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Vefprodjcn non ®r. 91. fttofenberg.

(Seeluft.)
Tiefer ®langel an ®inth enblid), Heben unb ®irtlidifeit 

ju Oerleihen ber Ueberjeugung, bap bab 3ubenthum burd) eine 
grünblidjc Vcoifton unb fritifdje Läuterung feine« niitelalterlidjen 
®efetjbucpeb uidjtb 011 religiöfer ftraft unb §ciligfeit nerliert, 
fobalb man ben Sefennern bebfelben einen ben mobernen Gut- 
turoerl)ältniffenj angepapten aub ®efepeeparagraphen beftehenben 
Gober feicrlicftft übergießt, ber ba alle« religio« ®ahrc unb 
©ute beb Sd)uld)0n-9trud)0 in fid) faßt unb nur bie Grlöfung 
aub beffen erbrüefenbem 3־ormenjod)e bejtoecft. — Ter ®Ian• 
gel an ®lutl), fage id), biefe Ueberjeugung ju bctljätigen, 
muffte ben praeftifdjen Ginflup ber bisherigen Sonobcn non 
00rnel)crei11 lahmlegen, weil bie rabbinifdjen Theilnchmer nicht 
alb bie ®lanbatare ihrer ®emeinben etfdjicnen finb, fid) 
bafter nid)t ber ®ewißheit erfreuen fonnten, baft fie bie ®e• 
fd)lüft'ebcr Synobe wenigften« in ihrer ®emeinbe-Vlitte oftne 
Äanipf unb ®iberfprud) werben realifiren fönnen. — 9Ulein eb 
ift heilige unerläplid)e 'ßtl'dlt beb Seelforgerb, ber an ben Sie• 
formbeftrebungen einer Stmobe Il)eil ju nehmen beabfiefttigt, bie 
®litglieber feiner ®emeinbe über feine religiöfc ®efinnung unb 
über bie Gonfequenjen folcfter St)nobalberatl)ungen offen unb 
eljrlid) aufjuflären; bie unbebingte äuftimmung, wenn audj 
nieftt 9111er, fo bod) ber übetwiegenben ®lajorität jur perfön• 
lieben Setbeiligung unb jur ewentuellen Einführung ber 3te• 
formen ju erlangen. Tenn ohne biefe 3uftimmung feinet ©e- 
meinbe-®lajorität hätte ber Vabbiner alg folcfter, abgcfel)en 
batwn, bap feine Veftrebungcn erfolglos blieben, fein e 11) i f di c S 
fti e d) t an einer Spnobe bcratljenb Speil ju nehmen, in welcher 
er eine ganj anbere religiöfc Ueberjeugung offenbart, wie bie 
ift, welche er in feiner ©emeinbe bethätigt; ein 3ubenthum ju 
begründen tradftet, ba« feine ®emeinbe Dielleidjt gar nie anerfen• 
en wirb, woburd) er, gelinbe gefügt, ben miftlidjen Verbaut 
ber 3nconfequenj, ich will nicht fagen, beb 3cfuitiömuö, auf fid) 
labet.

Tiefe Ijier angeführten ®rünbe beantworten, meiner un• 
maßgeblichen ®leinnug nach, jur ®enüge bie ftrage; warum 
all bie frühem Spnoben an praftifther Grfolglofigfeit tranf- 
ten, unb jeigen unb jugleid) ben richtigen ®eg, ben wir Stab 
binen unb ®länner beb $0rtfd1ritteb muthig betreten müffen, 
wenn bie ju berufenbe Simobe Don hoher heiltwller Vebcutung 
werben foll für bab praftifebe, i n ® c f c t; u n b Sitte c 0 n• 
forme ®laubenbteben ber ^ortfdjritibgemeinbeu Ungarnb; 
wenn fie, biefe Spttobc, nicht im ,(Seifte ber Verneinung' ab• 
fdjaffen, fonbern einen feften pofitinen V ben, einen religiöfcn 
Vcubau, furj einen ftteiigionbeober fdjaffen foll, ben olle bie 
intelligenten Snbengemeinben Ungarnb, mit bereit 311 ft im• 
111 u ti g i l) r e 9i a b b i n e n a 11 b e n S t) n 0 b a l b c r a t h u n g• 
en fi d) bet heiligten, alb binbenb anerfennen mühten. —

•Öerr*  fp r 0 f. Tr. £ a j a r u b fiat alb fpräfibent ber 
ßeipjiget Stmobe im 3abrc 18(i9 in feiner mcifterbaften •Schlup 
rebe bab auöfchlieplicbc Vegi rett berfelbcn baniit ju »er- 
tljeibigcn gciud't, bap er fie alb ,bie erfte ifraclitifdjc Stmobe' 
bab gunbament nannte, Gr fagt nämlidj: ,®Ian flagt, haft 
wir abfthaffen, nid) te wie abfdjaffcn; nun ein $unbament ift 
nicht jum ®ohnen uub nidjt jutn 9lnfd)aucn, ein gunbainent 
foll ein neueb ®ebäubc tragen: llnfcre erfte Stmobe ift bab 
$unbament ber fiiiiftigcn Stjuobe.*

So richtig nun biefe Vertbeibigungbworte finb, fo bebau• 
erlich ift eb, baft aud) bie j w e i t e Spnobtt in Vugbburg nur 
ein burd) 91b- unb ®egfdjaffung gewonnene« ^unbament blieb, 
oftne bie Spur non ber 9luffül)rung beb ״®ebäubeb*  ju oer• 
ratben, unb wenn bie ju freirenbe Simobe beb ungarifdjen 
3fracl nieftt aud) blob ,gnnbament' bleiben foll, fo müffen 
wir ben ®lutt) uub bie Gnergie [jaben, mit bem alten 
gefunben ®laterial, bab unb tion bem Schuld)an-9lrud)• 
gebäubc alb nüglid) unb notbwenbig übrig bleibt, nnb mit 
einem ganj neuen aub bem ®eiftebfd1ad)te ber mobernen ®eit- 
anftfjanung gehauenen SJIaterial ein fefteb ®laubenbgebäube 3u 
errichten, worin aud) ber freie unb wiffenfdjaftlid) gebilbete 
3ube bet ®egenwart fich wohnlich fülflcn fann, worin nicht 
bie eifige Saite bet ®leidjgültigfcit iljn erfaffen, fonbern bie 
feelenerquirfenbe ®arme ber Religion beb ®eifteb unb ■perjen«
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ihn burdjbringen roirb, welche eben nut in finnigen gornien, in 
gemüthöuercbelnben ©ebräudjen, unb mit ben [)eiligften Sefe^en 
ber ®loral unb ber Humanität an ihn l)erantrete.

ßine foldje aufbauenbe unb nicht blo« nieberreißenbe Spnobe 
roirb bann auch einen unberechenbaren heil• unb fegenuollen ©in• 
fluß auf unfere Sanbeörabbinerfdjule üben, welche, 
roenn fic Sebenöfäpigfeit hoben, ben Hoffnungen unb Slnfprüdjen 
jene« ungarifdjen Sfrael entfpredjen foll, baö ba treu jum ange• 
flammten ®lauben unb jur gapne bet Kultur hält, entfliehen 
ihre religiöfe unb etpifdje ?Richtung, ihre Sehr• unb Sernmethobe 
uon einer Spnobe annehmen roürbe unb müßte, bic ba beftrebt 
ift, bie jübifdje ?Religion, beren wahre ®rieftet hoch ipre Sünger 
roerben follcn, mit bet nun einmal jur obfiegenben 9Rad)t 
gelangten ©cifteöaufflärung ju uerföpnen, um fic burd) biefe 
uerföhnenbe £pat gleidjfam für jene jufünftigen ®riefter ju retten 
unb ®emeinben jupraepariren, in benen Sie für 
ipre an ber fRabbincrfcpulc gewonnenen lidjten Slnfdjauuugen 
unb Seljren be« Subcntpum« fdjon uolle« ®erftänbniß, willige 
©mpfänglidjfeit uorfinben roerben; fo baß nimmermehr bittere 
Äämpfe, ortpoboje ®ööroilligfeit unb janffüdjtige Sntoleranj 
ipnen iljre praftifdje Saufbapn jerftören fönnten. ®enn roenn bie 
religiöfen Buftänbe her jübifdj-ungarifdjen ©emcinben fo blieben, 
roie fie jeßt finb — ein bunte« Gpaoö ortpoboj-con• 
erbatiucr unb rabifabUcrneinenber jenbenjen 

— fo würben bic Sünger unfere« Seminar«, roenn fie al« 
ehrliche fRabbincn roiffenfcpaftlidje ®ilbung unb pofitiue« 
Subcntpum treulich)'! pflegen roollen, feine ®emeinben finben.

®ic ®lajorität ber einen ©emeinbe roürbe al« bilbungö• 
fdjeueö ,®laubenöroädjtertpum" uon einem Seminariften über- 
paupt nidjtö roiffen roollen, ber ba ben Sdjuldjan-Slrudj fritifd; 
ju prüfen fid; unterfange; bie ®fajorität einer anbern ©emeinbe 
hingegen, bie im feefen 9lcgiren alle« ?Religiöfen ipre natürlich 
pople Sntclligcnj, ben girniß einer Slftcrbilbung, jur Sdjau 
trägt roürbe ipn al« Sefuitcn uerfdjrcien, fo er ein ©ebot bc« 
geoffenbarten unb trabitionellen ©laubcnö ftreng ju roapren fudjt, 
baß her gebilbete ?Rabbi einer britten ©emeinbe fdjon längft al« 
bcbcutungöloö befeitigt pat. ©em SRabbincrfeminar jebodj gar 
feine entfebiebene ?Richtung ju geben, tueber bie be« gefeßlidjen 
gortfdjrittcö nod) bie ber ©'rtpobojic, fonbern blo« foldje nidjt 
 »gifdj unb nidjt gleifdj' feienbe ®riefter Ijeranjubilben, au״
benen erft ber pnftcre ober licfjtc ®eift iprer jufünftigen ©emcinben 
olle« madjen fann, nur feinen e ljr li djen feibftänbigen 
G p a r a 11 e r, roärc her Jobeöftoß für biefeö poffnungöuolle 
Snftitut, ba« bann roaprlidj ber fepinerjenörcid'cn ©eburt unb 
ber foftfpieligen Grpaltung nicht roertp fein mödjtc. ©iefem coen- 
tuellen Unglücfc fann aber unb wirb nur eine Spnobe uorbeugen, 
welche, fern uon bem ,®cifte ber ®emeinung*  einen uon allen 
ungarifdj-jübifdjen gortfdjrittögemeinben anjuerfennenben, für alle 
gleichmäßig binbenben ?Ritual• unb ©laubenöcobej auöarbeitet, 
beffen Saßungen bem ®ottcögeifte beö 3ubcntpum0, ber audj 
ber ®eift ber roapren Sßiffcnfdjaft ift, bet piftorifdgen ®ergan• 
genpeit unb bem gegenwärtigen culturellcn unb fojialcn Sehen 
beö jübifdjen ®olfeö ?Rcdjnung tragen, rooburdj bie auö bem 
Seminar _ bcruorgcpcnbcn, im jübifdjen n a t i 0 n a 1 c n unb 1 
roiffenfdjaftlidjcn ©ciftc benfenben unb füplenben Seelforger 
eine fepr große 3apl foldjcr 3ubengemeinben in unferem ®ater• 
lanbe antreffen roerben, in tucldjcn ber uncrquicflidje ©äprungö• 
Ucbcrgangöprojcß fdjon längft Darüber fein unb ein mobernco I 
Subcntpum, feft unb gleichartig normirt burch pofitiue Gultuö• l 
formen unb fReligionögefeße, fdjon ein geroiffe« lj i ft 0 r i f dj c 0 
?Recht errungen haben roirb.

Unb in ber 3pat paben roir, unb nur roir, bic bilbuttgöfrcunb• 
licpen Suben Ungarn«, bic ba« Seminar in« Sehen gerufen, bie 
große heilige ®fließt, ben 3üngcrn bcöfclben burd; eine cntfcplof. 

fene ®ionieröarbeit ®emeinben oorgnbereiten, rucldjc 
biefelbe religiöfe ®idjtung praftifdj üerfolgcn, bic jenen ba« 
auf bet Gulturtjöpe ber mobernen Beit ftepenbe Seminar t lj e 0■ 
retifdj uorjeidjnet, ba fonft jroar gebilbete ?Rabbiner in Un• 
garn, aber feine ®eligionögemeinben für fic uorpanben fein roer■ 
ben. — ©arum alfo ergebe id) ba« ®ort, ba« bei meinen• 
gleidjgefinntcn GoUegcn unb roaefern ®lau6en«gcnoffen Slnflang 
finben möge, für ben balbigen Bufannnentritt einer Spnobe, bie 
nicht auf negatioem, fonbern auf pofitiuem ®ege bie ®etjün- 
gung unb Sleugcftaltung be« ungarifdjen Sörael anftreben foU, 
jur ?Rettung ber cdjten unb reiten Sieligiöfität, jur ®efätnp■ 
fung ber religiöfen Snbolenj, bie leibet in unferem ®aterlanbe 
f^on peftartig um fid; greift, unb jum §ci 1 e unferer 
Sanbeötabbinerfdjule, für beren freiheitliche ®tauben«- 
tpeorie roir ein mit il)r Ijarntonirenbee praftifdjc« ®laubenöleben 
ben ®emcinben f cb 0 n bei Seiten geftaltcn müffen, foll bie 
relgiöfe äufunft ber ungarifdjen Suben eine blüpenbe unb frie■ 
bet)0 1 le fein nnb bleiben, roo ?Rabbiner unb ®emeinbe in eb• 
ler ©efinnungöglcidjpcit roaefer unb rüftig arbeiten fönnten an 
ber Hebung unb ®erperrlichung beö Subentbnmö, baö ba unter 
allen religiöfen ®efenntniffen allein bie göttliche Einlage in fich 
birgt, bic uolle ®erföpnung mit ber SSiffenfdjaft oljne gurdjt 
für bie eigne ©jiftenj ju üolljiepen; baö fomit aud; bie göttliche 
®liffion fid) ninbijiren barf, einft jur allgemeinen, menjdjenbe■ 
glüefenben SBcltreligion fid) ju entroicfeln burch ben ©eift, ber 
feiner Sehre gemäß in jeber ®aprbeit, fei fie religio« ober roif. 
fenfchaftlidj, roirft unb webt, burd) ben ®eift beö einjigen, un. 
fidjtbarcn, alle ®lenfdjen mit gleicher uätcrlidjer Siebe umfaffen 
ben ®otte«.

<?in &talog
bei ©clegcnljeit ber feierlidjcn Gröffnnng beö ?Rabbiner-Seminar« 

(Scpluß.)
(®fit einem bittern Sädjcln beantwortete ®.bie Segen• 

bemetfung be« Sl., roa« (eßtern ju uerlej-jen fcbien.1
 •Slur mit ®ernunftgrünben fönnen Sic meine Sin״ .31

fichten roiberlegen, nimmer aber mit einem ^)oljngcläcblen.
®. Tiefe« farbonifepe Sädjcln, baö See irttljüljmiid) ein 

hohnlächeln nennen, fpridjt ja auöbrucfötwll genug unb nicht nur 
roiberlegt eö Spre irrige ®leinung, fonbern macht Sljnen juglcid) 
bdi bittern ®orrourf, bap Sic, einer ber roaeferften Gljanipione 
für bic Oerrfdjcnbcn Sbeen, berjeit, ein fo geringe« Sntcreffe für 
ba« ®olföfdjultucfen jeigen, inbem Sic baö Sdjulgcfeß unb bie 
barauö fid) ergebenben Gonfequenjcn gar nidjt ju fennen 
fdjeinen, rote fönnten Sie fid) fonft auf biefeö uerunglüefte ®ladj- 
werf, biefe ®eißgeburt berufen; biefeö confufiutn-Gljaoö, baö 
eben fo reidj an ®ibcrfprüdjen, alö arm an ®räjifion ift, an 
bem fo Diel ()in• unb Ijergcbeutelt roirb unb jeber ju )'einem cige• 
nen ®ortheil interpretirt, läßt ja bie conf-ffioncllc Schule na• 
mentlidj baö iör. außerhalb feine« {Rahmen« unb fteht bem f. 
Sdjulinfpeflor eine Ginflußnapme auf biefe Qlnftaltcn gar niept ju. 
So entjiept fidj bie iör. ®olföfclule jeber ftaatlidjcn Sluffidjt, 
hinc illae lacrymae. — ®ei biefem ®unftc angc angt, felje ich 
mich ücranlaßt, Shncn bie auf meiner ?Runbfdjau gemachten 
traurigen äSaljrnepmungcn uom Staube ber ifr. ®optefdjule in 
unferm ®aterlanbe getreulich roicberjugebett;

Abgerechnet bic, an ber Sahl fehr geringen, gutorganifir• 
ten, mit entlprcdjenben Sefjrfräften uerfepenen iör. Schulen in 
ben alteprroürbigen unb einigen jüngern ©atum«, bod) ititel- 
ligenten unb foufolobirtcn ®emeinben, beren ®eftanb fich fett 
mehreren ©ejenien batirt, bie aber wegen ihrer ucrfdjroinbcnbcn 
®cinorität nicht in 3lnfdjlag gebracht roerben fönnen —, ift ber 
Suftanb ber iör. ®olföfdjule im großen ®anjen ein gräulidjer 
®tefe, gefeß• unb rcdjtloö baftepenb, ift ber ?ffiillfü'rperrfdjaft 
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be« jeweiligen ®emeinbeoorftanbe« unterworfen, biefer ift bie 
erfte unb legte Snftanj in Scbulangelegcngeiten; er ftellt bie 
ßegrer an, unb entläßt fie wieber, wenn e« igm beliebt, ob auch 
fein ftid)l)ältiger ©runb jur Gntlaffung Dorliegt; er ftipulirt 
bie ®egältcr ber ßegrer, unb rebujirt fie wieber nach feinem 
®utbiinfen; er beftimmt bie 3agl bet täglichen Schuliiunben, 
unb fdjreibt bie ßegrobjefte, unb beren Unterricgt«jeit Dor; er 
beftimmt bie Scgultajcn unb oerweigert ben 3ag!ung«unfägigen 
ben Sdjulbefud); ba nun bei ber Vorftanb«wagl, namentlich in 
ben fleinern ®emeitiben, bie nod) eme junge ®cnefi« gaben, 
weniger auf ba« ®laß ber Sntelligenj al« auf bie Summe be« 
Vcfigc« gefegen wirb,*;  fo trifft f'onfcquentcr ®eife bie ®^agl in 
ber Siegel ben ®oglhabenbften, feiten aber ben ®crufencn unb 
ba« Sdiifjal ber Sd)ule unb ber ßegrer liegt jegt in feiner 
£>anb; bie armen ßegrer, woglwiffenb, bafi gegen bie Omnipo- 
tenj bc« äliadjtgabcr« feine 81ppdlation möglich ift, müjfen fid), 
bon grö, mal grö, feinen 8lnorbnungen fügen, wenn fie nidjt 
fofort baüon gejagt werben Wollen. Kaum aber gaben fid) ßegrer 
unb Sdjulc in bie neue Orbnung gincingelebt, fiege ba« 3agr 
ift um, eine neue Vorftanb«wagl wirb angemelbet, ber unbe- 
reditigte VorftanO wirb burd) eine neuen ®ünftling ber bruta 
Fortuna üerbrängt, unb biefe« neue organifatorifege Jalent, un• 
jufrieben mit ber beftegenben Orbnung, nimmt rafd) eine Sleot■ 
ganifation uor unb beginnt fein Sieformwerf mit ber Gntlaffung 
ber unter feine« Vorgänger« Slegicrung tgätig gewefenen ßegrer, 
bie er burd) frifebe, für feine reformatorifdjen Veftrebungen ge• 
brillte ßegrer eifcgt, bie felbftDerftänblid), nad) einem 3agrc 
wieber gegen neue Dertaufdjt werben. G« gehört überhaupt ju 
ben feltenftcn 8lu?nagmen, bafi ein ßegrer an ben Sdjulen bie• 
fer ®emcinbcn länger, al« ein 3agr auf feinem !poften bleiben 
wirb. Ter !ßopanj bc« ßegrcrbefcntiDum« fegt biefe ®emcinben 
in einen Scgiccfen, bem ju Detfcgeucgcn, fie fein Vcittel fegeuen. 
Sicdjnen wir ju biefer prefären Stellung, ben bettelgaften Salär 
be? ßegter«, ben rüben Jon, nidjtfelten aud) brutale Sluöfälle; 
womit iljnen Don Seiten be« Vorftanbe« in ©egenwart ber 
Sdniler begegnet wirb, fo hoben wir ein treue« ®ilb oon bem 
befolaten 3uftanb ber jübifd)cn ßebrer. ®ebenfen wir nun nod), 
baß bie ßebrer an ben Sdjulen foldjer ®emeinben, nur in fei• 
temn gällcn würbige !Bannerträger bc« jübifdjen Volt«fd)ulgeifte« 
finb, bag ber gröfite 2geil berfclben in ben jüngft errichteten 
Staatopräparanbicn, ju ßegrern gebrillte 18—19 jägrige Vur- 
jd)en finb, benen fclbft bie Slubimentc jübifeget ®ilbung abgegen, 
unb felbft ber Grjiebung unb be? Unterrichte« bebürfen, fo gaben 
wir ein genaue« ®ilb Don bem beftruftiDen 3uftanb ber jübi- 
fd'cn Volfofdiule.

81. male quod sic! Tod) wie wollen Sie für einen Don 
ber ,‘•'efeggebung ocrfcgulbcten Regler bie ßanbe«fanjlei, bie al« 
Organ bc? Gultu«min1ftcrium? bto« Vollftrccfecin ber minifteri■ 
eilen V3ro bnungen in ifraclitifcg-fulturcllen Slngelegengeiten ift, 
aber feine gefeggebenbe ®cwalt hat, Derantwortlid) machen?

V. iDcrwunbert) 3ft ba« 3l)r Grnft? ©lauben Sie 
wirflid), baß bie ßanbe«fanjlei feine anberc ®eftimmung hätte, 
al? bie Sd’leppträgerin be« Gultu«miniftcrium« ju fein, unb bafi 
igr feine Ginflußnagme auf bie Scgulangelegengeiten jufteget ? 
®a« für ®ewanbtni« gätte e« benn bann mit ber Volf«beglücfenben 
Autonomie ? unb wie fommt e«, bafi bie Sefcnncr anberer Gon• 
feffionen ihre .ftulturangelegcngeiten felbft beforgen unb leiten 
unb igre ftonb« fclbft Dcrwalteti? unb gat ber i«r. Gongreg 
nid)t auf ©runb biefe« Slcdjte« feine ®efdjlüffe gefaxt? unb ift 
nid)t ba« fRabbincrfeminar ber Grfolg eine« biefer ®:fcglüffe ? 
®enn nun bie ßanbcöfanjlei, al« bie JRepräfentanj ber i«r• 
Gulturangelcgcngeiten, biefem legtern Gongrefjbefcgluffe, trog bc« 
fcierlidicn !protefte« ber 8lntifcminariften, ®eltung ju Derfcgaffen 
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Dermocgte, [jätte fie nicgt aud) ben anbern ®efdjlüffen, um fo 
Diel leicgter ©efege«fraft oerfcgaffen fönnen ? wo igr Don ben 
®egnern feine £inberniffe in ben ®eg gelegt mürben? ®enn 
nun bie ßanbc«fanjlei bie widjtigfte ßeben«frage, bie 330lf$fd)ule 
unb iijrc !Pfleger unbeachtet ihrem troftlofcn <S>djicffale überläßt, 
unb ein mit Itgweren Opfern errichtete« SRabbincrfeminar, ba« 
Don einem Tugenb jweifeigaften Schülern (? ?) frequentirt wirb, al« 
Gquioalent für jene unerläßliche ßebenöbebingungm bietet; wenn 
taufenbe Don i«r. ftinbern tgeil« ohne, tgeil« mit fegt mangel- 
haften Unterricht, Ijalb ncrwilbert, (?) bie Schule oerlaffen, bie 
Weber gebräifeg noch beutfeh lefen fönnen, wenn anberfeit« ®reife, 
bie im Tienfte be« i«r. Schul• unb Unterrichtbwefen« m it hin• 
gebungöüoller ®eruf«Iiebe burd) eine lange 9teilje Don Sagten 
bie er|pricplid)ftcn (Srfolge aufjuweifen, unb bie begrünbeteften ?In• 
fprücge auf bie Tanfbarfeit bc« Staate« hoben, ber ®ogltgat 
ber Dom i«r. Gongrefi befcgloffcnen ßegrerpenfion in unbanfbarer 
®eifc beraubt, unb in ein troftlofe« Glenb l)inau«geftogen werben ; 
fann eö bann noch wunbern, wenn ben ®erüegten bie Don bö• 
fen 3ungen in Umlauf gefegt werben:“ 6« werbe mit betn Schul• 
fonbe Vlifibraud) getrieben, bap er ju Sinecuren für einige 
Proteges oerwenbet wirb u. bgl. auch Don 3nbioibuen, bie 
fein Ohr für niebrige Verläumbung [jaben, ®lauben gefegenft 
wirb!

81. ju meiner Vefd)ätnung muß ich geffegen, bafj ich mit 
biefen Vergältniffen ju wenig befannt war, 3gre wahheit«• 
getreue Sdjilberung Don bem traurigen Suftan e ber i«r. Schulen 
unb ßegrer läßt mich erfennen, baß ich mich in Veurtgeilung 
unferc« ftulturjuftanbe« arg getäufegt, unb hätte mich einer grö• 
gern Vorfidjt befleißigen follen. So anfridjtig ich 3'qnen biefe« 
Seftänbnig mache, unb 3bnen aud) nod) jugeftege, bafi Sie mit 
Dollem SRedjte bie ßanbcöfanjlci mandier Untcrlaffung«fünbe jei• 
ben, fo glaube id) bod) bezüglich be« Vorwurfe«, ben Sie 
berfelbcn wegen Su«pen|ion ber ßegrerpenfion machen, bie• 
felbe in Scgug nehmen ju müffe, ift c« bod) ntänniglicg be• 
fannt, baß bie ßanbeofanjlei im 3. 72,73 ba« ßegrerpänfion«• 
ftatut auf Srunb be« Gongreßbefcgluffe« au« eigner SnitiatiDe 
entworfen, ba« aber burd) bie Dom Sultuoininiftcr angegängte 
Dergängnißtwlle ■ftlaufel, nach weld)0r bei einem cnentuellen 
3n«Iebentreten eine« allgem. ßanbeolegrcipenfionbinftitute« in bem 
erftern aufgehen müffe, in Su«pcnfo gelöffelt würbe

®. Tic Verufung auf biefe Verflaufelirung fatm id) nidjt 
al« Gntfdmlbigung«grunb gelten !offen; benn, wenn ber Äultu«• 
tninifter, beffen cble 3ntention, bafi em allgemeine« ©efeg alle 
V01f«f(gu!en be« Vaterlanbe« ohne Untcrfcgieb ber Gonfeffion 
umfaffe, ihn ju biefer ftlaufel ncranlaßte, ein allgem. 'peniion?• 
inftitut wollte, fo ift e« bod) nid)t benfbar, bap er, beffen god)• 
gerjige« Streben auf ba« 8lufb(ügcn ber Volfefdjulc unb bie 
Verbefferung be« ßegrerlofe« gerichtet ift, unb ber bie ®(angel- 
haftigfeit unb llngulänglicgfeit be« allg. ßel)rcrpenfion«ftatute« 
fennt, ba« im günftigften galle fauin 300 fl. gemährt, unb ba« 
für bie ältern, fegon jegt, ober in nädjfter 3ufunft ber fßen- 
fion bebürftigen ßegrer gar nid)t Dorgeforgt hat, bap biefer cble 
Schul• unb ßegrerfreunb werbe biefe unglüeflidjen ©reife ihrer 
legten Hoffnung, ber ®ogltgat ber ju ihrer Untcrftügung Dom 
Gongreffe ftipulirten jährliche 5000 fl. berauben wollen, wa« 
überbic« ein wiberredjtlicger Gingriff in ba« Selbftbcftimmung«• 
recht wäre. Segen Sie alfo nicht ein, bah biefe !Berufung auf ben 
Gultn«minifter nidit« anberc« al? ein gcfdjicfter Vorwanb ift, um 
— — hier laffcid) SJfepgifto ergänjen ,unb ba« Scfte bütfen wir 
ihnen bod) nidjt fagen.״

SOiit blutenbem •Serben ficht ber Vernünftige in bie büftere 
Sufunft, bie fid) Dor feinem geiftigen Sluge crfcfjliefit. 6« liegt 
eine tiefe 5®ahrbeit in ben rabbinifdjen 8lu?fprucgc נחרבה לא  

רבן בית של תנוקות בה שבטלו בשביל אלא ירושלים • ®alb legen 
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roir eine Unjafel fiefe felbft überlaffener Sinber in ungezügelter ®eife 
empotrouefeern, bie, ob bem an iljnen begangenen Sittentat furefet• 
baren Sefeaben nefetnen roerben u. bie Hlubjcidjnungen u. glänjenben 
Drbcn roerben oerbuntclt roerben. ®erben Sie fid) noefe rounbern ; 
roenn id) mid) für einen Sau, beffen ©lörtel mit ben Jferänen 
ber unglüeflidjen, bupirten fiefercr, öermengt ift, niefet 
begeiftern fann ? Saut u. nacfebrucfböoH ruft bie Stimme ber 
einigen ffictedjtigfctt: בקרבך חרם אלי. צועקים אחיך דמי קול  

ותחלליה )•'( עליה הגפת חרבך כי תצלח, לא והיא ישראל! .
©odj laffen wir ben Stanbpunft ber ®eredjtigfeit, ber 

©illigfcit, u. ber Humanität u. ftellen roir unb auf ben ©oben 
beb peaftifdjen Hcbenb, müffen roit nicht ju ber Ueberjeugung 
gelangen, bie Vertreter unferer Sulturintreffen finb bei iferetn 
Unternehmen ofene ©ebaefet ju ®erfe gegangen ? ®ofeer follen fitfe 
bie grequentanten beb Sentinatb refrutiren, roenn bie Söglinge 
ber Volfbfcfeule, ofene alle Vorbereitung für biefe Slnftalt, aub 
ber Stfeule treten? roenn fie fanm bürftig ebräifefe u beutfefe 
lefen fönnen . תישים אין גריים אין אם  fagt ein rab. Sprichwort 
«Sollen bie Seminarleferer oielleicfet, roie einft Domosthenes, 
oor irbenen Söpfen Vorlefuttgen halten?

31. ,®enn aber, roie eb allgemein Oerlautet, Se. ©lajeftät 
feabe ben «Sdjulfonb oorgugbrocife jur Errichtung eineb Seminare 
beftimmt, fo ift boefe jebe Perhorrescenz gegenftanbblob. *

©. Credat Judeus Apollo; 3d) fann mid) waferfeaftig 
ber Verronnbcrung niefet tterfdjliefeen, roie ein darum Ingenium 
roie Sie, einem infrebiblen abfurben ®erüefete ®cfeör geben 
fönnen, roab ber ©ornirteften feiner glauben tann. ®id ntan 
bem cbclften ber gürften ctroab jumutfeen, roab man bem Srog• 
lobitentönig nidjt imputiren fann? Sft eb benfbar, bafe ber 
feodjfeerjigfte Hanbcboatcr, beffen unabläffige gürforge auf bab 
geiftige unb materielle ®ofel feiner Völfcr geridjtet ift, ber roiefe- 
tigften Hebcnbfrage ber Volfefultur, ein Snftit. 0. fefunbärer ©ebeu- 
tuiig oorjiefecn roerbe, roenben Sic nur 3fercn ©lief nad) linfb 
auf jene 2 an bie ©lauer gelehnten ®reife. 6b finb Ucberrcfte 
oon ber im Slubftcrben begriffenen Arriergarde jener !)Üben- 
mütbigen Gruppen, bic mit ben geiftigen ®affen, bie fie aub 
betn Slrfenalc beo jübifdjen Sokrates geholt, einen glänjenben 
Sieg über ben lidjtfcbcucn ganatibmub u. Slberglaubcn ber 
®feettoberoofener, fo wie über bic 3ntolcranj u. Vorurtfecile iferer 
Verfolger, erfochten hoben, ©iefe 2 3bealc oon ifr. Hehrem, bic 
ju ben feltcnften 6rfdjcinungcn unferer 3eit gehören, bic wegen 
iferer umfaffenben eminent roiffcnfdjaftlidjcn ©ilbung, u. mufter• 
feaften Saraftcrb, meljr aber nodj wegen iferer 40-jäferigen fegenb• 
reichen Sfeätigfcit alb Üeitcr oonSdiulen «bie Verehrung, Sldjtung 
u. ltiebc iferer jafelrcidjcn Sdjülcr, bie Sldjtung beb ®ebilbeten 
Srcifeb, in beffen ©litte fie tfeätig roaren, u. bic Slncrfennung 
u. Qlubjeidjnung ber fe. ©efeörbc u. ber IjetOorragenbftcn ®ciftcr, 
fidj erworben,) bie roaljrlid) gröfeerc Verbienfte alb mandjerfeofee 
Statbbcamtc um bab Vatcrlanb feaben, müffen heute, roeil fie 
iferetn feciligcn ©erufe ifere ©eiunbfeeit gum £?pfer gebracht 
feaben, am •jiungcrtucfee nagen. Beigen Sie mir einen gioilifirtcn 
Staat, roo ocibicnftoollcn Hehrem mit foldj grofeen Unbant 
begegnet roirb u. ift eb benfbar, bafe ber gnabenteidje Sönig, ber 
mit grängenlofcr $ulb für bie Vcrtcibiger beb Vaterlanbeb gegen 
aubroärtige geinbe, oätcrlidj forgt, ber Vcterane, bie mit bett 
®affen beb ®ciftcb gegen bic gefäferlidiftcn geinbe beb gort• 
fcferitteb, gegen llnroiffcnljcit, Qlbcrglauben nnb Vorurtfeeile, 3n• 
tolerang unb Snbifferentibmub fo roaefer getämpft, oergeffen 
fönnte ?

Sann bab ber ®ille Sr. ©iajeftät fein ? unb roie fönnte, 
roenn cb ber ®ille St. ©lajeftät roäre, ben Scfeulfonb gut 
Errichtung beb Sctninarb ju oerroenben, ber fßarteifampf öa• 
rüber entbrennen, ber fo lange unb mit foldjer Heibcnfcbaft ge-

frttjrt rourbe? fjätte bot£> ein einjigeb ®ort genügt um ben 
®egnern Sdjroeigcn ju gebieten, unb roie fönnte bie Hanbeb• 
fanjlei, bie 00m Gongreffe befcbluferoeife aubgefprodjene Hehrer- 
fßenfionirung rcaffumiren, roenn bab gegen ben alUjöcbften ®iUen 
Sr. ©lajeftät roäre? Sie fefjen, bafe aud) biefeb ®erücfet mit 
Slbfidjt in Umlauf gefcj-jt rourbe, bamit eb alb Vcrroanb (?) ber 
fianbebfanjlei biene, idj füge fdjliefelidj nur nod) bie Setnerfung 
hinjn, eb möge ber Ijimmlidje «Segen auf bem Seminar rufecn, 
bafe eb jur Verbreitung jübifdjer ®iffcnfdjaft gebcifee unb föft• 
licfee grücfete trage, nur barf cb niefet auf Soften ber jüb. Volfb- 
fdjule unb ihrer pflege gefefeefeen, weil eb fonft eine Slnftalt beb 
Unfeeilb aber niefet beb $eileb für unfere ®!aubenbgenoffenfefeaft 
fein roürbe. fßfeilaIetfe.

T'te Sfracltfett frer Xürfci.
Monatsbericht der Alliance israelite universelle. 

(Sdjtufj )
©ritter ©rief.

Slbrianopcl, 1. Cctober 1877.
. . . ©ie ifrael. g־lü<fetlinge ju ©ama unb fRuftfdjucf 

finb weniger fcfelimtn barau, alb biejenigen oon Slbrianopel, ba 
jene mitnefemen gefonnt, toab fte an Heinenjeug Sleibung, ©et• 
ten nnb felbft ©®bei befafecn, roäfercnb biefe, gröfetentfecilb aub 
Sajanlif, äagfera unb Garlooa, naeft unb oerfeungert feiet an• 
gefommen finb. ©eüor iefe biefeb Hanb oerlaffe, roerbe id) SlUeb 
foroeit ju orbnen fudjen, bafe unfere amten ®laubenbgenoffer 
ofene gu grofee Entbehrung ben SBßinter überftefeen fönnen. 3cfe 
habe aub Gonftantinopel 150 Stütf Sattunc, 100 Stücf Sein• 
roanb, 511 ©iatrafeen unb 307 ©ettbeefen mitgebradjt; eb oer• 
fteljt fiefe, bafe biefe ®egenftänbe gröfetentfeeilb unter unfere 3f• 
raeliten Dertfeeilt roerben follen. Einen Slugenblitf baefete iefe 
baran, eine Slnjafel ©araefen für biefclben ju erriefeten, aber 
in Slnbetracfet ber Snconocnicnjen, bie eine Stnfeäufung armer 
gamilien mit fid) bringt, unb ber enormen Soften, bie baraub 
entftefeen, feabe iefe eb oorgejogen bie Unterbringung bet Unglücf- 
lidjften gamilien unb berjenigen, toelcfee oiele Sinber feaben, in 
Slubficfet ju nehmen unb bie SRietfee ju begafelen; eb roerben 
bieb c. 200 gamilien fein, unb id) feoffc, bafe cb niefet allju• 
oiel ©lüfjc foften mirb, 200 fleine Raufer feiet ju finben, bamit 
biefelben für bie 6 ®intermonate öbbatfe feaben fonnten. ©ie 
©lietlje eineb foldjen ׳^äubcfeenb roirb nad) ben ©littfeeilungen 
bie idj et halten, 5 — 6 fßf. trf. pro Semefter foften, alfo int 
®anjen eine Slubgabe oon c. 1000 fßf. trf. oerutfaefeen. 3d) 
roerbe im Slamen beb £־>. ©aron 0. <§irfcfe bie Soften für 100 
gamilien übernehmen unb bic Alliance fann bieb für ebenfo 
oiele tfeun, b. fe. gu bet ®efammtmietfee oon 23,000 gr. bie 
Hälfte, alfo 11,500 gr. beitragen. Slufeerbem ntufe unbedingt 
für Sofelen, minbeftenb 20,000 Oka geforgt roerben, roab, bie 
Oka ju 10—12 *ßarab  int ®anjen c. 50 — 60 *ßfp.  trf. fof- 
ten roirb. 3cfe roerbe in biefen Sagen, 10,00«) Oka für 9lecfe- 
nung beb (ה ernt ©aron 0. $irfdj taufen, ben id) jugleicfe er• 
fudjen roerbe, eine Quantität £>01j aub feinem SSalbe oon ©el• 
100a ju liefern; cb roürbe gut fein, roenn bic Alliance bic 
anbern 10,000 Oka Sofelen lieferte. (1 Oka = c. 1*/»  
Silogr.)

3ft einmal ®oljnung unb §eijung gefidjert, fo roirb bab 
Uebtige feine großen Sorgen maefeen; benn 12,000 gr. befinbeu 
fitfe nod! in ben §ättben unfereb aubgejcidjncten fßräfibenten 
€• b. Solebo, nnb aub Guropa roerben fieber nod) ®elbgefdjenfe 
eingcfecn. Slucfe ber englifefee ®efanbte in Gonftantinopel, ö. 
fiafearb, befiel glcicfefaUb noefe eine fefet anfefenlitfec Summe.
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©ab Genttal-Gomitä muß jebod) ftetb aud) einen Dteferoe• 
fonb ju behalten fuefcen, um auf bie 9lubgaben gerüftet ju fein, 
weldje bie 92iebcreinrid)tung biefer Unglücklichen erforbern wirb, 
fjbalb biefer fchrecflidje Krieg ju Gnbe fein wirb.

Sßenn bab G*Gomite  meine *Borfc£)läge  billigt, fo bitte 
id) eb mir telcgraphifd) anjujeigen. ®cnebmigen Sie 3e. ®enejiani.

©ab G.-Gotnitä hat ben 0. H■ ®euejiani ben geforbetten 
Grebit oon 11,500 ftr. bewilligt.

— H• ftelij ®lod), Sccretär beb Gomite« ber Alliance 
oon Gonftantinopel, hat fich her Aufgabe unterjogen, auch bic 
ifraelitifdjcn ?$־lüd)t(inße im Slorben ber ©ürfei ju befud)cn. 
Gine oon bem G.-G0mit6 ihm gcfchicfte Summe oon 4500 ftr. 
unb eine Summe oon 100 *pf.  trf., bie §. Satjarb ihm gegeben 
hat, haben bie Koften biefer *JJtiffion  gebeeft. ftolgcnbc« finb bie 
auögcjeidjneten ®eridjte, bie H• ®loch an bab Gomite gertd)- 
tet hat-

Grftcr ®rief.
®arna, 27. Sept- 1877.

lieber Herr ftetnanbej! Um nidjt mit 9lrbcit überhäuft 
ju werben, beeile id) mich, Shncn ju berichten über bab, wab 
ich in ®arna gefehen habe, wo bie H•®• ©ebe«d)i mit ben bef• 
tet Gmpfang bereitet haben. ?ladjbcni id) mich einige Seit mit 
§. 9lbolph ©ebeöcbi über bie hier befinblidjen ifraelitifdjcn ftlücbt• 
lingc unterhalten hatte, begab ich tnidj in bie ?Bohnungen ber. 
felben, in *Begleitung  ber ©amen ©cbcödji unb Suffclin, bie 
biefen Unglücflidjen fdjon früher Ipilfe gebradjt hatten.

Seb fanb in ®arna nicht biefelbe 9lotlj, wie in 9lbrianopcl, 
alle Sfraeliten hier, bic, wie Sie wiffen• größtentheilb ftlüdjt• 
linge aub Dtuftfdjucf finb, befißen etwas Kleiber, SBäfdjc 3c., 
oiele fogar aogcnblicflieb aubreidjenbe Griftcnjmittel. Sdj habe 
jebodj 113 *perfonen  gcfunbni, bie wirflidj in 910tß unb unter• 
ftüßungbroürbig finb; idj überreiche Sljnen in bet 9lnlage bab 
Siamcttsoerjcidjniß bcrfelben. 6b finb barunter 2 Klempner, 
benen id) auf Dicdjnung ber Alliance, 3ebem 2 *pfb.  trf. ge■ 
geben Ijabe, bamit fic fich etwas ®led) taufen unb arbeiten 
fönnen. Sd) Ienfte insbefonbere bie 9lufmerffamfcit ber genann• 
ten ©amen auf eine ftrau im SBodjenbette, bic fid) in ber groß• 
ten Slotl) befinbet, bie nidjtb bat, um ihr Kinb ju ftillen unb 
anbere *petfonen,  bie fie umgeben, ju ernähren; biefelben oer- 
fpradjen mir für fic ju forgen.

H• ©ebeödji Ijat bis jeßt 50 *pfb.  trf. non §. ®aron 0. 
Hirfdj nnb 500 ftr. oon ber Alliance erhalten, woju noch 
 r. fontmen, weldje bic Alliance an ftr. Suffelin gefdjidt־8 (:50
Ijat; oon biefen Summen finb c. 40 fßf. trf. oerauegabt. Sdj 
habe an ©cbcsdji ttid)ts gegeben, uni meine Hilfsmittel für 
Sdjumla intact ju erhalten, wo, wie alle SBcIt mit fagte, bic 
®ebünfniffe jablreidjer unb bringeuber finb. Sßenn id) uon 
Sdjumla jurüeffebre unb mir noch ®clb geblieben fein follte, 
will id) fold) es an $. ©cbcsdji übergeben, ber, wie idj überjeugt 
bin, ben beften ®ebroudj baoon machen wirb•

®ej. ft. ®loch•

5S1td)en-^0rnnik.

.Ceftcrr.uiitgor. Sölpnarcbtc.

91111 15. b. Siadjmittagb, unmittelbar nachbem ber König 
baö SJiufeutti Ocrlaffen hatte, fuhr berfelbe in ö Sanbes-Diabbiner• 
feminär, in beffen tcppicbbelegter, mit e;;01ifchcn *pflattjen  gcfdjmücfter 
®orhallc feit 1 Uljr ®adjmittagö bie SJlitglicber bes ftänbigen 

<$enünärfomiteg, mit ibretn fßrä|ibenten SJlartin S d) ׳.© e i g e r 
art ber Spiße, ber ®orftanb ber ibr. ftultusgemeinbe unter 
Rührung beb Kultuöpräfibenten ?Irmin 9t e u w c 11, fänimtliche 
Siabbiner unb ibr. fßrebiger ber Hauptftabt unb beb fßrofcfforen• 
förperb beb Snftitutcs ber 9lnfunft Sr. SJlajeftät harrten, ©er 
■ftönig erfdjien *ßunft  bre. Uhr in *Begleitung  beb SJtinifterö 
©refort, beb®cneralabjutantcn®. SR 0 n b c l, bet ®tinifterial• 
rätlje Karl Sjäß unb $ e g e b ü ä unb beb Cbcrftabthaupt• 
manneb © h a i ß. Sofort nad) bem Gintritte beb König« fpradjen 
bie Diabbiner ®rüll unb *Blöd)  mit lauter Stimme 
ben rituellen hebrärfdjen Segensfprucb, worauf §crr SJlartin 
Schweiger an ben Monarchen folgenbe Slnfpradje richtete:

.,Gw. t. u. f. apoftolifdje SJtajeftät! Unfer allergnäbigfter 
Herr! 3m 9lamen ber Kotmffion unb beb ®rofefforenförperö 
beb Dlabbincr-®11bung«inftituteS begrüße id) Gw. SJtajeftät mit 
innigftem ©anfgefühle in biefer ?Inftalt, weiche auf allergnäbigftc 
Gntfdjließung Gw. SJlajeftät jur 9lusbilbung unferer ®laubenb• 
genoffen erbaut würbe, ©icfen gnäbigftcn Befud) betrachten mir 
alb bic hödjfte ?luöjcidjnung, welche unferer Konfcffion ju ©ßeit 
werben fonnte; wir betrachten benfelben juglcid) alb ein günftigeb 
®orjeidjen für ba« erft begonnene äßirfen, burd) bab wir ben 
an ba« Snftitut gefnüpften Grwartungen beb erhabenen SJlonarchen 
ju entfpreeben aur’b Gifrigfte bemüht fein werben. !Wöge ber 
Himmel Gw SJtajeftät mit feinen Segnungen übcrfdjütkn unb 
möge bie göttliche ®orfehung Gw. SJlajeftät jur ®eglucfitng ber 
treuen ®ölfer eine lange Dicilje oon Saljren leben laffen !Elfen!'

®tinifter ©refort [tollte fobann bem Könige ■£>errn 
Schweiger unb biefer bie fäinmtlichen ®litglicber beb 
Cnipfangsfomitäs oor. ?ladjbcm Se. SJfajcftät mit bem Dieidjb• 
tagbabgeorbneten SJtorij ® a b t m a tt n einige ®lomente fonoerfirt 
hatte, ridjtet er an jeben einzelnen ber fßrofefforen beb Snftitute« 
einige ftragen: wo berfelbe früher gelehrt habe ? ®eiche ®egen- 
ftänbe er oortrage ? je. ®otn ®liniftcr © r e f 0 r t unb S d) w c i g c r 
geleitet, unb oon fäinmtlichen ?Inwcfcnbctt gefolgt, begab fid) 
nun ber König, Oon Gl)0rgefang begrüßt, in bie hcllerlcudjtctc 
Spnagoge, bie fein befonbereb Soljlgefallen erregte, ba er fich 
äußerte, .ob fei anerfennenswerth, wenn man mit flcinen *.Mitteln  
fold)’ Sd)öneb ju Stanbe bringe.“ ©er König öerfügte fid) 
fobann in ben ©utnfaal, wo er bab präjifc Gjcrjitium bcrSög• 
lingc ber Ucbungbfchule belobte unb bcfud)tc fobann bet Dteißc 
nad) fämmtlicbe, in beiben Stocfwerfen gelegene üebrfäle, überall 
bie fprofefforen um bie oon ihnen oorgetragenen lehrgegenftänbe 
beftagenb. Sugleid) fragte ber König, ob fämmtlicbe Sdjülcr 
ungarifd) oerftehen, in welchen L'ehrgegcnftänbeit ber Unterricht 
in ungarifcher unb in weld)en in bcutfdjer Sprache erfolge, 
?lud) an oiele einzelne, oor ftreube über biefe 9lusp־id)nung l)0d) 
errötljenbe Schüler richtete ber ®lonard) oerfdjicbene ftragen: 
woher fie feien, ob unb wo fie bab ®pmnafium beiuebt haben, 
mo fie bic SJlaturitätsprüfung abgelegt haben m. jc., wie benn 
Se. SJlajeftät troß ber ermübenben ©agcSorbnung äußerft 
ßulbooll unb leutfelig war, Sllleb befidjtigte, über ?Hieb 
?lusfunft ©erlangte unb für Seben ein freunblidjcS, bcglücfenbeS 
*®ort hatte. 91111 längften hielt fid) bir König im 93ibliothef«• 
faal auf, beren mächtige goliantenreil)en er — nad) bet Sprache, 
in benen bie einzelnen ®ücber gefdiricben, fid) erfunbigenb — 
aufmerffam übcrblicfte unb fobann feinen ?tarnen in bab ®cbenf- 
buch eintrug. Sllb bem König bic ®auplänc oorgelegt unb juglcidj 
bie Grbauer beb 3n|'tituteb, bic fperren ?Irdjiteftcn ft r c u 1t b 
unb Kolbenheuer, oorgcftellt würben, fragte er bic fießteren, 
waö ber ®au gefoftet, unb bemerfte lädielnb —Se ?Jiajeftät mag 
wohl baran gcbad.1t haben, baß bab Seminär ein Staatbbau ift 
— eb fei lobcnbwcrtl), baß bab ®räliminate nicht überfcfyrittea 
wurbc unb fprad) jugleid) feine befonbete ®efriebigung namentlich 
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über bie jWecfmäßige innere Einrichtung be« ®cbäube« au«. 
Unter ftürmifchen Eljcnrufen »erlieg Se. SJlajeftät nach einem 
Slufentgälte von circa einer halben Stunbe ba« Snftitut. in beffen 
®orballe er bem ®räfibcuten S d) ro e i g e r, ber bem ®lonardjcn 
für beffen $ulb abermale feinen ehrfurchtsvollen ©anf außbrüefte, 
folgenbe ®orte fagte: ,®a« Snftitut bot mich mit befonberer 
®efriebigung erfüllt. 3d) hoffe unb erwarte, bah baßfelbe in 
uatctlänbifdjcm Sinne unb patriotifdjem ®eifte geleitet werbe. 
Salten Sie fid) meiner fteten llnterftütjung nerfidjert.' Unb ju 
fprof. ®loch gewenbet fagte ber König: ״ES freut mid), 
bie Slnftalt fennen gelernt ju haben. 3d) banfe Sbnen.' ©aS 
jablreidje fpublifum, weldje« fid) in ber Sollunbergaffe angefam• 
mclt batte, rief bem Könige, beim Eintreffen fowobl wie bei 
ber Slbfafjrt, ftürmifdje Eljen’S ju.

*.*  ©ie ,3. fp. 3tng.' lägt fid) folgenbermaßcn über 
ben ®efud) beS König« im Seminar au«. . . ״ES ift bie« ein 
,Ereigniß', weldje« vielleicht, feitbem bie ®eit ftetjt (!) nicht 
Vorgefallen, bap ein König eine Sefcbiwa in f)öcf)fteigener fßet- 
fon befucfjte unb in leutfeliger ®eife an bie ®aefjerim verfdjie• 
bene fragen richtete, freilich beifit c« nidjt metjr ״Snfdjiroa', 
fonbern Seminar unb bie ,®adjeriin' beigen je£t Seminarfdjü■ 
ler, ober Slabbinatefanbibaten, aber all biefe mobernen iitel 
allein haben fiefjer ben föniglicpen ®efneß nicht beeinflußt, ber Köntg 
intereffirte fid) blo« für eine Slnftalt. in welcher jüb. ®iffen- 
fdjaften gelehrt werben, er beehrte biefelbe mit feinem ®efudje 
unb erfunbigte [ich eingchcHb über ba« ®efen berfelben. ©er 
feine unb jarte (!) Unterfchieb jwifdjcn Seminar unb Scfcfliwa 
würbe bem König fieber nicht erflärt >) ber gerechtfertigte
®runb, warum bie Srtbobojcn ’) bem Seminar feinblid) finb 
würbe bem König gewiß nidjt mitgetbeilt; ber König fam 
bloß in befter 9lbfid)t, um bao Subentljum unb beffen' ®if- 
fenfdjaft ju ehren, was gewiß bei jebem Suben ein freubige« 
®cfügl hcruorrufen muß. ©er König war gewiffermaßen ber 
eigentliche ®rünber biefer Slnftalt; er fdjenfte eine »litlion 
®ulben ben uugarifdjen Suben jum ״Eultuß (!) unb Unter• 
rid)t', unb Er hätte fieber mefar greube baran, wenn alle 
Suben Ungarn« Ijinfidjtlid) ber ®erwenbung biefe« ״Unterricht«• 
®etbc«*  übereingeftimmt unb eine Dehranftalt ober ״Sefcbiwa' 
im ftrcngftjübifdjcn Sinn a) errichtet hätten, ©er fönig bat es 
mit feinen jüb. Untertljancn gewiß gut gemeint, unb 'ift fidjer 
nidjt bafür ucrantwortlid), bap im Gongteffe bie ftortfdjritt«• 
partbei in ber ®lcßrljeit war, unb baß jeßt au« Seinem ge• 
fd)enftcn ,UnterridjtSgelte' ein Slabbinerfeminar im Sinne bc« 
gortfdjritte« errichtet würbe, ®ir wollen jrtjt baljcr von ber §orm 
(!) unb bem ®efen bc« Seminar« abfeben, wir wollen für ben 
Slugenalicf ben Sdjmcrj vergeffen, welcher bie Errichtung be« 
Seminar« ben frommen Suben verurfadjt b); wir wollen jeßt 
bloß tagen: linier König fam in guter unb treuer ?Ibfidjt, um 
eine Slabbineranftalt ju befudjen unb Ijiemit bie jüb. ®iffen- 
fdjaft ju ehren. '21111 längftcn verweilte ber König in ber ®ib• 
lotl)cf, wo bie vielen unb großen ®üdjerfdjränfe ftcljen ; Er 
bewunbertc bir vielen großen Folianten (baß Original ’brüeft

') Sllfo nur ein ״feiner״ unb ״jarter ׳ Unterfcßieb ift »toifdien 
einem Seminar unb einer 3efcßi1va — unb biefeg ״feinen'׳ unb ״garten״ 
Unterfcßieoeg halber belegten bie ״gromtnen" baß Seminar mit bem 
einigen ®anne ? ? ? «jj 3ieb

’) Stoß ״feinen׳‘ unb ״garten״ Unterfdjiebeß ®. 3t
8 )י ג<®  tft bureßauä eine Unnmßrßeit, nicgt bie Ortbrboren, fon־ 

bem bte ״Sdjomretiabaß■‘ nur finb geinbe beo Seminar«. S. Ji.
a) SBarum Härte aber bie ״Ortßobojic״ ben eblen ®rilnber 

nießt ben ״feinen" tmb ״garten״ Unterfchieb, greifen ״ftrenqft" 
unb ftreng, lucht r e d) t g e i t i g auf ? ® S
. .-c ,bJ ?ieS ®denntiüffe einer feßönen Seele unb begeugt 1’nie 
fenftbel unfere ״grommen״ finb, baß fie fid! über einen bloß ״feinen“ 
unb ״garte Unterfdjteb feßon fo Ironien fönnen. 2). 3t, 

fid) tjier feßr fomifd) unb eup[)emiflifcf) au«) unb lief} fid) ben 
I wefentlidjen 3nfjalt berfelbcn erflären ( I), (Eß ift nur ein ®un• 

ber, bab ber originelle Söericfjtcrftatter niefjt gleich feinem wun- 
bergläubigen fpublifum erjäfjlt; ber König Ijabe fid) foglcid) 
aud) ein Statt ״®omoro' vortragen taffen!) ®er König fagte: 
bie göttliche ßcljre ift grob unb erhaben, unb fein ®tenfdjcn■ 
leben genügt, um fie ju erforfcf>en (ber ®eridjterffatter fjat bie« 
matjrfdjeinlid) Dom Sönig ©avib — getefen, ba bie anbern 
,®tatter' IjieDon nicht« erwähnen!) ©er König unterhielt fich 
mit ben bortigen fltabhinen unb Sängern wie ein ®ater mit 
feinen Äinbern in leutfeliger ®eife, unb fpraef) nun bie S°ff־ 
nung aub, baß in biefer Slnftalt aueb bie Siebe jum ®ater• 
lanbe beförbert tnirb, berfelben auch ferner Seine Llnterftfi^ung 
verfprechenb.

•Kun, nadjbem biefer föniglidjc Befud) vorüber ift, wollen 
mir je£t wieber ben ״®egenfaß" tjeroortreten taffen (!) unb 
fagen; bab mit ber Errichtung biefe« fSabbinerfeminar« eine 
grobe Ungcrecbtigfeit unb ein bebeutenber Sdjaben ben £׳rtl)0• 
boren jugefügt würbe.*)

©ie Errichtung beb Seminar« fonnten bie ®rttjoboren 
nicht verhinbern, ba nun bieb gefd)el)en unb bab Seminar auf 
Kol'tcn beb Oom Könige allen Suben gefchenften Unterridjtßgelbe« 
heftest, fo follte wcnigftcnb biefe« Selb geteilt nnb ben £>rtljo- 
boren ihr Xl)eil hernußgegeben werben !

©ab Seminar öcrfdjlingt ben größten ®heil beb ®elbc«, 
ohne baß bie ©rtljobojen htevnn ben minbeften ®utjen hätten, 
(®ir glauben mit ®ewipheit bab gerabe ®cgentt)cil, baß bab 
Seminar nur ben Orthoboren, ben Sd)0mrel)abaß freilich nidjt, 
ba bab Seminar feine Srrcnanftalt, ju gute fommen wirb. ©. Sieb, 
b. ,Ung. Sbr.')

Sene Slillion llnterrichtbgetb, welche heute burd) bie 
vieljährigen Sinfen auf jwei SRifiioncn Sulben l)erangewad)fen 
ift, follte je® ganj einfad) fo geteilt werben, bap bie Ortho- 
boren ihre ®Million ju eigenen Ünterrichtbjwecfen Ijeraußbefommen 
füllten (®ab wären natürlich bloß bie ■®cchtßtitel unb bie girma, 
unter welchen 9tebb Stjig ®rinö Sieid) sal et Eomp. ®ranbwein 
fehenfen, ״scholosch seüdos" machen unb ben Ehaffibiß 
muß verbreiten unb befeftigen tonnte! ©. Sieb. b. ,Ung. Sbr.'i 
©ie Ortljoborcn füllten eine Sclbftftänbigfcit im Unterridjtbwefen 
mit eigenen Schulbehörbcn uub Sdjulrätben haben 1®ie befdjei- 
ben bod) biefe Herren in ihren Slnfprücfjen finb, 1val)tfdjeinlid) 
haben fie nod) einige fromme ״mauvais sujets‘• ju öerforgen, 
bie fid) am heften alb Sdjulinfpcftorcn verivenben liegen- Unb 
wunbert nur, bap ihnen ber König orthobor genug ift, fonft 
würben fie watjrfcheinlid) einen orthobojern verlangen! ®ie 
naiu bod) aud) ber Eigennut} fein fann! ©. Sieb. b. ,Ung Ser.״) 
Sn fJJreßburg fönnte eine großartige ortljobore Sanbebjefd)iwa 
ebenfalls auf Koften jene« Unterridjtßgelbe« errichtet werben 
(®agegen wirb aud) bie yortfdjrittßpartljei wcibrfdjeinlidj nichts 
cinguivcnbcn haben, gibt eb bod! beute nur bephalb eine 9Kup• 
unb ®roportboborie, weil bie Sgnoranj berfelbcn fo groß ift׳ 
wirb bicfclbe fid) aber bilben fo wirb ber ,feine" unb ,garte*  
Unterfchieb fdjon febwinben. ©. Sieb. b. ,llng. Sbr.' j

3Jimt ßat bereits bem ßultußminifter biefen 'Plan oorgetegt, unb 
er antwortete, er müffe erft bie Sanbeßfanglei unb bie PleligionS- 
gemeinbeit um i§re ®utaeßten angeßn. fJlun, biefe Stngetegenßeit wirb 
jefct Halb auch oor ben ungarifeßen 'lleicßätag gelangen, unb biefer roirb 
fidjerlicf) baß Siecht ber Ortßoboren anertennen unb ihrem berechtigten 
SBunfche naeßfommen. SBir erhielten aud) eine ®epedje auä *JJrefjburg,

-* ״ ^fer*n t* cSJ beß Rubels eigentlicher Sem, baß teibige
Selb mochten bte guten Seutdjen, ba hoch ber eigentliche Unterfcßieb 
jtotfqjen ber ״ftrengftjub." 3*fc$itoa  unb bem bloe$ ״ftrenqiüb:/‘ Seminar 
bloä ein ״ferner׳‘ unb ״jarier" ift. 3). 3ieb^ beö ״Ung. 3«r*  
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welche melbet: ®ie *Preßburger  ort^oboge Gultusgemeinbe-'-ßorftefjung 
hat hei ber Slubienj bie Sßeilung beä ScßulfonbS erbeten unb beb in- 
g u n g 8 W e i f e 3uficßerungen erhalten, ®ie *ßrefiburger  ®em. beab• 
ficfjtigt ihre 3efc£)iwa ju erweitern unb außer ben jübifdjen auch Wett« 
ließe äßiffenfcßaften unterrichten ju laffen (äöie tömmt eä hoch, baß bie 
Scßomreßabaßler auf einmal fo bilbungsfreunbticf) geworben ? §at bodj 
ber ro »orige ßreßburger Stabbiner ben Sdjimpf ״Scheie}" einfteden 
müffen, alb er ben 'Antrag fteUte, man möge bie Sefcfjiwa in einem 
foldjen Sinne umgeftalten ®. !Heb. b. ״Ung. 3er.") rooju ber fyonb 
in 2lnfprud) ju nehmen ift. Uiberßaupt wollen bie Orthobojen ihre eige« 
nen Scßulbeßörben unb Scßulrätße. SJejüglidj biefer ihrer Sitte beim 
Könige würbe ihnen bebeutet, baß ber ung. Sleicßötag gewiß nach 3iec^t 
entfeßieben roirb, ju»or werben aber auch hie 2anbeötanjlei unb bie Sie- 
ligionögemeinben burch hab (iultusminifterium um ihre ®machten be- 
fragt Werben.

2Bir möchten ßieju nur golgenbeö bemerfen: 3m Gongreffe War 
bie gortfdjrittöpartljei geneigt ba« Seminar mit *JJlännem  ju befeßen, 
gu benen bie Orthobojen »oUeö Scrtraenn haben, bie Orthobojen je» 
bod) fagten: 3ene SJlänner, welche eine Stelle am Seminar annehmen, 
haben ja ßieburdj ba« Sertrauen ber ortljobojen 3uben eingebüßt, nach- 
bem ein Seminar mit bem ®eifte be8 alten 3ubentl)um8 unoereinbar! 
9iun in Sachen ber religiöfen Uieberjeugung läßt fich eben nidjt »iel 
ftreiten. Um aber ehrlich }u fein, roar es ber gortfdjrittöpartljei im 
Gongreffe nicht um ben *Hamen  Seminar“ ju tljun, fie wären mit ber״ 
Grridjiung einer 2anbeSrabbinerfdjule, in ber nebft .ben jübifchen auch 
Weltliche SSiffenfcßaften unterrichtet roerben feilten, ganj }ufrieben gerne« 
fen. 3a, auch ßeute beftreben fich bie jyortfdjrittler, ihrem Seminare ben 
Sitel 2״anbc«rabbinerfcßule״ beijulegen bamit bie Orthobojen an bie« 

fer Slnftalt weniger Slnftoß nehmen. §eute ift biefer Sitel Wol nicht be« 
redjtigt, I) ba bie Slnftalt nunmehr ein wtrtlidjeö Seminare bilbet (Unb 
alle« bas wegen beä ״jarten" unb ,,feinen" Unterfdjiebeö! ®. 3leo. b. 
,,Ung. Ssr.") Allein, hätten bie Orthobojen feiner Seit eingeroilligt, ba 
würbe man wirtlicß nur eine ßanbeörabbinerfcßule nicht aber ein Seminar 
errichtet haben, hoch bie Orthobojen rooHten nießtö »01t einer 3efdjiroa 
Wiffen, in ber weltliche ®egenftänbe unterrichtet Werben follen. (Unb 
gingen hiebei nur confequent »or im Sinne 31. *DJofes  Sofer« unb 
bc8 heiligen §illel, leharobil. ®. Sieb. b. ,.Ung. 3sr“) 3lun auch bie« 
fes ift Sadje ber ״Uiberjeugung", über welche wir nicht fpreeßen mö« 
gen. Um fo befrentbenber ift’ä aber, Wenn bie Orthobojen nunmehr 
beim Könige fich erroirlen ii'ollen, baß eine berartige 2anbe5:abbiner־ 
fdjule, auf Koften bc« Sdjulfonbö inöScben gerufen roerbe! (Uns be- 
frembet bies gar nidjt, ba eä leinen Scoeifel leibet, baß bad ®anje 
nur pro forma, als eine girma bienen foU, um in ben 58efiß einer 
*DliUion ju gelangen. ® 3leb. be§ ״Ung. 3är.2 (׳׳ßir glauben «01 nicht, 
baß bieöbejüglidj bie ״religiöfe Uiberjeugung bei ben Orthobojen plöß- 
ließ eine foldje Sßanbluug erlitten, (ffienn bei ben 2eit!jammeln ber 
Sdjomreljabaß roirtlidj »on einer religiöfen Uiberjeugung bie Siebe fein 
lönnte, fo läme eine foldje ״fflanblung" in ber 2h«t uor, unb
Wenn fie »orläme, tonnte man fich b»Oig über fie rounbern, ba aber 
nur niebriger Gigennuß unb maßlofer Gljrgeitj, Wie eile Slrroganj im 
Spiele finb. Warum follte man nicht auf Snconfequenjen aller *Art  ge« 
faßt fein? ®. Sieb. b. ״Ung. 3är."1 SBir beiden unä baljer bie Sache 
folgenbermaßen: ®ie Orthobojen finb eben nicht gegen ade Söilbung (!) 
allein mit ben gortfdjrittlern wollten fie nicht gemeinfam eine 2anbeö- 
rabbinerfdjule haben, weil biefe unter Ginfluß ber 3-ortfdjrittler mit ber 
Seit bennoeß in ein ״Seminar" nmgeftal’et werben tonnte, fie ßaben 
baßer gewartet (!) bis bie Srortfdjrittler ißr Seminar ßaben werben, 
®a bieö bereite ber gaU, ba Wären fie gerne bereit an bie Errichtung | 
einer 2anbeerabbincafdjule ju fdjreiten, bie auöfdjließlicß unter bem 
Ginfluffe »on Ortljobojen ftelje, bamit man gewiß fei, baß biefelbe nie 
in ein Seminar »erroanbelt werbe! (3uleßt Will ber tlaffifcße Siaifoneur 
un« nodj glauben machen, bie ©rtßobojen haben mit größter Spannung 
unb Ungebulb fdjön ber ®oUenbung be? Seminarö entgegen geharrt, 
ja basfelbe fogar geförbert, um nur fdjön ißre ״großartige" 2anbeö« 

rabbinerfdjule in« 2eben rufen ju tönnen ... nun baö ift benn bocß 
meßt al« nai», bab ift »ielmeßr ״ju tumm" ! wieber ״Borszem Jankö« 
fagen würbe! ®. Sieb. b. .,Ung. 3br ") roäre aUer'oing eine richtige (!) 
eb fragt ficb nur: Ob beute noch bab nöttjige (Selb jur Errichtung 
einer Stabbinerfcßule »orßanbeu fei? (9iidjt bab ift bie ;frage, fonbern 
bie rage ift, ob bie Regierung ficb Werbe hinter« 2idjt führen laffen, 
Wie fie mit bet Suboen tionirung ber ortßobojen SJoltöfdjulen, bie nicht 
einmal guten ״Gßabörim" entfprecßen, hinterb Sicht geführt ift! ®. Sieb, 
b. Ung. 3sr.״) Gin Sprichwort fagt: ״SBer früher tömmt, mahlt frü« 
her", nun finb aber bie gortfcßrittler früher gefommen alb bie Ortho- 
bojen mit ihrer 2anbe«rabbinerfcßule."

*»*  3n ber ßunft« unb TOufitalienßanblung »on Täborsky & 
Parsch hier, finb erfdjienen : §erj»®ame, *Poda«(Jrangaife  fürb *Piano  
». *Pb.  gaßrbacß jun. *Prei«  50 Ir., ferner »Ilazai emlek“, ein '•Diarfdj 
fürä *piano  »on ®emfelben *ßr.  60 Ir Sobann: ״A vereshaju״, »on 
Grtel. *ßr.  1 fl. Scßließ(id) ein • Softa-'Ularfdj“ oon 3K. S. *Pr.  60 Ir.

*#* ®r. Äatjfcrling eröffnete am 15 b. im Saalebc8 
cöangelifdjen ©ymnafiumä non einem ebenfo jaljlreidjen mie 
biftinguirten, juni großen Xtjeil ber ®amenmelt angehörigen 
fßublifum feinen Gtjflus non Qiorlefun.gcn über bic neuere jübifdje 
©efdjidjte.. ®er gelehrte Senner öes Subentljumä fprcidj über 
bie äuftänbe ber 3uben ju 'Beginn be8 18. SaljrljunbertS 
im SlUgemeinen, bei meldjer Sclegenbeit aud) ein fRüefblief in 
bie einfd)iägigen mittelalterlidjen ®erfjältniffe eröffnet mürbe, ®ad 
Slubitorium naljm ben Bortrag, ber nidjt nur burcf) feine in־ 
tereffante *JJfaterie,  fonbern aud) burd) feine uorncljme Spradje 
unb burch feine geiftreidjen Bpergu'8 bie Slnfmerffamfeit feffelte, 
mit großem Beifall auf unb benüßte and) bie türfen■ nnb tut- 
garfrcunblidjen ®!offen, bie fidj aub ber ®efdiidjte beb mober- 
nen Siibenthumb non felbft ergeben, ju lebhaften Sunbgebungen 
feinet Spmpathim.

Jäitortfdje*.
T'ic jübtfebe 3cf1״lc

00111 Bcjirferabbiner 91. •)lotl) in Siflöb.
xxxx.

®ie Sanjelbeicbtfamfeit Sflanheimerb, bie oon jübi djeu 
unb djriftlidjen ©adjfnnbigen alb fjödjjt bebeutenb anerfannt, ja 
epod)emad)enb roar, trug bab edjt jüb. ®epräge, feine ßimrn- 
lifd)e Soft, bie er fooft jur Sabung beb ®eilte« unb jnr Grquirfung 
ber Seele bot, roar non ®lanheimer ein העומר מן  — Gr roar 
unter ben fprebigern ber erfte, roeldjer bie ®olbförner aub ber 
reichen gunbgrube ber talmubifd) agabifdjen Siteratnr fudjte unb 
fic nerrnrrtl)cte, er nerftano eb meifterhaft ben Sernfpritchen, fßa• 
rabcln, Snomcn im Jalmub unb ®librafd) eine gefällige Seite 
abjugeroinnen, unb machte bcrgeftalt *llubfprüdje  ber alten 9lga- 
biften ju ®olmetfdjcrn neuer 9ln|djauungcn unb ®ebanfen. — 
Sein Bortrag roar ein lebcnbigcr, anregenber, auf ®cmüth, 
$crj unb Bcrftanb in gleichem Blaaße mächtig eintnirfenber. 
Gr roar in £ eftcrrcich ber erfte, roclcber iti einer reinen, faßlichen 
Sprache eine, oon allen Sdilacfcu geläuterte ®ottcblchre, lehrte. 
Sßie treffenb fagt ®r. Scllinef oon ihm: ״$ier auf biefer 
Slcbnerftelle erhob er fid) oor faft 40 3ahren, alb ich unb ein 
großer £()cil unferer gcfttterfainmlimg bie erften finblidjen Saute 
lallten, alb einer ber muthigften Senbboten ®otteb, roährcnb 
breifache Siadjt um ihn herum hccrfcQt e, 91 a d) t in 3b- 
raelb Saget, 91 a d) t auf 3braclb 91 e d) t, 
91 a d) t i n 0 c ft e r r e i d) b ® a u c n, er jünbete an 
bab 8 i d) t ber ® a h r h c i t unb tierfünbete bab
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®ort ber Freiheit unb trug oor bie 2 c & r e n 
ber ®credjtigfeit. (geftrebe jum 70. ®cburt«tagc 
fDfanbeimer«.) So roie bie fßrofeten in 3«racl aud) für ben 
Staat burd) ihre ®crcbtfamfeit tfjätig roaren; fo b«t ®!anbei- 
111er im fonftituirenben 9leid)«tagc im 3abre 1>48 al« ®cpu■ 
tirter non ßemberg einen hoben ®rab ftaat«bürgerlid;er Sljätig- 
feit entfaltet, ©eine am 29. Sanuar 1848 gehaltene Siebe über 
bie Slbfdjaffung bet Iobc«ftrafc h«t grobe Senfation gemadjt.

®ab ®irfen unb bie ®erfe ®!anbeimer’« fanben einen 
mächtigen ®icbcrljall in naben unb entfernten ocftcrcidjifdjen 
®emeinben. Siele ®emeinben folgten bem uon ®ien geregelten 
®otteäbienfte, ber ®iberroille gegen ®efittung nerlor fid! allmä• 
Iig unb machte einer Steigung jur Selbftöcrcblung iplafj.

®er Sprud): יולר לעמל א־כם  roeldjer eine hoppelte Se• 
bcutung b«t: ber ®tenfd) roirb jur 21 r beit roie jum Leihen 
geboren, bat fid) aud) bei bem arbeitfamen ®!anbeimet bewährt; 
aud) er rourbe non barten Schlägen beinrgcfudjt. 3m 3abre 
1858 berftarb feine treue Lebensgefährtin, ®on biefem barten 
Schlage faft erbrüeft, rourbe ibm am 20. 9Jlai 1862, fein 
boffnung«üoller Soljn, ber geiftreicbe ßiterat. ®r. Uljeobor 2Ran> 
beimer, burd; ben Job entriffen. — ®enn aud) ber ftarte ®eift 
ungebrochen blieb, fein gebrcdilicbcr Seib nermoebte nicht foldjen 
barten Schlägen für bie ®auer ju roiberfteben. ®enn er inbeffen 
aud) ju ficiben anfing, fo roirfte et bod) im Jcmpel, auf bem $rieb• 
bofe, in ben §üttcn ber Sinnen unaufbaltfatn fort. @r roie« 
entfdjieben jurücf ben Slntrag be« Sorfteber«, fid) in ben rool)(• 
oerbienten fRubcftanb jurücfjujieben; benn er wollte bi« jum 
Gnbe feine« Seben« tbätig bleiben. 311t Sabre l63-׳ feierte 
SJlanbeimer fein 70 jäbtige« Subiläum, ba« ein greubenfeft in 
allen Schulen unb fireifen roar. ®er $elb feierte bann fernen 
böcbften Jriumpf. — fölit bem 3abre 1865 nahm fein Sied)• 
tbum fid)tlidj ju. Sim 17. SJlärj nerbreitete fid) bie traurige 
fiunbe, baß ©lanbeimcr in Sobc«gefabr fdjroebt unb bap bie er■ 
fdjütternbe fiataftropbe nidjt mehr lange au«bleiben fönne. 6« 
roar bie« am Freitag. Slbenb« begrüßte er nod) ben Sabbatb, 
ijerridjtete ba« ?1 beubgebet, bie ®orte: 3׳n‘ beine $änbe
empfehle id) meinen ®eift, ob id) fdjlafe ober roadie, ®ott ift 
mit mir, icf) fürdjtc nidjt' repetfrte er mit fidjtlidjer Snnigfcit. 
Um 3J?itternad)t jäblte er 7 ®lal ba« ,?Ibouai allein ift ®ott*  
an ben Ringern ab, forberte feine fiinber auf, mit Limen barauf 
ju erroiebern unb hauste bann feinen ®eift in Scligfeit au«, 
®enn roir aud) non unferm unoergeplidien fölanljeimer fagen 
fönnen, roa« bic b• Sdjrift oon bem ®eifen fagt: ,Seine II)«• 
ten finb eingejeidjnct im Sudje ber ®efd)id)te*'  fo fdjliepen roir 
bod) unfere ®iografie mit ben inl)a(t«reid)en ®orten, roeldje 
ber roeitberübmte §err Sofef ®ertbeimer im Llamcn ber ®ic• 
ner 1«r, ©emeinbe am Sarge be« ®crblid)encn geiprocbcn:

,Gr ift bingegangen, ein ׳pobepiefter in bet roaljrften, 
ebelften ®ebcutung be« ®orte«; et trug ba« 2lbron«fd)ilb auf 
feiner ®ruft. Urim unb ibumim, im ®cifte ba« jünbenbe Lid)t, 
im ^>erjcn bie belcbcnbc ®arme. (Sljre feinem Llnbenfcn! ®e• 
fegnet_ fei ba« Slnbenfcn SHanljeitne.« in biefer ®emeinbe unb 
weit über bic ®lauern biefer Stabt, über bie ®renjen biefe« 
8ie1d)c« für unb für.*

(gortfefeung folgt.)

BNEHATE.

□aoo0Q00cocxxxxxx300aaocc0D00aoo0G030 
fjolj-Urrpnrniß. '8<״"״

argen Staub bieten bie neuen über• U 
fichtenen Suftvericbliefjunag • Qilinber O 
für fchkcpt fd>Iiefjenbe tfenfter cber O 

20 SJierer fl. 1, 1.20, 180, 2.20; Falter fieim ü 
50, fr. 7 Ö

 tlf qlll|lun : 50 tr., «rljtrrte 2.65, 5.80 HS Q־amerif. ficblenicSaufetn (j 11cnj «״■i'nitilitr». • ®»ff?( ,(:״;/
15 fl., ftarte .«rUentiihel fl. 1.61>. 2.40, 3, mit ׳Derfet Q 
fl. 2.85-7. Cfen-Scrfe6taflen unb fflatlerien fl. 1.60—12, g 

. , _ Cfenftänber mit äanqe, Schau fei unb 4>atfen fl. 3.60 q
h'ä 17..?(aät’älfle 90 tr.. fl. 1.41>, 1.80—3 אJhcdir^-ilequifiten • (Jngl. S^ecf'annen fl. 2.80, 4, 5.50, א 

7.70, 12. Jheefie&e fl. 25 fr. bi« 4.40. SBefte fiangß Spiritu« Scbnell- א 
Fcch-Me^aub f! 2.5 50 3 ,3 .י, gelbe Obftmeffer Dtb. fl. 4. (Ingi. א 
33efte<fe fl. 5—12. Nufchclj cber fiatf Serrirbretter jeber ®röfje. א 

Hpi• I Äegulirbare *riritu«  Gou.fort״Tlafd?inen fcchen nach SJebarf ü 
1-11• U . 1״ebr cber weniger (Saffee fl. 5.6", 6 80 7.50 8.40, 0 50, 10.5״. U 

Tcininc-griel*  ft. 1.44—״ Schach fl. 3—25. fcefte ©pielfarten, O 
feine fiencrmanbß «utfälagfarten 50 fr., fl• 1. 3« 2au&fage2״lrbei• □ 
ten *'ertjeuge,  ccmplett in Äaffetten fl. 4.20, 6. 10—15 O

■firlTo *W ftälte unb Feu<*ntivkeit• ״  fcßüfcenbe engl. Ginleg• Q 
 Mlt fehlen für Schube 25, 45, 65 fr. Wummi-Schnhe fl. 1.40, SS«־*

 Huffifdie bauerbafte Ueber’chiibe fl. 2—4. .fpalbjchuhe fl. 2. Q״ .80 1
(y-ummi Mcth«Äamaf<pe1t fl. 3.50. 4 fieber fteitfamafchen fl. 6.0 
5?ranbtrer’e wa*»8et  dichte fieberfcbiniere. macht auch harte? fieber Q 
bauet haft weich, f'. 1 1.50—3. Seiten Reiten fch rate fl. 4.50, 10. Q 

Pt Hl ft •i.t׳cheniaternen vrafttfeher filrt 9• fr. bi« fl. 4. 91eu Q^uch■ Q I»1UJ1. fcrm fi 3 •jßjnbbanbleuchter fehlt feen vcr SSeftecfen ber 51 lei• Q 
b r 1.20. 2.40 XEV! Tlignon 8iad>tlampen 45 fr., fl. 150. Mer• Q 
jenfehirme mit SReüector 9• fr, fl. 1—1.40. fieudater aller 2lrt fl. 2Q 
bie 7 ver'Baar, fiampenfdjirme 15 fr. bid 1 fl. fiunar Nachtlichter, Q 
bie nicht rauchen für 3 ®lonate 20, 30-40 fr. q

Schöne Vogelbauer fl. 2—40. Blumentische fl. 5 biß 27. X 
ÄotbabftreiSSuBtnatten fl. 1 15, 3.6׳ biß 7. (Sngl. 5lobIen«Bügel• א 
elfen fl. 3.50 bis 4. Slmer. felbftftellenbe Gaffen für hiel ‘!Häufe 85 fr. א 

Winchin'ß berühmte Zimmerboelen (?Manjpafta, auch für weiche א 
23oben leicht benufcbar. für ein 3tmnur 90 fr. א

(Slub.Nchlittschuiie fl. 1.40—4.50, Stahl ?Infchraub fl. 5—7.50, א 
•(?alifar fl. 8, Steigeifen fdjüfcen gegen gaff bei (Slatteiß, 90 fr., fl. 1.40. ü 

■Für llrtltrfirr ^’rtcria 3tgaretten-5tcUma׳cptnen. 3um SInfer• U ‘*Hl  MUUUJVl. tigen genügt an einem Singe nach recht« unb ü 
linf« ju Rieben — (?cßmovcltt Srccfenrauch Sagbpfeife fl. 1—1.30. U 
— Solibe labaffchneibmafchinen ft. 13.50, mit Schwungrab fl. 18. Q 
— ^efannte ®laurer’ß fiuntenfeuerjeuge 85 fr., fl. 1, mit SIbfcbnei• O 
ber !1. 1.30. Q

5? ei Probeaufträgen fchliefjt bei ein iduflrirteß Slrtifeb^erjeichnitj Q 
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ARNOLD KOHN’s
Grabstein-Lager

Budapest, Waitznerstrasse 5, 
frä-a-t׳ü dtr Hadialstrasst.) 

Gmpfiebtt fid) allen Sencn, 
roeldje bie traurige fpfliebt be« 
®rabfteinfc^cn« ju erfüllen haben. 
Sehr fdjöne ®rabfteine in allen 
Sröfien unb formen finb in 
reid)er 9lu«roal)t twrrätljig. Gor• 
reftc Sraroirungcn, roie fcljr fdjöne 
Sdjriftcn mit cdjter ®ergolbung 
roerben beften« unb auf« billigfte 
au «geführt unb beforgt.

Filiale:
Landstrasse, 

Orczy’sches Haus.

Äöniglicb ungar. §>ofbucßbruderei oon 30f!ann §erj.


