, unb noch 
viele anbere unferer Scftcn, wie bie beiben grofeen Bßaljr־ 
mann, Sui. SBolfner, ber eine wahre Bierbe unferer 
®rofefommunc. ®a waren unfere fämmtlidjen ®eifteäfecroen 
£nrr ®r. Äoljn, ber ung. fRcbncr par excellence, ber 
Sricfter mit ber breifadjen Stone, föerr ®r. Äapferling, 
ber Hiciftcr fo vieler Sprachen unb ber quclleiifunbigc Sc־ 
fdjicbtäfdjreibcr, §err ®r. ©olbjibcr, ber mädjtigc Dricnta־ 
lift uub geiftreidje ScbriftftcHcr, Srofeffor ®r. .Rärmän, 
ber tiefe ®enter unb nüßlidje ißublicift, ber ßeljrförper beä 
Seminars unb noch fiele Anbere!

®üblich famen bie Spißeit unferer ^Regierung, ba war 
Tisza nufere Srcmier־Hlinifter, ®refort, ber Jud ex Curiao 
©r. 'Hlajlätb, ber boebverbiente Staatsfecretär beffen, §crr 
xanärfp — ber fWinifterialratb SzAsz, einer ber beften 
t iditer Ungarns, war leiber burdj llnwoblfcin am Grfdjei־ 
iien verbinbert — ba war Söfai, ber ung. ®untaS unb 
eioiit juglcidi, ba bie Spißen unferer Bocalbcbörbeit, Ober־ 
bürgcrmci)tcr Halb, Äammcrmatjer, S'abtbauptmann ®baife, 
fe. ®a waren bic ßcitftcrnc unferer wiffcnfd'aftlicbcn S« 
ftitutc, ber Rector magnificiis S1'• föoffmann, bie ®ccane 
ber .,Qodjfdjulc c, ba wann jaljlreicbe Scrtrcter ber ®ageä־ 
preffc unb viele anbere Gapacitätctr, als HcicbStagSbcpu־ 
tirtc nnb firdclidjc Roit orationen Vertreten, fo bafe eS fidjt־ 
bar mar, bafe biefe freier nidjt nur alä cultucQc. als fpe־ 
jififdj jiibifdjc, fonbern alä allgemein culturcllc unb natio־ 
nalc aufgefafet unb gefeiert wurbe.

Als biefe ganje, grofec uub iHuftrc Scrfantmlung bei־ 
fammen war, ba begann bic cigcntlidje fteicr. $err 2H. 
Sdjwcigcr Verlas in einem wahrhaft fräftigen Ungarifd) bic 
('icfdjichtc bcS Seminars von ihrem Uranfange an in fo für־ 
jen, marfigen Bügen, bafe auch bcr'Atinbcreingcwcdjtc eine völ־ 
lige Aufwallung bcS ®amen gewann, hierauf verlas $err ®r. 
Svf• Simon, ber um baä Seminar unb um bic ung. Subcnljcit , 
jntneift verbiente Secretär ber ßanbeäfanjlei, bie StiftungS־ ' 
uifunbc in einer pradjtvoll flingcnbeit Spradje, worauf 
biefelbe juerft vorn Srcmicrminiftcr, bann Vom Gultuäini־ 
uiftcr unb nodj anbercit Hotabilitätcn tintcrfcbrieben in eine 
Sb. cbfapfel getbait unb in bic offen gclaffcnc Hifcbe, weldje j 
ber Scblufiftein für ewige Bcit'־n bergen füll, gelegt Scßt be־ 
gannen bie ^ammcrfdjläte auf ben Sdjlufeftciu von bcnfelbcn | 
großen Saiimeiftern unb unwillfiirlidj badjtcn Wit an bie 
!Borte beä Srofcten : Unb Jürften werben beine Hlciftcr ufw. 
feut!

Hacbbem bicic Arbeit VoUcnbet war, erhob ,1perr ®r. 
•uolm baS !Bort, unb biefe waljrbaft grofec 'lUeifter־ unb 
weufterrebe, ber fidj bic am Sarge .fjornS von bemfelben 
gcfprocbcnc monumentale Hebe ait bie Seite fteben famt, 
fie hilbctc ben ©lanjpunft ber geiftigeit fycicr, beim fie barf 
oliitc jegliche Uibertrcibung eine n a dj lj a 11 i g e ®bat g ־׳ 
itannt werben.' llnb ba biefelbe vollftänbig im ״Hon" bloS in 
ung. Sprache et fdjicncn war, fo woilm wir eä nicht unter־ 
laffen biefelbe audj in bcutfdjer Sprache mieber ju geben für 
bicjcnigen unferer ßcfcr, welche nidjt fo gliicflidj finb bicfel־ 
ben in ber fdjöncn Driginalfpradje lefen ju fönnen.

®iefelbc lautet wie folgt :

®icf verehrte Scrfainmlung! Hlit ber Sdjlufjfteinle־ 
guug ift mittelft göttlicher .pilfe ba« äBirfen ber Gommiffion 
biefer ßanbeärabbincrfchide becnbet, unb mir als 'JJfitglicb 
biefer Gommiffion mürbe baä Slüd ju ®heil, bafe ich bei 
biefer feierlichen ©elegcnbcit im 'Hamen biefer Gommiffion 
Vor einem folchen vradl>t»0Ue1t .Rranj Von Säften fprechc.

 SBcnn Sttnanb", fo lautet ein §. ber Subenorbnung״
vom S«bre 1251. unter Sela IV. ״IBcnit Scmanb Verwegener־ 
Weife bie ״Subenfdjulen" beunruhigt, fo hat er an ben Su־ 
benriebter anberthalb '!Hart ju bejahten". Unter ״Suben־ 
fdjule" Vcrftanb baä alte ung. Sefcß, anher ber SVnagoge, 
nur noch bie im S'tbcntbume einjig nnb allein beftebenbe 
ßeljranftalt, bie ״Jeschiwah“ ober ״®almubanftalt", auä 
welcher auch bie 3iabbinen tjervorgingen, bie mit ber Sbita־ 
goge fo eng jufatnmenbing, bab fte einfach mit bem einen 
Hamen ״Subenfchul" bezeichnet würbe, ®iefeä Sefeß beftä־ 
tigte Sela ber IV. aufä neue im Sabre 1256 im ■Monate 
2Ivril. 600 Sabre fpftter, im Sofere 1856 ebenfalls im Deo: 
nate April, erfcfjien jene Serorbnutig unfercä a tergnäbig־ 
ften Jöerrti unb Äönigä, (Jranj Sofefä beä lOen, welche ben 
gonb ber ung. ßanbeäjubenfdjaft in erfter Heilje jur (Srridj־ 
tung unb ®rbaltung einer ßaitbcärabbinerfchule verwenbet 
werbe. UBäljrenb biefer 600 Saßte umgeftaltete fich baä ge־ 
fcllfchaftlidje, geiftige unb ftaatlidjc Beben unfereä Sater־ 
lanbeä grünblich, anberä wurbe bie Sprach« ber Mati011, 
anberä baä ®ptericur beä Baitbeä, anberä bie äußeren ^formen, 
Adeä fcfjritt vor, entwidelte fich ben neuen Seiten unb Ser־ 
bältniffen angemeffen, nur Gineä gabs vielleicht, an bem bie 
Sahrhunberte faft fpurloä vorüber Ijufdjten, was unbeweg־ 
lieh an feinem alten '-Blaße blieb, alä aufrcdjtftebeubcr 
Beuge einer untergegangenen !Belt, unb baä ift bie — Su־ 
bcnfdjule beä XIII. SuferljuiibcrtS.

®iefe ״Schule" cntfpradj ben bamaligcn Anfprüchen 
beä Sitbenthumä unb leiftete wirtlich bem religiöfen unb 
geiftigeit Beben große ®ienfte, ja Sichtung unb @hrc ber AuS־ 
bauer unb bent ®ifer, weldje biefeä Ucberbleibfcl ber Ser־ 
gangcnljcit in unferem Saterlanbe biä auf ben heutigen ®ag 
treu aufbewahrt hat. Hodj mehr, baä, waä vor einem halben 
Sabrlninbert lebensfähig unb beilfam war, feitbem aber im 
meftlidjen ®uropa vor bent Seifte ber Heujeit faft Vcrfdjwuiibcn 
war, baä ift für unä gegen Gnbe beä XIX. Sahvbunbertä 
benn bod; nur mehr eine Heliquie, ber wir wol Sictät fdjuloen, 
weldje aber nidjt mehr mit bem warmen, frifdjpulfitcnbeit, 
Vorwärtätreibenben Beben innigft jufammcnljängcn fann, 
unb ben Anfpriidjen unferer Beit mehr nidjt ju cntfprechen 
vermag. Biber bem Gifer beä Solteä fömmt eä Viel leichter 
bie überfomincitcn Hcliquicit hodjjufjalten alä ben le&enben, 
ewig frifdjen ®eift ber Religion, unb baber fömmt eä audj, 
baß jene Ijöljer, beim biefer gehalten wirb.

®aber tarn eä, baß bic, nidjt etwa AuSniärjung biefer 
alten Schulen, fonbern bereu Umgeftaltung, — was ja üb־ 
rigenä baä ßoä alles Heuen unb ®rofeen — bafe bic ®rridjtung 
einer Habbiitcrfdjule im mobcritcn Seifte, welche bereits vor 
71 Sahrcn burch ben Salatin Sofcf, Öochfel. AitbenfenS, ven־ 
tilirt würbe, weldje ber ®.,niitS unfcreS uiivergefelidjen GötvöS 
— Segen über fein ruljniVoHeS Angebenfen — mit fo viel 
SBärmc aufnalnn, eben fo viclemal verflicht unb immer ju 
Hidjtc warb.

Unter ber VolfSbegliicfcnben Hcgicrung Sr• Sof. beS I., 
weldje bem ung. Subcntbiim fdjon bic biirgerlidje Sreibeit 
bracljte, gab bemfelben enblicb auch bic *Rabbinct|cbule,  unb 
aleidjjeitig mit biefer, fo hoffen wir, bic fojiale unb geiftige 
Freiheit.

®enn ein ©efeß, wie baä ber Sl■ idjberechtigung, fann 
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W01 bic burd; 3cit uttb Borurtbcilc aufgefü(;rten Scbeibcwänbc 
uinftiirjen, aber wo einmal biefe ftanben, bort pflegen noch 
beren Sd;utthäufen, wcldje ben freien ^ortfdjritt unb bic 
Bereinigung (;inbern, noch lange liegen jtt bleiben. Diefe 
Trümmer fann nur bic echte allgemeine ©olf*  bilbung weg־ 
räumen, welche in jebem üRenfchcn nur ben (IRenfdjcn achtet, 
bie Beurteilung ber abweidjenben rcligiöfcn Uebcrjeugung 
aber b c m überläßt, ben jebe (Religion ocrljcrrlidjt. (Rur fo 
fann baS erftrebt werben, W'.S wir fehnfudjtSOoll erwarten; 
baß bic ®efcHfdjaft, baS Bewußtfein bcS BolfcS uttb fein Sc־ 
wiffen im ung. 3fr. eitblidj einen iljm an Spradjc, Böhl«”׳ 
Streben unb 3”tcreffc innigft Ocrwobenen wcfentlidjen Tljeil 
feiner (Rationalität felje unb anerfenne.

DaS aber — geftetjen wir eS nur — bürfen Wir nidjt 
bloS hon (Rußen, nicht blos oon ber ftodjljerjigfcit ber (Ration, 
oon ber BiHigfcitber©efcHfdjaft erwarten, fonbern aud; 
ü 0 tt b e 11t b i c S b e j it g l i d; c n Streben unb Gut־ 
g e g e 11 f 0 m m e 11 unfererfeits. Unb eben iit Bejug 
ber Erfüllung biefer heiligen Pflicht, ja(; unfere Gomntiffioit 
in ber foeben eröffneten :Rabbinerfdjulc baS mädjtige, ja baS 
unentbehrliche ülittcl (jieju. Gnergifdj unterftübt burd; unfere 
l;ohe (Regierung, in erfter ?Reihe burd; bic äßeifungen, SBinfe 
unb Spmpathie unfercS GultuS־ unb ÜnterridvSmiiiiftcriuniS 
— beffen bie ©ejehiebte ber ung. 3”ben in banfbarcr (ßietät 
eingebenf fein wirb — ging unfere Gomntiffioit fclbftloS 
unb freubig an bic Söfting feiner mit großer Berantwort־ 
lichfeit üerbunbenen Slufgabc. Sie arbeitete, burdjbrimgen 
Oon bem Bewußtfein, baf; fic bie großen, Wiffcnfdjaftlidjcn 
Bnftitute unfereS BatcrlanbcS mit einem neuen oermehren 
(;ilft, unb baf; biefeS neue Bnl'titut einen Bortfdjritt bebeufet, 
einen fo großen 30rtfd;ritt, wie ungeheuer ber lliitcrfdjieb 
jwifeben bet 3״ubenfchul" beS XIII. 3”hr(mnbcrtS unter 
Bola bem IV. unb bem Dfabbiiicrfeminar bcS XIX. 3abr: 
hunbertS unter Branj 3״f. bem I.; fie arbeitete, begeiftert 
oon jener ftarfen Uiberjeugung, baß bie SanbcSrabbiner־ 
fdjulc ben taufenbjährigen, burd; bic 3eitc1t geloderten 
Bunb 3Ü”«l^ 11”b ber 'Wiffenfcbaft aufs ■!Reue unb ftärfer 
an einanber fitüpfen werbe, baf; fie Ocrmittclnb jwifeben 
bet jüb. äßiffcnfchaft unb ber tiiigarifdjcn Literatur unb 
Gultur, für Grßcrc enblid; Terrain in ber ung. Literatur 
fchaffen werbe, baß aus berfelben eine reine ?Religiöntät, 
frei oon jebem engherjigen 3«l°U'-'!””s w׳b finftercr Sd;wär= 
ntcrei beroorgeljen werbe, mit wcldjcr g(cid;jeitig bic ung. 
Spradjc wie ber ungarifdje ®cifi tiinauSjicljcn wirb in 
fämnitlichc ©emeinben biefeS großen Batcrlanbcs; baß biefe 
2lnftalt für bie fünftigeit ®cncratioiten Scclforgcr erjicljcn 
werbe, Welche bie Ijdligcn 3»tercffen unferer Slaubcitsge־ 
noffen würbiger SBeifc oertreten 1111b ihre Släubigcn aus bem 
eifernen 30ch ber Bfe'lirung unb ber Borurtbcilc befreien 
werben, Seclforgcr, wcldje in iljrcit ®emeinben fyticbcn, unb 
anftatt glüchen, oon beit ftanjeln herab Segen fünbcit wer־ 
ben; Scelforger auf bem '.Riocau ber Bilbung unferer Beit 
fteljenb, weldjc mit unferer lernenben 3״gcnb, iit einer foldjen 
Spradjc reben Werben, wcldje biefelbe auch berfteljt unb 
achtet.

Unfere Gomntiffion enblid; fdjmcidjcltc fiel; nod; mit 
einer Hoffnung, welche id; bei biefer ®elcgenhcit unmöglich 
üerfdjwcigeit fann, unb biefe ihre füßc .öoffnung ift, haß biefeS 
3nftitut, weld;cS, beoor cS ins Schon trat, iit unferer ®lau־ 
bensgemcinfdjaft Oerwüftenb wirftc, ju fo öielcii fdjweren 
Kämpfen Bcranlaffung bot, jeßt, n a ch b c 111 f i e e r ö f f 1t c t 
ift, ber ung. 3« ben beit a it cl; be n f 0 f d; in e r j־ 
l i dj 0 c r in i ß t e n 31י־ ’«ö«׳יי f« b c r briitgcnwirb. 
Das bisherige SiofungSwort ber Aufregung lautete: ffiüftct 

end), tänrpfct gegen bie Grridjtiiiig ber ?Rabbiitcrfdjulc. jcßt 
wirb bicS berftuinmen. Die geinbe aber biefeS Kaufes, Wcldje 
wir achten unb fdjäßen müffen, weil wir bie Icitenben 
ÜRotiOe wiirbigen, werben fidj burd) Tbatfadjcn überzeugen, 
baf; bic ?Rabbiuerfdjulc betreffs beS ^ubcntbunii beileibe 
feine ®efatjr, fein £ebel zur Sdjwädjung feines (;eiligen 
®laubenS, jur Beförbcrung feines ?Ruins, fonbern ju feiner 
Befcftigung unb 2Iufrcdjt(jaltu11g, fo baf; bie aufgeregten Se־ 
mfltljer — baS ift unfere Hoffnung — mit bec Beit fidj bc־ 
ruhigen unb biefe Slnftalt, wcldje bon bereu wißbegierigen 
Bugcnb bereits jum Befudjc angentelbct ift, wirb früher ober 
fpäter baS gemeinfame .fjeiligtiium ber ganjen ung. Buben-• 
l;eit werben.

Deshalb, obwohl wir wiffen, baß bic Sinrichtung unb 
Qrganifation biefer älnftalt mit ber Beit unb burch bie Gr־ 
fabrung ber Beridjtiguttg unb Bcrbcffcrung nötljig haben 
werben, fo fc(;cn wir bennodj biefeS JQ.U1S mit ber befcligcnbcn 
Erwartung feiner Beftimmung übergeben, bau Selbes ber 
allgemeinen Bilbung, bem Batcrlaitbe, unferer :Religion unb 
öen heiligen Bntereffen unferer ®laubcnSgcnoffciifdjaft glcidj־ 
jeitig — unb baS (;offen unb erwarten wir — erfolgreich 
bienen werbe.

llnb fo empfehlen wir beim bie eben eröffnete ung. 
?Rabbiitcrfd'ufe ber ®nabe SotteS unb feinem Sdjuße. Dlogc 
fein Segen tommen über 3r• 3”f• ben I, ben Batcr biefeS 
üanbcS, ben eigentlichen erhabenen Stifter biefeS BnfiituteS ! 
Seinen Segen crfleljeit wir über unfere ßo(;e ?Regierung, ben 
Sönnern unb Pächtern biefer 2lnftalt! Seinen Segen erbitten 
wir über unfere (Ration unb über ihre Bertrctung. Sein 
bimmlifdjer Segen febwebe über biefem Baterlanb, auf beffen 
Territorium bie :Rabbinerfdjulc fteljt, fein Segen webe über 
jegliche änftalt, möge fie welcher Gonfeffion immer angc־ 
l;örcn, Welche ber liicbc, ber Bn'iberlidjfeit, ber ®eredjtigfeit, 
bem 2id;te ber ?Religion, ber äSiffcnfcfiaft unb ber Bilbung. 
benen auch biefeS $jauS geweiht ift, einen Ülltar errichtet. Sc־ 
gen fontme über ben ^cljrförper biefer änftalt unb ihre 
Schüler, wie auf all Diejenigen, welche ihre ®önncr unb fie 
unterftiißen werben.

Unb bicS fei ber BJille ®ottes !
3m Ramon beS ficbrförperS, ״bem biefe Stuube ju־ 

gicid; ben Beginn eines neuen, ernften SebeitSbcrufeS beben־ 
ie", fpradj (gleichfalls uitgarifdj) ber orb. öff. Scminar־<Bro־ 
feffor Dr. ißilbclm B a dj c r :

 ;Das ungarifdje Sfrael cmpßnbe beute banfbarft, baf״
ein fönigli teS 'Wort, ein föivglidjer iöitte bie Stchrßätte jü- 
bifdjer BJiifenfdjaft, bicfe1t fßalaft erbeben ließ, bic jiibi־ 
fdjen B'iffenfdjaft, feit fic in ben mächtigen .Ureis beS eure־ 
päifchen WeiftcSlebcnS eingetreten, jum crftcnmale fo gleich־ 
fam bic ®[cidjbcredjligung ocrltibenb. Danferfiillt beuge fid; 
unfer $crj oor beit hoben ?Rätben ber Hrone, beren 2l11wefen־ 
beit biefeS 3cft ocrljcrrlidjt, oor bem bodjOcrbicntcn ORann, 
ber mit Wcifcr Ginfidjt unb fräftigem Sßilleit bic gütigen 
2(bfi1fjtcn Sr. Tiajeftät jur 2ßirllid;f1it förberte. Dantbarft 
fei aud; in biefer wcibenoolleii Stuube bes Ocrcwigten (DianneS 
gebucht, beffen mit bem brcifadjeit Sorbcr beS Dichters, bcS 
DcnfcrS nnb bcS Staatsmannes befränjtcr (Raine für alle 
Beiten auch mit ber G11tftc(jungSgefdjic(jte biefer Slnftalt Oer 
fnüpft ift. Bon biefer neu eröffneten Quelle jtibifcljcr SSiffcn־ 
fdjaft fann nach beit Porten ber Bibel gefügt werben, wie 
oon jenem Quell in ber Üßüfte: 3״ürftlic(;c ftanb bat fic ans 
SagcSlicht geförbert, bie ®roßen ber ?Ration fic gegraben 
mit bem Sjcptcr, mit bett Stäben bes ScfeßcS."

Bon ben 2lufgaben ber Bufiinft unb ben Büngern ber 
2lnftalt fprcdjenb, crtlärt Jiebncr als ״[;eiligen Borfaß unb 



5lr. 40. ®er Ungarifdh’ fbsra (it. 315.

crnfteS Seliibbc bcS SehrtörperS", baljiii jtt wirfen, baß 1 
bie Sänger bcS Btibapcftcr Seminars, nebft wahrem reli־ 
giöfen Sefübl, für bie fttllidjen Sitter ber Tieufd)l)cit J 
begeiftert, in treuer Siebe jum 23a!erlaub, in biefent ttnb 
für bicfcS in bett ?leihen feiner SeifteSarbiitcr willen | 
mögen. Sie werben im Bcfißc moberner ?'ilbung ju bett 
Sebilbetcn iit ihrer Sprache rebett, unb bie .׳■eit unb beren ! 
(Jliifdjaiiuitgeu Verftcljcnb, aud) für baS ?Bort rcligiöfer 
Belehrung Berftänbitif; finben. ?So nod) Bvrurthcil unb 
(Rohheit fid) gegen bie Sabctt ber Rultur fträuben, für 
Sicht unb fyorfcl)ritt fämpfenb, werben fic, was in bem 
großen Sdjriftthum einer langen (Reibe von 3a()rlntn־ 
bcrteit niebergelegi, hüten unb crforfd)ett unb mit wiffen־ 
fdjaftlidjem Seifte unb pietätsvollcm Sinuc bic ®egenwart 
mit ber Bergangeubeit im 3ufammcn()ang erbatten unb bic 
fj-ortfdjritte ber ßutunft vorbereiten.

Sie Werben ihrem Berufe bie Thatfraft unb bie (Huf־ 
ridjtigtcit bcS gefeftigten GbarafterS wibmen, (mlfanten 
Ginfluß üben auf bic 21ngclcg mheitcit ber ©emeinbe unb wo 
immer baS Smteinwol)l ihre Tlitwirfung erforbert, fid) mit 
?Bort unb Bcifpicl als gute Bürger, als treue Söhne beS 
BaterlanbcS bewähren.

®er ?!ebner fcl)(icßt mit bett ?Borten: ״'))lögen biefe 
Hoffnungen ju ?ßahrbeit werben, möge biefe ?luftalt bis in 
bie fpäteften 3ahre blühen, möge in biefen ®!altern ftets ber 
Seift ber Bcfonncnhtit unb ?Biffenfchaftlicfifeit wehen, möge 
biefe 2lnftalt ftets nur wirfm jur Bcfcfligtuig bcS religiöfen 
Sinnes, jur görbcrititg ber Sßiffcnfchaft, jutn Heile uite fyric־ 
ben beS uitgarifdjeu 3fra<l, jum (Ruhme ces BatcrlaiibeS."

'Rad) biefett beiben von häufigem Beifalle unterbro־ 
ebenen (Reben trat ®r. S r ä ß, ber Bertrctcr ber B t c S la tt־ 
e r jübifd) theologifdjen Sdjranftalt, Vor, begrüßte baS Brä־ 
fibiunt ber Sanbcsianjlet, bett Scl)1förper unb bie fäuuvtli־ 
dten anwefenben ^eftgäfte unb Verlas fobann eine Von ber 
BreSlatter Sdjivcfteranftalt att bie ()iefige gerichtete 2lbreffe, 
bic befonberS heriwrbebt, baß baS 'Breslauer fjiiftitut fid) 
glcicbfam als bie l'Littcr ber jungen Bubapcfter (Rabbiner־ 
fctjule bctradjtcli barf, ba jablreic()e ihrer 5d)itlcr hier in ber 
Hauptftabt fowobl, als allenthalben im Sanbe alsSeclfvrgm, 
als Sehrer jübi'cb t'׳cologifd)c11 äßiffcnS eine fegenS'cidte 
?ßirffamfeit entfalten.

$r. Seopolc Raffel, ®clcgirter ber Berliner jübijd)־ 
tbeologifcbcn Schranftaft, brachte gleichfalls brnberlichc Siitßc 
uub ?Bünfche für baS (Srblühcn uub Scheiben ber neuen 2111־ 
ftalt. Gr fpraci) im eigenen, wie im (Rauten feiner Rout־ 
mittenten, ja bcS ganjett (}ubetttbiimS innigen ®auf für baS, 
was hier Rönig, (Regierung, 'Jlatioit uub Roinite burch bic 
Grridjtung bcS ^nftitutcS an bem gubenthum getlmn. '))Iit 
bcfoitbciS lebhaftem Beifall wurbc jener 'ßaffuS rer (Rebe 
Tr. Raffd’S aufgeiiommcu, iit welchem er jenen 2lngc()örigcn 
anberer (Religion ®auf fagt, bic bcrbcigcfommcn, um bicfcS j 
fihötte geft ihrer ifraclitifdjen 'JRitbürger burch il?re Segen־ 
wart ju e()ren. ®r. Seopolb Rotnpert war ber Sprecher 
ber ®eputation ber SBiencr if.aclitifchcit RultuSgemeinbe. 
Gr brachte gleichfalls in warmen ftnnpatl)ifd)cn ?Sorten bic 
Slticfwün|’d)e feiner Seither bar. Tie ftder ciibete um 1'/, i 
Uhr (RadjmittagS mit 2lbfi11gung cittiS Sdjlußdjorals. ®ic 
'))liniftcr unb bie anberen ()crVorragcnben Säfic wurb tt auch j 
bei ihrem ?Beggebcn mit lebhaften E'.jonrufcn begrüßt.

2lbenb3 halb 8 Uhr begann baS höcbft animirtc Banguct. | 
SRachbcnt ntait fid) bie vorjüglichcit Speifen unb Sctränfe 
aufs Befte munben gclaiicn hatte, begannen bie Toaftc. Herr , 
2)1. Schweiger erhob feilt Sias auf baS ?Bohl Sr. 'Tiajcft. beS 
RönigS, welcher mit begeiftertem 3ubcl aufgenotnmen wurbc. i 

(Rad) il)1n toaftctc Here Tt. .QaVkrlinj auf bie beutfeben 
(Säfte, (vorauf Herr Brof. Raufmamt in einer (äußeren flaffi־ 
fd)cn ?lebe fid) als Tiagtiarc im ®ciftc unb als jufünftiger 
Ungar aud) in Sdjrift unb ?Bort unführte. Tarnt fprachen 
nod) bic .Herren ®r. ?lofenberg, R(ci1t, Ro()ut, Jöoflänbcr, Tt. 
']Rejct), bet 2icid)StagSabgcoe־bnctc TaritöCjl) H- Sdpvarj, TL 
?Bahrittaibi unb juleftt Herr 8iabb. Rol)1t aus ®unafölbvAr, 
aiifiiüpfmb an ״Sof bötoor bafol nifdjmö" ufiv. wo er anregte, 
baß bie freier wiiraig mit einem ״?lewored) läelöböitu" 
febtieße. (?BaS hoffentlich auch 0l)1tebieS gefdjeben märe.) Dr. 
Setnbctger aus Baja, beffen Toaft alfo lautet :

?Beim fo ein Tr. in bie jjrentbe gebt,
2>,t nod) au (Rotn’S uub (Qdlaf’ä ?ßerfett ()äugt, 
2ßie bem baS Sriibcln nimmer ftitte ftef)t, 
Bis er in jebe ?Biitjcl fid? verfeuft!
'Jlatiir(id) gilt eS l)eut’ beut Seminar, 
@r ruljt nidit, bis baS Gtpmoii jerftiidt, 
$erfafcrt liegt vor feinen Bilden gar, 
Unb jcbeS RnötdjenS Söfuttg ibnt geglfidt.
®a finbet nun ber fßflaitjenaiiatom 
®aß fid)’S um 2lnb.ru jungen BobettS brebt, 
TeS Staubens unb bet ?Balirhcit Saatatom 
2ßitb in bic jungen Herjcn frifeß gefä’t.
ll.'b prädttigen ,̂.tmuS gibt baS Ungar( 111b, 
Bedjfcbwarjc Grb’, wie jene int Banat, 
Unb wär’ fie aud) nidjt fdjwarj, nad) ber Hanb 
Sorgt für’S ״Bcrfdjwärjcn" manches (Rabbinat.
®aS Röutlcin feimt itttb weitet fid), unb idnvillt 
Bis eS bie Bahn fid) bridjt junt Soiinenlicbt, 
Unb wenn eS Seudjten ttnb Beleuchten gilt, 
®a feinen folcbc Särtner ihre Bflidjt.
Unb auch nidit fehlen wirb’s an milbent ®bau, 
50er aus beerbter Sippen Borne fließt 
Unb nicht an Utnfidjt nnb beforgter Schau 
?Beim alhuiippig fid) baS .Rom crfdjließt.
Unb will ein junges ?!cis nicht grab gcbcib’tt, 
Set binbcit Wir’S att maitdjcn tii bt’gni Bflcd — 
®er ?Btettcr Scfjrertag wirb uns behilflich fein — 
S. ll'ft wo ftdj’S haabclt um ben Qafelflod.
Unb nun junt Schluß. '-!Benn man bem Ungarlanb 
Bis heute nur baS (Sine nacberptblt, 
®aß Rom cS bringt gleid) TLcreSfi'tftenfanb, 
®eff’ Bobett ift befonberS at׳Scr1väl)lt;
3’.t liefern für bitt Seib baS fräft'ge Brob, 
?Bie man cS fräftiger faum finben mag, — 
So bridjt herein mit frifclicm ־)Hergenroth 
(Siu hoffnungsvoller, fcgcnS1itl)cr Tag. — 
®a aud) baS SeifteSbrob im Ungarlanb 
ftiit uitf’rc SlaubeitSbrüber wirb gebaut, 
281' fid) um Slaubett fcpliiißt bei äßiffcnS Battb, 
2luf Slaubett, ?Biffcn frcunblich nieberfebaut.
So beb’ icl) bcitu baS SlaS auf baS Sebcib’n 
50er frifdjen 'ßflattjuHg für bett SebcitSbaunt — 
Tlög’ nur auch halb cs volle ?ßaljrbcit fein — 
Slattb’ tntb ?Biffcit, beibe Itabett (Raum.
Sdjtitcrjlid) berührte unS, baf; bei biefent animirten 

f5cfie jweier großen, unvergeßlichen Tobten nidjt gebadet 
würbe, jweier Stößen, welche ^abrjeljntc hiuburcf! ben geifti־ 
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geit Unterbau beä Seminars vorbereiteten, wir fprcdjcn von 
beit jwei grofemädjtigen ®cifteSfeclben S e 0 p 01 b S ö w unb 
Maier 31P f c r!

®ine nidjt minbere Sücfe bemerften wir burch bic 
Wefcnheit beä Dbcrrabbincrä Sacob Steinharbt, bie 
erfte ®rößc unfereä Saterlanbeä, unfer Stolj unb unfere 
3ier, ber fich hoch f° oicte Scrbicnftc um biefe Schule erwarb, 
®ol warb ihm bic ®(;re ju ©fecil im Slawen bet Gommiffion 
baä ®ort ju führen — baä er biefe aber nidjt annehmen 
fonnte, bafiir liegen, wie wir feöreit, gar triftige Motive 
vor, aber einen ©oaft hätte ber Mann cljrlid; verbietet. — 
2luch bic Muflergcm. Slrab fehlte, ebenfo wie Hodjmuth unb 
Scäprim, ßrcfjburg unb nod; jaljlreicfee anbere ®emeinben.

2luch SeÜinef fprad; nicht unb hielt fid; überhaupt re־ 
fervirt. benit aud; er war piquirt, weil feilt ״Seth־feamib־ 
rafcl;" nicht gelabcn war.! ®ol wurbe etwaä fpät ftiirmifd; 
gerufen, Sedincf möge fprcdjcn, bod; gefdjal; bicä bereitätrop 
tard, weil bie ״®iener Herren" fowie nod; anbere fid; jeitlid; 
abfentirten.

Aür ein Serfäuntrife galten wir cä betto, bafe bent bod;־ 
wadent Sccrctär ber Sanbeäfanjlei, Herr ©r. Simon, wel־ 
eher ber c i g c n 11 i d; e arbeitet, ber grofec Meiftcr ad 
beffen ift, waä gefefeafe, nidjt ein cinftinunigcä latttcä ״Eljen" 
bargebradjt würbe! ®olait, fo tbun Wir cä benn (jicrmit 

Sn ad ber Beften Slawen
Unb jeber fagc brauf fein ״anten."!

Soviel vom Sanquct. am ©agc barauf, fyreitag abeitbä 
nämlid;, ba follte bie Scniinarftjnagogc ciitgcweifet werben 
unb abermals ftrömten Viele ®infeeimifchc unb^rentbe binauä, 
1111t auefe biefer Scicrlidjfcit anjuwoljncn.

Herr Siabb. Mof. Slocb jüitbctc bic ewige Sainpe an 
1111b feiclt bann eine febr furje anfpradjc, bei ber cä ®obl 
tfeat, biefen ergrauten Siabb. über ״Sidjt" fprcdjcn ju hören.

©aä Herrlicfeitc aber, waä geboten werben fodtc, baä 
war bic eigentliche ®eihrebe beä ißrofcffoiä ©r. Kaufmann 
am Sabbat, ©iefe Siebe, bic bem Scfer־ wie bent ®otteäfeaufe 
galt, war in iljrcr einfachen, fdjöncn unb erhabenen Spradje, 
bic ohne ade Srafcn bod; waferbaft Ijinreißcitb unb bejaubernb 
war burch bic ®ärme beä auäbrucfä unb beä Sortragcä, wie 
burd; bie äufeerft fdjön ciitgeflocbtcncn Silber, bic fiefe fo pradjt־ 
voll abboben auä bent fecrrlicfecn ®ewinbe biefeä Slebcfranjeä!

Unb wir würben fcljr gerne unfern gcfdjäfetcn Sefcrit 
biefeä oratorifefee Mcifterwcrf — Herr ©r. S. fdjeint nidjt 
nur jum 'ßrebiger außergcwöfenlidjc anlagcn ju befifeen, 
fonbern aud; jum gciftrcicfecn ״©arfefean", ofeitc mit @c־ 
walt ״pfcfeäteln" ju wodcit! — in eptenfo mittljcilen,wenn 
biefelbe cincrfeitä nidjt adjuvicl Siaunt in aitfprud; näfentc, 
anberfeitä biefelbe nicht Von ber Sanbeäfanjlei — fowic bic 
Sefdircibung ber ganjen freier — eigen» unb feparat Ijcrattä ־ ׳  
gegeben würbe.

Snbcm alfo bic öffentlidjc Se’cr fo einen würbigen ab־ 
fdjlnß gefunben Hatte, feierte ber feiefige munifijente ®cm.־ 
Sorftanb noch bic beutfehen ißrofcfforcit in einem abfdjicbä־ 
mal in einem engem Steife, traten ®iitjclne ©iftrittäreprä־ i 
fentanten mit grofeen, Wahrhaft Ijodjfecrjigcit Speitbcn hervor, 
unb ;war fpenbeten bic Herren fiodänber 1000 fl. ®ifeuftäbter 
de Sujiaä 1000 fl. 3■ Schreiber auä Slaab 1000 fl. Stcinfclb 
auä ©ebrejin alä M. Micljacl Stcinfclb’fdjc Stiftung 1000 fl. 
®. Golcr be ®elfe auä @r.־Sanijfa 500 fl. H- Slofcnbcrg 
auä Sl.6־jcfl 200 fl Maitbl auä Sltjirbätor 100 fl, wie nod; 
mehrere Heine 'Beiträge von vielen anbern ®efammtbeiten unb 
Ciiijclncn. Sefonbcrä müffen unb woden wir ein ©clcgramm 
beä cbclücrj'gcn Scopolb 'ßoppcr’ä Siittcrä von ßobferäßV 
bervorfeeben, in welchem er aud) ein Stiftung anfünbigte!

Se(;t wollen wir nod; crwäfencit, bafe aud; jafelrcidjc 
Scglüdwünfchu1tg8־©clcgrammc am®röffn1tngätageeinlicfen, 
Weiefee alle nad; bem Sanquct Verlefen, unb mit lebhaften 
Eljen’ä aufgenommen mürben.

Unb fo fcfelicßcn Wir benn vorläufig unfern $cftbcrid;t, 
auf wcldjen wir naefe Seröffent lidjung ber Srocfeüre feitenä 
ber Saitbcäfaitjlel, jurüdtomincn Werben, mit bem aufrichtigen 
®uitfdje: Jehi rözon schetehe töcho kebarö.. . bafe bic Sei־ 
ftungen biefeä Snftituteä all beit grofeen Hoffnungen, bie ba־ 
ran gefnüpft, wie ad’ ben Opfern, bic bemfelben gcbradjtwur־ 
ben, Vodfommnt cntfprcdjcn mögen.

Sladjträglid; wollen wir nod) erwähnen, bafe wir aud; 
bie ®ent. Sofoncj unb ben wfirb. Slepräfcntanten, Herrn 
©iftriftäpräfcä Sdjmicbl Vermißten, wie aud;, bafe bic ge־ 
fainmtc feauptfiäbtifihe ßreffe weitläufig 2lct von ber $eier־ 
iidjfeit nahm.

Unb nun wollen wir aud; ber Solftänbigtcit (;alber 
einige auäjiige auä unfern ©agä־ unb ®odjcnblättcrn geben 
im freunblici;en wie feinblicfeen Sinne: baä 91״. iß. 3." 
fdjreibt:

 ־enn unä aud) bic bciorftefecnbc ßröffnitng b ä San®״
bcä9־iabbinerfcmina1ä nicht ju pfalmobifdjcnt Schwange 511 
begeiftern Vermag, fo crfenitcit wir iit berfelben bennod; ein 
bcbcutfamcä fulturljiftorifdjeä 'Moment. ®ä wirb bicä in 
Ungarn ober, beffer gefagt, in ber öftcrreid;iid;11־ngarifd;cn 
'Monarchie bie erfte Shflatt jur ftji'tematifdjen fieranbilbuitg 
jiibifdnr Scclforger fein, ßä ift gerabe;tu merfwürbig, bafe 
felbft bic für ade ßrrungcnfdjaften ber 9leujcit begeisterten 
unb empfänglichen Suben — eä foll aud) anbere geben — eä 
3ahrjcl;nte Ijinbttrd; ruhig mitanfaljen, wie bie jur cinftigen 
religiösen Scitung ihrer ®emeinben berufenen Siingcr von 
Ort ju Ort jicljcn mufetcit, um an beit oft gar fpärlid; ge־ 
bedien ©ifdjcit cinjclner Siabbiiter bie Srofamcn beä ®iffenä 
anjufammcln unb bamit ihre Hecrbe geiftig 511 nähren. ®ie 
ein Stfld grauen Mittclaltcrä ragt biefer Sraud; in unfere 
crlcucbtcte 3cit hinein.

2l(ä müßte eilt Icbcitbigcä Snbcnfcn an jene büftcren 
3 iten erbaltcn Werben, in w<ld;en baä ganje Sol! unter bent 
gludic beä unftäten Umfecrirrcnä litt, waren bic für beit 
geiftlidjcn Staub beftimmtcn Snngliitge grjwungcn, bic 
fdjönftcn Safere ifercä Scbcnä cittcm ®attberftubium tu 
wibmen, baä gar oft einem müfeeVodcn 3«gc burd; bie 
®i'ifte glid; Sltdjt auä fernen Siferhintbcrtcn, ba nod; Sfeet־ 
to unb OftcrVerfolgungcn an ber ©agcäorbnung waren, müf־ 
feit wir fiiiftcrc Silber fecraufbefcfewörcn, nod; beute fecrrfd;t 
fowoljl in Ungarn, alä aud; anberwärtä an jenen Stätten, 
wo bic Siabbiiter fid; fecranbilbcn, ein ßclotiämuä, ber Sud־ 
le’ä Behauptungen über baä ®alten ber ißrieftcr vodiit־ 
fealtlid; beftätigt. ®er würbe eä j. S. glaub n, bafe eä nod; 
feciitc Männer gibt — unb fie jäfeleii oft fennbert unb ntefer 
Sfülcr — weldje baä Scfen cincä bcutfdjen Sudjeä für ei־ 
ne Vcrrudjte ©ljat (;alten unb Vcrfüitbcn!

311 ben S’iifeeit foldjcr Mciftcr fifecn nod; feciitc jafel־ 
reiche Süngcr, bereit Aufgabe cä bcrcinft fein fod, bic fitdj־ 
lidjen Ülgcnbcn ju Vcrfcljcn, bic aber aud; am Untcrridjtc ber 
Sugenb, unb wäre cä aud) nut ber Sieligionäunterridjt, tljcil־ 
ncl;mcn. ©aß bic Saat, weldje von foldjcr Haitb in baä cm־ 
pfänglidje •Hcrj ber Sngcnb geftreut wirb, nidjt ju fegenävoder 
§rud;t aufgeben fann, baß bic alle Mcnfdjcn mit gleicher Sn־ 
nigfeit untfaffcnbc ?lädjftcnliebe nicht Von fo furjfidjtigen 
Männern gelehrt werben fann, wirb wofel Siicmanb bcjwci־ 
feilt. — ®enn aud; Manche an auälänbifdjcn Seminaricit 
grünblicfee Silbung erhielten, fo fefeltc bod; bic genügenbe 
Scrüdfidjtigung ber nationalen S'itcrcffcn.
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®a« foll nun Sitte« aitber« werben! Schon ragt ber 
ftattlidjc Sßalaft ftolj empor, in wachem fflrberhin bie jübi־ 
fdjen ®eiftlidjen Ungarn« ihre Suäbilbuitg erhalten fodeit. 
Biemlich entlegen, weit weg Dom geräufdjVotten SJlittel־ 
punfte ber $auptftabt, bie Ecte jweicr engen ®affen ($01־ 
luttbcr־ uttb giahrgaffe) bilbenb, erbebt fidj ba« in präch־ 
tigern maurifdjem Stil aufgeführte ®ebätibe be« Siabbiner־ 
Seminar«. Slrdjitcftoitifdj faitit baSfelbe fchon wegen ber 
ungünftigen üage nidjt jur Votten Vcbcutung gelangen; 
bloS eine fdjtralc Seitenfront, bie man Von einem größeren 
freien ißlaße au« Vod überblicfen fann, entwicfelt bie fcfjö־ 
nen ftilvollen Sinien. ®er ornamentale Sdjtttud ift bem 
©runbftile einljeitlidj angepaßt unb ba« Sanje macht einen 
woljlthuenben Eitibrucf. SBäte e« bei un« nidjt jur Sitte 
geworben, ade Schulbauten luxuriös auSjuftattcn, bann 
hätten wir unS bie Vemerfung erlaubt, baß bie SSiffcnfdjaft 
auch mit einer befdjeibeneren Stätte Vorlieb genommen hätte.

®aß bie neueren jübifdjen Setljäufer unb Sdjulbauten 
junteift im maurifdjen Stile errichtet Werben, mag viedeidjt 
barin feine Urfache haben, baß bic fpäten Urenfel fidj nodj 
banfbar jener Beit erinnern, ba iljre Slljnen unter ber $ert־ 
fdjaft ber ■äRaurcn in Spanien eine fo glänjenbe fojiale 
Stellung einnahmen. 2Benn aber auch ba« Sleußcre an jene 
längft entfehwunbene Beit gemahnt, int gnnern ift Sitte« Vod־ 
fomtnen mobern. $attc, geräumige öcljtfäle mit ebenfo fcljö־ 
ner al« foliber Einrichtung, Scbulbänfc, Sdjultafcln, Scljr־ 
mittel nach ben beften SRuftcrn. gür oic im erften Stodwcrfe 
untergcbradjte Seljrcrpräparanbic ift eine auSgcjeidjnet au«־ 
geftattete ®urnljallc eingerichtet unb ber Bddjnenfaal ber 
Slnftalt jäljlt ju ben fdjönften, ben wir gefehen. Slidjt weni־ 
ger als fedj« Scljrfälc finb für baS Seminar beftimmt, gewiß 
eine genügenbe Slnjaljl, Wenn man bebentt, baß vorerft auf 
hödjftenS adjtjehit bi« jwaitjig $örer gcredjnct werben fann. 
Ein geräumiger Vibliothef־Saal, in welchem eben jcßt bie 
reichen Schäße ber ®etta ®orre’fchen Vibliotljcf gcorbnet 
werben unb eine feljr fdjön beforirte fleine Stmagoge finb 
außer bett genannten bie größten ?Räumlidjteiten beS @e־ 
bäube«.

6« ift bctnnadj Sille« vorhanben — bie ®iidjtigfeit ber 
ßchrfräfte ift attgemcin anerfannt — um bic Slnftalt ju ! 
einer auSgcjeidjneten ju erheben, um eine VilbuitgSfdjtile für 
jübifdje Seelforger ju fdjaffen, in welcher bicfelben im Seifte 
ber Beit für ihre fdjöne Slufgabe vorbereitet werben. Söir 
finb überjeugt bavon, baß in ber neuen Sdjule echt patrioti־ 
fdjer @eift walten wirb unb wir wünfdjen nur, baß audj ter 
Seift freier, vorurtbcilslofer gorfdjung in bett frönen $al= 
leit eine $eimftättc finben möge. 'Jlur bann wirb bie Slnftalt 
ihre wahre SRiffion erfüllen unb einen Stuf erlangen, ber 
weit IjinauSgeben wirb über bie SRarten biefeS ÜanbeS unb 
ihr jablreiche Singer jufüljrcn wirb."

®ie ״S. iß. B•" fdjreibt: ״gnmitteii biefer ereigniß־ 
reichen Slriegsjeiten Ijat fidj audj hier ein Ereigniß jugetra־ 
gen, welche« ebenfalls von feljr bcbcutcnbein gntereffc ift. 
Eia tRabbinatSfcminarium, für Wcldje« bic ״gortfdjritspar־ 
tei" fdjön feit einer langen ?Reifte Von Sahrfl1 fämpfte, ift 
Ijier ant 4־tcn Dctober feierlich eröffnet worben, ®ie Sefchidjte 
biefer Schwer־ ober SRißgcburt brauchen Wit unfern liefern 
nicht mitjutljeilen. 3Bir haben fte feit 9 3ahrc1t in unferen 
Vlättern geniigenb bcfdjticben unb befprodjen. ®iefer ®egen־ 
ftanb bilbete ben $auptfamf jwifdjen ber Drtljobopcn־ unb 
gortfchritt«־'!partei unb ift audj im ung. 3ieidj«tage feljr oft 
jur Ver&anbiung gelangt. 2Bir wiffen, baß biefe Slngelegen־ 
h«it im SieidjStage nicht erlebigt würbe, unb baß jeßt ber 

EultuSminifter ba« SRabbiHatS־Seminartum auf eigene Ver־ 
antwortlidjteit errichten unb eröffnen lieg.

®ectj luir haben jefct fdjön mit einer volljogcnen ®bat־ 
fache ju tljun. ES ift bereit« gefdjehn: ba« Siabbinat«־Semi־ 
nariumift eröffnet, wir muffen nun mit ber Sßirllichfcit redj־ 
nen, unb wollen nun bie ©runbjüge biefer neuen ״Slabbiner־ 
Vilbung«־Slnftalt" fennen lernen.

Sehen wir jucrft, wa« ein foldjcr ״Setni1tar־Siabbinat«־ 
Eanbibat" burdjinadjen muß, wenn er audj friiljjeitig feine 
üaufbahn beginnt. Bu feinem iedjften Saljre wirb er frfjul-־ 
pflidjtig unb muß 4 Saljre bie vier Slormalfdjulen bttrdj־ 
madjeit. SBenn er nun in feiner filaffe burdjgefallen ift, bann 
fann er in feinem eilften Sabre in ba« Untergtjinnafium tre־ 
ten, wcldje« au« vier klaffen befteljt unb ju beren Slbfolvirung 
er ebenfalls vier Saljre braucht. 9lun ift er 15 Sabre alt (!) 
unb nadjbem er bie Vier Slvrmal־ unb bie oier Untergtjmna־ 
fialfcbulen burdjgemadjt, fann er erft in bie untere Slbtljeilung 
be« SlabbiiierfeminarS gelangen. 'Ob nun ein fotefjer ״Stu־ 
beut" in ben bisherigen adjt ©laffen neben ben vielen oon ber 
?Regierung Vorgefdjriebenen UntcrridjtSgegenftänben auch viel 
 altnub" ftubieren fönnte, ba« wirb jeber®״ Sibel" unb״
Sube, ber e« Weiß, wie Viel Beit unb welchen eifernen gleiß 
ba« Ijebr Stubium erforbert, leicht beantworten fönnen. 
®och geben wir weiter! 2ßäre biefer ״Stubent" im ®pmna־ 
fiuin geblieben, fo hätt er nur bic vier klaffen be« Ober־ 
gtjmnafiuin« burdjjumadjen gehabt, um ju ״maturiren" unb 
in bie Univerfität fomniett ju fönnen, hier aber tritt er erft 
in bic untere Slbtheilung be« Seminar«, wo er nodj rode 
fedj« galjrgäugc burdjjumadjcn bat, bi« er in bie obere 
Slbtljeilung (Univerfttät) be« Seminar« gelangen fann. gn 
biefer untern Slbtljeilung be« Seminar« lernt er bon feinem 
 ten SebeitSjabre nebft adcii Seljrgegcnftänben־tc11 bi«jum20־15
bc« Obergtjmnafiutn« audj nodj Slrabifdj unb Slramäifdj, unb 
auch $cbräifdj. hierauf maturirt er, um in bic obere Semi־ 
narabtheilung, wo er noch weitere biet gabrgängc ber gilo־ 
fofte unb ber rabbinifdjen Sßiffcnfdjaftcn ju ftubiren hat. 
2Bar er nun rcdjt brab, Wußie er fidj mit ben Sßrofcfforen gut 
ju berljalten, bann befommt er ju feinem 25־ften SebenSjaijre 
ben ®itel ״®r. ber gilofofie nnb ber jüb. ®Ijeologie" unb 
bann fann er erft recht mit biefem großen ®itel ״fehnorren" 
geljn, bi« er irgenb einen ״poften" befommt. Uitb bat er fchon 
irgenb eine Stelle, nun, ba felje man fidj in Ungarn um, wie 
biefe neuen mobernen ?Rabbiner b c ft e 111 fiitö. ®ie alten 
?Rabbiner finb auch nicht materied gut geftedt, adeiit fie ge־ 
nießen wenigftco« bie moralifdjc Sichtung unb Söürbc —aber 
biefe neuen ®octor-tRabbincr werben in ben ®emeinben ader־ 
lei Verfolgungen auSgcfcßt, unb wir feljen hier genug foldjc 
 Rabbiner", bic fidj von ihren ©emeinben iit bic?־octor®״
$auptftabt flüchten, um fidj biet lieber burd) ״Stunbcngc־ 
ben" unb Schreibereien ju ernähren, — unb waljrlidj, jum 
 Stunbengeben" müßte man nicht fo lange unb fo viel״
ftubiren.

3Ran wirb un« nun ben Vorwurf madjeit, baß wir 
auch ba« Siabbinerwcfen gleich fo materied unb gewiitnfüchtig 
berechnen, unb babei gar Vergeben, baß man bodj beim (jeili־ 
geil ®oraftubium nicht foglcidj auf gute Slnftedungcn unb 
Vcfolbungen benfen fodte. Sa bci’111 heiligen ®oraftubium! 
ba« ift etwa« ganj anbere«. 2Ber ®ora ״lefchcin fchömäim" 
lernen wid, macht feine ®tjutnafialflaffen unb geht nidjt in’« 
Seminar; wer aber wirflidj nur für feine matcriede 3ntu11ft 
forgen wid, ber wirb, wenn er einen gefuttbeit 'JJicnfdjeitver־ 
ftanb Ijat, ba« Seminar nidjt befudjen. SBettit jemanb wegeu 
einer guten Slnftedung ®innnafieti unb Univerfitätcit burch־ 
ftubieren will, bann braucht er feine 20 Stubicitjahre ju
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opfern, um bann erft ©cminar־D?abbinat?־ßanbibat ju mit־ I 
ben, für babfelbe Selb unb in meniger 3cit fann er ja Vlrjt 
itnb äbvofat werten, weldje Stellungen }ebenfalls cinträg־ 
lidjer unb gewinverfprcdjenbcr finb.

®roße j ü b i f d) e ®elcßrte ״Lomdiin, Cbarifim ״bc- 
keiim“ werben biefem Seminar nidjt entftammen. Man 
beute fid) nur, mie Viele ^ringer bis jeßt von Äinbljeit auf 
nur ״Geinöro“ unb gar feine arbern ®egenftänbe lernten, 
unö viele Von iljnen, bie feinen guten Stopf unb feinen be־ 
fonbern föleiß batten, bodj große 3gnoragten geblieben f’.ib, 
gefd'lveigc beim, wenn foldje aiabbinctgfanbibaten nocl) bic 
weifte $cit auf Sßmnafiat־ unb llniverfität3־St11bic11 vei 
menben müffeit!

(Siner unreellen SBaarc muß man eine Verlodcnbe fyarbc 
geben, menn man eben für fie Säufer befommen mitt, nab fo 
bat audj ba? fönigl. ung. Dlabbinarfeminar viel SBcrloctcnbc? 
an fiel), ©a? ©eminargebäube gehört ju ben fdjönften Sauten 
ber ung. Sjauptftabt, c? ift mit alten töcqiieiiilidjfcitcn unb 
(Somobitäten Verfetten, ba finb @a?= 1111b SBaffcrleitungävor־ 
ridjtiiugen, 2'iftßeißungen unb fonftige moberne (Sinridjtun• 
gen, unb liatnentlidj als ©eßiilßau? ift ba? Sebäute auf’? 
hefte Verfetten. ©a? £au? beftßt alles,maäman nur Wibifcßcn 
mag: Seßrjintmer in geniigenber ’Änjaßl, eine großartige 
93ibliotßef unb fogar eine befonbere ©etninarfßnagoge. 3a 
fogar eine ©urnßalle ertjält biefe? ©eminargebäube, bamit 
audj bie 9labbi11at?־©anbibaten turnen lernen )ollen. Sind) 
ba? ift gut ;11 fennen, man fann nießt wiffen, fo cm Diabbi־ 
ner fann einmal mit feiner ®emeinbe raufen, unö bann fann 
ein wenig turnen nießt feßaben.

©a? märe noeß alle? feßr fdjöit, fagte un? !־״längft ein 
nrtßobopcr 3ubc, menn e? nur bic Seute ern|t meinen wär־ 
ben. 3*1)  bin audj in Dicligioiisfacßeit bulvfam unb tolerant, 
unb bin einem nießt böfe. meint er ganj craftließ für feine 
Uiberjcugung fämpft, felbft menn er für ben fyortfdjritt ift. 
aber idj glaube, baß ba? ®anje nur ben Crtßobvj.־cn jum 
©roße gemacht iit unb bamit einige neotogifeße jüb. Scleßite 
Slnftelliingen befommen füllen. i׳on ber Seibnianipulation 
bei biefem ©eminar mitt icß nießt fpredjni. (Sin aufgeflärter 
3!1be mirb feinen Soljn in biefeö ©eminar nidjt gebene, ba 
er beffen 3ugc»bjcit mit foldjetn ״unniißen ©tubium" nidjt 
Verfdjmcitve.t laffen mirb, man icdjnct alfo nur auf bic ©ohne 
ortßoboper 3fraclitcn, bie in ber $ugenb nod) ״Gcuroro“ 
lernen. ©a? einjige SBcrloefcnbe in beut ©eminar ift eben, 
baß ßier bie Eanbibatcn bcbcutcnbc Untcrftftßungcn crtja’ten, 
wa? leiber biäßerinbcn ״Jefdjiwob" nur fetten ber ^ailmar.

D15a? nun bic fßrofeffortn biefer Diabbü1er־S8ilbung?־ 
Dliiftalt betrifft, fo finb mol brei unter ißncit, bie noeß ber 
alten jübifdjen ©djule angeboren unb ju bm jiib. Seleljrtcn 
gcjäßlt Werben fönnen, bie Uibrigen aber finb erjt auä bem 
törcflauer ©eminar ßcrausgifoinmcn, fic wiffen vietteidjt viel : 
griccßifcß, arabifdj unb perfifdj; allein lva-5 ißre rabbinifdjc 
Seleßrfamfett betrifft, nun wir wollen ßieriibcr feßweigen, 
unb jeßt lieber von ber (SröffnungSfcicrlidjfcit bcridjten, toa§ 
wir als Scridjtcrftattcr tljun müffen.

120 ung. Sem. ßaben ißre Vertreter jur feicrlidjeti 
Eröffnung biefer 2anbeSrabbinerfdjule entfenbet. 2lucß viele 
ßervorragenbe ©eputirte unb fogar Minifterpräfibcnt Tisza, 
mie aueß ßultuSminifter ©refort, bann ber Dicftor ber llni• 
verfität unb bic ©cfane ßaben biefer (iiöffnuiigSfcicrlicßtcit 
beigewoßnt. 2ltle5 war in ßödjftir Sala gcflcibit, bet @röff־ 
nungärebe hielt ber ißräfibent ber ifr. 2anbeSfanjlei, Martin 
©eßweiger, in welcßcr er bie ganje Se)cßidjtc beä Scminarä 
ßerfagte. Dlacß ißm ßielt ber ßiefige ung. ißrebiger ©r. £oßn 

eine längere Diebe, in weldjer er bie SBorjägc ber ©emiuare 
über bie ״SefcßiVar" fdjilbcrtcunb bariibcr !eine $rcubc au3־ 
briiefte, baß enblid) baä Seminar über bie 3״efdjiiv08" ben 
Sieg errungen, unb baß aud; bereite bie Ortßobopeii ihre 
©öß;1c in baä Seminar fcnöctcit. Dia eß ©r. iToljn fpradj ber 
junge ©eminarprofeffor ©r. Xladjcr, bann [;iit W’cber ©r. 
Sräß, ber Vertreter bes Breslauer Diabbinerfeniinar^, eine 
Siebe, in weldjer er ba3 D3:C'Ma1tcr Seminar als bie Mutter 
be§ biefigeu bejeidjnetc, ba einige ißrof.ßorcn beö biefigeu 
Seminars bie wiirbigen ©djiitir beS ifreSlaucr Seminars 
finb. ©ann ßi.lt nod) ©r. Gaffel auS bem berliner Semi־ 
nar (?) eine Siebe, in Weldjer er beit anwtfeiibcn Dlidjtjuben 
banlte, baß fic Ijerbc.famen, um biefem $eft ber Israeliten 
burd) ißre Segenmart ju beeßren. ©ic $cierlidjfeit bauerte 
von ijaib 12 bis 1 Ußr. ©ie ■Mr.iifter nnb bie anbern ßer־ 
Vorragenbeit Säfte mürben bei ihrem Jfommcn unb ®eßen 
mit lebhaften Ülienrufcu begrüßt. (5S Waren aud) viele au?־ 
täiibifcßc, ßervorragenbe Männer unb Semcinben ju biefer 
gcicriicßleit gefabelt, aber bie meiften cntfdjulbigten fid) wc־ 
geil ibrcS siid)llommcnS unb jpenbeten bloS Sßorte bcS 
20bc? für baS ungarifdje Diabbinc1־©cminar."

tlBie unfere gefdjäßicit 2efer auS biefem Slrtifel, ber 
voll bcinmjiati'rifißci Dlnflagcn, SBerbädjligungcit unb bös־ 
mittigen ®cmetfnngcn ift, erleben, ift berfelbe troß allen 
3mangS, ben fid) ber ©djrciber antßut, um objectiv ju er־ 
fajeinen, mol überaus fciitblidj, nießt? befto Weniger aber, 
ahgefeßen von ber ©djreibw.ijc nnb bent fdjlcdjtcn Sttjl, 
benn bod) nidjt maßlos unb alle Srcnjen überfdjreitcnb. Sin־ 
bcrS jebod), ganj aitbcrS feiert baS ,,Schewes Achim" bie 
©röffuungSfeier bcS Seminars — unb bieS iit unferem 
nädjftem Platte.

ZEP. Tm.rrb.&rg'l'ü.cl^. 
Hamburg.

Kauft für fest alle horten Kleesaat; auf 
Getraide, Commissionweise, wird auch Vor- 

schuss gegeben.
Auch sind Säcke In Parthien abzugeben.

concurs.
Da bei unterfertigter Religionsgemeinde all- 

jährlich eine Ausstattungspräuii j aus dem Legate 
des weil. Jonas Gran er an je eine arme Braut 
ausgefolgt wird, und bei der Prüfung der auf 
Konkurswege einlaufenden Bewerbungsgesuche 
unter anderem auf den Verwandtschaftsgrad der 
Bewerberinnen mit dem Testator in hauptsächliche 
Berücksichtigung gezogen wird, so erlassen wir 
hiermit die höfliche Aufforderung an sämmtliche 
Mitgliederder Familie des weil. Herrn Jonas 
Grauer, in ihrem eigenen Interesse behufs An- 
fertigung eines authentischen Stammbaumes, die 
Daten über ihren Verwandtschaftsgrad in behörd- 
lieh legalisirter Form an uns bis 15. Januar 1878 
gelangen zu lassen.
Der Vorstand der Fester isr. Religionsgemeinde.

®uißtnurfcrei ven Ctcitarb iPolUttt feitior, Mrcnprinjgaß'e 9tr. 7.


