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^dra^tungen jmu '̂efiittfiferte.
S djon  feit lange Ijatte baS 3ubenthum  nicht fo 

guten (Sritnb aus bem Vebcit nnb ans ber 3 c it heraus 
bas jüngftbergangene 'Purim  wie bas herannaljenbe ־
'pcfjadj«geft, ?11 feiern, a ls eben jebt. p ie r  nnb bort 
ftehen fie leibhaft vor uns bie ?Imalcfiter nnb ?legtjptcr, 
nnb hiev wie bort erfteljen bie SRarbodjaiS, ;eigen fid) 
bie VJuttber L o tte s , erfteljen bie ffo fefe , bie mit bem 
3auberftabe ber geber, bie pau ian c  an ber 'prgngcr 
hangen 1111b bie Perfdjiebeiteit großen nnb fleinen g a r a  ־־
oite in bem fdjwarjcu Diecr 0011 ©inte ober © rü d e r־ 
fd)wär?e e rfän fe it!

S o  bleibt bie alte G'cfdjidjtc bes 311beuthmn’s ewig 
neu, wie fdjon ber ©almub fagt לאבדת שאירע מ־ לב  

3׳ לבנים אירע ! 0  wie bic ewigen S te rn e  in ihren 
Valjnen unaufljörlidj !reifen, immerfort lendjteii, nie־ 
m als aber pcrlöfdj.'ii, alfo ift 3 0 rae l in feiner UnPer-־ 
wiiftlidjfeit. f lö g e n  fie, wie immer fie wollen, nufere 
geitibc, *Pläne gegen uns fdjtnicbeit, bei! ©roft, ben wir 
ans ber Vergangenheit ?ieljcn, bic große poffnnng für 
bic 3 ‘tfnnft, baß eitblid) bie 3bec bcS reinen ffonotheiS  ־
um s, bic 3bee ber fienfdjeiteinljeit; ber (S'eredjtigfeit 
unb grciljcit, wie (S'ott fie perheißen, bie 'Profeten fie 
Pcrfünbct nnb bas 31Wc11tl)um fie lehrt, fiegen werben, 
biefe werben fie uns nidjt rau b en !

© er 3uöe1tl)aß ift ein w ahrer ©aufenbfüuftler, 
beim er ocrftcljt es in hiütberttaufenberlei ("cftalten 
aufju tre ten , halb Ijiillt er fid) im f fa n tc l  ber Viebe,
halb erfdjeint er a ls  Gl)entb mit bem flamincitbcn
Sd)10crte; halb wicber a ls  S r i t i f c r ,  ber nufere
lliitugeubeu fabelt unb balb a ls hohle* (^efpeuft
bes fe ibcS , bem nufere ©ugeitben mißfallen, allüberall 
aber mcrfeii w ir bic ?Ibfidjt, ober ben “Pferbefuß unb 
ba folltcu w ir perftimmt werben unb uns beirren 
laffen? fi11tmer111el)r! © aljvlid), w as unfere geitibe 
feit 30hrta11fc11be nidjt pcrm odjteii, werben fie and) 
fernerhin nidjt Pcriitögen, beffett finb w ir fo fidjer, baf!

w ir audj nidjt ein 2öort barob ?11 verlieren brauchen! 
?Iber bctriibenb, ja w ahrhaft beflageuSwertl) ift bic 
3erflitft11ng in nuferem eigenen 31uter11. © ie 'Purim« 
wie bie 'Pef?ad)־geier ?eigen mtS ein ©ilb ber Ginljeit 
in 3 « ra e l, ein ^öilb, wie alle, bie ben einen (S'ott auf 
iljre galjite gefdjrieben, fid) a ls V riiber eines VunbeS 
hielten, oljue Unterfdjieb in ber (äefittnung nnb ber 
S tellung itt ber ®efellfdjaft, nnb w ir, w ir berbantinen 
einanber gegenfeitig nnb m erfens nidjt, baß iörud)tl)eile 
eine leidjtere .panöhabe ?nnt ?Ingriffe bieten a ls ein 
(S'an?eS, in fid) V ereintes nnb ?IbgefdjloffeueS!

VJir betljen f ii r  einanber, leiben m i t einanber, 
nnb finb bod) g e g e n  einanber! $Bir feiern bicfelbeit 
gefte, freiten nnS berfelben V ergangenheit; hoffen bie־ 
felbe 3 ״ f״ ״ ft ber greiljeit, ®eredjtigfeit nnb Iß a ljr  ־
ijeit nnb oerfebern bod) einanber !

Gin feltfanies gatuitt b a s !
O ber gehörte etwa aud) biefe Unruhe int Jn n e rit 

mit ?um 'Plaue ber Vorfchung, ift fie ber PäuterungS» 
projejj, ans bem eitblid) bie fdjladenlofe religiöfe 3bce 
fü r bic gefammte 'JJienfd)heit l)evüorgel)e, wer wollte 
bies beftiinincn ?

4ßir wollen biefe nufere Vctrad)t11ngen nidjt 
weiter aitSfpiitneu, ba es bod) n u r nufer 3w cd  ift, 
biefcS geft ber Grlöfnitg, baS nunm ehr an uns heran 
tr itt, nidjt unerwähnt an uns borübergehen ?11 laffen !

llitb fo  möge es beim ei1t?ie()en baS große, fdjöne, 
troftreidje nnb hoffuuitgbringcnbe griihlingsfeft in bic 
f  aldfte ber 9ieid)C1t, wie in bie fdjlidjtcn Jpütten 
ber ?Innen, überall erlöfenb, jene bon beit Vaubett 
ber 6'leidjgiiltigfeit, biefe an s  bei! gcffeln ber Veiben . . . 
überall .Vmffiiuug fpcnbenb, baft bic große 3 ״ fu11ft. itt 
welcher ber SEßolf mit beut Vaininc, ber Veit mit bem 
3iegc11Pöcflcin fricblidi m it unb itebcncitiaubcr lagern, 
fein V olt gegen bas anbere mehr baS S djw crt ?ieht 
nnb alle SBosljeit gefdjwunbett fein w irb , mit einen 
S d jritt  näher fei. — tt—
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3d) fann nod) (Stwaß Ijinjufügen (fp ö rt!) 3>n ltuga־ 
rifdjeu Slougrcffc w ar ein gewiffer fpilbeßbeimer, bamalß 
;Rabbi in (Sifenftabt, einer ber eifrigfte (Gegner beß R abbi־ 
© em inarß, unb biefer § e r r  ift beute ber ® irefto r ein jii־ 
bifd)־tl)eologi|d)en ©eminarß (speiterfeit). llebrigenß haben 
and) bie Ortl)0b0yen ihre SRabbi»©eminare, bie 3efd)i־ 
baß unb ®aln1ub־T 0 ra־'?lnftalten. Unb waß ift ber 1111־ 
tcrfd)icb ?wifdieu biefen 3"ftitu ten  unb beut «Sem inar? 
311 tbcologifdier S^infidjt ift er nicht groß, foubern bie 
.spanptiirfadje ift, baß nad) ihrer '?lufidjt bie ?Rabbineu nidjtß 
?Inbercß lernen folleu alß Xalinub unb ©d)11ld)au־?lrud), 
wäßrenb int © eiuinar and) flaffifdje Viteratur, äMatlje־ 
m atif, 'l’büfif, ungarifdie ©pradic unb Viteratur oor־ 
getragen wirb. (Buftiniutung.) ® aß ift’ß, waß ihnen 
(trau en  eiuflößt, worin fie eine (1»'efabrbuug beß 3 ”beu- 
tbuitiß febeu. ®ie anbere *Partei bagegen fa g t: (Sß 
flimmert mid) nicht, wenn ber SRabbi nod) fo ortljoboj 
ift, aber er foll ein gebilbeter 'JRaitn fein, foll bie 
«Sprache, @cfd)id)te unb Viteratur jener 'Ration fenueii, 
in bereu Vanbe er lebt. (Vebbafte ^uftim m uug.)

SDJan fagt, biefeß © eiuinar biene nu r einer *Partei 
unb germauifire. Um biefe '?Inflagen ?11 prüfen, hübe 
id) bie Slnftalt befudjt 1111b habe gcfuiibeu, baß bort 
lingarifd) uuterriditet wirb. 3d) habe in ber ?Inftalt 
nur ?wei *Profefforen getroffen, bie vom '?lußlanbe ge־ 
foiunicit finb, ber (Sine von ihnen mit ber Verpflichtung 
binnen brei 3»b ren  ungarifd) oo rju tragru . 3d ) habe 
mit biefem .vierrn ungarifd) gefprodjeu unb fann fagen, 
baß id) int '?Ibgeor'iietcubaufe 11id)t fetten ?Reben gehört 
habe, bie in Ve?11g auf forrefte Slußfpradje gegen bie 
©pradie biefeß 'profefforß ?urüdftel)en. ® e r anbere 
profeffor, iperr SBlod), ift att 3«>hrett fo oorgeriieft, baß 
wir 0011 ihm nid)t forbent fötiuen, er foll ungarifd) 
vortragen. V?aß ift ber (SSrimb, baß uian biefen .vierrn 
auß 'JRabren fouinien ließ? 3d) glaube, man batte 
aud) in Ungarn einen fo gelehrten ?Rabbi gefnuben, bcr 
biefen (*»'egeuftaub oielleidit and) ungarifd) oorgetrageu 
batte. 3 a ,  bcr wäre aber unbebingt ein Rcolog gewefen 
unb eß mußte ein anerfannt Slonferoatioer fein, bamit 
bie O rtl)0bojen feine (Sinwenbiing ntadjen.

® iefer .p ir r  'profeffor Vlod) ift in bem S inne, 
wie man cß Iper auffaßt, ben idi bemerfe, baß bieß 
nur hier 'JRobc ift — ein ®almubift ortbobojer ober 
Vielmehr foufervatioer ;Ridituug; ebenfo wie bcr ia ln u ib  ־
2 l)0 ra ־ ©d)11llebrer in 'Preßburg ober SDiärmaroß. ® ie  ־
fer 'Rid)tung jiiliebe brachte man einen 'JJfauu hierher, 
ber 11id)t ungarifd) weiß, wenn er nur ortboboj; ift.

3EBaß ift beim eigentlid) eine foldje 3cfd)ibal) ? 
3d) bebaure, baß bie C rtbobojcn  ihrem ®efuebe ben 
Vehrplan einer foldtcn ©diule 11id)t beilegten. Dicineß 
?IPiffcnß wirb weber in Preßlm rg, nod) fouftwo im Vanbe 
in foldjeit ©d)11len and) nur ein ®Jort ungarifd) 
unterrichtet. Hub foldie ©djulcu folleu wir unterftüfeen ? 
Cäuftinunung.) 3e1teß fRabbinen»©eminar aber, weldjeß

feine Schüler in ungarifdjer Sprache'außbilbet itnb in bie 
ungarifdje S u ltu r  eiiqinveibcn beftrebt ift, ein foldjcß 
311ftitut ?11 oerßammeit fann bie Aufgabe Neffen immer 
fein, nur nicht bie uufere. (Vebbafte 3ufti11t1u11ng.)

3d) anerfeitne, baß baß 'Vorgehen um bie (Sr־ 
ridjtutig beß 3»ftitu tö  ein inforrefteß w ar. 3 13 ״  al)re 
1874  e rh ärte  bcr 'JRiitiftcr in feinem Veridjte, baß er 
nidjtß ju  tbuu gebenft, biß baß \־)auß einen Vcfdjluß 
faßt. ,?lud) batte baß tpauß einen J8efd)luß gefaßt, wo־ 
nad) ber SRinifter nicht befugt fei, etwaß ?11 verfügen, 
infolange baß '?Ibgeorbnetenbauß in biefcr spinfidjt nidjtß 
befdjließt. 3«h w ar iefet fowobl alß im 3 a h re  1^74  
meiner vollftcit Ueberjeuguttg nad) bafiir, baß baß 3>l  ־
ftitut ?11 © taube fom nte; id) Ijabe and) nad) meinen 
beften Straften ben Eintrag beß ipcrrit äRiuifterß un ter־ 
ftiifjt, jebod) mit bem llnterfdiiebe, baf? baß 3»l'titn t 
ein unm ittelbar bcr ;Regierung uutcrftcbenbeß, gemein- 
fanteß, non feiner ber P arte ien  abljäiigigeß 3 ״ ftitut 
werbe.

® aß .viauo founte ungliieflidjerweife feinen Vefd)l11ß 
faffeu, ba feiner ber '?Inträge eine '?Rajoritat ?11 erlangen 
öcrmodjte. 'Ü?aß batte nun folgen ntüffen ? ® aß , maß 
bcr 9Rinifter and) verfprodjeu b a t te : in bcr nadjften 
Seffion batte aberm alß ein (Sutwurf Porgelcgt werben 
folleu. 4!?are bieß gefdjeben, ftünbe [jettte biefe Arage 
11id)t oor miß. ii?aß tljat aber bcr Sperr Rfiuifter ? 
® aß fpauß faßte feinen Vefdjluß itttb er errichtete baß 
3 n ftitu t troybem hinter bem ?Riicfcn beß .1paiifeß. ®ieß 
w ar fein forrefteß Vorgehen, foubern eine Verlepuiig 
beß ?Ibgeorbuctcnbaufcß.

3nbeß, bie 2Rajorität beß vtaufeß batte Radpidit 
mit biefem Vorgehen. 3d) mißbillige, ja id) oerurtbeile 
bie ?Irt unb JVeife, wie baß 3 » f titu t errichtet würbe, 
aber id) freue mid), baß baß 3n ftitu t felbft ?11 ©taube 
gefonunen ift. (ßuftintm ung.) (Sß entfpridjt ber V e־ 
ftimmtiug beß ©dmlfoiibß unb begrüße id) eß, ba id) 
in bemfelben bie (Srfüllung citieß nationalen 3 ״ tereffeß 
erbliefe, mit Areuben. (Vebbafte ^uftiiuiH iitig; VSibcv־ 
fprud) auf ber äußerften V iufc it.) 3d) untcrfudje felbft 
alß Cppofitionclier itidjt wer (Stwaß tbut, foubern ob 
baß, waß bcr Söetreffenbc tbut, vom (S'cfidjtßpiinfte beß 
allgemeinen 3"tereffeß ridjtig ift, ober nidjt ?

® aß fiub, geehrteß Spauß, meine Venterfungen 
be?iiglid) ber auß bau  Sdjulfoitb ?11 crbaltcnbeu gemein־ 
faineit 3«ftitu te , wie baß ?Rabbiueu־ © eiuinar, bie Vebrcr־ 
P räparanb ie . ® aß  ?11 © taube gefonuneue jitbi|d)e 
O'pntuafium ift — meiner '?lnfid)t nad) — eutfd)ieben 
attf?ulaffcn. (illlgenitine lebhafte ßuftim inuiig.) 'JRit 
V ejug auf bie anbereu ?wei 3nft1tutc wäre baß p riu? ip  
außjufprecteu, baß 00111 geitieinfamen goub nu r jene 
3 ״ ftitutc aufrcd)t?11balten feien, welche fowobl l)tnfid)tlid) 

,ihrer V erw altung alß and; ihrer O rgan ifation  gcmeiitfam 
unb einem gcnieinfdjaftlidjen Vanbeß-ßntereffe bienlidj fiub.

?Iber biefcr ißraelitifdje $׳ono bat nod) anbere 
Bwecfe, fo j. V. bie Verforgung ber Jaitbftiiiitm en 
unb Vlittbett, außerbem bie © uboentionirung 0011 ©d)1t־ 
len. ® er erftc ßioecf wirb auf ?weierlei VJeife erreicht. 
3 m  V ubapeftcr S B liuben3־nftitut werben, wie id) glaube, 
12 3$rueliten  aufgenomnten, außerbem werben fü r 2J0 
Platje im VJiener ißr. ® au b ftu m m eu 3 .nftitut 6000 fl־



'Rr. 13 T e r  Ungarifdje 3S rae lit. 107

bezahlt. 311 © ubapeft hat ein wohlhabciibcr 3« rae lit 
m it banten«werther © ohlthatigfeit ein i«raelitifd)e« 
Aa11bftu1H111en311'־ftitut mit einem Qofteitaufwaubc 001t 
5 0 0 .0 0 0  fl. gegründet. 3 •” S in n e  be« Xeftament« 
mußte ein monumeittale« ®ebättöe errridjtct werben, 
ba« einen guten Xheil ber Sum m e iu Attfprud) nahm 
uttb ba« ®ebättbe ift eine« ber fdjöufteu, bie im Vanbe 
ejiftirett. 2Ran wandte fid) au den 'JRinifter mit ber 
!Bitte, au« dem Sdiiilfonb bie 20  ßögliitgc nidjt in 
© icn , foubern in biefer Anftalt erziehen $u laffen. T ie  
T'rthobopen madjten eilte ®egeneiugabe, baß bie 20 
©läpe lieber in © ien  bleiben follen. fRttit fattu fid) 
jeder burd) einmaligen ©efud) be« 3nftitu t«  überzeugen, 
baß biefe« in ritueller und anderer !Beziehung wenig־ 
Heit« fo orthodox ift, wie ba« © iener. T a  müßte ber 
'XRiuifter euergifdier borgehen und dürfte nidjt darauf 
hören, wa« bie Orthodoxen fpredjeit ober wa« iu bereu 
'Rainen ein Eontite fp rid jt; au« ben heimifdjen gonb« 
follen bie ©etreffenben erzogen werben (Vebhaftc ß u  ־
ftiinninng), iimfomehr, ba id) !einerlei Qaitzlei, fei e« 
bie i«raelitifd1e Va1tbe«fanzlei feiten« ber Theologen, fei 
e« die ber O rthodoxen, al« eine SRadjt erfennen faitn, 
mcldie ba« eine 3nf1i<nt füv redjtglänbig, ba« andere 
fü r  nidjt redjtglänbig, foll erflaren fönuen. 'JA an tagt, 
ba« !Rabbiuen־ S em in ar biete feinen 'Rupcii, ober toe» 
nigften« ben Orthodoxen nid)t.

© o llen  S ie  e« befidjtigen und fid) 00111 ®egen־ 
theil überjeugen. T ie  Anftalt hat jept 40  ßögliiige, 
Iropbcm bie E urfe nicht Oollftaubig find und um bie 
Aufnahme hohen SS angefudjt. T ie  Aufnahme © rii־ 
fung beftanbeit 58 , 3 0  tonnten nidjt }ugelaffeti werben, 
weil bie ©ebinguttgen der Aufnahme eine gewiffe all 
gemeine © ilbung —  wenigften« bie Abfoloiruug bc« 
Ü nter־®t)mt1afi11nt« — und Äenittniß be« •Vebraifdteu 
find, ©on ben Orthodoxen tonnte man uid)t mehr auf־ 
nehmen, weil biefe ba« Jpebräifdje pcrftcheu, aber ARct)־ 
rcre nicht bie erforderliche ®t)t11nafial־©iltmng befipen, 
bei ben llebrigeu oerhalt fid) die Sadie umgefehrt. I ro p  
dem hat ba« S em inar fo viele Zöglinge, al« in Ungarn 
!Rabbineu nothwenbig find, ß d t will aber da« geehrte 
■Vau« nur darauf aufnterffam  madjeit. baß in der A n־ 
ftalt nidjt nur neologe ßöglinge, foubern audi bie Söhne 
orthodoxer fRabbinen fid) befinden, uttb baß fid) and) 
die S öhne orthodoxer :Rabbinen mit die Aufnahme be־ 
warben. 1874  fagte idi, baß jept ©arteileibenfchaft 
verhindern fonue, baß alle ©m'teicn da« :Rabbineu 
S em in ar bei’iipteu, baß aber die Aufregung fich legen, 
bie A nftalt bleiben und nari) einer gewiffeu 3 c it von 
ber gefanunteu ßubenljeit werbe beniipt und bie neo» 
logen wie die orthodoxen ®emeinbeu, ihrer individuellen 
!Richtung cutfpredienb . bie au« beut S em inar hervor־ 
gehenden :Rabbinen verwenden werben, ©feine © orher־ 
fage hat fid) bereit« e rfü llt; e« gibt dort fdjon ,Qiuber 
orthodoxer und 11id)t0rtf)0b0xer Fam ilien, und baburd) 
daß fie dort lernen, hören fie and) nid)t auf orthodox 
Zu fein. E« glaubt dort 3cderm auu, wa« er glauben 
w ill, und ßeber wirb iu einer foldjcn ®eitieinbe al« 
:Rabbiner fungiren, bie feinem ®lauheu eutfpridit.

©effett X hfOl°fl*c C‘IIC ltf°l°8e 0&cr fonferVative 
!Richtung hat — da« ift für un« egal, aber nidjt gleidj»

giltig ift e«, baß bie 3ärae liteu  Ungarn« cnblitf) au f־ 
hören, unter der Veitung ber au« ® alijieit eingewatt 
dertett beftrumpften !Rabbinen ju  fteljen, foubern, baß 
gerade bie Veiter ärm erer, unroiffenber ®emeiitbcit iu 
nttgarifdieu Schuten erjogene, ungarifd) gebilbete SRab־ 
bitten feien. (Vebljafte 3ufti11tmung.) ® ot'm it empfehle 
id) beut geehrten .1paiife bie Angelegenheit bc« 9tabbiueu־ 
S em inar« , foroie bie ■Ratur ber fam bation entfpredjeube 
©erroaltnng be« i«raclitifd)e1t ?anbe«fottb«. Sdjließlid) 
bemerfe id) nur, S ie  mögen fid) bahin äußern, baß bei 
ber Sd)11lc1t־U1ttcrftüpung bie !Regierung fid) nidtt burd) 
© roteftion ober ©arteirüdfichten leiten laffe (ßuftim - 
mutig l in f« ) , e« fei nid)t maßgebenö, ob bie Sd)ule 
einer ueologeu ober orthodoxen ®enteinbe gehöre, fou 
bern welche S d ju le  einer Unferftüpung bedürftig ift, 
benn wenn unter betn Aitel neolog ober orthodox 
allerlei ©infelfchiileit unterftiipt werben, סן entfprid)t 
da« nid)t ber !Ratur be« Va1tbe«foub«. (,ßuftimmnng.) 
ß rflä ren  m ir, baß nur fold)e Sdjuleu unterftüpt 10er- 
ben, bie entroeber bereit« beit gefeplidjen Anfpriidjeu 
genügen ober (Garantien geben, baß fie burd) bie S u b  ־
veittiou ben gefeplid)e1t Anforderungen entfpredjen w er־ 
ben. (ßiiitim m uiig.) T aburd ) werben wir enblid) bie 
©infelfdiiilcn befeitigeu, für weldic bie Vehrcr auf 
bem © farfte getauft werben.

©eziiglid) ber 3m ention  ftimme id) beinnad) mit 
beut Anträge bc« Au«fd)uffe« uttb ttod) meßr mit ber 
!Rebe be« Jperrn !Referenten übereilt; aber mit ber 
Xextirung bc« Antrag« fantt id) midi barunt nidjt ein 
Verbanden erflaren , weil id! daritt nidtt mit genügen-־ 
ber ©cftiinmthcit bie 3 n te n tio u . bie :Richtung au«ge» 
briieft fiitbe, in welcher ber 3׳onb ju  verwalten ift und 
bie Sd)11len ן1ו  uuterftüpen find. 3d) empfehle daher 
bent geehrten .paufe bie folgende ivaffuiig. (:Redner 
oerlieft bann feinen int Abenbblatte mitgetheiltcn ;’ln- 
trag. Vebhafter ©eifall.)

© iinifter X r  e  f 0 r  t : ®eel)rte« Jjjau« ! T a  id) 
nicht ber ©iaitu bc« Sorm aliem u« bin, foubern auf 
ba« © efett ber Sad)e ba« ®eroidjt ju  legen pflege, fo 
lege id) bent gegen mich gerichteten fleinen pcrföiilidien 
Angriff feilte große ©ebeittung bei, foubern briirfe meine 
greube darüber au«, baß der Abgeordnete © foln:ir be־ 
Ziiglid) ber ©eftimmung bc« 301tb« im ©efentlidicn mit 
m ir übercinftimmt. Auch ba« nehme id) nidjt übel — 
denn id) bin im S taube, and) den oppofitioiiellcn S ta u b  ־
puuft tu begreifen — baß er, wenn er and) mit mir 
übereinftimmt, feiner trefflichen !Rebe bodi ein oppofitio־ 
nelle« ©arfiitti gab und e« für gut befunden hat, mir 
©orroürfe ju  machen, bie id) nicht }urittfroeifeu w ill ; 
id) habe oielittehr die Abfid)t bie Thatfad)cn $11 refti 
fa iren  uiib biefeit 3w ed  haben meine © o rte . ( \0 ö rt!) 
T e r  £ e r r  Abgeordnete ©?otlitär behauptete, id) hatte 
h in te r’beit: !Rüden be« geehrten $aufe«  ba« S em inar 
errichtete. © arbon, benn ich ging in biefer Sad!c gan$ 
forreft oor, denn 1874 und 1875, fo lauge der !Reich«־ 
tag beifammen w ar und ber ©efdjluß bc« .^aufe« be» 
ftaub, ber übrigen« bie Errichtung nidjt verbot, foubern 
nur beit © unfd) au«fprad), baß die Angelegenheit in 
s ta tu  bleibe: tljat id) nicht« in biefer Richtung. Al« 
bie ® iltigfeit biefe« ©efdjluffe« aufhörte, ging id) att

*
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bie Errichtung eines S em in ars . Slber gefdjal) bieS ohne 
Sffiiffen beS .vpaufes insgeheim ? Tlein, 3eberm attn mußte 
es unb feiner ber Sperren Slbgeoroneten iuterpellirte 
mich, feiner jog ntid) gur 33erantmoctung. 3d) muß 
baher ben 330rwurf gurütfmeifett, ba id) forreft 00r> 
ging. (*Rufe: E s mar gut, baß er bic Errichtung ber־ 
a n la ß te !) T e r  gtueite 3?0rrottrf mar, baß bie f  räparanbie 
nicht unter ber gemeinfamen 33erwaltu1tg ber 3 e ra e ti־ 
ten ftelje? 3d) ijabe mief) läitgft mit biefer 3*י«  he־ 
freunbet unb ich ftelje bemitad) uidjt auf beit guten 
9?atf) bes *perrn Slhgeorbncten au, wenn id) ihn and) 
fcf)äfce. 3d) habe ttiid, jebod) itbergeugt, baß id) unter 
ben jefeigen Umftänben faittu 3cm anbeu hätte finbett 
fönnen, ben man bon ber attberett P arte i in bie 33er־ 
maltung hätte, giehett fönnen unb id) hielt bas SSefett 
ber Sadje für widjtiger, a ls  bie go rm alitä t. 3<h wollte, 
baß bie 5ßräparanbie unter guter Sluffidjt fei unb nidjt fort־ 
mahretiber 3 'v ift herrfdje, w as oielleidit ber g a ll gemeßen 
märe, menn ich ben )Rath bcS .sprn. Slbgeorbneten befolge.

T ie  britte tBefdmtbignng gu meldicr ber geehrte 
§ e r r  Slbgcorbuete auf weiten Unmegett fallt, ift bie, 
baß id) ein 3ubengl)tt1Hafium crrid)tet habe, (spört! 
§ ö r t ! )  3d) weiß bou ber Sache uid)ts. :Bon S e ite b e r  
.Qongreßpartei rnerbe id) gmar feit einigen 3ahren  barunt 
beftürmt, aber id) habe bas nicht gethan. 3 ״ > bcrfloffe־ 
nett .sperbfte m ar ber 'Jlnbrang gtt beit ©ßinuafieit fehr 
groß unb obwohl id) ntid) freute, baß viele ßünglittge 
iSraelitiifcfjcr Sonfeffiiott baruuter w aren, fo tonnte id) 
bod) nidjt geftatten , baß bei einem ans fatl)0lifd)c1t 
gonbS erhaltenen ©tjittnafium bie fatholifdjen .Qittber 
burd) bie Aufnahme oon 3öraeliten  perbrängt werben. 
S o  gcfd)ah es, baß 10 israelitifche Knaben nicht auf־ 
genommen merbett tonnten. 3 u r SluffteHnng einer ^3a־ 
rallelflaffe m ar roeber ©elb ttod) 3?laß. S o  mußte id) 
ntid) bagu entfd)ließett, für biefeS 3 a hr eine .Qlaffe 
neben bettt 3fübbiuet1־Sem ittarium  gu erridjteit. 2öentt 
ich übrigens feinergeit bie Ermächtigung gttr Errichtung 
eines neuen ©))tnnafiuinS in 33ubapeft erhalten werbe 
unb auch bie Soften hiegtt votirt werben, bann werbe 
ich es recht gern errichten.

Enblid) habe id) nod) ein großes IBerbredicn be־ 
gangen, baß id) bie itt 3ä?ien befinblidjeu gwangig taub 
ftutninen Sinber nicht h«abgebrad)t habe. ?Klein bie 
ortljobojc 'Partei hat e r f la r t , baß ihre ftinber 11id)t 
hier ergogen merbett fönnen, weil bieS fein orthobojeS 
Q nftitut ift. T ie  Trt()0b0re11 wollten nun bie Theiluitg 
hier burd)füf)ren unb Perlaugten 10 'ßlähe. 3d) fonutc 
bem nun nidjt guftimincit nub wollte baher fonftatireit, 
ob man mirflid) bie orthobojen Sinber l)ier nidjt e r־ 
gtehen fann. T eshalb  habe id) bie?lngetegeuheit in suspenso 
gelaffen,benn m ir wäre cs nidjt fdjwcr gefallen, bie tßitte att 
S e . T ia jeftä t gur ©eftattnng ber .1perabbrittgtutg ber Äittber 
gn ftellett. 3ßas nun ben Sdjlußan trag  beS ,fperrn äbgeorb־ 
tteten betrifft, unterfcheibet fid) berfelbe nur wenig oon 
bem bes <Betiti01tS3־luSfd)ttffeS; id) glaube aber, baß 
eine folcfje T etailauSführuug ber Sadje iiberflüffig ift 
unb besljalb gielje id) bas ©ntad)tcu bes ‘f?etitionS2־luS־ 
fdjnffeS vor nub nehme beit Sd)lußatttrag bes .sperrtt 
?(bgeorbneteu 21pä.tl)t) an.

T ie  Tebatte wirb fortgefefct.

g ilt  ßebauerfidjcr Ho&eöfiUT.
3 ״  wehutütl)iger Ergriffenheit unb Poll ber auf־ 

ridjtigften 21)eilnal)11te bringen mir bic crfd)iitternbc 
Sunbe bau beut erfolgten Slbleben eines matfern jungen 
SDtatitteS, weldjer — faunt 25 3 a h re  a lt — fd)01t 3lb־ 
fdjieb nehmen ntußtc Pott bem fdjötten Velten, baS iljm 
fo bicl bieten tonnte, unb au bas er fo berechtigte 3ltt־ 
fpriidie batte. 2öeldf fühlenben '?Jieufrfjen gäbe eS, ber 
uidjt fdjuterglid) berührt worben m äre, a ls  er perttotn־ 
men, baß Vubbig b. T eutfd), Sol)tt bes allgemein ge־ 
fannten nub allüberall gearte ten  ©roßgruttbbefiberS 
30fef Teutfd) be .vtatpau, uidjt tttel)r beit Vebeitbeu a n  ־
ge ljö rt! T e r  sBerftorbeite ift’S aber and) wert(), baß man 
um if)t1 flage, um il)tt t r a u r c ! E r  mar ein Pielfeitig 
gebilbeter, geiftreidjer Ü iaitn , poll .spitmor, befaß ein 
eblcs, gutes §>erg, hing voll unb gang mit edjter p a  ־
triotifdier Vielte an feinem 'Baterlaitbe, Eigenfdjaften unb 
Tttgettbeu, bie er pott feinem © roßpater beut ttitpergeßlidjett 
3gnag  Teutfd) gefegueteit ,JlubenfeuS, ererbte. T e r  junge 
'Jh’anu eutwitfelte fdjoit friihgeitig Eigenfdiaften, meldic er־ 
feuiteu ließen, baß aus ihm cinft, in ben reiferen 3al)ren, ein 
ganger SDfann, ein braucr ^Bürger, ein eblcr '.Vi'cttfdjett־ 
freuttb unb enblid), ein fid) für alles © ute unb Schöne 
begeifterube JJienfcl) werben folle. Tod) — eine höhere 
IDfacht Ijat’S anbers foittiuen laffett, nttb all' bie fd)önett 
Spoffstuiigen fittb gtt nicfyte, all' bie berechtigten ־?lusblitfc 
in eine wttttberfdjöne ^ n fu n ft fittb getrübt unb ber S to lg  
unb bie greube einer großen gantilie ift gtt S ta u b  
unb c’lfdjc gem orbett! 'J iu it haben fie ihn gu © rabe ge־ 
tragen unb Vubmig bon T eutfd) ift itt berfelbett 1110» 
nunieittaleu gam iliengruft gefeutt worben, mcld)e erft 
bor fturgetn baS licbreigenbe g rättle iu  3 r e n e b . Teutfd) 
in fid) aufgeuommeu. — T ie  Veidjettfeicr m ar nidjt 
nur ber VebeiiSftellttug beS 33erftorbeuen gemäß außer־ 
orbeutlid) pompös, fonberu in ber T h a t großartig. T ie  
E lite ber [)iefißeti ^Bürger eilte herbei, um ben grill)■־ 
polleubeteit bie lefcte Ehre gu ermeifen. E s  gab Ebor 
unb ttngarifdje 'JJrcbigt. T ie  Veidje ruhte itt einem gang 
mit fd)wargent S a in m t übergogetten D ieta llfarg , welcher 
bon beit farbenpraditigften drängen aus lebenbeit, buf 
tenbeit iBlunteit über unb über bebetft mürbe. Tettt 
bierfpanttigeu neuen Veidjenwagen ooratt fchritten brei 
vm iuauitatsoercinc mit ihren T rauerfahnen , bettt iBagett 
folgten gwei fträttgmägen unb eine ettblofe )Reihe bott 
attbereit © efahrtcu, meld)c bic gahlreidjett Veibtragenbeit 
auf ben iSraelitifdjen gricbljof beförberteit. © ott gebe 
ihm bie )Rulje unb ben grieben, ber fdjmergeprüften 
gatnile aber linbernben T ro ft!  — $ —

(prißinal‘־(£onrfponöcn,v
J l t - ß i r ü r ,  im '.IRarg 1880.

3lm 16. b. TR. begleiteten mir einen Vehreruetc־ 
rauen, § e r rn  © ilhelttt )Reifer, gu © rabe. S em  '•Ber» 
ftorbeneu, ber feit bieten ßahre tt (ränflid), unb baljer 
bieuftunfähig w ar, warb Pott S eite  ber Seittigcn bic 
forgfältigftc pflege gu Tl)cil, gu welcher attd) bic .sperren 
©ebriiber Teutfd) be .Spatbau, lau t lehtwilliger ?Ittorbttuug 
ihres unoergeßlidjcii IBaterS, beffett meitlaufiger '■Berwauöte
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er w ar, reidjlid) beitrugen, bis eublid) ber unerbitterlidje 
Tob ihn in ein befferes 3 en fe its  geführt. (Sr gehörte p t 
ben Veßrertt ber alten Sdjule unb befaß ein umfang« 
reiches !Kiffen, befonber« heimifd) w ar er auf beut 
Gebiete beS !pebräifd)en. T a S תוציאו חדש מפני וישן   be« 
folgte er nicht. Gs ift pt bebauern, baß biefer einft 
eifrige Veßrer in feinen !Blütßeiaßren vom Sdjicffale 
verfolgt, gerabe in f oldjett Gcmeittben wirfte, wo er 
tief gefräutt unb aitgefocßtcu würbe. O icfcr, in uitfe« 
reut lieben !Baterlanbe fid) oft wieberßoleube Uniftoub, 
unterwiihlte and) feine Gefunbßeit. G in großer Tßeil 
unfercr Gemeinbemitgtieber Verfammelte fid) im Trauer« 
häufe, um ben fauft Gntfdjlüfeueu baS tefcte Geleite pt 
geben. S d jre iber biefer Beilen weißete ißnt aut S a rg e  
einen 'Rachruf, wobei er fowobl bie !Berbicufte a ls and) 
bie traurige !Bergangenßeit unb bie vielen Veibett auf 
feiner öorncuvollen Vaufbaßu fdjilberte, baß nämlid) 
ber Söeinberg, ben er fo eutffg gepflegt, ihm blos herbe 
griid jte brachte. 2luf ißtt tonnte matt attwenbeit bie 
S te lle  ber heiligen S c h r if t; ■באדמת חלל ״מצא ב  ; beim ber 
!Berblidjette w irtte auf feinem fu ltiu irtcnארק, worunter viel« 
leidjt ein fultivirter!BobettptVerfteßen fei unb in welchem (ein 
!)Rorbfall vorfönunt,fonbcrnaufcittem  fteinigeu 2lcfer אדמת, 
bcreu'-Borftcßer 11id)t a u o r i t f e i t  fönttettjin אתהדם שפם• אל ידינ • 
'Ritu w irb er beö himmlifdjeit Vohttcs theilljaftig; benn 
hienieben wirb feiten beut isr. Veßrcr bie gebüßrettbe 
!Beachtung unb 2luerfcn1tuttg gesollt. Uns gereidjt es p tr  
!Befriebiguug bett 2lugen ber Sluwefeitöcn für ben nun 
in G o tt rußettbeit aufrichtige T hranen  entladt ju  ßa־ 
heu. griebe feiner Slfdje! 3Röge ber verweifteu ganiilie 
hi1uutlifd)er T roft ?1t Tßeil werben.

t ’i'cipolö VUriniittilb.

2®odjendjroniß.
Ccßterr.'ung. Sfbnarihie.

*** llttfer ßervorragenbe 'JR itbiirger, ber auf 
bettt Gebiete ber vaterläubifcßen Bnbuftrie hodiverbiente 
unb bttrd) fein eminentes 'K irfcu für hum anitäre uttb 
gemeinnüßige 2lugelegenheiteu riil)!11lid)ft befauntc ,sperr 
H art Vouis !Ritter v. !ßoSner, weldjer fd)0n läitgft unb 
?11 wieberßolteu ?Ralcn 2luS?eid)uttuge1t feitenS nuferes 
erhabenen fiönigS erhielt unb and) von bcu mciften 
fretnben 'JRouardiett auSge?eid)ttet würbe, hat nun neuer־ 
bittgs von S r .  'JRajeftat bettt Könige von S panien  ben 
Ofabellettorbett erhalten. Gin greuttb  nuferes !Blattes 
tßeilt uns mit, baß S e . ÜRajeftat ber Sönig allergnäbigft 
geftattete, baß !Ritter von ־VoSuer bcu ihm verliehenen 
O rbett atinehmcu unb tragen bürfc. Xicfer allerßöcßfte 
!Befd)cib warb .perrtt v. 'Bosuer burd) ein Schreiben 
bes O berbiirgerm eifterS !Rath befauitt gegeben, welches 
w ir ßier int O rig inale  folgen laffeu unb weldics alfo 
la u te t:

1880 235 sz./föpolgärm. 
Nagysägos llr!

״ Ö csäszari^es apostoli kiralyi Eclsöge niult 
februär hö 23-än kclt legfelsöbb hatärozm äuyä- 
val legkegyeltuesebben tiiegengedni niö't ztatott,

hogy a  spanyol kirälyi Isabella - read közöp ke- 
resztjet elfogadliassa es viselhesse.

Van szcreucseni Nagysägodat ezen״ legfel- 
sübb kegyelnii tönyröl, belllgymiuister ürO N agy- 
meltösägänak folyö hö 12-öu 1342. elu. sz. a. kelt 
8 hozzam intezet leirata folytän, felseg folyamod- 
vänya idezärt mellökletöuek visszaadäsa mellett 
ürvendetes tudomäs vögett ertesiteui: Budapest, 
1880. märtius hö 17-en. Käth Käroly 8. k., fö- 
polgärmester. Nagysägos Lovag 1‘osuer Käroly 
Lajos uiuak. Budapesten.

*** B2 ״1״ lbfd)iebe bes O berrabbiuerS üRarfttS 
Jpirfdj tragen w ir !eßt, nad) uulicbfanter !Berfpätung, 
nod) hab golgenbe nad). 3Kir hatten Gelegenheit 
Ginfidtt ?11 nehmen in bie 2lbfd)iebS־Sd)reibett. 
welche alle in tnel)r«tninber ßerjlicßen uttb anev־ 
fennenben, ßöcßft ehrenvollen 2luöbvücfen abgefaßt waren, 
wir faßen bie vielen uttb m itunter feßr funftvoll auSge־־ 
ftatteten Slbreffett, wir lafeu bie 'JRenge von Telegrammen, 
bie alle gelegentlich ber Slbfcßiebttaßine an beit gefeierten 
O berrabbiner von Slltofen von ״Rai) uttb aus ber g ern  
einliefcu unb waren and) gar nidjt im S taube  biefclbeu 
and) nur eittfad) ?u regiftriren, ba ber !Raunt unferes 
!Blattes foldjes uießt geftattet. SSJir fönneu es uns 
febod) nid)t verfügen, nuferen gefdjäfcten Vefertt ein 
Sdjreiben mit?utl)eileu, welches biefc SBevor?ugung fd)01t 
beSßalb verbicut, weil beffett Schreiber ein Vaie uttb 
nidjt ״ !IRautt bes !Berufes״ ift, unb weil berfelbe ferner 
nicht pt beit Gemeittbentitgliebern 2lltofeus ?cißlt, alfo 
beit unparteiifeßen 'ÄttSfluß eines 'JRanneS enthalt, weldjer 
bao wirtliche !Bcrbieuft vollauf pt wiirbigeu verfteht. 
Rubeln ift bieS forutvollenbete, geiftreieße unb überaus 
warm  gehaltene Schreiben wertlj veröffentlicht pt werben, 
was w ir hiermit tßutt. OaSfelbc la u te t:

211t S c. Gßrwürben iperrn ״JRarfuS .pirfdt, 
O berrabbitter pt Slltofen.
״ !pochverehrter iperr O b errab b in e r! Gßrwürbigfter p e r : !

!Bevor S ie  itt bie gerne ?iefjen, bevor S ie  bie 
S ta b t bie 3hnett fo lieb uttb theuer geworben für immer 
verlaffen, bevor S ie  weßtnütßigen Slbfdjieb nehmen von 
bettt heißgeliebten, ungarifdiett !Baterlanbe, beffett waeferer 
S ohn  S ie  bislang gewefen, gönnen S ie  m ir bie 3 flbl 
berer pt vergrößern, weldjc es nur p t feßr entpfinbeu 
w as bie wenigen !Körte befagett: Scheiben thut w eh!

Sdjcibcn thut roel)! T ie fer !Ruf erfchallt nun 
taufenbfad) nicht nur in ber p au p tftab t, fonbertt in 
allen G auen U ngarns. 'Rid)t bie Getneinbe allein — 
weldjc nun ihrem allgelicbtcn, allvcrcßrten O berhirtcu 
feguenb Vebewohl lagt, — empfinbet es, baß mit ihm 
gehet ber Glatt? uttb bie Bierbe ber alteßrmiirbigen unb 
einft fo hochbcrühmtcu Genteinbe. ״Rieht bie S d)ü le r 
allein finb'S, bie ba in banger Gewißheit es fühlen, baß 
ein gottbeguabeter Veßrev von ihnen geht, fü r ben es 
feinen Grfatj gibt. 2lud) bie ?aßllofen greunbe unb 
V erehrer, bie S ie  unbewußt unb ungcfud)t. bttrd) 3 ß r  
muftergiltigeS !Kirfett a ls  Rabbiner ttub ÜRettfd) fid! 
erworben, eilen herbei mit getheilten unb bod) eiitheit״ 
liehen Gmpfinbungen; weil in ben greubettfclch 3 h re r  
Grljebung auf ben weltberühmten ״Prager O berrabbiner-



110 .Cer Ungarifdje CVöraetit׳ Rr. 13

poftett, ber bittere Cropfeit beb Slbfchiebeb fallt nnb 
fdjwereu §ergettb nab’it fid) 3hnen inbbefoitbere bie 
treuen greunbe, mit Öbneit ״ dötücfauf״ gugitrufeit.

Singebenf beb © orteb , baj? ber Dfeitfd) 1tid)t wie 
bie Sonne nnb ber Dfonb einen Äreiblauf yt oollenbeit 
bat, fonbern, baß feine Vofuitg ״ ® orw drtb" he iß t ho־ 
ben S ic  bem an S ie  ergangenen, l)öd)ft ehrenoollcnt 
)Rufe uad) ber böhntifd)ett Spauptftabt ftolge gebend, nur 
Sieb, Qfircm S tam m e nnb 3 b re״ l Vonbe Slire gemacht 
nnb biefür gebe 3h»e» ® ott feinen reichften Segen 
3 a ,  Segen über S ie  nnb 3 h r  gcfd)dfjteb Spaitb. Segen 
iit ber Slbfdjiebbftunbe, beim ®crlaffen 3h rcb  bibberigeu 
Speim’b, beim spdnbebrudeit ber bie lc it lieben uttb guten 
Dfeufdiett, bie 3h»e» ״ de fo aufrichtig wohl wollen 
nnb 3h»e»  ei» langbanerttbcb ®ebeufeu bewahren wer- 
ben. Segen aber and) beim ?Intrittc 3 b l'P1' »php» 
SßJürbe, auf baß 3 h r  '•®irfcit eilt ebenfo erfolg־ ale! 
fegenbreidjeö fein m öge!

tiefbewegt nehme auch id) nun 001t 3b»P» 'ü ,  ־
fd)ieb. Dfir w ar eb oergöunt S ic  naher feinten yt 
lernen. 3d) ergöpte ntid) oft au beit buftigeu ® liitbeu 
3 b re r  herrlichen Slanylberebtfamfeit. 3d) bereidierte 
mein ®?iffett burd) bie foftbareu Sdiape J b re r  b e le h r  ־
famfeit. 3d) erfreute mid) burd) 3 lft‘P golbeneu iiJortc 
ittt oertraulidien ®erfehte nnb lernte S ie hodiahteit, 
al$ ebleu Dfeiifdieitfreuitb, alb ® erather unb ®Jol)ltbd־ 
ter ber Spilföbebürftigen.

llttb wab foll id) 3b»p>t׳ edler sperr unb Pater־ 
lid!er Sreitnb, nun ytm Slbfd'iebe fügen ? ®?ahrlid), ec 
erftirbt mir bab ®Port auf ber 3 ״ »!lPj dod) mit bem 
C id jter will id) fpredjen:

®Jentt iReitfdjcn aubeiiiaubergeh n,
Sagen fie wol)l auf SEUieberfeb’i t !

Sllfo auf Sßieberfeb’n ! O'ott mit 3 b » e»  ־l)PiÜ ׳
geliebter, bodigefdjatjter sperr O berrabbitter, mein tief 
innigfter C an f, meine glühcnbfte ®erel)r1utg unb meine 
heften ®.Miitfcbc folgen 3h»e»• Seien S ie  fo gliitflid), 
wie S ie  eb wol)l Oerbieiten, unb benfeit S ie  ytweileit 
an denjenigen, ber bie hohe (Sl)rc gp»icßt yt fein

3b* Öa»i ergebener unb w ahrer greuttb 
C .  .p. S p i d e r ,  nt. p.

.pierauf fam folgeube lirw ieberin tg :
» S r .  3B0Ijlgeboren spm. C .  sp. S p id e r iit ®ubapeft.

Sdidpbarfter J re u ttb !
®01t meiner, ytitt ®■ bttfe ber Slbfdiiebiiabnte bon 

ben ® rdbern  meiner feligett ISltern יל ו  unternommenen 
Reife eben beintgefebrt, iibcrrafdfte ittid) 3 lft׳e ®cift־ 
unb Wcmiitlibtiefc befunbenbe 3 » |d )rift, bie in mir jene 
®ewegung, welche angefidjtb ber tbeuren ® rabftätteu 
mit ber (Sernalt eitteb O rfan b  meine Seele ergriff, 
fortfedte. 3 »  meiner gegenwärtigen S tim m ung, b. 1). 
in meinem fiampfe mit ber unbefdjreiblidien lirgriffen־ 
heit nteineb 3»»cs׳«׳ fo»» >d) 3h»P» » u t mit wenigen, 
ungefud)ten ®?orten für 31)*p »'•*' bewiefeue, in 3bVP1n 
anbführlichcit unfdjädbaren Schreiben in fo hcrjgewin־ 
nenbett ®?eife aubgebrüefte Slnl)anglid)feit uub 3re111tb» 
fdiaft banfeit.

C ab  iibcifd)wattglid)e Vob, weldieo S ie  m ir göltet’.

1 föunte niid) Icirfjt y tr  Selbftüberfdjddnttg oerfeiten. 2lber 
id) weift e b : 3 השורה מקלקות אהבה  f)re Viebe 51t m ir ift 
eb, bie meinen geringen ®erbieitften einen fo Ijoljen i tk r tb  
beim ißt!

®ollfommen w ahr ift 3 (jre  ®orattbfedung, bafi id) 
mit tiefem ©ef) im spergeit fdieibe oon bem ® ater־ 
lanbe, bem id) m ir p e r j  und S  ecle angehört, 001t ber 
altefjrmiirbigen ®etneittbe, bie id) am Ipergen getragen 

היינק את א־מן ישא באשי*  bon bei! freunden , benen id) 
wie 3h rem  jüngften mertljen Sdireiben, fo oiel Stuf־ 
m untcrung nnb ISrinuthigung 511 oerbattfen hohe. Cod) 
id) tnuft beit ernfteit ®flidjteit beb in bab §>eer Singe 
reihten eittfpredjeit, uub ntid) auf beit ooitt צבאות אלק• ד  
bem sperrn ber ,speerfdiaarcn m ir ytgetuiefeiten ®oftett 
)'teilen, um mit meinem ?eben für bie Sache beb großen 
speerfitbrerb einguftehen.

®ei 3 t) te r  ®egeifterung fü r jitbifdie ?cfjre nnb 
jiibifdjeb ?eben werben S ie  — fo hoffe id) — mein 
befdieibeneb S treben  im C ienfte beb 3»de»th»m b mit 
3 b re r  mid) fehr ehrenden S1)1!1patl)ic begleiten.

C e r  A n tritt meiner neuen wichtigen nnb b erau b  
wortnngboolleu S telle  wirb ה א״  am 3. D2eirg 1880 
ftuttfinben.

3d) fd)ließe nun mit wiederholtem C a n f  fü r 3h1׳e 
mir fo wertbe nnb oielfad) bewahrte Vicbc u n b g re in tb  ־
fdjaft, für 3bve fjcifjen Segeubwünfdje, nnb für 3brc 
nur nod) gtt wenig anerfanute nnb gewürdigte gediegene 
publigiftifd)e Jljatigfeit

O'ott fegne S ie  in 3brem  fdjddbarctt 3‘am ilien״ 
treife, er fegne S ic  in 3lft'?»• 1̂ efdiafte, er fegne S ie  
auf beut ״selbe ber öffentlidien ©)irffamfeit.

•' . בשדר אתר •ברוך בעיר אתר ברוך
3 b r  in spodjadjtuitg nnb 3rc111tbfd)aft ergebener 

D f. sp i r  f d ) , m. p.
»** 3 »  der (Semeinbe beb Reid)bratl)babgeorb־ 

neten Sim on Schreiberb, IRabbinerb git Ä rafatt, girfu- 
lirte oor bem juugfteit ®uriinfefte ein fjebr. 3 ir fu la r , 
in weldjeut .Sperr )Rabbiner Schreiber feiner speerbe 
funb uub gu wiffen gab, baß er in 2lubetrad)t beb 
überaub fdiwercn © in terb  auf bie üblidien ®uriittge־ 
fdienfe, y t ®unften ber ifrineit ocrgidjte! 2llb ber 
fplettbibe )Reidibrathoabgcorbiietc imb )Rabbiner jebod), 
biefeb 3>1'futar in feiner Cöcmeittbe yt (*öefidjte betaut, 
warb er uidit wenig 0011 biefer fiiiter (9rojjl)evygfeit, 
pon ber er bibljer feine '.,Ihnuiig batte , uidjt wenig 
iiberrafdft nnb batte feine spaubc voll yt tbuit, um 
durch feine Vacfeien, v u lg o ״  Sdjantoffiin" befaitut gu 
geben, baß bab S'ange blob ein ® uritnfpaß irgettb eitteb 
S d jalf'b  w ar.

%״ 3״  Diieled (®aligien) ftarb jiiitgft ftrau  
:Rebefa S tord) in bctu fcltenen Sitter oon 120 301)10»׳ 
ttad) nur 3 tägiger ftranfheit. Ciefelbe w ar bib baljin 
redit riiftig, bei Harem ® erfta ttb ; ging nidjt gebüdt, 
trug feine ® rille nnb batte einen gefunden ilppetit, feit 
3ab rett fd)01t fagte mau fdjergweife, ber Cobebettgel 
ittüffe an fie oergeffett hoben.

#*# Slm jiingftoerfloffeneit חגדול שבת  tjatten wir 
ben Spodigettuß, wieber einmal nnb con am ore  fogu־ 
tagen an eine etfjte l$b0rift1ß־ Cr<>fd)0l1 beb Sperrn
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)Rabbiner« unb Sentiitarprofeffor« B lodj ?11 erbauen. 
Aber and) bie fouftige )Rebe w ar feljr ftoff־, geift- unb 
inljalt«reidj, fdjabe nur, baß biefclbe nidjt weitläufiger 
au«gefponnett w ar, bod) ift immerhin für? nttb gut 
beffer, al« lang unb obenbrein fd)led)t!

*** Vom O berrabbiner 2Welli in Drieft, liegt 
nn« eine Por?iiglhche Xratterrebe über Grciuieujc, in 
italicnifdicr Sprache Vor, in weldjer bie großen Ver» 
bienfte be« ebeltt Verblichenen und) Voller ©ebiiljr ge־ 
wiirbigt werben.

De1ttirf)lctub.
*** ® er iwöifdje V anqiiier S .  Venbcitit in G'otlja, 

erhielt vom Söttig von P ortuga l ba« Gonttttattbeurfreu? 
be« Gljriftii«• ober G rlöfcr־O rbcn« mit bettt S te rn , 
nttb hot bie Ijeitnifdjc )Regierung ihm and) geftattet, bie« 
fein Streit? ju  tragen, aber wa« fagett hierauf bie 
a töcfe r«  unb 3ftöc?i’«, wenn fdjou ber Gl)riftu«orbctt 
״ veriubet“ wirb.

Branbenbiirg ז<3 ***  nannte ein ßeutattb beit 
Anbern im S tre ite ״  S ie  S tö d e r " ,  worauf ber betref 
fenbe einen 3niurienpro?eß anhängig macht, ber beut- 
itädjft bort jn r  Verljaitblung fontmen wirb. D aß  ber 
arm e p a f to r  ?11 foldj trauriger Berühm theit gelangen 
werbe, mag ihm wol)l im Dramtte feibft nicht ein־ 
gefallen fein.

Ita lien .
*** 3 ״  Venebig verftarb sperr D avib Gutti fit 

G'ittfeppe V itta  unb hiutcrlief? fein gaitje« Vermögen, 
mehr al« eine halbe SRilliott Vire«, ber S tab t Venebig 
mit ber Bebiitgung, baß ein D ritte l ber Sum m e jn r 
llitterftiihnng arm er S 'i'raelitcn verwenbet werbe.

Jyronf rcidj.
*** Am IG. b. P it« . ftarb in •pari« D r . spattb 

vogel G7 3 ah re  alt. D erfelbc w ar au« 5Polen al« בח־ר 
eingewaitbert, würbe ein tiidjtigcr unb beliebter A rjt 
nttb vom Gonfiftorium ?um 3nfpefto r ber מ־הל־ם er־ 
liannt. Al« vorjüglidjcr Sdjadjfpielcr w ar er oft p a r i  
11er eine« Abvofatcu -  be« jeVigen prafibenten ber 
fran?öfifdje1t Republif, ©revt).

IKittiiiiiiicii.
*** 3 »  ben Meinem S tabten  biefc« feit jiingi’ter 

Beit im europaifdjcit Son?ert al« felbftftnnbigen Bigeu־ 
ucr aiifgenoiitineitett ficinett (Gernegroß, verbot man ben 
3uben  ba« Drefö«gleifd) au )Ridjtiubcn ?11 verfaufeu, 
wobttrd) ihnen uuntöglid) werben foll Jtofdjerflcifd) ?11 
befontutcti.

Autcviftt.
*** 3 m  Parlam ente ?11 )Rew2־)orf )‘teilte ber 

jiib. Abgeorbuete S am . V raunharb t ben A n trag : e« 
mögen bie jiibifdjett Arbeit,!•, welche bei djriftlidicu Ar 
beitgeberu int Dienftc, nicht gezwungen werbett fötincn, 
am S a b b a t ?11 arbeiten, fouberit ba« Verfaumte eint 
S onntag  ttadjholeu ?11 biirfen. D er Autragftelter — beffett 
A ntrag Au«fid)t auf Grfolg l)0t — ber erft 30 Vebett«־ 
fahre ?äl)lt, dürfte fid) bei tttt« für — $ c lb  feljeu 
laffett! .  . .

** Von mehrent Seiten wirb in einem attteri־ 
fanifcheu Blatte ber iPuitfd) geäußert, ban ber Dalmttb,

ber in neuefter ßeit wieber uou fo vielen ^tibenfeiit־ 
bei! at1gcfod)ten wirb, von einer ®efellfchaft ftadjgelehr« 
ter itberfe(3t werben m öge! Sind) w ir erhielten eine 
bie« bezügliche Anregung von $ c r ru  )Rabbiner Sicht in 
3 en ta  in Ijebr. Sprache. llnb unfere« Gradjteu« gemäß, 
wäre bie Angelegenheit wohl ber ilRiihe wert!) in G r־ 
wägnng gejogen ju  werben.

^ ife r a t ifd je s .

.Häber-Magyar Szötär“ irta Pollak Ch״
3. fiizet.

3)totto :
"!nun ber Anfang ift gemacht ,״@0

{?reütgratt).
D er talentirte l)*efige Gontutunallehrer, ber bereit« 

|0 mandje« )Rühlid)e auf bcnt Gebiete be« Sdjnlroefen« 
geleiftet, hat mit bicfer feiner V)era!t«gabe eine« tjebr.־ 
ung. VJörterbndje« nidjt blo« eine große, red)t fühl- 
bare Viicfe fü r bie i« r .1  ־»tng. Schulen vollfommeit au־
gefüllt, fouberit hat fid) burd) ba«felbe and) fein geringe« 
Verbicnft, fowohl um bie vaterlänbifdje Schultiteratur 
al« and) um bie Ijfhr. Sdjttle an nuferen Schulen er־ 
worben.

31t biefern III. v>cfte finb aber einige Beitterfuitgen, 
bie originell al« lefen«wert u. jw . neunen w ir bcn 
Artifel , -,•די  bor?ug«weife.

'JRöge ber Verfaffer, ber aitfbiefem  bradiliegeitbein 
Gebiete beit fdiöitcn Anfang gemadjt, reid)lid!e1t Vohu für 
feine Bemühung finbett, ittbent ba« Bud) bie weitefte 
Verbreitung finbe. — a —

Magyar Honpolgär. Ung. Stnutobiirger.)
Ung. 3eitfd)rift für Dcutfchc, Jperau«gcber unb 

verantwortlicher )Rebaeteur Ab. )Robei ( I . ßah rgang  ) 
sperr ;Rober fow ohl, wie feine 1tüVlid)eu VJerfe 
finb fo befanut unb auerfattitt, bap biefelben mtfe־ 
re« Vobc« faiim bebiirfen; weint w ir bicfelbe troßbem 
befonber« empfehlen, fo gefdjieljt ba« theil« be« patrio־ 
tifdieit *}weife« halber, theil« weil ber fehr gefcfiaßte 
Verfaffer bcn 3ab rgaug , ber famuitlidje Greigniffe be« 
3ahre«  79 verjeidjnet, unb 2 fl. foftet, für )Rabbiner 
unb Vehrer für beit Vrei« von blo« 1 fl. 10 fr. überlaßt. 
3 u  haben beim Verfaffer in Steiiiaijiatiger. ‘JRöge biefc 
ßcitfdirift bie weitefte V erbreitung finbett. — a —
Cffener ®rief eine« polttifrficit Jtibru nn bot iRcbnlteur 
sperru «pcinrid) P. Xrcitfdjfc von Moses Aron Nadyr, 

)Rabbiner.
Verlag von Skrzeczek, i'öl'cut, SUgr. 60 'ßfg.

G« ift ein lobcn«wcrtljc« Unternehmen, baff an 
beut Vertheibiguitgofauipf gegen beit )Rebaftcur ber 
״ prettßifdieu 3äl)>biid)er״ , weldjer burd) feine jüngften 
Aeupcruugcii ber noblen O'efellfdjaft eilte« fRiettborf, 
SJfarr unbS töcfer ?!!gefeilte, nidjt blo« bcutfdje R abbi־ 
nett unb fouftige (belehrten, fouberit and) ein polnifdjer 
)Rabbiner thcilu im m t! D enn nunmehr fatttt fid) ;perr 
v. Dreitfdjfe ad  o cu lu s überzeugen, baff von bett pol־ 
nifdjett 311bett ttidit blo« ״ fiofenvcrfaufcnbe 3ünglinge“
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— wie fid) bcrfelbe äfthetifd) auSjubriicfeu pflegte 
fonbern aud) gründliche ®eiftesprobufteu nad) © entfd)־ 
lanb fommen, bereu 2Bahrl)fitS״ unb 6'ered)tigfeitslicbe 
weit über feine ®hrafen ftepen, welche öentfdje 6״ 'c  ״
fchid)tSfd)ilt>erung“ fein fü llen! Vergleidjt man letztere 
mit ber ausgezeichneten beutfdjeu ®efchidjtsfdireibung 
eines ® ahlm aitn, welcher jule&t ®rofeffor an ber U ni־ 
oerfitat in ®01m w ar, unb ju bei! 7 ftaubhaften ® ro־ 
fefforen gehörte, bie gegen ben hattnöoerifdjen V erfaf־ 
fungSbrudj proteftirteu: fo wirb mau baS Gebühren 
Treitfdjfe’S gegen eine ® iiiio rita t, wie baS bis ju r  
®eujeit oerfolgte 31tbentl)11m ift, wohl uid)t anders, 
beim a ls  eine O pportunitätSpolitif betrachten fönuen, 
bie ein ft eine wahre ipiftorie iguoriren w irb ! — 2öir 
empfehlen bnrum  baS rubrijirte  !Referat fowohl ben! 
jiibifchen als aud) ben djriftiichcn ®ublifum, welches 
eine flare 2lnfid)t über ben !)craufbefchworetteti wiiftcn 
flampf gewinnen will!

® ab״CmS. £ lr. tjo d jltn tü fr ,
SJejivfSvabBiner.

112

*** ® e ft e r  S t r a ß e ־ 11  ö i f e n b a l ) » ־ ® e ־
f e ll f d) a f t. ® ie ®efter S tra ß e n  Cifenbal)1!i(^efcllfd)aft־
halt am 5. Slpril bie diesjährige ® eneral־־®erfamml1tng 
(IV . ®äefergaffe) im ® ruuffaale beS cpangclifdjeu 
JlirdjengebäubeS ab, wobei bie ufuellett ju r  T agesorb־ 
nuiig gehörigen 2lngelegenl)eiten ftatutengemäfj ocrljanoelt

werben, ®ei ber befannten foliben V erw altung biefer 
3lctien־®efellfchc1ft ift ben bisherigen Veiten! bie ® eu־ 
waljl, infoferu bie ®ctreffenben bam it eiuoerftaubcit 
fein werben, mehr al$ gefidjert.

f iO M A tU * # .

31! ber Ijierortigen iöraelitifcfjeu ÄultuSgemeiiibe ift 
bie S te lle  eines tüchtigen V orbcterS , ber jugleid) 

ובודק שוחט קירא  unb in! ®efi^e einer איסור על הוראה התרת  
 ift, mit beut fijceit 3al)reSgcl)alt von GOO (Bulben והיתר
nebft •?latnralwoljnung unb üblichen Sm oluinenteii fofort 
31t beferen.

® ew erber wollen ihre bieSbcjtiglidjeu (S'efudfe 
unter Eingabe tljreS SllterS unb gam ilienftanbeS, wie 
il)re ® ofuntente über ®efaljiguitg unb teligiöö1110־r a l i  ־
fd)cn VebeitSwaubel fpäteftenS bis 1. ® iai l. 3 •  u» 
ben gefertigten SultuSüorftanb portofrei eittfenbeit. $1! 
einem ®robeportrage wirb bloS ber Ijieju ®erufeite ju  ־
gelaffen, unb SWeifefpefcn werben nur bem Slcceptirten 
nergiitet.

® f a f ö ,  im ®?ärj 1880.
Her ilor|h!11d brr israrliiifdjcn ßnltiisgeiitriitDc.

9fidjt 25 miri) uidjt 50 pl£t. unter Dem (£t)tfn1tf£prcifc,
unter weither *ßhrafe lob^iiblevifdje lanb le r itjren ®luuber anuonciren, oertaufe id) meine Jöaare, fo bem id) veifaufe meine 
felbfietieuflten ©oareit m it einem tleineu bürgerlichen iRiipeu, unb wie ber maffenljafie Confitm in meinem (üefdjäfte zeigt, 

i fahren fowohl ich, alb and) meine geehrten Jluitben lei biefen ftreng foliben Verfahren gut. 3d) verlaufe

D um m  :tjerrrn Wärrijr:
tffeganle c£ hi ff 011 Äerren Aemben 1.10, 1.50, 1.70,

2.— , bie feinfkit 2.25.

fffeg. Crelon. wie tbxforft. £»feß- ober fJtmfegc-efirngfn,
1.10, 1.50, 1.70, 2.— , bie ollerfeinfleit 2 30 

,Acrren-^tnlcrßofrn, — .00, — .80, 1.10, bie fein. 1.33 

'&erre1f>t1dgr1t. ^troitprin!, ^ ie itn a . GdjilTrr, 4'onbon.

JC. JC. von 90 Ir. bi« 2 25.

1 £>f. ?amenhemö aus eihiffon. ücfiiveifeerfl»f 75 tr. 
efeg. Ausftaliutig 1.— , 1.60. 2.25.

panu-dorfefl. aus gutem gßiffon tuobern geittacfil. 
— .80, 1.20, 1.40, bie feiuften 2.50.

!»amen Ulnlerrödie aus dßiffon efeg. verfertigt. 1.20, 
1.50, 1.70. 2•— , bie allerfeinfieu 3 .— .

3»amen2־lnterrödic ans engt, ^eintvaitb, 1.50, 1.80,
2. - ,  bie feinften 2.50.

i*amfH2'־tutrrrödte aus tJtufcß, 1.20, 1.50, 1.80, bie 
feinften 2.25.

?amrn-'Slnterrödif ausüfloire 1.80, 2.25, bie feinft. 3.15.

außerdem große« gabrifslager aller (Gattungen, .'perreit uitb Damen Srav.itt«, &inberwäfd)e, Strümpfe, Soden, Sonn 
unb Sfegenfdjirntr, ®amenfrägen, 9W0ud)ett«, unb alte 11; biefe« gad) fdilageube Slrtifel.

3n meiner fpnp unb HÖafdt '?luftalt nad) anterifanifdjem Stjflem, werben Jpemben, Ärägen, Ttaudietleu, SpiOen unb 
SSoihange (ä 10 tr. pr. geuftev) gerobeju wie neu hrrgeftellt.

?!ei ?,eftellniigeu vvn sperren .’pembeti bitte um ?Ingabe ber JpalSweite.

3d) bitte auf meine Slbreffe jn adjten :

(Srfte 3$rifnv<h1n’n>3i11ßrtß
von

LUD. J. KURLAENDER. Radialstrassen-Bazar Nr. 41.
NB. ?!ei 3hr<n ®efletlnngeu nennen fte gefälligft biefe geitung. 3— 12

?)efter t'iKtibrueffretNctien׳Weiellfrtinft OVIonbßnffe Sir. 7.)


