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Vegrendelet.
Ila rnajdan ätfutottam
Göröugyös utam at,
S liovä faradtan ö rek ,
Ott sir liyugalm at ad :

.לרעי
— • בכלו ת,הלא מהר
- נתיב חי• מלא תלאה
?כהמע• ל ק ק •מ
; ■עת מנוחה לי באה

Märvänyszobor kelyöbe,
Ha fennm aradt nevem,
Eszmöim gyözedelm e
Legyen enilekjelem .

•תמור אכן על• קכר
; • פה בית: אשר תמר
,•:•ח* וכר• כרעיו
•אשר •חב־מון פת

S ba m ajd kijöttök ueha,
Megälltok siromon,
Zengjötek a legszebb
Halt nöma hantomon :

:ואש תצ או כ כ ל ש
,כ־־ש מותי לב קרני
,ר נעים-תשוררו ל• ומ
•מנת שיר לוערני:

Magyar dalt, lelkesilöt,
Melynel a sziv dobog,
Tau balva is m egertem ,
S kebletn bevlllni fog.

.זמיר ארצי א ש־ אאהב
- ; •אשר שהתש כמשב
•איל• אז א תעורר
- •ומשירכש חש לכי

fis sirjatok egy könyet
Harätotok f e le tt;
Halt erdemelt, inert költö,
Könyet, inert szeretett.
lidrd Eötvös Jvzsef,

,■אש תלכו כ בו דמעה
; אשר מנפשכש כאח
, תה• לשליק,זמ״רת ש״ר
. דמעה נאה,ה-ה-■ל
»•»»•*••י
 » ז — ד11■

* ) 3ubem bie (jauptftäbiitdje unfl. XageSpreffc (obeub
batxm 'Jlotij italjm, baß m ir jüngft mehrere llebeifeeungeit unter
lanbtf<ber ® idjter brachten, geben w ir hier abermals eine waljrl)4ft tuiiftuoUe llebertraguiig nufere» weithin berühmten .'pebratfleit,
be« § e rrn ®tntott »adjer,' mit bent Sßerfpredieu, »01t bemfelbett
Slerf., ber bereite »iel :Kilhmlidje» auf biefem gelbe qetc ftet,
nod) mehrere feiner biebbejügtidjen 'flrbri'eit ju bringen.
•' te .n ׳b.

________ _____

(Hunts segelt ?uttn’nljdn’u.
(*« fittb ?war gan; unfdjulbige 2(uto»ba־fe«,
weldje fie ba braitjsen int großen beutfdjen 91'eidj für
öa« au«erwdl)lte A’ olf täglidj errieten, beim ba« 2Ra־
tcrial, bet« fie bajit berwenben, ift fo wäffertger 'Jiatur,
bajj e« weber brennen mtb nod) weniger jiinben Tann,
aber ba and) fdjott bcr tRand) unangenehm itnb ben bellen
*Ö1uf trübt, fo ift e« im« unenblid) um ba« — beutfdje
i J01f leib, bent fo viel ® uitft vorgemadjt wirb, um e«
ongefidjt« bcr ganjen jibilifirteit '-hielt — ?u blamiren.
JJiait folite e« taum glauben, baß biefe« foge־
nannte i ’ olt von ®entern fo gebaufcnlo« fei, fid) von
filiftröfcu 3ubenfrc|feru, bic eutweber auf 1^ rofeliten־
madicrei (wie Ipofprebiger Stötfcr) ober au« gelbem
-Jieib, ober wegen (Sffeitljafdjerei mtb fonft niebrigen
äRotiucti, ßubenbaß unb 3ubenl)e(} prebigen — vor
aller :hielt compromittireu unb blamiren ju laffen!
g-reilid) liebt bcr $öbel, ber fidt überall gleid) bleibt,
nur (gfaubal auf Stoften weß immer, unb wer ift !)iefiir
eben geeigneter al« bcr ßubc, bcr burd) 18 3al)rl)1tn־
bertc — lang genug — bic (Rolle be« meffiauifdjeu
Ofel«, ben bic t ’ ölfer faft ?11 20bc ritten, gefpielt!
Jiun ift ber 3ube gar Permeffen genug bie (Rolle be«
JReffia« fclber, fid) jujueignen, bie (iultur ju förbern,
bic 3ubuftrie unb ben Raubet ?u beleben, fünfte unb
:hiiffenfdjafteit ju treiben, hungrige ?u fpeifen uub ben
Veibeitbeu bei?uftel)cn unb atjnlidje ißunber ineljr au«»
?ufüljrcit uttb — ba füllte er nid)t getrenjiflt, min־
beftett« augefpieen unb begeifert werben?.*׳
20 jeiget und bod) bie (Größten unb SJefteit
3l)rer Seit, von JJiofc« bi« auf ©ocrate«, unb von
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biefetn bis auf Spinoja unb weiter ab bis auf ©Jett־
belsfohn, bie nidjt immer iljrc ftarifäcr, ihre Schergen
unb ihren fteinigettben ©öbel gcftiitbcn hatten! llnb
weil bentt bettt fo ift, fo fönnett wir voll wahrhaft
ftoljen ©eftihfeS fagett: nidjt tr o g b e iu ber 3nbe oon
heute, ein ©teufet) unb ©iirger itt beS 280rtcS beftem
Sinne als ©fufter baftcl)t, l)f  ״i clt bic © tarr’s, bie
Stöcfer’S, bie 31'töji’S unb ähnliches ©elidjter ihr
»crucitiate«, fouberit w e il er fo ift! So liegt in uttfercr ©ertheibigung gegen bie ?(ttflageit biefer mobernen
fRömlittge nidjt bie ©ertheibigung unfereS SelbfteS,
fottbertt bie ©ertheibigung beS fRedjtS unb ber galt !eit
©tenfdjheit, ber Gultur uttb ber SEBahrfjeit. ©iefer
Stampf ift eine wahre , מל ח מ ת ח־מד, ein Streit ©otteS
gegen 2lmalef, Pott ©efdjledjt ju ©efdjledjt, bettt f e in
3 u b e fid ) e n tz ie h e n D a rf, Der Gittc burdj Die
©hot, ber 2lnbere bttrd) ben ©eift, jeberGinvclite aber bttrd)
ben fogenaitnten ״halben Sdjefel", Den er auf bettt 2lltar
ber jübifdjen Literatur ttttb ber jiib. ©reffe ju opfern
hat ttttb and) willig ttttb frenbig opfern füllte!
28er fid) bettt jebod) entjieljt, üerfiinbigt fid)
nicht nur gegen fein ©olf unb bie ©Saljrljeit, fottbertt
gegen bie gefantmte ©feufdjhcit, gegen bie ettblidje Gr־
löfuttg berfelbeu!
©födjten hoch ttnfere ©laubenSgenoffett alle enb־
lidj einfeljen, ba§ foldje Unterlaffungsfünbett nidjt
uitgeftraft bleibett, wäljrenb bie tleinfteu Opfer felbft,
iljre guten griidjte für bie ©efa111n1tl)eit tragen!

—a —

gljafan unb gitntor.
ober :
4?rtil)fr ttttb jrljt.
2>0n 1» i in 0 1t § e dj t, in 61>aus»il(c, 31tb•

I.
28ettn ber Gljafatt bie jiibifdje GultuSgemeittbe in
bem liturgifdjen 2l)Dtle ihres ©otteSbienfteS Pertritt, fo
barf man nur ben ©ilbungSgrab biefeS GultuSbieiterS
betrachten, um fid) ein Urtljeil bilbett ju fönnett, auf
welchem Stanbpunfte bie SpHagogengemeittbe fteljt,
Denn: ״wie ber !perr, fo ber ©ietter," ttttb wie jener
©etteral fa g t: ״baS Regiment, baS bin ich“ , fo lafit
fid) Pom Gljafan fagett: Die ©enteinbe ? — Das bin
irf). ©aß ber h if t o r i f d je Gljafatt ber ©offenreiger
ber ©enteinbe würbe, ift eine 2l)atfad)e, ttttb hatte and)
für uns feine weitere ©cDeutuitg, weint matt bett Gatt־
tor ber ©egenwart uid)t ttod) juweilcit mit beufelbett
gerittßfd)äbigcn Slugen attfalje, unb ber gebilbcte Gautor
nidjt in ber 3 efctjeit für bie Sitnbett ber alten Gl)afa>
ttittt u n b b e r © e nt c i 1t b e 1t itt feinem öffeutlid)e1t
2lnfehen ju leiben hätte.
2ßad ift ber llnterfd)ieb vwifchett Gautor uttb
Ghafan ? 3d) will gleid) fagett, baß uns Pott bett alten
©orfängern ein fläglidjcS ©ilb entgegeutritt. Sie Per־
richteten ihr ©efdjäft feiten beffer als Jaglöljner, ©Hett)־
llttge uttb !pattblanger. © iit profanem ©ebieittcnfinne,
Daher init würbelofem, 1t1tgcfd)idtem 2tuftanbe, crfdjie־
nett fie an fiigaer Stätte. Unbefümmert um baS, was
fie portrugen, unbetiimniert Darüber, w ie fie es Por
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trugen, (höchfteitS, wenn fie foldjes Vortheilhaft faitben,
bie Stellen fid) annterfeitb, bei weidjett fie weinen ober
freubig anffdjreieit follett, aber hierin bei ihrer gren־
jeitlofeit Unwiffeuheit oft ganj feljlgreifenb), waren fie
völlig mit fiel) jufriebett, wenn ber Spnagogenbienft ju
ßnbe gegangen, llnerbanlid) wie biefe 2lrt uttb ©Seife
ihrer ©efchäftsführung, war and) i£)t 2Injug ttttb iljr
2lnftanb. ©es ©fautieö barfdjifofer 2lt1jug ober beffeit
abgefdjabter fRocf mit üiiSgefdjältcit Slnöpfen unb ausgebefferten Stellen war gewöhnlich mit ihm ins 21111t
gefouttiten, wo nidjt gar fdjott vorher int ©ebraud) ge־
wefeit, wenn nidjt ״bie breite !paube mit beut ©iäutel־
dien״, was freilid) für bie oerfchiebenften Slörpergeftal־
ten, gleid) Deut ©rofufteSbette, paffeub fein mußte, Die
llnfird)lid)feit beS 2lttjugeS um etwas oerminberte. Ob
Diefeu Vcuten nidjt bautet bie 3bce oorfdjwcbtc, bie
alten, verfallenen Stjttagogett, wie foldje allenthalben
ju fiubett waren, werben mit bem jerfallettett 9tocfe
fdion oorlieb nehmen, ober ob 11id)t ber 3uftaub ihrer
Slaffe ber 2lnfd)affung einer orbentlidjeu Slmtsfleibung
entgegen w ar: Das mag baljingeftellt bleiben. Sitte
hiibfdje Sleibuitg hätte and) nidjt gut ju ber übrigen
Grfdjeittittig beSfelben harmouirt. ©etttt ber Gdjafatt war
in ber Siegel ein unflätiges, fdjmufjigeS Subjett, ©as
!paar glid) ein 11t biden, wilben ©Salb, belebt von Per־
fdjiebettetn 2Bilbe; 2lttSfah oft unb Schnutfc (?) bebeefte bett
Körper, ©eint ©ebet unb ©efattg bett Stopf hin» unb
!)crwerfettb, bie Jpänbe an ben ©a len Ijaiteitb, Per־
fdjiebene ©rintaffen bilbettb unb fclbft wäljrcnb Des
©otteSbienfteS 28ihc unb ©offen 1nad)enb, atfo war
fein nidjt einmal auffallcttbeS © ilb, bentt: ©״ewoljtt
heit niadjt bie ©ittge fdjött, bie wir oon 3ttgenb auf
gefelj’n."
©er ©hinget au jeglicher unb befonberS äftljeti־
fdjer nitb mufifalifdjer ©ilbttttg Des ©orfängerS unb
ber ©Jattgel an oorljanbcnen brauchbaren Stjnagogett־
gefangen einerfeits, wie baS ewige, nie befriebigte ©er־
langen ber ©enteinben nad) ftets neuen Stitcfen an־
bererfeits, bewirfte, baß bie profanfteu Vieber unb
©affenljauer in bem !paufe beS !perrn gefungen wttr־
ben, unbefümmert Darüber, ob bie ©telobie bem 3>l ־
halte fid) eigne, ob fie baS ©emütl) erhebe ober basfelbe
in ben Staub jiehe, bie ©efüljle ber 2tnbad)t ober bie
ber Viibcrlidjfeit weite, eine 2BirtbSl)auS1nufif unb eilt
wahrer 3ige1tnergefa1tg warb in ben Stjnagogett pro־
bncirt unb perfekte bie 3»hörcr 011 Orte, bie nidjts
weniger als geiftlidjc fittb. ©efättge, bie jttr .Q'riegS־
trommcl ober jititt 9iad)twäd)terl)0nte ftimutteit, paffte
matt !phtniten an, bie baS Vob beS 2lllerl)öd)ften Per־
fiinbigen folltcn, oerbattb bainit Stoßfeuf jer unb $lage־
gefänge einer barbarifdien 3eit unb trug fie nod) auf
eine fo brollige unb tölpelhafte ©Seife vor, bie fidi für
ällleS, nur nidjt für bett ©otteSbienft eigneten, ©er ©e־
fang war nur uneigentlich ©cfattg, eigentlich war er
nidjts 2lnbere$ als ein rohes, wilbeS © c f dj r e i. 3 w
eigcntlichften ©erftanbe ״ju ©ott ju fdjreiett“ galt als
3beal, ttttb wer am heften plärren, bie Straft feiner
Vttnge am burdjbringenbften jeigen tonnte, galt als ber
hefte Säuger. 2llleS war fo laut, polternb ttttb fdjrcicttb,
als ftrömte cs aus beut ©fttttbe ber ©aalSpfaffett, unb
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war mau aud) fein Orpheus, mau tonnte bennod) machten, blieben gewöhnlid) bi« lief in bie B a d jt; babei
(״Steine unb Odjfett bewegen! Sie tobten, wie vom Will id) be« 2lergften nidjt gebettfeit
®ie Gljafanim
böfen ®eift getrieben, unb nannten’« greube, nannten’« int 2lflgen1einett waren bie lebenbigen 3 eil»ngen > f’ e
®efang!" (®ötlje.)
wußten alle gamilieiiereigniffe, befchäftigten fid) fleißig
©enu burd) bie poffirliche gigur, bie ber Gljafatt mit beut Kuppleramte unb gaben häufig 2lttlaß ju Broiftig־
bei ber «uöiibung feiner gnuftionen suweilen jeigte, feiten unb Streitigfeiten. greilidj führte baö leidjt
unb burd) bie ®rolligfeit feine« ®efange« bie Sadjluft ihre Gntlafftttig herbei, aber be« Ghafan« Seidjtfinn
unb ber Spott ber 3uljörer erregt würbe, fo war ba« unb bie 2lu«fid)t, anberswo leicht mieber eine Unter־־
für il) ״nidjt« Unangenehme«; beim er hatte ein harte« fünft finben 31t fönneu, ließen ihn mit wenigem sJDiißgelt unb einen ftarfen Biagen, unb bie ®emeinbe er ־mutl) ben Beifefacf fdjttüren unb feinen treu gebliebenen
trug bie« mit Stift, beim au ftille Orbnuttg war mau greitttbett Valet fagen, nadjbem er vorher au« Bache
ohnehin nicht gewöhnt. Bainentlidj waren bie hohen alte ®el)eintuiffe ber gatttilie, bie er, befonber« wenn
Beujaljr« ־unb Berföljnungstage be« Gljafatt« ״fiirdj ־er uuverheirathet war unb fliegenbett Sifd) genoß, auf’«
!erliche Sage", au welchen ber ganje Bi'elobieufdjah ®enauefte fannte ittib ausframte. B u r bie größeren ®e־
auSgelegt werben muhte, Sieber oller ®attungen 311m meinben hotten eigene Borfänger, bie fleiitereit verban־
Borfdjeiu faittcn 1111b mit ber größten Gitelfeit vor ־ben mit betn Borfänger ־and) ben Seßrer ־unb Sd)läd)ter־
getragen würben. 2l1tdj hier mad)tc e« übrigen« bem bienft. So viele gunftioiiett ihm and) übertragen wur״
Gijafan feine hefonbere Sorge, ob BJelobic unb ®e ־ben, fo reichten bereu Grträgniffe bod) nur 31t einem
bet«inl)alt int Ginflang ftanbeu, ober bie Säue mit ber notljbürftigen Veben h in ; immer mar er noch auf ein,
Silhen3af)t übereinftimmten.
wenn and) in etwa« befeßeibener gorm bargereidjte«
Bad) jebem Paar ©örtern würbe bie Bielobie Sllmofcn feiten« feiner ®emeinbe angewiefen, unb Biele
allein gefungeit, baswifdjett aber ein fräftige« pum, pum, reichten e« theil« au« ®riinbeit ber ©ohltljätigfeit, tßeil«
puin, ober la, 10, la, ba, ba, ba, cingefdjaltet, häufig, aber oudj, um 1tid)t ben B uf eine« ®eisigen 3u erhalten,
and) wenn bie Bielobie 31t fu rj war, mehrere Silben ba nach wol)l b11rd)bad)ter Berechnung ber frfjatnlofe
1111b Söörter 31t einem Sone gefungeit. Unb bie ganse Gljafatt bie erhaltene ®abe 3111 ־Kenutniß be« ^ßublifnmS
®emeinbe, frcilidj oljne Saft unb Orbiutng, ftimitite 31t bringen muffte.
luftig mit ein, baff Bielen, befonber« aut Bcrföl)u11ng«־
®ie gremben, weldte ben ®otteSbienft befttdjfeit,
tage, ״ba« §er$ brechen wollte.“ 2111 biefeut Sage mufften befonber« bie leef geworbene ®elbbörfe au«ließ mau beit Borfängern völlige greifjeit, fid) tiidjtig beffern. Sdjott (Sonntag« frühe war ber Gljafatt im
auSjußngeit, unb wer au einem einzigen  קד שober Jpattfe be« gremben su finben — am Sabbat ober
gefttage muffte er ihm ohnehin fein Goutpliment bevo־
 ב רו ך אתהeine halbe Stunbe fingen fouttte, war Biei
fter unb tonnte fidjer fein, baß in ben folgenbcn Sagen teft abftatten — benfelbeit an bie gefertigten halbe
von feiner ®efdjicflidjfcit auf Biärftcu ober auf 3 »  ־j ®uheitb Blifdjcberadj« erinnernb, unb nahm er bann
fammenfünfteit ber ßitbeu mit Bcwunberung gefprodjen gern möglidjc Spöttereien al« Beigabe hin, wenn er
würbe. 211t aitberen gefttagen buffte er c« nidjt 31t nur 311 feinen 3»traben tarn. Gr galt ohnehin bei
Spotte«, bie (wo־
arg treiben, fonft mußte er gewärtigen, mitten in fei ־feiner ®emeinbe nt« 3>0li‘he*bc
nein ®efangSeifer bie Stimme 311 hören: dabber el 311 Sdjtvodfe unb ®ebriiefte gern Beiguttg fühlen, obgleich
b’ne jis ro c l, (fteljt, fingt nidjt 31t viel tc.) uitb nun fie ba« Bittere beSfelbcn oft felbft empfinben) überall
ging c« im ®alopp 3u Gnbe. ©eint nun bie 3  ״uben ־eine ff’ crfon haben mußte, weldje al« Siiubeubocf, al«
fdiule" fijnoinjm tvurbe mit Biarftplafj, war c« Ber® ־egeuftanb au«3ulaffenbett Blntbmillen« herhalten mußte.
leumbung ittib ift cs nidjt (nod) immer) traurige G« war llfu«, ihn am Sage ber ®efe&eSfreube mit
©impelti ansubinbett, am 'Purim betrunfen 3u machen
©aljrheit ?
© ie in ber Stjnagoge, fo bilbete ber Borfänger unb am Sage ber 3 ' ״ftörung 3erufalem« mit Stletten
and) außerhalb berfelbcn eine verwerflidjc gigur. Sei ־311 bewerfen.
So fa llt e« baljin, baß im .,paufe ®otle«, in
teil hatte ein Staub fo viele Sdpuaroper unb !peudjler,
al« ber ber alten 6l)afanim, bereit 2leußcre« nur bie welchem ber ®efang hinreißen follte 311 heiliger Ghr־
Blaste be« 3n1tern, nidjt bereu 2lbbrncf war — feine furdit unb tiefer 2lnbet11ug, in welchem er ben ®tauben
innere Begeifterung für fein ®cfdjaft, feine 3bee, beit erweefen, bie .poffuung beleben, 311 Ijeiliger Siebe ent־
erhabenen 3wccf ber Blfiifdjenverebelung 31t förberu. flammen, ba« ®efiihl ber Bene unb be« Sd)1ner3c« bi«
3 ft c« ba ein ©unber, wenn ber Staub berfelbcn bi« 311m Sbrciuenvergieffeu er3eugen unb fteigern, bie ®e־
Bull in ber 2ld)tung herabfanf? (G« ift allgemein be ־beugten aufriditcu unb bie Seele hinwieberum ftimmen
fannt, baß ba« © o rt  ח״י׳יןerflärt würbe mit ״Ghafanini follte in feligev ©onne uitb hodjfrcttbige« §allelujat),
finb Barren" unb riiefwart« genommen, Barren fiub baff fid) anfiöfet ba« ipers unb iiberftrömet bao 2luge
in heißen grcubeißdhreti, fo fam e« baljin, baff ber
Gljafanim!!)
®ie wenigen Befd)äftig1t11gett, bie er hatte, ließen ®efang int ®ottc«l)aufe ben lebten gunfeit von 2l1tbad)t
ihn, gleid) beit iiiberlid)cn Sd)aufpicler1t, weldjeit fie in in ber Bfeufdieitbruft au«blie«, bie fdjlummeritbe S inn־
Vielen Buufteit glid)en, in bie .viäitbc aller Vaftcr be« liebfeit aber 311t• wilbeit glamrne aufregte, baß fie
Bfiiffiggattge« geratl)cn. Sie wanbcrtcit von  ״einem lidjterloh auffdjlitg mit» wie ein versebrenbe« geuer bie
Ipaufe 3uut anberit, raifonnirten, trauten unb fpielteu Sdjeu vor bem ^eiligen, bie gurdjt vor ®ott, bie
mit ber 3  ״geub, mit beiten fie iiicifteu« Briiberfd)aft 2ldjtung vor beut eljrfurdjtgebietenben Orte be« ®ehe־
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tes ver3eßrte. *Dtait liebte ben Sßitagogcngcfaitg nur wäßneu Die 3cbafa, xucldje jaßrüHS־jaßrein von ißneit
nod), nid)t wegen feiner urfprüttglitßeu, natiirlidjeu, in Slnfprud) genommen wirb, — baß fie auf Eßeffad) ißre
Silles mit fid) 3uttt Rößern fortreißenbeu, geiftbilbeitbeit 2>ta33eS von ßier gratis befontmen. äBir wollen von
unb ßersverebelnbeit Kraft, foubern nur nod) aus ©e ־ber öffentl. Scßufe fpredjeit, bie biefe arme ©emeinbe
erßält, tutb weldjer ber Ipdjljerjige Jperr Säitbor SBeiß
woßnßeit unb wegen feines KißclS für baS roße Cßr.
So würbe bas ®otteSßauS ein Körper oßne Seele, citt feine fräftioe Unterftüßung nnb feine uucrmüblidje
*Dfittcl oßne 3'vccf,  ״llr ©djauplaß ber *Jioßßcit 1111b Tßätigfcit wibmet. Tenn nidjt nur läßt er ißr ©elbber Vangeweile, bie ©ebetftunben würben Stuttbeit, bic fpeitben jnfommen, nidjt nur forgt er für ßebräifdje,
baßiuüerlebt würben itt ber peiulidjfteit, quälenbfteit nngarifdje nnb beutfeße Sdjttlbüdjer, nidjt nur betlei־
bet er bie Sinnen int SEBinter, fonbent Verfdjajfte ißrer
Vangeweile unb Ungcbnlö; baßer baS finit ־unb gebau
Sdjulc ein tpoljbeputat von ber ftäbtifdjen Commune,
fcnlofe SBortgepräitge, bie frevelßaftc ©Icidtgiiltigfeit,
mit weldjer fo 35iete baS ©otteSßauS betraten unb ba 100 er ;)teprafentaut ift. — Gs war aber and) eine grenbe
oßne baS entferutefte löewußtfein bcffeit, was fie bod) 31t fcßeti, wie ber eble SDfäcen fid) freute ob ber g o rt־
eigentlid) ßier wollen, bie ßciligen ©cbete ablcicrn nnb fdjrittc in biefer )übifd)־eoufeffionellet1 Sdjulc, bie and)
nad) ipolleubung bicfeS finulofen ©efdjäfteS fid) woßl von djriftlidjen Zöglingen freqnentirt wirb. — 333ie er
gar nod) reißt eigentlid) ber Grlcbiguttg ißreS groß!! ־bie Sdjiiler aiifmimterte, and) in 3ufu»1ft fromm nnb
bienftes freuten; baßer bie llitgebnlb, womit man bem fleißig 31t fein nnb bie nngarifdje Spradje 31t pflegen,
leßteu Slntett entgegenfeuf3te, baß ein allgemeiner, oft bamit fie ©ott nnb bem ÜSatcrlanbe Gßre ittadjett, nnb
in lautes SOZurrett auSbredjeuber Unwille eittftanb, wenn wie er feine träftige Ullterftüßung and) fiir bie 3uf1tuft
ber SJorbeter uid)t mit ber größten Gilfertigfeit ablas,
ißneit 3ngefagt! — £> möd;te bod) bie gute Sadje überall
baßer bic ßäufigen Störungen in ben Sßitagogen, bic oßne 9tü1ffid)t auf *ßarteifteffung foldje Unterftüßung
3u 9ftarft ־unb öffcutlid)eu UuterßaltuitgSpläßeit ßerab ־fittbett!*)
*Dt. SEB.
gewiirbigt würben, fie, bie ben Sterblidjeu ber Grbe
entrürfeit uttb 31t ben Vidjtßößeit beS SpintutelS erßcbcu
feilten. 3 » beit Stabten unb in atibereit gebilbeten ®e־
meinben, in weldjeit Straßlett einer befferett 8)ilb1utg
Ceftcrv.'Hitfl. fUioitnrrfjie.
allntälig eingebrungen, würben beSßalb bic Sqnagogen
#** Soeben ift erftßienett bas I. fpeft beS
nad) unb nad) leer; bic 3ugevb begab fid) mit Söiber־
״Siad)latß 3afob" Iläber-m agyar szötär, irta Polläk
willen nur nod) an ßeiligett gefttagen in bie bem ®ebete
gewibmeten fallen, flagenb über baS Unerbaulidje ber K., fövärosi elemi neptanitö. T ie Slrbeit 3eidjnet fid)
in golge ber vor3iiglid) praftifdjen nnb wiffcnfdjaft
fKitmen unb ®efattgSweifen. gälfdjlid) ßiclt mau es für
grivolitat unb 3»bifferentis1nus ber 3 !״lf  ״b, baß fie ließen 3 11l’  ״1 ״menftctluug mannigfad) ans, fo baß wir fie
fieß über Unöeränberlidjfeit ber ©ebete bcfdjwcrtc unb unfern gefdjäßteit Vefern aufs wärmfte empfeßlett. (Sine
an ber verwaßrloften ®efangSweife feinen ©efdjmad eingeßeitbe Söcfprcdjung bringen w ir nädjfteitS. Ter
'preis beS gan3en SKcrfeS i f t : 2 fl. 80 fr., ber bcs
finben fonnte. 3m ©egentßcile war es ein beweis,
baß bie frommen ©efiißle ßervortraten unb bie Seßu ־I. .vxcfteS 10 fr. *Pränumerationen übernimmt aus ©efätlig
fud)t nad) beut befferett fid) vieler ©emütßer beittäd) ־feit bie Slbminiftration b. SMattes.
* * * Tie Tagesbtättcr bringen unter ber lieber
tigte. Tiefe gered)te Un3ufriebcnßeit gab ben Slnftoß
3u ber jeßt faft 3111• t'olleitbnug gebrad)tcn georbiteteu fdjrift : £> r t ß 0 b 0  ןe S d) r u 11 e 11. T e r SWagiftrat
Sßnagogeitmufif, unb für ben Gßafau tarn ber Gautor ber Stabt 2)tarmaroS«S3iget ßat fid), wie mau bem
an bie Steiße.
15״. v iirl." von bort fdjrcibt, mit einer mittelalterlidjen
3nbe11t icß nun mit Grlaubitiß ber vereßrlidjen
Verfügung arg fompromittirt. (?) 9)tan geftattete nätnlicß
fKebactiou in meinem nädjfteu Slrtifel baS fegeuS1111 ־b ben bortigen ortßobopeit 3ubctt, auf ben Straßen, alfo
eßrenvolle Gantoraint befprecßeit werbe, mag cs für
auf ben aus ber Stabt fiißrenben Ipauptftraßeu, einen
Tiejenigen, bie fieß für ״bie ®efd)id)te beS jübifdicn Traßtforbon 3u 3ießen. Tie Soßungen ber ortßobo^en
®ottesbienfteS" intereffiren, nidjt unwillfontmen fern,
3fraeliten verbieten es nämlid), baß ber IRecßtgläubige
wenn idj fie auf bie S djrift meines feligen Arabers,
am Samftag ober au einem fonftigen geiertage irgenb
T r . G. tpedjt, ״Gntwideluug beS jiib. ©ottesbieuftes"
Gtwae mit fid) in ben Tafdieit trage über einen *ßtaß,
(&reu3nad), bei SJoigtlänber) aiifmerffam madje.
weldjer nidjt mit einem Korbon be3eid)ttet ift. ©leid)־
3eitig ift es aber ©ebot, baß biefer Korbott nur über
ein foldjeS Terrain gesogen werbe, weldjes ßigentßum
von 3uben ober 3uut *Diinbcften von benfelben gepad)־
tet ift. Tnrd) SSJillfaßrung biefer ortßobojen Scßrulle
Temesvär.
3üngft ßatteit wir beit feltenen ©enuß 311 fcßeti,
ßat fid) bie Stabt )ebenfalls eine arge lölößc (?!) beit
waS griebfertigteit, gepaart mitedjt jiibifcßem Streben 311 Viberalgefinntcu gegenüber gegeben.
leifteu vermag. — Tie ortßobojce ©emciube in 9)te־
ßala befteßt befaunttid) aus 3ubivibueu, bic materiell
*) ®iefe« uns fdjon 001 ׳längerer 3eit jugetommeiie
feßr fd)led)t fitnirt finb — boeß nimmt bie ßierortige ©djrewen geriet!) uns burdj ״ßiifaU in SJerluf», ba aber beS ©u
Steligionsgemeinbe feinen Slnftaub, biefe bei jeher ©c ־ten, als SDtufter jitr Stadjaljniuiig, 51t erwähnen, niemals ju fpät,
geben wir es jefct mit bem 2Bnnfd)e, baß wir oiete fotdie
legenßeit 311 fouteniren. — JBir wollen liier nidjt er ״fo
?!taten 31t oerjeidtneu Itätteti.
«Web.
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T e r Ungartfdje 3§raelit.

* * 3 ’» Gomitate Abauj fiebelte fid) ein junger
ORaim, {Ramend IRofeuberg ald ®runbbefifcer au, unb
verliebte fid) in ein hübfdjed Gl)riftenmäbd)en. Gd
Ijcrrfdjte große ©ewegung unter ben bortigen 3ubeu,
ald cd hieß, berfelbe werbe bad SDläbdjcn and) heiraten.
Ter ©ater bed jungen 2Raut1ed broljte benifelbett mit
jVlud) unb Guterbung unb wollte and) beut {Bfäbdjeu
für bie Gntfagung eine ©intime ®elb geben, bod) bad
sjRäbcßeit hielt fid) au ben ®eliebten unb erflärte enb־
lid) 3übin werben $11 wollen. {Run aber fdjritt ber
Crtdgeiftlidjc utoralifd) ein, aber vergebend. Tad 9Räb־
djen ift nun bie grau bed Lernt IRofeuberg.
* * * llufere verehrte geiftreidjc ftreunbiu gr. T r.
)Rofa ©arad) in ©ien, fdjricb jüngft ein ®ebid)t, be־
titelt: ״T ie SRofe unb bie Gieße“ , weldjed ©e. ©tajeftät
attjunehmett unb feiner ©rivatbibliothet einjuVerleiben
geruhte. Tiefelbe wirb and) im Saufe biefed ©interd
mehrere ©orlefungcu $11 ®unften armer ©djulfiuber
in {Rubolfdheim übhalten.
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biibifdje 3erftör111tg, tvcidje in beit testen Jagen in ber
{Räße ber ©tjnagoge verübt würbe, $eige Ijintduglid),
weldje $riid)te bnrd) fold)e Agitationen gc$eitigt werben.
Ob etwa 3etttanb glauben fönite, baß ein berartiged
Jreiben fid) mit bem ®eift unb ©50rt unb ©orbilbc
bed ©tifterd ber djr. {Religion vereinen laffe? ©0
lange foldjc Tinge unter und gefdjeheu, fei nnfer {Ruhm
nidjt fein. Gd gelte fid) mit Gruft bagegen $u erbeben.״
Tiefe bel)er$igendwertl)ett, fräftigen ©orte ver־
fehlten nidjt, auf bic in großer An$aßl erfdtienenen an־
bädjtigeit 3  ״hörer ben fid)tlid)ftcn Ginbrucf $u madjeit.
Gfjre bem braven ®eiftlidjeu, ber von ber &an$el herab
bent nnd)riftlid)en Treiben einer gcwiffcit ©artei gegenüber, burd) feine mannhaften ©orte entgegentritt!

»** Tie 3  ״er. ®ein. ־unb Samilieujeitung ״tagt
fid) and ®erlitt fdjreibeit:
Tie ©ahlmäniierlifte bc־
jeugt, baß man bic Sanbibateu nicht nad) ihrem re li־
giöfeit, fonbern nad) ihrem politifdjeit ®laubcndbefeitnt־
niffe gefragt, fie nidjt auf ihre ©rtljobope, fonbern nur
Jcutfrfjlnitb.
auf iljre bürgerliche Gl)renl)aftigfeit geprüft bat. Sic
ift ein lebenbiger ©roteft gegen bie 1’Partei ber .sperren
* * * ® cr ©״redlauer 3 citm1g" entnehmen wir
©töcfer unb Gottforten, ein 3eugniß bafiir, bag bic
golgenbed: 311 ber Laupt ־unb ©farrfird)e hielt !perr
Sird)e1t3־nfpeftor, ©aftor prim. T r . ©pätf),bie ©onu ־Gi1twol)1terfd)aft mit ber 2(1tfid)t iibereinftimmt, weld)c
tagd2־l1ntdprebigt über bad Gvangeliunt SRatthäud, Sap. ein gemäßigt liberaled ©latt gegenüber ber bereit# begonnenett Qubeithefce audfprad), ittbetu ed fdjrieb: 3 ü
22, ©erd 34., nämlich über bie vorneljmfteit Webote: ״T u
follft Wott lieben Teinett dperrn, 1111b T u follft Teilten bettit ber SDfnmntou wirflid) ber (S'ott bed 3ubcnthn1nd,
{Rächften lieben ald Tid) felbft. ״.pierbei nahm ber unb nicht leiber and) ber ®ö|}e, bent Jaufettbe fo g e ־
geehrte {Rebner Welegenheit über bie gegenwärtigen n a n n te r Ghriften bienen ? 3 ft bie ©clbft» unb We־
ffanbalöfen Agitationen gegen nufere jiibifdjeit 9Rit< wittnfucht nur eine fiibtfdje Gigentl)ümlid)feit? ©ittb cd
biirger ju fpredjeu. Gr äußerte fid) ungefähr wie fo lg t: in ben ®riinberjafjren wirflid) b lö d bie 3 üben ge־
״Seiber feien bic ©?eiifcheit ju jeber 3 pit geneigt wefeu, bie beit !Reigen um bad golbene Salb aufgeführt
haben?? ober waren ed nidjt jttm Jljeit redjt äuge־
gewefen, $11 trennen, wad Wott nach feiner heiligen
)
Orbnung 1111$crtren1tlid) Verbunbett habe. ©0 fei ed ‘ ebene unb vornehme djriftlidje {Rainen, gcrabe aud fol־
and) mit ber Siebe $1t Wott tittb $11111 {Rächften. Gd d)?1t Santilien, bie auf iljr Ghriftentljum fid) ga1t$ be־
habe $tt feiner 3eit, fo lange biefed Toppeigebot be ־fonberd etwa# $11 Ghitc tf)111t uttb in ber Sreu$$eitung
ftche, au Seuten gefehlt, weldje ed wagten, fid) ber nidjt blöd Landlehrer unb ©oitneit, fonbern and) Sut־
Siebe $1t ®ott $11 rühmen, währeub fie bod) 11111 bad fcher, Tietter uttb 3nfpeftorett von entfdjieben ״djrift־
iidjer ®efinitung" $11 fiidjeit pflegen, wetd)e att ber
©?oßl unb Höelje ihrer ©ätittenfdjeit fid) wenig ober
©pifce
ber fdjwinbelhafteiten Unternehmungen ftanben ?
nidjt füuiinerten, wohl gar fid) nidjt fcheuteit, biefelbeit
Unb
ift
jene fabcttfdjeinigc ©coral, bie für erlaubt hält,
$11 Ijaffett unb ihnen weije $1t tl)u11, ja felbft fie $11ver־
wad brr ©djarfridjter nidjt beftraft, wirflid) eine blöd
folgen, ald thäten fie ®ott eilten Ticnft bamit. äßie viel
unter ben 311be1t verbreitete?? Sonnten 1tid)t $. ©.
©djntad) fei bod) auf bic diriftlidje fiirdje von ihren
gewiffe, feljr djriftlidje Sreife, bie burd) befonberett ©e
eigenen ©efennern burd) foldjed ©erhalten gewäl$t war־
bei!! 2D?att möge fid) nur erinnern an jene llitmeitfd, ־feuutitißcifer fid) aud$eid)1teu, itt ©etreff ber unter bad
fcdjfte (Sdebot falleubeit ״äRoralität" uttb in ©etreff ber
lichfeiten, welcher fid) eiitft nad) ber Grobcruug fDZejifo'd
.speiligljaltung ber Gl)e von beit 3ubctt redjt viel ler־
bie glaubeudftol$en ©panier fdjulbig gemadjt haben,
nett? © ill .sperr ©töcfer ״beut übermäßigen Ginbriitgett
natiirlid) $1tr Gljre ®otted unb $um ©eften feitted IRei«
ber 311öen in bie !Redjtdcarricre“ vielleicht babttrd) einen
djed, ober an jene fyrevel, welche itt beit 3 c*tc״
Tamm entgegenfetjen, baß er fie überhaupt für poli־
{Diittelalterd and) auf bem beutfdjem ©oben att ben tifd) redjtlod erflärt ? 20 lange bad ®efefj ihnen über3ubc1t verübt würben. {Rod) in ben lefcten 3ahrclt
Ijaupt beit *)!!tritt $u ridjtetlidjett Aemtcrn geftattet,
mußten w ir errötl)en über bic 3»henl)evc au ber nute־
wirb bettt übermäßigen Ginbriugeit in bicfelben bod)
reit Toitau, itnb ed fdjeint, baß äßnlidje ärgerlidje
nur babitrd, gewehrt werben fönneu, bag bie djriftlidjcn
Auftritte and) int beutfdjen ©olfe, aud) in uitferer
3  ״rifte1t ihnen au Jüdjtigf'cit bed ©crufcd uttb burd)
tftabt int 2l1t$11ge feien- ®ewiffe ©lätter werben nidjt
hervorragenbe Veiftuiigcn beit !Rang ablaufcu!!! Taß
inübe in ber geljäffigften unb fränfeubften ©!eife unfere
Ijeißt bcnit einmal bod) flar, offen uttb ehrlid) gefprodjeu!
jiibifdiet! {Diitbiirger ber öffentlichen ©eradjtung preid־
* * * Gin jiib. beutfdjed © latt er$äl)lt, baß ein
jugeben, unb burd) {Rührung ber Abgunft unb bed
.spaffed barauf Ijinjinvirfeu, baß benfelbeu bie biirger! ־Rabbi, in Teutfdjlaub, ber ת- טד־פgegeffeit, ba m it be־
ftraft würbe, baß er auf brei ©fonnte Pott feinem Amte
lidje G'leid)bered)tig1111g wieber entriffen werbe. Tic

®er nngarifd)e 3$raelit.
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fufpenbirt würbe, unb fragt, ob er uad) brei 5
??ionaten
״gefafdjert“ fein wirb ? ®Pir iebod) fiub neugierig pt
wiffen, weither jiib. spod)fd)ulc bcrfelbe entftiegen ?!

grnnfreirf).
* * * ®ie ?״Kliance" in 5Pari«, gebeuft ein 5
??ie־
moranbum au bie curopäifdieu Gougreßiuädjte gegen
Stumänien einpireichen, wcldic« in ber 3ubenentanp»
pation fo fd mnljlid) alle Wiadjte täufdjt unb aller ©c־
redjtigfeit in« ©efidjt fdjlägt.

?(utevifn.
®ie große Verfnmtuluug ber nationalliberaleu
Gonoentiou«ligua in Slnterifa wählte brei nuferer ©lau־
ben«genoffeu pt ihren Vicepräfibenteu.
* * * ®er Vanquier Seligmann in Chicago fdjettfte
einem bort errichteten Sinbergarteu 10,000 ®oll., bamit
and) unbemittelte Sittber in beutfclbeu Slufnabnie fiubeit
mögen.

fßnläftina.
*** 3u ber jiib. ®liferbaafdjule pt 3affa foll e«,
wie ber 9?i.  ״3 ^ • " ׳
jwar bieobejiiglid) fouft nid)t
viel pt trauen, berichtet, unjübijd) hergehn, wa« tut« fehr
Wittibern würbe. ®Pir fiubeit e« allerbiug« augepigt, baß
bie 3 ö^>ngc etwa« freieren ?Infdjauungen ptgättglid)
gemacht werben, aber baß biefelbcn feine ״Sofdjer״־
Soft genießen fotlen, wie ber 3 «״v•" angibt, ba« wäre
beim bod) pt arg! Sollten aber foldjc ®inge bod) ge
fdjehen, fo wirb bie ״Sllliattce" gewiß ber Sache ab־
helfen.

3>ic erftnt

^ofbiüctt.

Jpiflorifdje ©tijje.

Saifer 3°l’ef H• präfibirte bem Staat«ratl)e:
ein ©egenftattb von außerorbeittlidjer ®ragweite nnb
tief einfehneibettber fojialer ©eseutuug follte p ir Gut’
fdpibuitg gelangen: jeher taiferlidie Unterthau, pt wel־
d)ent ©laubenäbefenntuiffe er fid) and) immerhin beten־
nett wöge, follte coufcription«flid)tig erfd)eitteu, felbft
bie 3>1beu feine 2l1t«nal)me Von ber Siegel nt d)cu. ®er
©ebattfe war groß unb fitl)11, eine« slaifer 30fcf min־
big; wer Siedjtc genießt, follte and) entfpred)cnbe 5Pflid)־
ten übernehmen unb 30|ef wollte bie vollen SJienfd)en־
rechte ben 3 ״bett oinbicirett, bie SJiilitärpflidjt follte
feine ®)iirbe, fonbern eine ®Pohlthat für bie 5Paria«
ber SDienfchheit fein, ®ie humane 3hce ftieft auf einen
faft fatint pt ilberwältigenben ®Pibcrftaitb : ber Sleru«,
bie ®Irwee, bie Vürger unb felbft bie 3 ^״fn machten
Gl)0ru« gegen ben fDiottardjen, wcldier aber nid)t fo
leid)t eilten ©ebattfen fallen ließ, ber in feiner ntcufd,c1t־
freunblid)ett Seele ®Pttrjel gefd)lagc1t hatte. ®Irrnce unb
fileru«, Schwert ttttb Sutte ftanben fid) feit langem
al« feittblidie 2)iäd)te gegenüber, bod) l)c1tte weibeten
®Polf unb Sdjäflciu einträchtig auf einer ®Piefe, ©raf
$arradj unb 5Pater ®Polf, Siorb unb Siibpol faßen
traulich, wie ein licbenb paar, uebeneinauber, ber $au«

9lr. 44

begett unb ber Vetbruber. Selbft StauniU unb geftetit«
verließ iljr ftoifdjer ©leidwmtl), Saunip IjiiUte fid) in
feinen SKuff, Wäljreub geftetit« an ben Bipfeltt feine«
Siiefenfdiuurbartc« brebte, ber ©etteral wie ber «Staat«־
wann waren gegen Pater ®Polf ungewöhnlich freuitblid).
Saifer 30fcf erriet!) bie ©ebanfeit feiner Siätlje mit
Veid)tigfeit, er batte biefelbcn forgfaltig vorher fonbirt,
er wußte, baß er heute einen fdjweren Staub haben
werbe, bod) gab er nidjt« iw Vorhinein für verloren.
pater ®Polf fprad) falbuugöpoll von ber Gut־
d)riftlid)1tng ber Slrntce, © raf geftetit« fefuubirte unb
fprad) nebenbei von ber gefahrbeten Ghre be« Solbaten־
ftaitbe«, von ben frewbartigen (Elementen, bie ben
Sorp«geift jerfefeeit uitb ein 2dji«nta in ber Slrntee
herbeiführen tonnten ; © raf £> a r a d) hielt bie 3nben
für eine feige entartete 5
?Jfenfdienrace, bie frtcg«unfäl)ig
unb anfteefenb in Steil) unb ©lieb wirten würbe, er
tonnte fid) einen jiibifdjen Solbaten ebetifo wenig ben־
ten, al« einen Slnguftiueriuönrfj, ber eine Kanone bebievt.
®er Stid) galt beitt 4Pater ®Polf, ber il)1n lächelnb
parirte, gleidifant eutfdjitlbigcnb beifügenb :  ״Qni miles
est b e i nun potest esse miles imperatoris“ (wer
ein Solbat ©otte« ift, fann fein Solbat be« Saifcr«
fein). Saifer 3 ° fef befämpfte mit Siachbrutf biefen S a ß ;
obgteid) bie Steilje pt fpredjen noch nid)t an ihn ge־
tonunen, er pigte fid) voll llngebulb; 3ene, bie ilpi
genauer faunten, wie Sattttiß, ahnten, baß er etwa« iw
Sdjilbe führte. Sauniß fprad) fid) weber für nod) gegen
au«, unb weinte blo«, inan wöge ba« Gpperintcnt wagen
nnb verfud)«weife ein halbe« ®aufettb 3>ubett al« S'rei
willige anwerben, er für feine 5Perfon vermöge fid)
einen jiibifdjen Solbaten nur fdjtvcr Vorpiftellcn. ©״e־
ntad)! gewad)! Gfcellenj“ , fiel Sonnenfel« in gereip
teilt ®one ein, meine ®Piege ftanb im fiufteru Siif'oloburger ©Ijetto, bin baruni mit ®'erlaub Gttrcr ®urd)־
laudjt bod) fein fdjlcdjter Solbat gewefeu", 5Pater
ii?olf beeilte fid) bem Sanjler pt § ilfe ju fomweu unb
fprad): ®״a« heil. Saframeut ber ®aufe w irft ®Putt־
ber an ßeneitt, beut e« gefpenbet würbe, delct infamiam,
verwifdjt bie Sdjntad).“ ® ״ie 2K0«lcm«“ , fiel ber
ftaifer ein, ״fittb nid)t getauft unb haben uu« fo matidjc
harte Sittß pt fttaefen gegeben, nid)t wahr, lieber Stab־
jiw ill, Sie wiffen bavon pt erpiljlen, beim e« war
ein 3auitfd)are, beitt Sic bie Sfarbe im ©efidüc ver
bauten, ®ie .sperren mit bem Gvangelio foflten in
m ilitaiibus vorfidjtigcr ihre ®Porte abwdgen."
5
 ״Dichte .sperren > ״fagte ber Staifer, ״wie war «
beim, weint w ir bie Stimme ber 3 U^C|’ ׳b*c
ÖP^
angeht, auljören mödjten in biefer gewiß widjtigen grage,
bie Stimme wäre atlerbiug« feine ittajjgcbenbe, fonbern
nur eine fonfultative. 3d) habe ben ®lautier 5? la t hat!
G « f e l c S pt w ir befchieben, er weiß nicht, um wa«
e« fid) haubelt, barauf gebe id) 3h»c ״mein taiferlidie«
®Port, mit 3 l)Vfr Ginwilligung wollen w ir ben alten
5
JJiann, beffeit Stall) in fiuaupelleu ®ittgen wir fo oft
fdjavten, aul)örcu.
®״a« Votum eine« Gtnjeltten", fiel 5Pater
®Polf ein.
״Sie haben Stecht, Jpodiwiirbcn, id) habe e« im
Vorhinein bebadjt. St ü b e n 5
??i c u a f f c « ein 5Preßbur־
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ger Kofd)er©־änfel)änbler ttttb B in d ja S S t e i n i g
wol)lbeftalltcr Sdjädjler oon 'poßniß bilben bie Trias'
bereu Slnfid)tett in m ilitaribus wir feinten lernen wollen.
Pegeu Sie beit SRättuerit biefe grageit vor, wir wollen
ihre Slntworten anljören.“
Jiathan ßsfcles, ein SOjähriger ©reis mit lau־
gern Silberbart, eine wiirbige, iinponirenbe ehrwiirbige
ßrfdjeinuug, trat in ben Konfcrenjfaal, fein fdjitee־
weißes spaupt bebeefte ein fdjwarjes Sautmtfappdjeit,
baS er beim ßiiitritle lüftete, bod) aufbel)ielt, als er
mit weihevoller stimme bie spänbe fegenfpenbeitb aus־
breitete, ittbent er fprad):
®״elobt feift ® tt ®ott, sperr ber ©eit, ber ®1t
ben Sterblichen l)0ft mitgetl)eilt von bem ©lau?e ®einer
Binjeftat!“
®er Kaifer hotte fid) erhoben, fein spaupt geneigt
unb ob?war er bie hebräifdjett ©orte nidjt ihrem 3 n ־
halte nad) uerftanben hotte, war er bod) tief ergriffen
uoit beut weihevollen 'JRouteute.
!Rüben Blenaffes war ein Heiner bittfliger 'Blaitu
mit verfchmihtent ®efidjte, ber Tijpus eines alltäglichen
spaiibclsjubeu ; 'pindjaS Steinig war ein Sd)riftgelel)r־
ter, Talmubift unb Ortl)0bor, ein perfonificirter spun־
gerleiber, bem bas ßleub atts beut ®efidjte fprad).
®eit Ofäthen ber Krone wollte es fdjeiuen, als
habe fid) Se. SRajeftät einen Scher? erlaubt. (Piebljarb,
Curiosa hebraica. Toni. VI p. 314.)
®od) Bofcf II. blieb ernft. Siathau ßsteles
würbe eingclabcit eilten Sifc ein?nnel)ute1t aut grünen Tifdie.
'Pater © o lf beantragt, baß baS Krujifijc vom
Tifd)e entfernt werben bürfe. ״Paffen w ir ben getreu־
?igtcu ßrlöfer an feinem 'playe, nufer Siathau l)0t iljui
fein Peibes getl)0n, war aud) itidjt unter jenen 'pljari־
fäerit, bie ba riefen: fteinigt il)tt."
3״JIajeftät, fagte Scathait ßsteles, id) vereine
meine ®itte mit jener bcS hodjwürbigeu Sperrit, baS
Sireu? möge entfernt werben, wenn id) ba figen iiiur."
 ©״arnut? hoffeft bu ben ßrlöfer, bajj bu beffeu
®ilb nidjt fel)en tvillft? ״
 ©״ie follt id) beim hoffen, was mein sperr unb
Kaifcr vereljrt; aber mein ©e|et« gebietet mir lieber
?11 fd)weigcn, cljc id) beut 'Pricftcr einer anbcrit !Religion
ein SlergcrniR gebe.“
®er Slaifer lädjellc. Scathan aber fuljv fo rt:
״ßrlaubeu ßuer SRajeftät, baß id) ftcljcitb rebc."

 © ״ariin t b a s ? “
3  ״d) barf itidjts uoraushobcit vor meinen ® rii־
berit, bie fid) baburd) ?uriidgefevt fühlen fönuten.“
 ״So mögen biefe fid) gleichfalls nieberlaffeu.“
‘״JJiit ttid)ten, ßure SRajeftät, bas würbe beit Slnfdjeiit
hoben, als wollte id), baß ßure 'JRajeftät mit meinet־
willen ihnen Ijnlbvoll wäre."
©״aljrlid) fagte ber Kaifer, bie 3ereutonienfrage
beginnt fo mitftäublich ?u werben, wie beim 1veftpl)äli־
!’dien Kongreß". (Siehe Piebljarb, 319 ibid.) 'piud)aS
Steiuih n ״ö iRubeit 'JJfeuaffcS mußten fid) gleichfalls
nieberlaffeu.
3  ״d) will beineit ;)fall) anl)örctt, ßsfeteS, unb
bie iReinuttg beiuer ®riiber über eine cntfdjeibenbc unb
wichtige grage fcuucit lernen.
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2Rein Tolcran?patent Ijat beit ®amt, ber auf
ßnef) laftete, aufgeljobcit, ber 3ube ift fein grembling
utel)r int Staate, er foll ein ®iirger beS Staates fein
ttitö fid) als folcfjer fühlen, ber 3nbe füll eine menfdien
wiirbige Stellung fid) erringen, er foll baruitt and) S o l־
bat werben. ©aS ineinft ®1t, ■Rathou?“
®״avib mar ein Solbat, 3 °1 0  ״war and) S o l־
bat, 38racl in ber ©iifte führte Krieg gegen Stinalef,
®ie SRafabäer waren gelben beb Krieges. B^rael
ift ein friegerifdjeS ®olf gewefett, für eilt 95aterlanb
ftreiten, baS ifjm Schuh itub 5Red)t gewährt, wirb ber
3nöe mit Stol? tittb grettbe."
״Sind) am Sabbath?“ fiel Boter © o lf beut 3 « ־
beit ins '.!Bort, !״pabt 3 h v <5udj beim nicht geweigert,
am Sabbat!) bie !Rauertt Bwn’s gegen Titus ju oer־
theibigen ? ©erbet 3 hr effeit wollen 001t itnferent
®robe, aus einer Sdjitffel mit uns, bas bod) verboten
ift in ßuereit ®efeyen, ßuerent Talntttb unb Schuldjnu
l!lrud)? 3ft er ein Slbtrünniger, ßSfeleS, von feinem
©otte, nun fo möge, mit ®erlaub S r. 'JJiajcftät, B in'־
d)as Steinig, ber Schächter, rebeit.“
״ß r rebe", fagte ber Kaijer.
'piudias Steiuih war vom Sdjrecfeit gelähmt, er
tonnte bas © o rt nidjt finbeit, enblid) ftotterte e r: ®״er
sperr wirb auf bie Bunge feines Knedjtes SRnbett 3Ke־
naffeS legen, was er bitrd) mich fagen laffeu w ill.״
!Rüben Bicitaffc aber war ein Uttmiffenber int
Taluutb, ber bad)te, was ber weife !Ratban ßsteles,
ber reiche ®attfier für gut hält, ntuf; bod) gut fein;
baruitt faßte er fid) ein sperj unb fagte: ©'״ollen
ßuer 'IRajeftät ein Biofdjel Ijöreit, id) weiß eins, bas
ARofdjel (®efdjidjtdjen) paßt, es ift ntir foebeit einge־
fallen; wenn id) barf, will idj’s beut sperrit ©eiftlidjen
erjählett. ״
© ״aruiit nid)t m ir?" fragte ber Kaifer, ״warum
beut 'Pater ?״
®״as füllen ber sperr Kaifer and) halb erfahren;
wer fa ©ebulb l)0t, foitu nicht !reißen, wer nidjt freißt,
faim !eine Kiuber hoben, barum ©ebulb.“
®״ei unö, in Brofjnifc, lebte in alter Beit ein
®ärfer, ben nannten bie Peute bie Sdjlafumhen, beim
er ließ fid) 001t !Illen, Silles gefallen. $at if)m 3«'׳
ittaitb ein genfter cingefdjlageu, fo fdjirfte er um ben
Wlafcr unb ließ ein attberes machen; warf ihm ein Sin־
berer einen Stein iu’S Spans, fagte er vergclt’S (Sott;
barum Ijieß eS allgemein oon 3cmanbem, ber feine
ßouragc hot ׳ber ift ein ?weiter spolowef, fo hieß näm
lid) biefer ®ärfer. ®iefer !polowef hotte eine fchöne
Tochter, in wcldjc fid) ber SlmtSfchrciber 0011 Broßiti(}
bis über bie Cl)ren verliebte; heiratl)cu wollte er bas
®Jäbdjeii nidjt, aber verführt hot er es ohne gurd)t,
beim fie war fa polomef'S Tochter, '©ie Spolowef bie
Sad)c erfahren, baß Beiter fein Kinb mtgliicflid) gemad)t
hat, ba warb er plöhlid) ein ganj auberer '.Dfenfd), er
ging auf's Slmt, flopfte bentittl)ig an bie Thür, bat,
weinte unb inadjte beut SlmtSfchrciber gütliche ®orftel
luugeit, er möge fein Kinb 11id)t ungliitflid) machen,
®er Slmtsfdjreibcr aber lad)te ben !larreu ans, oon
beut er wußte, baß er feine ßouragc höbe; aber § 0 ־
lomcf warb ein auberer '!Rami, ba cs fein l)bd)fteS auf
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Krbeu, fein ilinb galt, ®ie Sdjlafmußcu warb ein
,pelb; alle ®cicfergefellen mußten jufammeutreteu, £ 0 ־
lowet fonunanbirte fie, fie jogen in beit Strieg gegen
bie Amtölciite, felbft gegen be« Saifer« Solbateu, bie
uon ;potowef gefdjlagen würben, ®en Amtöfdirciber
erfdjlug ber «polowcf, unb ber Äaifer, ber ipolowet’«
Diadjt anerfannte, fdjloß grieben mit ihm unb machte
ihn jiim giirften von J^olowef. tpolowef, Jpolowef !
Gucr SRafeftät, beuten Sie an «polowef. 3d) habe
fecß« Söhne, fie mögen ben 'Anfang ntadjen, fie füllen
Solbaten werben ; Giter SDJajeftcit, )perrenbienft geßt
vor ®otteöbienft“ . ®ie Soitferenj war ju Gnbe. ®er
Maifer hatte bie fionffription«pflichtigfeit ber 311bcu
befretirt, troßbem bie« feine SRcitße mißbilligt hatten,
®ie fecß« Sößne würben Solbaten unb bie ®rauften
bc« {Regiment«.

Viragok es gyöiigyök a Talnnidböl.
Nap es hold. (Allegoria).
M a g y a ro s ito tta
M el 1 in g e r
L i u k a .* )
Szepsög leänya, örizkedjel az irigysegtöl.
Az irigyseg augyalokat ttzött a mennyorszägböl;
az öj bäjos alakjät, a sz6p lioldat, elhomälyositä
.................. az örökkö valö tanäesäböl hangzott a
teremtö szözat: »Köt vilägitö ärasszon fenyt az
egboltozatröl, mint a föld kirälyai, a mulandö idö
megktilömböztetöi.« Ö moudä; s löu. Feljött a nap,
az elsö vilägossäg. Mint egy völegeuy, ki reggel
szobäjäböl kil6p, mint a bös, ki örlil gyözelmi
pälyäjänak, ugy älla itt, isten fcnyevel felruhäzva.
Sok-szintt koszorü övedze lejet. A föld ujjongott, a füvek illatot ärasztänak, a viragok diszbe
öltöztek. — 11’igy szemmel liezö ezt a mäsik
vilägitö, lätvän, liogy nem köpes tülfeuyleni a dlszben ragyogöt. »Minek, igy szöla mormogva, ket
fejedelem egy tröuuson? Miert legyek en a mäsodik cs nein az elsö ?« — 6s azonual, belsö
klnok ältal lizetve, elillant sz6p fenyc. Elbagyva
öt, szetäradott a legtengerben 6s a csillagok seregev6 löu. Ilalväuyan älla itt Luna megszegyenitve
az egiek elött, es sirva szöla: »Irgalom, mindenek ura, irgalom!« 6s Isten angyala älla az
elsötetlllt elött, cs a szeut sors ig> j6n szöla liozzä:
»Ändert a nap fcnyöt irigyled, oh szerencsetlen,
jövöre fenyleni csak ö ältala fo g sz ; es ha ott
am a föld el6dbc 16p, felig vagy egöszen clsötetlllsz 6p ugy, mint most. De, tövedes gyermeke,
ne sirj ; az irgalmas megbocsäjtä btinödet cs javadra vältoztatä«. »Menj, szöla, vigasztald a blinbänöt, öt is kirälyi föny vegye körlll. Bünbänatänak könyüi balzsam kent cleszszek fei az epedesre vägyöt 6s adjanak tij öltetö eröt a napsugaraktöl ellankadottnak«. Vigasztalva tävozek
Luna, s ime azon f6ny vev6 körUl, melyben meg
most is rag y o g ; megkezde azon pälyäjät, melyeu
meg most is halad az ej kirälyneja, a csillagok
*) G« freut 11118 tiefe fleine, fcßöiie Arbeit eine«
juiiflen Acübdjen« jnr Aufmunterung itnb Aad)eifer11ng, geben ju
tönnen.
3bie Aeb.

vezere. Megsiratva vetket, sajnälkozva winden
könyün, felvidit 6s vigasztal..................
Sz6ps6g leäuva, örizkedjel az irigys6gtöl. Az
irigyseg angyaloka't ttzött a m ennyorszägböl; az
ej bäjos alakjät, a lioldat, elhom älyositä.

V ttc r a n fr fjc S .
®a« !pallelgebet. Gin biftorifcß־fritifd)er SBerfucß,
von 3gn. Steiner, fReligionbleßrer an her f. n. Staat«־
prciparaubie ju V6va.
2öir braudien woßl unfern gefdjcißtett Sefern ben
2$erf. ber jitirten Arbeit nidjt erft öorjuftellen, ba ber־
felbe il)1teu ja Icingft bnrd) feine von gleiß unb großer
löelefenßeit jeugenbeit Arbeiten in biefent Platte, ritßm־
lidjft bcfaunt ift. llub fo werben hoffentlich unfere Vefer
von biefer Stubie mir ba« Allerbefte vorau«feßen. llnb
mit 3fed)t! Denn ber gefcßäßte 33erf., ber in ber ganten
jüb. ®efdjidjte unb Viteratur ßeimifcß unb nebftbei nidjt
befangen unb voreingenommen, befunbet and) hier einen
freien iö liif unb gelaugt mit ber ®efcßicßte in ber .paub
ju bem SRefultate, baß forooßl ba« )״pallel" wie and)
ba« liebet, welche« ber £>anna in ben ■JJZunb gelegt
wirb, wie wunberlicß bie« and) Hingen mag, fpatern
llrfprungö, unb jwar ju r $eit ber 'JRaccabaerfiege ent־
ftaitben feien.
®er 33erf. ftiißt fid) auf vier, in eben bem
״fa lle t“ vorfommenbe iPerfen, bie mit ben gefcßicßt־
lidjen Jbatfndjeu fowoßl, 01« mit aitbern gefuuben
Kombinationen fein verflochten, ein havntonifcße« ®an־
je« unb gute« SRefultat liefern.
Unb fo verbient beim bie 14 große oct. Seiten
ftarfe Arbeit von 3ebermanu nicht blo« gelefen, fonbern
auch getauft ju werben, umfontehr, al« ber Grtrag
außerbem einem wohltätigen 3>ü(>de getveißet ift.

—a —
®״er Atifer.“ 53ei biefer ®efellfcßaft würben im
SDfoitat September 1879 429 tPerfid)erung«־Autrdge im
betrage von 814.649 fl. eingereicht unb 401 ^o lijje n
für 643.736 fl. au«gefertigt, baßer feit 1. 3cittner
1879 3976 Anträge per 7,933 569 fl. gejeidpiet unb
3706 ®ertrage per 6,874.650 fl. auögeftellt würben,
®ic Ginnahme betrug im verfloffenem ÜRonat au 5Prä־
mien 116.115 fl., an Ginlagen 92.597 fl. 3  ״ber
ueuumonatlichen ®eriobe feit 1. 3dnner 1879 au ®ra־
mien unb Ginlagen jufantnten 1.987.917 fl.g ä r Sterbefalle
würben biößer im l. 3 • 458.623 fl., feit bem SBefteßeit
ber ®efellfdjnft 8,887.275 fl. au«gejal)lt.___________

b'ovrcpoiibcitj t»cv Vlüiniitiftvatioit.
Att ba« Secretariat ber taufmäunifdjen Vefeßalle
in 2ßag9־feuftabtl. 3bve Antwort ift eine a b g e־
b ra u c h te V iig c , wie bie ®oft bejeugen fatttt, — unb
ba« ®orgeßen 3hvc« ®rafibenteu — wie heißt bod) bie
Kanaille? — ganj ciitfad) — e ß r lo « . Jperren Sö»
nigöberger unb tReuinann in SfapoöVär. Vaut 3hvev
'Antwort, ift ba« Seine forbern, ein ®erbredjeu. 8ßir
haben aitbere begriffe von Solibitat unb bitten, un«
beliebigen ju wollen.
$erru Ab. Weißer in Sjegebiit. ®Jaruiit feubeu
Sie nn« nicht ba« red)tlicß ffomntenbe ?

V efler teu<t>t>r11<frrri fld ie n WefellCdinfl 1«N011t>nnffr S ir 7.)

2MIn<V’ jurn ״ttngavtfriKii 3 $ r a d t f 9
£ ttt 23rief aSubwtß 5t01r«tlf$
au ben !Reid)«tag«3־lbgeorbneteu 3g ״aj $elfb in !Bubapeft.
״ßgpetertö«״,  ״giiggetleit .,p irla p “ , ״Söjoele־
iiieni) ״veröffentlichten folgettben !B rief:
C o 11 e g n 0• (al Baraccone), 5. Oftober.
Hieber greitnb !
®ie uteiften nngarifdjett !Blatter übernahmen jtt
ßitbe be# porigen Wonat« einen ?Irtifel ber  ״ßaptaoa",
worin ein Hehrer be« ferbifdjeit ®ijntnafiuinS ju !Reu־
faß einen fBefttd) bei mir befdjreibt unb unter Slnbcrent
behauptet, id) hatte golgenbe« gejagt:  ®״ie 0011־
ftä n b ig e ß nt a 11 j i p a t i 0 n b e r 3 »ben ift fo
lange nicht öurd)juführett, bi« fie fidi in gefellfdjaft־
lieber unb politifdjer !Richtung mit ben übrigen ÜRitbiir־
gern auf ein gleiche« fRioeait geftellt unb aufgehört
haben werben, fid) al« ein abgefonberte« ßleitteut jit
betrachten, baber nur bann, weint fie fid) blo« bejiig־
lief) ber !Religion uon ben übrigen SRitbiirgern unter־
fdjeiben, wie bie« faftifcf) in ßnglanb, granfreid) unb
3talie1t ber gall ift.“
®er eine unb ber aitbere meiner !״Befudjer“ hat
fd)01t fo manchen llnfiitn über mich gefcf)rieben.
®ie« fiimntert ittid) jebod) fehr wenig, ®iefer
llnfiitn würbe ittid) baber auch nicht alteriren, weint
bie angebliche ßrflärung uidjt bie golge nad) fid) gejo
gen hätte, baß ittid) and) jeßt nod) meine i«raelitifd)e11
Hanb«lcute mit einer wahren gluth von !Briefen über־
fchweitimen, woran« id) erfehe, baß fie genug ÜRitße
haben, um bie !Reifenotijcu eilte« ferbifdjeit Hehrer« an«
!Reufaß mit Sinfmerffantfeit ju lefen; bajtt hatten fie
aber feine 3 e>t, baft fie meinem öffentlichen Heben unb
meinen jahllofett ßrfläritugen auch nur bie fleiufte
?Infmerffamfeit gewibmet hätten; benn wer bie« je
gethait, fatttt oon mir mit gefitnbcnt URenfchenperftaube
eine berartige ®ummheit nicht poraudfeßen. SRir ift
biefe gluth »°» ®riefen mttfo läftiger, al« ich, wie ©ie
e« wol)l wiffeit, mit einer fehr wichtigen Arbeit befdjäf־
tigt bin, wobei geftört ju fein hödjft unangenehm ift.
Um biefer !Beläftiguitg ein ßnbe ju madjeit,
erfud)e id) ©ie, lieber greitnb, oeranlaffeit ju wollen,
bag jene !Blätter, welche bie erften waren, ben bewußteu Slrtifel ber  ״ßaßtaoa“ ju übernehmen ( ״giiggetlen
ipirlap“ , ״ßgpetertc«“ , ״SöjOälemänp“ ), meiner gegen־
wartigen !Berichtigung aud) !Raunt gönnen mögen
!Dfeiit !Befudjer, ber .'?err ferbifdje profeffor, hat
|id) blo« eiujelne meiner ©orte eingepragt, biefe jebod)
fo jerriffett an eittanber gefügt, baß biefelben einen
hödjft oerfehrten !Begriff meiner ?Infichten wiebergeben.
3d) habe fo etwa« !Rärrifdie« toeber gejagt, nod)
gebadjt, baß matt bie oollfomntenc ßmaitjipation ber
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3ube1t bi« ba()in nicht burdjfiihren folle, bi« biefelbett
fojial unb politifd) mit ben übrigen Staatsbürgern
gleichgeftellt fein werben.
Die« [)iefje bie ßmaitjipation auf beit RimmerStag
berfchieben. — ®ie 3»ben mußten einanjipirt werben,
uut fid) ״au«jugleid)e11“ . Ohne bie« ift bie 2lu«gleidjmtg
unmöglich. — ß« ift politifd) unmöglich, benn ber niefjt
entanjipirte 3»öe hat feine politifchen !)fed)te, wie fott
baber audgeglidjen werben, wa« nicht oorljanben ift?
@« ift ferner in fojialer fRidjtung and) unittög־
lief), weil nur bie @leid)bcred)tigung, nur bie ©leid)hcit
ber greiheit :inefojiale Ütu«gleid)ung beroorjubrittgett im
©tanbe ift.
3<h habe baber nid)t getagt, baß man bie Polt־
ftänbige ßntaiijipation ber 3»ben bi« jur politifdjeu
unb fojialen 9lu«gleid)ung mit ben übrigen ©taat«־
bürgern nid)t burdjfübreu füll, foitberu id) habe gejagt,
baß felbft weint l)»»Öert ßmatijipationdgefeße gefdjaffeu
würben, bie ßmanjipatioit im praftifdjen Heben weher
politifd), itocf) fojial burd)fül)rbar fein w irb; wo bie
3uben fid) al« eine befonbere !Rate betrachten, in ihren
©ebräudben unb ber Hebendart oon ben übrigen !Bürgern
ein abgefonberte« ®olf bilbeu, bort fönnen fie nur
bann oollftänbig einanjipirt werben, wenn mit 311t«־
fdjltiß ber foeben erwähnten *Gebräuche unb ber
Hebenöart ber einjige Unterfdjieb nur in ber !Religion
beftebt.
3 u r Olluftratiou biefer Slnficht berufe id) mich
auf ßnglanb, granfreid) unb fpejicll auf gtalien, wo
man in alten ©djidjteu be« öjfentlidien unb bürgerlichen
Heben«, in öffeutlidjeit Slemtern, im Parlamente, felbft
in ber älrtuee nid)t nur pereinjelt, wie bei un«, ® iir־
gcr fiitbet, bereu !Religion bie mofaifd)e ift; im fojialen
Heben bcftel)t wifdjen biefen Heuten unb ben übrigen
fJRitbiirgern feine Hinie ber Slbgrenjung. Unb warum ?
© eil bie 3»ben in gtalieit fid) in bie italienifdie
!Rationalität, bie ©ebräiidje unb bie Hebendart oollfom־
men hi»t*n8efu»bcn haben, fo baß bort fein !Raten־,
foitberu blo« ein !Religi01t«unterfd)ieb beftebt, welcher
einer politifd)? ״unb fojialen 2lu«gleidjung burchau«
nic()t im ©ege ftel)t.
®ie« waren meine ©orte unb nicht jene, welche
mau mir jufd'reibt unb bie mit meinem ganjeit öffent־
lidjeit ©irfeu im ©iberfprud) fteheti.
Hlud) ben auf !Rumänien bejitglidjen !Befehlt!» be«
!Berliner Äoitgreffe« habe id) nicht fo befprodteu, wie
bie« ber ferbifdje Sßrofeffor berichtet, ®er ©inn meiner
!Rebe war folgenber:
ß« ift nicht nur natürlich, foitberu e« gibt gar
feinen vernünftigen fDtcnfdjen auf ber © eit, ber attber«
benfett uub e« nid)t anerfenueu müßte, baß bie jReli־
gion bejüglid) ber bürgerlichen !Rechte fein .'pittbernifj

bilbett bürfc. Unb weint cs einen Staat gäbe, ber fid)
itt biefer ®ejießnng auf einen ntobernen Staubpunft
[teilen wollte, biefer Staat, fuge ich, würbe cS perbienett,
int Staatenfonjerte ber unabhängigen )Ration feinen
^taß ju Perlierett.
©ettn baßer ber )Berliner Kongreß es oerlangt
hätte, baß bie ruittäiiifcheit — id) fagc bie rumanifdieit
— 3uben in )Rumänien emaujipirt werben, fo hätte
er gaitj folgeridttig nur bcn Humanismus •gegen beit
Fanatismus religiöfer 3 nf°iera3 ״iit Scßuß genommen.
Tie Sad)c fteht jebodj nidjt fo. T e r )Berliner Sott־
greß befaßte fid) nidjt mit ber Frage, toeldje Rechte bie
rumänifdjett 3  ״be1t — ich wieberhole es: bie riiittäui־
fdjeit 3ubett — befißen ober beft^eit folleu, fonbern
auSfdjließlid) mit ber fffage ber Raturalifation für
Fretttbe.
)ßuntt ber ruutänifdjeii Serfaffung, Pon
beffett Slbänberung bie Rebe ift, fpridjt auSbriidlidj unb
auSfchließlid) Pott ber Raturalifation. Gs ift bieS
baßer feine Frage ber Gmanjipation, weit matt überall
auf ber © eit nur 3 ” fönber ju emanjipiren Pflegt,
foitberu bie Frage ber Raturalifation ber Frembeu;
uttb 3war ift hier — fo wie id) itt biplomatifdjeu Srei־
feit bie 3ntcrpretation biefes Sfongreß)־BefdjlnffeS Per־
naßm — bie Frage über eine ntaffenhafte Raturali־
fation berjenigen, bie !ließt itt )Rumänien geboren
1111b burd) feine patriotifdjen öaitbe an )Rumänien ge־
buitbeit fittb.
)Run aber fentte id) fein )Beifpicl in ber ®efdjicßte,
baß je ein Äongreß irgenb einem Vanbe eine berartige
ntaffenhafte Raturalifation biftirt hätte, fonbern id)
weiß im ®egentheil, baß bie Raturalifation ber grem־
ben, wenn and) itadj 0erfd)iebe1ten ®runbfäi?ett, jebodj
überall auf ber gonjcit 2ßelt jebetn einjeliteit 3  ״bipi־־
bitum fpesiell bewilligt wirb. GS ift mir ooltfominen
gleidjgiltig, welcher Religion bie maffeuljaft 311 natura־
lifirenben 5׳retttben a1tgef)öre1t, bettit fo wie id) am ?־clbe
ber politifcßeit Red)tc bie 9feligi01t als fein Hinbemiß
betrachte, cbenfoweitig faun id) biefelbe als ein )ßrioile־
giunt auerfentten.
GS ift eine fehr arge Sache mit bie 2Raffett־Ra־
turalifation. 3d) feune 3älle aus ber ®efd)id)te, wo
einzelne Vänber alle Urfacßen hatten ju bereuen, baß
fie örentbe maffeuljaft aufnahmen. (T ie ®ebote ber
Hofpitalität geftatten es mir meßt, biefe löchauptuiig
mit einem fonfreteu ftalle 311 itluftriren.) Gs fomtte
mieß nid)t überrafcßeit, baß bie Rumänen fid) Freiheiten
jugefprocßeit haben wollen; ob aber bie Sulturoerhätt־
niffe ihres eigenen )ßolfes in betracht gejogen, bie
ntaffenhafte Raturalifation 0011 Freutben fo probnetioer
2lrt ift, baß biefelbe für iljr ilaterlanb 001t Rußen fein
lönne ober nidjt? läßt fid) fauitt beftimmen.
Taß ber abjuänberube )BerfaffungSpituft Frcmbe,
aus religiöfen ®riiuben, Pon bett SEßohlthaten ber Ra«
turalifation ausfcßließt, ift ein Sfanbal. Slber id) würbe
mieß gar nidjt rounbern, wenn bie Rumänen, — falls
fie, ob aitS RatioualitätS ־ober polfSwirthfchaftlicßeit
®riinbeit, bie Riaffeunaturalifation ber Ftemben fiir
fdjäblid) halten würben, — jenen iterfaffungSpunft baßin
abänbern würben, baß fie fagteu: wir naturalifiren
feinen Fretnbett, möge er welcher Religion unb welcher

Raee immer angel)öre1t, ausgenommen er l)at foltfje
fpejielle 25erbienfte, baß bie rumänifeße ®efeßgebung
il)11 für wiirbig hält, burd) ein Spe3ialgefeß jum ru־
ntättifdjeii ©iirger 31t machen.
TieS ift meine 2lnfid)t 0011 ber Sadje. 2lber id)
halte es fiir natlirlidj, bau bei äßiebergabe eines läit־
gtren ®efprädjes itad) einmaligem 2lnl)öreu bas ®e־
bätßtuiß beS jfRettfdjen Ginett im S tidj läßt. Dies ge־
fcßah and) mit meinem fcrbifdjcit Seßrer, ber tnid) be־
fließt batte, fowoljl tut ®roßen mie im Steinen, fo
jwar, baß er fogar meine Söhne italienifdje Sdjulen
abfoloiren laßt, mo fie bod) waßrlid) nidjt als Sdjiiler
nad) Ita lie n tarnen.
2lber eben, weil idj biefer 3nforreftl)eit fo oft
begegne, nehme id) 2lnlaß, ein fiir allemal beit äöuitfd)
anS$nfpred)en, es möge meine wahre, aufrichtige Her?־
lidjfeit, mit ber id) bie Tßiire meines ärmlidjen JpaufeS
fiir einen jebeit VanbSmanit, ber fid) in biefe ®egenb
Perliert, offen halte, nidjt mit foldjcr 3nbi$fretion per־
gölten werben. Tie )öefdjreibnugeii ber ■iöefudje bewe־
gen fid) ßödjft feiten itt beit ®rettjen ber T isfre tio it;
manchmal greifen fie fogar in baS )peiligtl)um meines
ßäuSlidjen VebenS, meine ®efprädje regiftriren fie aber
nidjt getreu; es ift bieS übrigens and) nid)t tnöglid),
ba längere ®efpräd)c nad) einmaligem Sluljören feljr
fcfjwer genau wieberjugeben finb.
T a ju bebarf eS g ro ß e n 3 » t c v e f f e S unb
einer gefpannten 2luf1nerffa1nfeit, was bei ungejwunge־
nen ®efprädjeit 1tid)t Porjufomntett pflegt. Tiefe 31t־
biSfretion bereitete mir fdjoit piele Unannebnilicßfeiten,
unb beShalb ertläre id) aud) ein für allemal, baß id)
utid) für TaSjeuige, was ber eine ober ber anbere
9Jefud)cr mir in beit SWunb legt, nidjt für Perantwort־
lid) ßalte.
GS gefd)icl)t ttidjt einmal, baß ein frentber Re־
porter aus beit bciöcit 2Öelttl)cilen bei mir aupodjt. 3d)
empfange benfelbeit regelmäßig mit beit © o rten :  ״a
gentleman rig h t well cumme! (®ott Juni ®ruß),
f ü r beit R e p o r t e r b in id) n i d j t ju H a u fe .“
©entt id) GtiraS jn fagen Ijabe,
fo weiß id)
bieS and) oljite Reporter beut )ßnblifunt mitjutßeilen,
interoietoen laffe id) mid) aber nicht. TaS tann id) beut
Reporter fagen, ja id) fagc es ihm aud), aber iebent
; jufaiiigeu AÖefnd)er, welcher, ba ber ©eg eben porbei־
führt, mid) befudjt, faittt id) es nidjt fagen.
Sllfo eilt- ־für allemal fage id) nur fo oiel, baß
id) aus Poller Seele wüttfcfjc, meine Vaitösleute mögen
' es mir nidjt unmöglich ntadjen, baß id) für fie $ u
I
§ a u f e f e i.
Sie würben, geehrter greuttb, mid) feßr Perbitt־
bcn, wenn Sie biefe Grttärung oeröffentlidjen.
Gntpfattgen Sie beit Slusbruct meiner Sichtung
unb feien Sie freunbfdjaftlidjft gegrüßt pon 3 b « m *)
0 f f u 11) tu. p.
׳
*) $ie(t Pfedjifei'iiguitq bc« qvoßen Soljiic« tinfere« gelieb«
ten Slatcrlanbe« freut uns liinfomeljr, al« aud) wir benfelbeit
wegen be« itjni erloßenerweife in ben iDtunb gelegten ?lubfprudje«,
oerbammten.
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