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Pie Affeithd bcs vergrößerten Pireefion$- ober 
ÄutTirtitöratOeö über bits 3i1tßßinerl’e1uiuur,

fSefanntlidj rourbe jiingft ber Anffiditbrath über 
bab Seminar, auf Moften beb Schulfonbeb, burdj einige 
ftachntantter oerfteirft. ©arum bicb gefcheheu ift, fonneu 
wir unb nur baburd) erfldreit: Srftenb wollte man 
üielleidit beut 3 nftitnte einen weitern Mrcib ;um Öe» 
fanntwerben im Vanbe eröffnen, wie wir hieb fdwn 
früher in einer anberu iPeife angeregt, namlidi, baß 
ftetb Sontiffioiteit ad 110c. recte ;11 ben ״Prüfungen er־ 
nannt werben mögen unb ;war abwechfelnb aub allen 
Theileu beb Vanbeb. Taß biefer ltnfer 2'0rfd)lag oiel 
befier unb and! oiel ange;eigter gewefeu wäre, alb ber 
gegenwärtig inb Vehen getretene "JJtobub, liegt aub fol־ 
genbeu 5'rünben auf ber § a u b : Srftenb wäre jeber 
Siferfiiditelei eia fRiegel Porgefchoben gewefeu, beim 
wahrenb ie^t ber Sine unb ber "Aubcre fidi mit 3fe'd)t 
fragen laitn, warum bin id! ein für allemal gegenüber 
beni unb jenem aubgefdiloffeit, wäre nad! unferetn ®fobub 
bieb uidjt ber ftall gewefen fo würben wir nod! *et?t 
rathett oon ben gad)eomiffionb111itglicbern alliahrlidi eine 
3ln;al)l aubjulofeit mtb anbere an bereu Stelle ;11 he־ 
rufen. 3 lucite ״׳^  hotte eine foldie Berufung ad hoc 
aub gelehrten Vaicn unb gewiegten ^achmäniteru bem 
3nftitute hebeutenb mehr ftreuttbe nnb (Sönuer oerfdjafft, 
alb bieb jegt — wir haben gegen bie je^t Srnannten 
wohl nichts einjtiwenben — ber fyall fein biirfte! . .  . 
T>rittc!1b aber wäre bie ilbwediblung ber Dfitgliebcr 
ein großer Sporn jur Slneiferung fowohl ber Sdjiiler, *

bie fchott wäljrenb ihrer Stubien;eit öoin größten Theil 
bev 3ntelligcn$ beö Vanbeb gefannt gewefen wäre — 
alb and) für bie "iöiffenfchaft unb pflege ber Thora 
itnb ihrer Schwertern — ba bie betheiligten löeurtheiler 
gewiß beftrebt waren, ben "Prüfungen nidit mir alo 
ftumme ßuhörer, wie jet?t. an;1;wobnen, fonbern alb 
guhörer and! ju perftehen, unb felber ein iöörtdjen brein 
;u reben.

Tab ;weite '.Vfotip biirfte gewefeu fein: mau 
wollte naintid) and! ben .vtod)0rtl)0bore11, rneldie immer 
behaupten, bab 3nftitut fei nur für bie Geologen ba, 
obwohl babfelbe ;umeiftnur 0011 S  öl) 11 eit orthobojrer Sltern 
hefudit wirb, eine Son;effion ntadien unb ihnen fo einen 
Sinfluß auf bab Jnftitut gewahren. Tiefe 3bee ift eine 
hoppelt ungliidlidie ober oielmcljr ;wiefadi oerungliicfte 
gewefen. Tenn mau tonnte ooraubfehen, baß uitfere 
Trob־Crthoboveu in biefe 3  allc“, wie fie bieieSon;e ■iou״
nennen, uidjt gehn werben, ßnbefien will eb unb 
bebiiitfen, baß wenn nach nnferent "JJfobuo porgegangen 
worben wäre, mau biefcb 3>d >vol)l eher erreicht halle. Tod) 
ba eo uiifcr 3roed' 11id)t ift bab (9efd)el)eue einer 1111־ 
nüfeen Slritif ;11 untcr;iehen, fo wollen wir ;ur eigeut־ 
liehen ״Aufgabe biefer ßvilen übergehen nnb unfere bieb־ 
fällige iiitinaßgehlidie "JWeinuug aitbfprechen. "JJiöge bie־ 
felhc bie gehörige 58erücffid)tig11ng unb iüiirbigung finbeii.

״311  erfter Vinie füllte in llebereiiiftimniiing 
famnttlid)er Veljrcr ber Anftalt, fowohl ein niotiuirter 
Vehrplan alb ein begründetes Vel)r;iel aubgearbeitet 
werben, ;1t welchen jebeb eiu;elne tVadimitglieb feine 
nid!t ntinber wohlbegrünbeten ;uftimmenben ober Per־ 
neinenbeit ®!offen ;11 ntadjeit höbe. Sinö Vehr־ nnb 
ßielplait einmal genehmigt, fo baß pora1!b;ufe|jeu ift, 
baß bie Sommiffion a n  nivau mit ben Vehrern in 5üe;ttg 
ber Vehvobjectc ftel)t, fo bleibe eb ben gadjmitgliebern 
anheimgeftellt, wab ;11 prüfen fei, unb nad) eigenem 
Srmeffen bie Schüler, ber ®riinblidjfeit halber, ;11 er־ 
forfdjen. Sb foll unb muß ferner bie Aufgabe ber
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ßoiuntiffion fein, baß bie Prüfungen minbeftend volle unb 
gange vicrjeljn Tage btnburdj roäl!ven, bam it jeber ein־ 
gelue S d jü le r griinblid! geprüft werben föittie unb bamit 
and! bad große publicum  3 e it nnb SRuße gewinne, ab־ 
wechfelnb ben P rüfungen anjuwobnett. — ßd  ift bied 
nmfo n ö tig e r , ald fonft in ber allgemeinen ?Prüfung«־ 
geit, obnebied faft 3eberm aun aud! anderweitigen ß jam in a  
anjuwol)11en bot•

Hierm it aber finb bie Slgeitba ber gadicommiffion 
uod! niditd weniger ald erfdiöpft. Sßorauf wir ein 
Hauptgewicht legen würben, ift golgenbed, woju wir ein 
wenig audl!olen ntüffen.

iß e r ba« alte 3 e fd !iw a5 ß־ e fe n , wie w ir, m it־ 
ittadjte, wirb wiffen, baß nur jeber bolbwegd begabte 
3üt1ger bie ?Refultate feiued gleiße«, fowol!l mit feinen 
ßollcgen in ber Sdjiurftube, ober mit feinem Plcifter 
unbVebrer, mie enblid) mit jebcin , תורד בן  im O rte , burd!־ 
biofutirte nnb gelangte fo jttr Klarheit unb Tiefe, nid!t 
aber blöd burd! bad, wad il!m vorgetragen würbe, 
® aß bic« beim S em inarjünger 11id!t ber js־all ift unb 
fein fann, verfteßt fid), aber bad fdiließt nid!t au«, baß 
nid)t jeber einjelne ßanb ibat and ben fämmtlidjen bebr. 
gächern, vom Talm ub angcfangeit bie juut cinfadieii 
© ibelcommcntar bittob, irgettb einige Slufgaben, ol!1te 
jeglidie crflcdlidic ©eiljilfe ju löfeu befomme, um auf 
biefc ißeifc feinen gleiß unb feine Befähigung ju be־ 
fünften. © orjüglidi barf cd für beit jiibifdjeit Theologen 
unb für bic jübifdjen gädjer feine gcrien  geben; ruhen 
füllen unb dürfen bie Vcljrer, aber 1tid!t bie S d ji i lc r ; 
hier muß ba« Vofungdwort beißen חעב-דח תכבד  =  bic 
Slrbeit muß crfdjwrrt w erben! ®agegen ift ed bie 
heilige Pflid)t bed Ülb1uiniftration«־ßom ited, baß bie 
arm en ßanbibaten and) audgiebige lliiterftüyung fiitben, 
bamit fic ihren Aufgaben bülbmeg« forgenlod obliegen 
tonnen, denn 2 = חררה א־ן קמח ןא־ םא  ßo fein © ro t, 
bort berrfdjt aud! ®ciftcdnotl!! fagen fd)0n unferc Jßeifcit.
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״ sjßenn mir auf bie beiden gam tlien bliifett", fcfjreibt 
® r . SDiüUcr, ״ welche bic H auptrollen in bem großen 
® ra ttta  ber 2Beltgefchtd)te vertreten, auf bic ärifdie 
unb Sentitifrfje, fo ftnben mir, baß nu r jwet ®lieber 
in jeher biefer gam ilien im ©efi& von heiligen Schriften 
f in b : unter ben älriern bic £ inbud  unb bic p e r f e r ; 
unter ben Sem iten bic H ebräer unb bie Araber, llnb 
?war f!aben in ber 2lrifdjen gam ilic bic § in b u e , unb 
in ber Seinitifchen bic H ebräer ?mci ©udjreligioiten 
erjeugt, indem fowol!l ber © rahm anidtnud als ber 
©ubbhidmud auf inbifdjeut, wie bic niofaifdie unb 
djriftlidje ?Religion auf jiibifd)em ©oben ermaebfen 
finb.

״ ß d  ift and! wohl ju  bead!tett, baß bic britte 
©udjreligion in jeber biefer gam ilien  feinen ganj un־ 
abhängigen U rfprung beanfprueften fann, fonbern mehr 
ein flbbilb ber erften ift.

® ic  3°roaftrifd!e ?Religion bat ihre Cuellcn in 
bemfelben S tra tu m , aud weldiem ber tiefere unb breitere 
S tro m  ber 2ßebijd)en ?Religion en tfp rang ; bie 3ßur־ 
?ein ber tnobamebani|d)en ?Religion ober wenigften« 
ihre wefentlid)ften Vebren, entfpringen von bemfelben 
S tam m  ald bie ?Religion ?Ibrabam d, bed greunbed 
Wottcd, beb © erebrerd be« einigen ®otted.

3 n  beut ßier gum erften 'Otale verfnditen r'lbrif! 
eine« genealogifdjen S tam m baued  ber ?Religionen ber 
SRenfdjbcit w irb m an auf einen ©lief erleben, mie bie 
rcligiöfeu 3beeu ber '?Irifdjen unb Sentitifdicn ©ölfer 
feit ßabrtaufcuben  fid! entmiefelt hQ̂ ״׳ ״ n& wie f’e 
von ihrer C uelle an, bid auf ben heutigen Tag in 
bem breiten glußbettc bed ©ölterleben« fid) fortbewegen."

Slrtfdje tfamtlie Sentittfritc ftamtlic
T'Cöa -ACtcs iTertnutcnt --------

© rabm auidm ud ?JRofaidmud

Gießer Die ^ if tu n ß  üjtfifemififdjcr 4*tß«ctt. )
ß d  fann und nid)t in den S in n  fomnten, gegen 

SBictor 3ftbc?b ju  poleinifircu, ba w ir nufere 3 f it J» 
viel ©efferent ju  verwenben wiffen, ald 3 cmanb ju  
SRaifott bringen ju  w ollen, ber 11id)t begreifen fann 
ober nid)t begreifen will.

® a  jebod) bie ßJiöglid)feit nidjt audgefdjloffen ift, 
baß Sd)wad)föpfe ihm auf ben Seim geben unb bem 
von ihut projcctirten antifemitifdjen ©ereilte fid) au  ־
fdjließeu möchten, wollen wir bie S innlofigfeit biefer 
3öec e 11) n 0 1 0 g i f d) nadpveifeit, nnb w ir haben ein 
um fo leid)tere« S p ie l, ald w ir nur ein S tiicf aud 
ber 2. © orlefung, bic ber gelehrte ® r . g rieb r. SRaj 
SDZüBer (geboren 1S23 in ® effau), ,profeffor bed 
S a n d fr i t  an ber C jtforbcr U niverfität, vielleicht ber 
größte O rien ta lift ber 3e(jt?eit, am 2G. geber 1870 
in Vouboit gehalten l!at, rcprobuciren, bereu 3 n l)a lt fo 
fla r unb erfd)öpfenb ift, baß jebcd weitere dßort, in 
© ejug bed oben bemerften Tl)«tta$, ?ßleonadmud wäre.

Senft-Ancfta
ßoroaftridm ud

S rip itn lta  b leues ?eflnm fn t
©ubbl!idmud ßbriftenthum

^onui
?öiobamebanibntub.

©id l)ie iw  SRitller. 3ßer nun trob biefer ® ar 
leg u n g ju r antifcmitifdieu Signa beitreten will, muß, wenn 
er Gfjrift ober SRitfelman ift, juerft feinen ®lauben ab־ 
fdjmören unb ju r  ©ubbhiftifdien ?Religion ober ju r 
Vebre 3oroaftcr«  fid! befennen, bann fann er in ®otted 
?Ramen gegen ©tofed, ßbriftud ober SOfobamnteb feine 
® alle ergießen laffen.

t). ©•

') <2011 vielleicht heißen: fügen. 2lnm. 6. ißerjafjer«.
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Attfpradje bes £ecrdars
2(bb. Tr. ($ntil garlas

ter Bubüpeger gitiale ber »Alliance isr. univ.« 111 ber jilngft 
abgeljaltenen ®eneralüetfainmluiig.*)

(beehrte ® eneraloerfam itilu tig!
E in J a h r  ift verfloffen, feitbem fd) über Jn itia tio e  

einiger begeifterter W aitner ber Bubapefter Jw eig  ־
Verein ״ A llian ce  israe lite  u n iv e rse lle “ conftituirte. 
Obgleich ed and) ehebem in unferer W itte  ein,eine 
eifrige görberer biefer erhabenen Jn ftitr.tion  gab, fonutc 
biefelbe bennod) feine fefte (Grundlage erhalten. g eh t 
aber föitnen mir ed mit Befriedigung conftatircn, baß 
nnfer Jw cigperein bie Schwierigfeiten bed 'Aufaiiged 
bereits überwunben hat unb gelang eo ihm, fid) wahrenb 
bed fü r,e it geitrauined feiner 'Jfeugeftaltuug unter beu 
in allen civilifirteit S taa ten  beftehenben Jweigvereinen 
eine S tellung  ,11 erringen, bie, inbem fie einerfeitd bei 
E rreidm ng ber angeftrebten großen Jwecfe ald bead)־ 
tenowerther g ac to r fungirt, anbererfeitd in golge iljred 
moralifd)en (Gewichtes ald würbiger Auddrucf ber hunta-• 
nitdren Thatigfeit ber ®laubendgenoffeu unfered ge־ 
liebten B aterlanbed , indbefoitbere aber unferer §>aupt» 
ftabt erfcheiut.

vtiemit wollten w ir feinedwegd angebeutet haben, 
ald hatte unfere biedbe,iiglid)c 'Jßirffainfeit bie ciußerfte 
M ren,e bed (ärfolged erreicht, beim außer ben bereitd 
erwähnten Schwierigfeiten beo 'Anfanges, ließen cd bie 
mißlichen geitverhaltniffe nidit ,11, baß unfer, auf bem 
(Gebiete ber vjiim anitat otjnebied ftarf 111 Jlufprud) ge־ 
notnniened 'ßiiblifum für biefe fdjciitbar entfernteren, 
thatfadjlidi aber in nuferem allernachfteit Ju te reffe  ge- 
legenen 3 lüCl-fe •n gebtihrcitbem W aße O pfer b rin g e ; 
w ir geben jebod) ber ,poffnuitg :)faitm, baß ed und 
bei fortgefet<ter Thatigfeit gelingen werbe, bie 6 'röße 
bed in jeher ©ejiehung gunftigen (Srfotged ,11 poteu,iren.

T e r  hiefige Jw eigperein unferer Bereinigung 
,dhlte im verfloifeiten J a h re  322  W itglieber in ber 
,'?auptftabt unb in ber 'JJrovin, 198, baher ,nfammen 
5 2 0  W itg lieber; bie gahredbeitrdge nebft ben außer־ 
orbcittlichcu iSitiuahmeit betrugen 2125  fl. 15 fr ., welche 
Sum m e w ir — nad) 2lb,ug ber geringen W attipu־ 
lationdfoften, an bad B arifcr Gentralfom ite gelangen 
ließen.

B erehrte ®eneralverfam ntlung ! Sßir erfüllen eine 
traurige 'Äufgabe inbem w ir hifrlaubed bed itncrfefcli־ 
djeit Berlufted gebenfen, ber nufere Bereinigung, bie 
gubenbeit — w ir biirfei! fagen — bie Wcnfchheit 
burd) bad Jpinfdjeiben Slbolf (Sreniieu{ , bed B eg rü n  ־
berd unb ber dpauptftiive ber ״ A llia n c e “ betroffen 
hat. T a d  hiefige Socalcomite hat feinen fd)tner,lid)en 
(Gefühlen in einer an bad lScntral־i£omite gerid)teten 
Beilcibdabreffe Sluöbrucf verliehen unb ließ bie Befter 
idr. ßultudgeuteinbe — wie ed wohl in mtfer 'Aller 
E rinnerung  fein wirb — über nufere gu itia tive  am 
29. geber im tjiefiigen Eultudtcm pel einen Trauer« 
gottedbinft a b h a l t e u w i r  trafen ferner bie Beifügung, 
baß bie unvergänglichen Berbienfte bed verdorbenen

*) llnliebfain verfpätet. T . blieb.

großen W anned, burd)־ einen im Greife unfered gweig* 
Vereines unb au einem fpater 51* beftimmenben ^eit» 
punfte ui haltcnbe O'cbenfrebe gewiirbigt »erben.

©leich,eitig erfüllen wir eine angenehme Bflidjt, 
inbem w ir in erftcr bReifje bent löbl. Borftanbe ber 
Befter idr. Euttudgemcinbe für bie B eranftaltung ber 
erwähnten Tempelfeier nnferen verbiiiblidnteit T a u t  
audfprechett, an bem gleid),eitig in vollem W aße and) 
uitfer hochgeehrter Brebiger <2e. liljrwiirben iperr 
T r .  (®am. .)lohn partieipirt, ber unfern brennenben 
Sdm ier, über ben großen Berluft mit einem Weifter-־ 
ftiief ber Üan,clberebfa111feit in würbiger Bleife v er־ 
bolmetfd)te; bcjfgleidjen gebührt uitfer T a u f  bem tperrn 

' O berfan tor -|?rof. '.'.Kor. griebm ann, ber mit feinem 
her,erhebenden O'efange nnfer gebrinfted l^emiitl) auf«

I rid!tete.
Srwabnenöwertl) halten wir ferner jenen über 

Eintrag eined unferer W itglieber gebradjten Befdiluß, 
woitad) eine bem glorreichen :Kamen '21. E rentieuy’d 

! führende S tiftung  von anfchnlichem B etrage ereirt 
1 werben foll, bereit ßroeef bie ,eitweilige fßrantiirting 
; jener an ber ©udapefter Univcrfitdt abfolvirten )Hechts» 
| hörer fein wirb, bie nad) überftanbenem )Rigorofitut bie 
1 vaterlaubifdie V iteratur mit einem fadpuiffeufdiaftlidicu 
| BJerfe von fclbftftdnbigein 'Ißerthe bereidtert haben. Tie 
j geftftellung ber öieSbe,üglid)en 'JJfobalitaten bleibt bem
i neu ,11 wahlenben Eomite Vorbehalten.

gnbem  wir Jh n en  all' bied mittljcilcn, fdiließeu
! w ir, geehrte Bfitglieber, unfern Bericht mit ber B itte,
1 S ic  mögen benfelben genehmigend ju r  Hcmutiiiß nehmen 

unb und bas 'Abfolutorium crtljeilen. Ju n i 2d)luffe 
unferer üJirffainfeit empfangen S ie für ghv  werthed 
B ertraueit nadjträglidj bie Berfidjeruiig unfered auf־־ 
richtigen T an fed  unb übergeben wir hiermit bie und 
übertragene (ihrenftelleit g h r r r  hodigcfdiavteu Tidpofitiou 
mit bem innigen ־Ißunfche: '.Wögen S ie  — b11rd)brun» 
gen von bem Bewußtfciu ber l)cbrcn ßiele — au bie 
Spifcc unferer Bereinigung W aitner w äh len , unter 
bereu gittigeii bie Bubapefter ßweigauftalt ber ״ A ll.
isr. u n iv .“ je utel)r emporblithc!

^rnniimcrntion^tiilrtbiuin.
ÄHit (vnbe bcs p.AHounts ßinßbnsll 2111011» 

uciiicutsguartnl für nnfer Ut'odjciiblntt ,11 Ofitbe 
unb fo crfndicn wir höflidi um bie nlslmlbiße 
(*rncncrnitß bcS 'Jtboiincincnts. (Mleid1,eitiß er« 
fudien wir ctitdi biejenißeit nuferer grrinibc unb 
(Männer, wcldje nodi int tHiirfftnubc, iljre bics« 
bc,üßlid)rn '.Hefte ßcf bcgleid)cu ,11 wollen.

T i c  21 b tu i 1t i ft r n t i 011 
bed •Jßodicublatted

“.cr îttßitrifdjf Jsracfit<״5
25odjcud)ronifi.

Tct$ ©iidjernntinnariat Jul.äBcift be« 
finbet iidi Pont 1. Bug 11 ft laufenden Jahres ab
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llajö-utcza (Schiffqoffc) 9lr. 8 neben ber Vau» 
fer'fdjcn Vciljtjibliotljef.

*** Sötr erfudjett Ijiemit höflich unb bvtn« 
flenb, uns! bie an bie löhl. 6iem.»©0rftänbe, refp. 
an bie Viotariaie gcfanbtcii ^raßcboßcn in 
(Betreff unfereS biidjcs, balbntößlichfl, aus־ 
gefüllt, rctourniren pt wollen.

***33011 bem » H eb er-m ag y ar szötär« öes tSommunal־ 
lebrers, p e r rn  tfl)• (Pollaf ift bereits bas V. p e ft erfdjieiten 
unb, nachbem fd)0n gadjittänner fidi günftig über bas־ 
felbe ausgefprodien haben, fönnen mir nur unfere S a  ־
tisfaction Darüber auSfpredjen, Daß es Deut 33erfaffer 
gelingt, Die Arbeit fortlaufenö fertig $u bringen. S i r  
wollen Dies a ls ein gutes Önicii juin Rieffern betrach־ 
teil, wenn mir aud) cingefteljen müffeu, Daß es nidit 
lauter 3»Deu finD, Die Das C p n s  uuterftiiiien.

*** 311 iitngfter Beit räumte Der Tob abermals 
ftarf im 3 uDentl)ume auf. S o  ftarb (Rabbiner D r .  Aub 
in (Berlin 1111D D r . '.Üf. (Rapoport in Vemberg, beiDc int 
bobem ® reifenalter. ivrieDe ihrer Afdie.

והחקירה״ ראמונד. •תולדות תבל ״תתפתדו־ת «**  nennt 
fid) ein filofopbifdieS ©ebidft 0011 3acob VoiPbtt in 
(öroDl), eine 47 S .  ftarfe (örod)iirc, Die ein febr gutes 
pebraifd) bat unD gelefeu 511 werben oerDient.

״330 ***  bem Ijiefigen ®emeittDeleljrer, p e r rn  
glefd), Der fd)0n utandjes red)t brauchbare Sdjulbudi 
geliefert, erfdjeint mit Oiadiftcm ein ״Veitfabeu juui 
D enien, Sprechen unb Schreiben“ für Sdjiiler Der 
3 ., 4 ,  5. 1111D 6. 330lfsfchulfaffe in 2 ©änDdjen ?iad) 
Den 3luShängebogen, Die mir 11ן  <‘»'efid)te befaineit, 
fönnen mir nur behaupten, Daß Dasfelbe in einer gan^ 
originellen S e ife  angelegt uuD fo befd)affen ift, Daß nicht 
nur Deut Äinoe, fouDern aud) Dem Vebrer Die fdiroere 
Arbeit ganj leicht gemacht wirb.

3nDem mir Dasfelbe im 3ntereffe Der Schule 
ausführlicher roiirDigen wollen, wollen mir hiermit Die 
Vehrermclt vorläufig auf Dasfelbe mit D c m (öemerfen 
aufmerffam gemadit haben, Daß DiefeS S e rfd ien  feitenS 
Des biefigeit isr. SdniloorftanDes fü r gut befunDen unD 
eiugcfübrt ju  merDen beftimmt ift.

S i r  brachten in unferer jiiugften (Rümmer 
einen (Bericht über Die jüngft ftattgefuiiDenen (Religion^־ 
Prüfungen unD gaben Denfelben fo, wie er uns jitfam . 
Da mir perfönlid) feiner anjinoolftien (JRuße hatten. 
'Run faitt uns eine a1ton1)11te Marte !11, in Der man 
uns oorm irft, baß wir p e r rn  D r . (öaf a ls rüruber 
unb p e r rn  ®olbberg a ls  Abonnenten gelobt haben. 
B ur (Beruhigung Des p e r rn  AiionftmuS wollen mir es 
auSbriicflid) nochmals conftatiren. Daß mir Den (öeridjt 
fo gaben, wie er uns jufam , ohne felbft unfere alten 
ftreunbe, Die p e r rn  S .  Ä. . . unD S .  ft. . . unb 
110d) AnDere, bie bod) gewiß alles Vob oerbienen, hi ״3״־  
jufiigen. D aß  man uns bei unferer anerfannten S a p r»  
heitSliebe Der 3parteilid)feit unb obenDreitt in fo fleinlicher 
S e ife  seihen wirb, hatten mir nicht oermuthet.

*** D ie 3 ü״ D i{d )c  5) ? r e f f e “ läßt fid) 001t 
Dem Sd)0mrebaß־(Rabbiner ®roßberger in (BelönneS

golgenbeS fdireiben: ״ S e h r  g e e h r t e r  p e r r  
( R e b a c t e u r !  S e it etroa fed)S äRonaten habe id! 
in golge Uebermittlung eines greunbeS Das 33er־ 
gnügen, Die 3 ״ ü b i f t f ) e  f? r e f f e  regelmäßig 511 ״
lefen. @S f)at m ir biefelbe fd)0n ntattdje genußreiche 
S tunbc oerfdjafft, ba id) Daraus bie Ueberjeugung ge־ 
fd)öpft habe, ישראל אלמן לא עיר׳ ד״ה . unb baß aud) in 
Deutfdjlanb, ber ® eburtsftätte ber (Reform en, betn 
peerbe ber Abtrünnigfeit, nodi febr Diele p e r jeu  für 
unfere ßeilige (Religion l)0d) fdilagen, baß bie IraD ition  
bort nicht nur !Befenner unb P fleg er, fonbern and) 
geiftoolle nnb fd)lagfertige 330rfa1ttpfer bat. llitö meint 
id! and) nidit mit Allein, maS 0011 ber C rtboD opc a u s־ 
gebt einoerftanben bin, fo bin id) bod) nicht fo unge־ 
redft, bes S o rte S  unferer S e ife n  ;u oergeffen (Abotl) 
2 למקימי שתגיע ע־ חב-ך את תדין אל (5, ■ Beit uitb Um-־ 
ftänbe mit in (Rechnung $u bringen. 3 a ,  id) gebe aud) 
gerne 511, baß bei 3hnen  maitd)’ ebles jübifdieS S c r f  
geübt w irb , woooit bie Veute hier 3» VauDe feine 
Ahnung haben, wie bie liballagelber 11. f. m. ü)iit 
befouberer ®eiiugtbuung lefe ich, wie bort bie (Rabbi־ 
neu mit ben Vef)rer11 panD in panD  geben, um S o fft 
tbatigfeit unb (Religiöfitat ,u  förberu. p a tte n  mir hier 
$u Vaube fold)' einen Vebrerftanb, cS (taube bei unb 
mabrlid) beffer um 3 n Der Tת־ת״ק•  bat aber laßt fidi 
hier folches nur auSnabmSweife conftatiren unb nur 
mächtigen ®eifteru *) m ar eS oergonut, einerfeitS bei! 
Vebrern !11 iinponiren, anbererfeits fie fnmpatbifdi fü r oae* 
StuDium ber - unb fü ת■'־ r bereit T räg e r unb gübrer 
511 ftiiumeu.

Aber weil id) 3 b r  S i r f e n  nicht unterfdjäye, tbu 
es m ir berftid! leib, S ie  in Jöe^ug auf bie am 2 2 ?  
unb 23. T ioan c. in (BuDapeft ftattgefunbcue .Rabbi» 
neroerfamniluitg falfd) beriditet ju  febcii, moburd) Tie 
peranlaßt mürben, biefelbe in einer S e ife  511 befpre־ 
d)cn, bie geeignet ift, einige 2>erftimmung !mifdien ber 
gefegestreucn 3uDenbcit beiDer (Reid).’ j?lab greifen ju 
laffen, w as id) um fo mefjr behage, a ls , meitugleid) 
liier ju  Vaube manches barte S o r t  über bie CrtljoDo־ 
xie in Deutfdftanb gefprocben unb gcfdjrieben mürbe, 
Dies mobl 0011 tonaitgebenb fein molleitoer, aber in ber 
T bat nicht tonangebenber S eite  gcfdiab ־’). Unb bod) ift

1 S i r  muffen hier fd)011 ben perrn  ISorr. berief)» 
tigen. !)Jid)t ״mächtige ©elfter“ fuib es, bie ben Vebrern 
iinponiren —  mir tonnten nidit wenige unS rool)l befannte 
göße anfütjren, in benen bie erften rabbini|d)en ftortipbäen 
Ungarns, bie ישראל תפיצית בבל  ju  ben beroorragenDften 
'Autoritäten als ל״מדיש gejählt roerben, unb benen Dennoch 
von ben Vebrern in ihrer ©emeinbe nichts weniger als 
refpectooll begegnet würbe; nur religiös unb roiffenjdjaftlicti 
gebilbete (Rabbinen, fönnen bieS ebenfowoljl in Ungarn wie 
in Deutidftanb, unb biefe Pont S o tt, nur fo gelegentlich 
hmgemorfene 3*en1erfung ift einer ber gwingenbften ©riinbe 
für bie )Rotl)menbigfe1t ber W1ffen)d)aftl1d)en AuSbilßung ber 
(Rabbiner.

*) S i r  haben (eiber ju viele ®eroeifc beS ©egentheilS, 
als baß w ir bie !Behauptung fü r mehr als (ßrwatanfiipi 
uufereS roofftwoßenben greunbeS holten feilten.
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eben je^t bei fo vielen inneren unb anperen ©egnern 
ein innige« 3ufam m enl)alten aller gefeheStreuen gacto־ 
ren ttothweubiger alb je. D eshalb geftatte id) mir ju r  
R idjligfteünng beb ©eriigten gegenwärtige« Schreiben 
an S ie  511 richten. 4301)1 wäre baSfelbc niniöthig ge־ 
wefen, weint burd) CeffcnOichteit ber ®erhaiiblungen 
jebe 9R1)ftification ber ® eridjterftattnng oermieben w or־ 
ben w ä re ; unb in ber D hat l)at ber ?InSfdjlup ber 
Ceffentlidjfeit nad) jwei S eiten  hin Tiipfalleu erregt, 
®ei ben 3 u*5c״ fcinibc11 einerfeit« — uitb foldjer gibt 
e« ja , wie S ie  redjt gut wiffeit, nur gar ju Oiele im 
jiibifdien Vager felbft, namentlich gegen bie Corthobojeu 
— beSljalb, weil biefe in beut © ahne waren, bap bie 
orthoboreit Rabbiuen auper S taube feien, parlaineuta־ 
rifd) ju  Oerljanbelii, fie erwarteten baf)er, unb hätten 
e« tljeilwcife 11id)t ungern gefehen, bap fid) biefel* 
ben öffentlidie ®löpeit geben würben, wahren« biefe 
Rabbineit fd)0!t öfter« ©elegenheit gegeben Ijaben ju 
conftatireu, baf! biefer 3 ” fimtation jebe wal)rl)eitlid)e 
U nterlage fel)lt. D em  fei wie ihm wolle, c« würbe 
ihnen gerabe wie vor 10 3ähre!t, bei ber orthoboreit 
conftituirenben ® erfam m lung ihre greube griiitölid) per־ 
borbeu Unfere heften greuube anbererfeit« hatten eben 
bepwegen, um bcr (ihre ber Rabbiner willen, bie fic 
fomoljl ber beutfd)en al« aud) ber uugarifdieit Sprache 
mächtig genug baju hielten, fo wie mit feiner ®««willig־ 
teit ®eraitlaffung ju r  (intftellnng ;11 geben, bie Ceffent־ 
lichfeit ber ®erhanblung gewiinfdit. D e r  © runb aber, 
we«l)alb le^teren uid)t w illfahrt werben tonnte, iftleiber 
fehr einfad). D ie orthobopeit :Rabbiner hier ju Vaube 
fowie bereu ©emeiuben fiitb fehr arm , bie woblhabeu־ 
bereit T titg lieber neigen ber ?tcologie jit, unb perljal־ 
ten fid) beit orthoboreit 3 n trv rf |ca  gegenüber theil» 
uahmSlo«. © nlircnb nun thatfädilid! bie S ibungeu in 
ber Synagoge ber O rthoboreit ju ®eft, natürlich 1111־ 
entgeltlich, ftattfanben, würben aubere Voealitäten ju 
öffentlidien Sitzungen viele Spefen peranlapt haben. 
3ugleid) hätten bie gorinalitäten  für öffentliche S i^u u - 
gen längere $ e it beanfpriidit, roojit e« bei! :Rabbiuen 
ait $ e i t ,  bann aud) wieoentm ait ©elb mangelte, worauf 
m an baburd) fd)liepen f a n n , bap manche berfelbeu, 
weldie 4 0  Tfeilett weit reifen mupten, nur 20 ©ulben 
auf Spefen  jiifaiitmenbriitgcn fonntcit.

Dod) nun junt eigentlichen 3 'üct^c׳ ber ® cridtti־ 
gütig 3 h te «  ?Irtifel«. ©8 würbe auf ber :Rabbiuerber־ 
fam m luitg weber ein © o rt  oon ©ijnuiafium, nod) oon 
®0rbereitung«fd)111c1t gefprodjen, biefe würben aud) alle 
orthoboreit Rabbiiieii perpöneit ’). (58 würbe nnr 0011 
S r .  (ihrw urben bberrn O berrabb. Schreiber 0011 ®rep־ 
bnrg l)crvorgel)oben, bap in oieleu, befonber« in flei- 
neren ©emeiuben bereit« 3Rangel an guten la ln tu b  ־
D hora  ־Sd)11len für bie ben (5lementarfd)11le11 entmadjfe־
neu Hinber fei. SOtan möge bal)er baljin trachten, bap 
weitigften« iit jeöetit ßom itate eine fold)e, wie bie ju 
® repburg unb 3äü0ä l)a ja  beftehenbe, errichtet werbe, 
baniit ben Binnen (Gelegenheit geboten werbe, fid) nad)

3) #ierburd) wirb allerdings ber ®orwurf berOneon־ 
fequcnj befeitigt, befto trauriger aber ift bet angegebene 

©runb.

äbfotoirung ber (ilenientarfdwle au«fd)liepli<h mit beut 
Tljoraftitöiitm vi befaffen, 11m fid) für öic 3efd)imat) 
oorjubereiten. lieber biefeu natürlich oon fämmtlichen 
?Inwefenbeu gebilligten ?intrag würbe bcitnod) fein ® e־ 
fdjlup gefaßt, ba ja bie ®erfammlung nidjt bie 2Diad)t 
batte, eine bieSbejüglidje S teu er attSj1tfd)reiben.

 Barum aber jebe«, wenn and) mit eminent!•־״
jübifcber Senbenj geleitete S em inar oon un« alb —אם 
bctradjtct wirb unb auf welcher חלבה biefe« b afire?" , 
haben S ie  ja, g. !nerr :Rebacteur, oor nidjt gar langer 
ßc it felbft, au« bcr geber beb ;perrit Vebrcrs :Rofenmeuer 
511 !ponwnna, früher in S . Uihelt), Rainen« S־Ülia'־ r .  
tShrwiirben beb .vierru D berrabbincr« 3erem iab Vöto 
eine |'el)r treffeube unb cinjig richtige Äntw דיל ort 
gebracht. Um biefelbe etwa« oerftänblicher ju madjcii, 
füge id) nod) golgenbe« l)in;u ■ •1p ier Vaube giebt cb 
noch viele ©emeiuben unb D örfer, wo jeber tfnabe junt 
H1־c : S־ tub ium  erjogen unb von iebem febnlidjft erhofft 
wirb, bap er bercinft alb בחיר eine 3efd)iwah befud)en 
w erbe; ja in iebem C rte , wo fid) ein Rabbiner befiubet, 
״ lernen" mehr ober weniger בחורים, unb gehen aub ben 
flcinftcu 3efd)iwoth bie bcbeutcnbften unb fdjarffiuuigftcn 
Ijeroor. ?lud) ein mit ben reidjfteu IR בחירים itteln  
oerfebene« S em inar fönnte nidjt alle biefe aufnehmen.‘) 
?lud) würben bie ב בע  ein ?leguioalent für bie iljre 
Crtsjefdiiw a grequentirenben geleitete Unterftii(<uug

Unfere Blnfid)t, baß fein !‘י ׳  f«m t)alad)1id)er ?1118• 
fprud) bagegen fei, wirb hierburd) nur befräftigt.

Die officiellen (Segnet beb Seminars tonnen alfo 
11id)t8 alb biefe — CpportiinitätSgrütibe, bie aber teinebwegb 
einen ״ B ffu r" n׳d)tfertigen, beibringen. ?Iber aud) biefer ©runb 
wirb hinfällig, wenn eine jwedmäpige C rgan ifition  burd)« 
geführt roiube. ©crabe fo wie bcr eljtro. Sperr Cbetrabbiner 
non ®repburg in ®ejug auf (Srriditung non !a lnm b  Tt)0ra־ 
Sdiulen antiägt, fönnte in jebeiu ßomitate je eine Oefdliwal) 
m it entfprechenben Vetjrern für ©pmnaftalunterrid)t, geroiffer» 
inaffen als höhere T litte lfd iu le eingerichtet werben, wab bie 
einzelnen ßomitate, wenn fic nur ernftlid) wollen, frt)r wohl 
tragen tonnen. 'Radi bcr ?Ibfolotruna biefer Schulen hätten 
bie äeptranten bann auf ben .pod|jd)uleu — Seniinarien — 
etroa in ®rejjburg, ®eft, S.«?l. Iljt|el1) unb Älaufenburg, ober 
wenn fie burdjau« in Unioerfitäteftäbten fein miiffen, in biefen 
allein bab Stubimn fortjufepeit. SBie wenig bie« nad) ber 
finanziellen Seite Vuftgebilöe ftnb, babon legt Deutfdjlanb 
ein Beugnip ab, in welchem biäljer brei unb fortan mit 
.(?inj'unabme bcr neu jn begrünbeiit en in ß l)ap־Votl)rmgen, 
Pier fold)e ?Inftalten erhalten werben, wobei e« in ®ejug 
auf bie ®efd)0ffnng beb Weibe« nicht« au«mad)t, bap 
mehrere berfelbeu leibet feljr gefährliche Xenbenjen Perfolgen. 
SBenn bie« in Deutfdjlanb, beffen jiibifdje ®eoölferung faum 
ein Viertel ber 3 able11t)öt)c berjenigen Ungarn? erreicht unb 
bab aubfdilieplid) auf fid) angewiejeu ift, möglich würbe: fo 
wirb bie« in lln g ü rn 3 1 ebeubürgen fidjev um fo eher berga־ ll 
fein, beffen jübifche ®epölferung int ©anjen unb öiopen ber 
Oubcnheitin Tei1tfd)lanban©ohlftanb nicht nad)|'teht. Uebrigen« 
ift ein !hedbeb Vanbebfchulfonbb porhanben, ben bie Regierung, 
wenn bie Srtboborie ?Inftalten oon gleicher roiffenjdjaftlicher 
lenbenf wie bie ber Reologen grünbet, biefer gar nidjt 001־ 
enthalten tonn. Daß aber ber ®(an an fid) durchführbar 
ift, fann m it ber Crganifation in Ruptanb belegt werben, 
wo eb eigentlich nur jroei 3e|d)irooth gtebt: eine niebere ju 
T ü r unb eine höhere ju  © o lo fin  mit 0icUeid)t je 3000, fage 
breitaufenb ®adjutim .
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nicht bent S em in ar fdjicfen.5) 3 a  ,e« fonunt oft oor ׳
baß in ben Heineren 3efd)iwoth bie Sad)11rim fid) au f«  
unglaublich )Kothbiirftigfte einrichten miiffen, wa« wieberum 
bei einem S em in ar nicht angeh t/)  ?leben einem S em inar 
fönneit aber 3efd)imoth nicht epftiren .’) ®emt wenn 
and) bie Sinnen fid) in felbftlofefter Slbficht bent ® hora־ 
ftubium in größter ?lotl) hingeben, fo fann bod) bie 
Selbftlofigfeit uid)t fo weit gehen, bie Sriicfe hinter fid) 
ab;ubred)en unb fid) nebftbei uod) in. religiöfen fragen  
unb ßhren einem Sem inariften, ber bod) unftreitig (?) 
in ®horafeuntniß einem 3efd)iwa(1ad)ur uachfteht, unter־ 
;uorbnen, we«halb alfo ein S em inar ;u r  Serringerung 
ber ®hora beitragen würbe.8) Slußeröem lehren un« ja 
unfere ®Seifen! רב־ שיקרא־:־ מ;ת על אשעה אהש ■אש־ אל  
9 • ־ש־ עשרה תעשה אל ). S in  anbere« if f«, wenn man fid) 
bereit« הלשמ ת־רה  augeeignet unb nachher pou ben S e r־ 
haltniffcu ge;wuugen ift, baoon ©eoraud) ;11 machen, 
ober ob m an 001t Ponte herein al« fKabbinerafpirant 
au ftritt.10). Slber S e . ßbrm ürben .vierr O berrabbiner 
ßcrem ia« Vom דל  w ar auch in befagteui ©efprädje 
barauf bebadjt, nuferen frömmelt S riibcru  in ®cutfd)« 
laub gerecht ;11 werben, ® ort, geftanb er ;11, fpred)en 
;mingenbe Scrljaltniffe für ben ®Begfall biefer S ebenfen .11)

5) äöaruni u id)t? wenn 0011 ben )Kabbinen aufrichtig 
unb warnt bafür agitirt wirb. 3 ft’« ja fd)0n lange in Kuß־ 
laitb fo, unb ;war al« unfterblid)e« Serbien!) be« berühmten 
)Kabbinen* י״ל זדאלאשד ח״ש ד־  erften Sdjüler« be« "“ "  א:•

זצ״ל מולשא אל־הז  ber perfönlid) in gan; Kußlanb Unter־ 
ftü(<ung«con1ite« bafür organtfirtc.

' ß« i|t 11ad) bent Obigen gar nid)t nötl)ig.
"•) ?lad) bent Obigen feljr wohl möglid), ba fie ja 

theil«_ mit ben ״ fDlittelfdiulen“ , ttjeif« m it ben $od)fd)1tlen 
— Seminarieit — oerbunben wären.

8) ?lad) obiger Sf11«einanbrrfet»ung and) gan; hm« 
fällig, ba w ir ba« ^ ie l anftreben, baß bie ״Sad, rim " eben 
ben düngen! irgeub einer wiffenfd)aftlid)en Slnjialt in Se;ug 
au f wiffenfdtaftlidte Sluebilbung noUftänbig ebenbürtig werben. 
Die ßrfabrung ;eigt, baß bie« ein grfo'rberniß ift, welche« 
)id) mdit 111el)t abweifen lä ß t; bie größein, intelligentem 
©emeinben weiben mit ber ^e it trat) aller 3ffuru1! unb 
)liabbineroerfammtungen bod) m ir Wiffenfd)üftl1d) gelnlbete 
Kabbinen aitfteBen, ber ftubirenben dugeub unb ben päba־ 
gogifd) gebilbeten Vehrern ber ©emeinbe־ unb 5ülittelfd)u!en 
werben bod) nur folcße in 2ßort unb ®(jat iniponiren 1111b 
nur fo wirb fid) bie 3ugenb ber :— unb ber ?feligion«־ 
übung erhalten laffen; unjählige Seweife bafür liefert')Kuß־• 
lanb unb Ungarn.

® ׳ . b. man foll nicht lernen, um )Kabbi genannt ;1t 
werben, ober fid) mit ber ©elel)1fa111feit ;11 brühen, llebri־ 
gen« ift baoon gar feine Kebe, fonbern nur, fid) bie in 
unlerer 3  it  unerläßlid)en gähigfeiten aitjueigiien, bent Slb־ 
falle oon מצ־ה ת־־־ה•  ßin|)alt ju  tf)un, ba« ift aud) Sfltd)t 
be« jübtfehen Kaufmannes ober fonftigen Vaien.

10 Sind) je^t ״ lernen״ in Ungarn viele ש—ש־  !!nt =־־• 
lern” 1 ־1' ’״ ״’״ - ׳ ־ ^ l 'e׳״ nur ei ״ ״ einer ®heil ber Ketdien

< r 1̂  ( ״ ״ “ nbc finb h e u te  in Ungarn 
btefelben wie in ®eutfdifanb, wenn aud) felbft fo aioße 
Äomphäeu w!e ber llihelper =י״ל ר  nod, ba« ©egeutheil für 
itcijtiq hielten, im Ucbrtgen t)at biefer gar nicht qefaat, bafi 
etn Seminar ר ז ם א  fei. ö ü

g«  fann alfo biefer nnfer Sefchluß unfere ©efinnung«» 
genoffen in 4?cntfcf)(anb nicht heleibigen

(©cfcluß fo lg t.)

®euilTcloii.
?111« bcitt Dicii'ctflflebitdic öcr weit. Saötj 311bith 9)iontcfiore 
in Scglcitnng ihre« ©cninl« Sr. Sir Sloic« Sloiitcfiore 

auf bcnt SJcgc in’« gelobte Snitb 1838/39.
(go rtfe pun g .)

Unlcre Heil'e undj Snpljct.
® ieSeeienfreube ob be«2lnblicfe«folch heiliger inniger 

.©cr;cn«crgiiffeftörte lebiglidiöie 311rd)t, m itöerhvennenöen 
2öad)«fer;e in ber $ a n b  51t ftramheln unb bnrd) foldien l ln  ־
fall ben Salbachin in S ra n b  ;11 fteefen, ober ba« fd)mel;e1iDe 
2öacf)« auf ba« weiße Seibengewanb be« eljrwürbigen 
Ofabbinen ;11 tröpfeln, llnb fo bewegte fid) ber ganje 
3ng in g önn  einer tßro;effiott bi« ;u nuferer ®Sol)־ 
nnitg, mit and) meinem ©eniale eine hohe 2lu«;eid)1tug, 
wie eine wohltluienbc <ve)te«freube ;u  Xt)eil werben ;u 
taffen, ß r  faß betti Jenfter gegenüber, bie ©emeiitbe 
aber w ar 001t ben 2ler;te!t gebeten worben, fid) biefent 
nicht all;ufef)r ;11 nähern, ba man ihn leibenb wagte, 
® a  hielten w ir nun einige ?Kontente an, unb gingen 
bann unter ftürmifdien 3ubelrufe1t in ben ®empet ;11־ 
riicf, altwo fie bie ©efefcrollc in bie Vabe brachten, mit 
® au f־ unb voblicbern, unb freubigent tpanbeflatfchen, 
unb erneuertem ®au;en unb S pringen , wie im Segiu tte  
ber (seierlichteit.

 IBunoerbnr warb id) ergriffen ;u fehen, w i c־
biefe« S o lf feine .v)er;en«freube fuubgibt unb w i c fein 
Sum m er in heiligen )Kegungen unb 2lu«hriid)en, unb 
wie fein ftitmme« S eten , eben io wie fein laute« S ingen  
nur © ott a lle in , beut ewig־ßwigen gelten. -  
?.Kid) felbft batte bie 2lu«;eichn11ug, bereit fie mich ge־ 
wiirbigt hatten, unenblid) froh gcftimutt. ® a« ® ragen 
be« S3ad1«lid1tc« in ber ??litte fo hochbegabter, gelehrter 
Dfatiner, ba« S ibeu gegenüber beut heil. Schreine, unb 
bie iyeier im 6fan;ett genommen barf id) wohl mit bent 
?lauten ״ Sim diafh ® hora“ 6'efetjeefreube belegen, bereu 
heiliger Slbglau; fo mächtig unb nachhaltig hinciuleuch« 
tete in bie ®ritmnier ber traurigften Serw intiiug.

S aphct, Sonntag  Sen 19. ?Kai.
SDJontefiore hat fid) ©ottlob gan; erholt, unb ging 

ba« Sethau« ber Sepharbim  ;11 befucheu, ein in fchönent 
S tg le  nadi beut ßrbbebeit neu erbaute«, auf ©*■wölben 
ruhenbe«, bod) burchweg« leere« unb fchmucflofe« ©c» 
bcutbe, in bent felbft S au fe  unb S it;e fehlen. S e im  
?Inblicfe bc« bunten geberoolfe«, ba« an bc« ®aufc« 
Wölbung fid) luftig tununelte, müßten bent oerftciubigen 
Sibelfuitbigcn bie SSorte bc« heiligen S än g er«  int © c־ 
bächtniffc nuwillfürlid) auftauchen: ״ ?lud) ber Sogei 
fiubet feine SJohuftätte, unb bie Schwalbe ihr traute« 
?left, wohin fie ihre ju n g e n  legt, — an beineit ? lltären  
id), 0 © ott ber vteerfchaareii, mein König, mein © o t t !" 
— ?Kan hatte für un« ben oorberften Slot? geräum t, 
unb un« ;n r  Seite  nahm ber ßbctd)am feinen S itj ein. 
3d) nahm in biefent S ethaufe  feinen gefonberten )Kaum
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fü r bie ,vrauen w ahr, während in bem geftern von mir 
befitchtcit ein © itter angebracht ift, ;u r  Slbfonberung 
ber beiben ©efd)led)ter. Steinern © atten warb bie 
pagbahha (ba# Gmporheben ber ®horarolle) verehrt, 
wahrettb fie mir felbft ba# Anlegen be# Sdjnunfe# an 
berfelben al# Slu#;eid)1tung überwiefeu.

Siad) bem grübftiirfe luftroanbetteu w ir im O liven־ 
garten , ber £id) an unfere Söobnung lehnte, mährend 
p a ffau  unb S a ib Gbbitt 1111# geleiteten, ihre S־ täbe  mit 
ben filberuen Knäufen, wie fie’# gewohnt waren, voran־ 
tragenb. Söir breiteten bie ®eppidje au#, um ein 
wenig a11#;ur11l)e1t, unb hatten fau ttt ein ßwiegefpräd) 
eingelötet, al# 2 ® rufen  auf 1111# ;ufam en, in ber 
Abfidit, bie fid) alöbalb fuitbgab, einen ® i#fur# an ;u  ־
fniipfeii; wir aber fdjenften ihnen !einerlei Slufmerffaut* 
feit, unb entgegneten auf fein Söort. S ic  wandten fid) 
hierauf an unfere ® ieuer, um fie in ein ©efpräd) ;11 
verwid'eln, bod) aud) biefe hüllten fid) in unverbrüchliche# 
Schweigen, unb ba ;11 jenen 2 Grftgefouunenen halb 
nod) 3 anbere ® rufen fließen, hielten w ir e# für geratljen, 
un# in ba# p an #  ;urüd;11;icheu. p ie r  empfingen wir 
beit Sefud) ber ©euteinöevorftehcr, unb and) ber S ta b t־ 
fom m anbaut Abbiil-Ghaliu! ließ aiifrageu, ob e# un# 
genehm wäre, feine Segrüßung entgegenjunehnien. Gr 
taut aud) in ber ®hat unm ittelbar darnach, er nnb ber 
Kadi unb anbere angefeljeue *Männer ber tiirfifd)eu 
Sevölferung, bie fid) Je d e r  auf ben ® ivait, ber nur 
wenig über bent gußbobeu hiuanragte, hi1tfet!ten, wahrend 
w ir fie mit a ll’ jenen Slufuterffamfeiten uub Slu#;eid)־ 
nungeit aufnahmen, bie im O riente unerläßlich erfcheiitcn. 
®abafwolfeit füllten beingentaß gar halb ben Gmpfang#־ 
raum , unb Kaffee würbe ber mit jedem Gin;elnen ;ufominctt* 
ber Gtiquettc int Kreife herumgercidit. ® a#  ©efpräd) fam 
utiterbeffen allmalig in g luß , unb gar manche inf)alt־ 
reiche unb fchävbarc Sem erfung über ben ßuftaitd be# 
Vaike# unb feine befonbereit Jntereffeit fam un# babei 
;11 O hren , ® er Som m anbaiit verfidiertc, er habe fo 
'JJfandic# an# ber ®efd)id)tc ber ßnbeii gelefen, unb 
baß er ben hohen SUertl) unfere# Sefiiche# ber altl)cili־ 
gen S ta tten  biefe# Vanbe# recht wohl ;11 würdigen wiffe, 
ja, baß er bie poffnung hege, gleichwie bie Königin 
Gfther ihre Stammeäqeuoffen von gan;lid)em Untergänge 
gerettet, werbe e# aud) nuferer tl)atfraftigen lluterftübnug 
aithfintgegebeit fein unb gelingen, utiferen fo arg herab־ 
gefommeneit ® laubeuobrüberu tvieber auf;ul)cifcu, bie 
in foldjcr 3 C•1 11110 111 &ie|em Grbftridje bie Sdjmad) 
be# Gleitbe# unb ber ©ebriicfuitg nod) immer l)tnfd)lcppe1t.

S3?ir bauftett ihm für bie 1111# ;ugcbad)te pulbi* 
gung, unb fügten: ״ SSolltc ber Gwige, baß e# gaii; in 
unferen Kräften läge unb wir bie gceignetften )Mittel 
unb Siege fänben, unferen S riib ern  fold)’ große p ilfe
;u  ®heil werben ;u  !affen!

Sind) 'J)fuftapl)a 'JJfahnittb fam 1111# ;11 befudjen, 
ein 'Armenier l)0d) angefel)en, ber feine mächtige 3 ״11 ei״ 
gung für bie ßuben am ®age be# ofterwähnten Grb* 
beben#, mit p iu taufebung feine# eigenen Vcbcn#, a ll־ 
berall, wo e# ;11 helfen unb ;1! retten galt, fa ttfa m  
übefuiibet hatte, ber feinen gan;en Sefih  beinahe ;11 ihren 
©unftett hinopferte, unb mit bei! Sßaffen fogar ben 
® rufen  ®rojj bot, al# biefe über bie wehrlofeu 3 u  ben

raub־ mib morbluftig hergefallen waren, ® a  w ar fein 
H iunb, ber nicf)t feine# Volte# voll, fein p e r ; ,  ba# fid) 
nicf)t grämte ob ber Unjulänglichfeit, bent Gbrenmanue itad) 
bottein Verbienft ben ® anfau#;ufpredjen  unb ju bethä־ 
tigen. ®od) ein foldjet gottbegnabete ©eift w artet nidit 
auf ® auf nnb S egnung ; im eigenen ©efüf)le fin&et er 
beit reichen Gntgelt feine# ®hun#, nnb, wie nufere 'Alten 
fo finnig fagen: ״ ® er ® iigcitb  Voljn liegt eben int 
Seroußtfein ber lugeitb  ® b a t!“

3>ie her fKen 0 f 11t i01t.
Jptftortfcfje Mooelle 00«

Dr. J o s e f  C oh n e in  Arad.
II . Sud). III . Gapitel.

^Ucepte flcjjcn ^I0m1t«f1türtlttüi0u.
w »״2)3 ill id) von nun au, Diiibntditn, unb 
nuf 2paf;e Prüfen. V3R ietjeu, 1033 ljalti't 
Ou vom Verlieben '?״

S(jafe«pe.ue: Selia I.

® er fortfdjrcitenbc ©aitg ber ©efdjid)tc führt 
int# in ba# po tel be# 'Minifterprafibenten Koffutl). G# 
w ar ber 29 . ®c;embcr. Auf ber ucrgolbcten Venbcl־ 
ubr be# '?tebcnfalon# fdilug c# bie vierte '?lüdunittag#־ 
ftuttbe. G# w ar bie# ber Seginit ber taglidjen ftouver־ 
fationöftunbe, in weldjer fammtliche 'M itglieber ber 
gam ilien nebft ben intimen pauöfreunbett fid) verfallt־ 
melten, uni in vertraulichem ^'efpradje unb freien ©e 
banfeitauötaufdje, auf ben! peerbe ber Varen nnb 'fie* 
ualeu, ba# geitcr ber gam ilieninnigfeit ;11 unterhalten, 
®ie ®!)eilnabttte au biefer, von Koffutl) fclber ein־ 
geführten Konverfation#ftunbe, w ar bie eiujige 3 er ' 
ftreuung 1111b Grbolung, bie er bei feiner aufreibenben 
®hatigfeit fid) geftattete. 'Anfang# batte fid) bie Gjcel« 
len ;frau  gegeii biefe Ginridjtung gefträubt, weil in biefer 
S tunde  jebe Gtifette verbannt feilt fü llte ; halb aber 
mußte fie vor bent wiederholt au#gefprod)ene1t Sßunfdic 
ihre# ©entahl# 1111b ber 3 u,t’״ ll״ III’fl be# gau;cu pofe# 
— iitöbefonberc aber vor ben anjiiglidjen S it te n  unb 
untertbanigen A1t;üglid)feiten ber lebhaften iMatbilbc 
bie Segel ftreidien.

.vteute betraten ben Mebenplan vorläufig nur bie 
® a m e n ; ba bie p erre it nod) immer au# ber )Heid)#־ 
tagöfijjung, bereu nngcwöbnlidje ® auer auf außeror* 
bentlid) wichtige Serathungen ;11 fchließcn Seran lafjung  
gab, nod) nidit ;uriiefgetehrt waren. ©etreu beut ©runb* 
fafje ״ frei von ß tife tte“ founte in biefer S tunde jebe# 
SJfitglieb Vlajj nehmen, w ann, wie unb wo unb fou* 
verfireit mit wem unb über wcldjcn ©egenftattb e# 
immer nur wollte, ®odt war e# au# Vorfid)t, bamit 
fo feiten al# möglich eine Verlegenheit über mangeln 
ben Uuterhaltuiigöftoff pla&greife, ;u r Siegel gemacht, 
baff bie Uiitgiieber abmedjfelnb, von J a g  ;u J a g , für 
ein llnterbaltungöthcm a ;11 forgen hatten, welche# Ihem a 
bann — wenn and) nidjt immer ben au#fd)licßenbe1t 
ober pauptgcgenftaitb, fo bodi ben © runbton — Sin* 
fang nnb Gnbe ber Konverfationöftunbe bildete.



238 T e r  Ungarifche 3 8 rae lit. R r. 28

.peute w ar bie Reibe au ber fchelniifdien 2Ra ־־ ׳  
tbilbe, ba# ®efprnd)#tbe111a at1?11geben unb fie begann 
bamit, baß fie ben Zeigefinger an bie S tirn e  fcßetib, 
mit ihren braunen ladjenbeii Singen ben 'T?tafonb an  ־
fta rrte , al# ob fie fid! auf ein Thema befinnen wollte.

— Rachbem w ir un# fitu irt unb conftituirt, — 
nahm Roffuth# ®emahlin in fidjtbar guter S tim m ung 
ba# ä?ort — erflare  ich bie S iß u n g  für eröffnet. 
Fräulein  2RatbilÖe bot ba# 2P0rt.

— ?Roch nidit, gnäbige# Tantchen— entgegnete 
?IRathilbe in berfelbeu S tellung unb mit tomifdiem Grnft 
— id! habe noch nidjt ba# äßort, aber nur ® ebulb! 
gleich werb’ ich'# ()oben.

—  Rachbem ba# gefdiwäfeige gräu leiu  c# bereit# 
geftern aller ?Seit au#gepiaubert . . .

— 3ld! ießt, feßt hob' id!’#, id! banfe, lieb T a n k  
d!en, baß S ie  mid) erinnert hoben. 'S i r  fpredjen alfo 
beute — 00111״  R om ane“ , ober vielmehr ״von ben R o־ 
inanen."

—  ipurtig, hurtig, 2Ratf)ilbdjen! — rief bie 
GjceUen?mutter“ — laff’ beiite Ginleitung vom S״ ta  ־
pel laufen, w ir brennen förntlid) vor Regier.

— 3ld) ®nabe, ®nabe, meine höbe» unb güti־ 
gen perrfefjaften! S ie  fenneit ja mein ?roerghafte# 
T alen t, mein fur?e# 'Perföndjen, meine fur?en ®ebanfen, 
meine furjen S o r te . llebernelnnett S ie  Gine — au# 
.vmmanität#rürffid)teu — bie fdjmierige Slufgabe, bie 
meinen fleinen Schultern 511 fdiwer ift. Slranfa b u . . .

— 3Rerci, bu Ijaft ein beffere# Riunbftücf —  gab 
bie ängerebete ladienb ?urücf.

— Stlfo bu, Tbefla. . . .
— S ti l l  Goufindjen, fonft werbe ich gleich ba# 

®el)eim11iß au#plaubern, baß bu bie gan$c 'Rächt fdjlaf־ 
10# bingebrod)t unb ben gan?eu V orm ittag bidi vor־ 
bereitet baft, um un# mit einer ciccronifchen Rebe ?11 
iiberrafchen.

— g lo ra  liebe, bu boft m ir fd)0u oft au# ber 
Roth geholfen . . . .

g lo ra  fdiiittelte verneiucub ihrüöpfdicn unb blidtc 
fie oorwurf#ooll au

— ®el), bu bift bie alte, au# Gr?, S ta b t unb 
Gifen gefnetete unerbittliche ״ metallene 3 u n g f ra u !"

gräulciu  g lo ra  fd)ien in gebriidtcr S tim m ung 
?11 fein. G uälenbe 3tl)uu11gen beunruhigten fie feit cini־ 
gen T a g e n ; fie litt an äopffd)1ner?, vcrniieb c# aber 
au# ?öefd)eibenl)eit, eine filage laut werben ?11 taffen 
unb wollte burd! 3lu#bleibcu von ber Souverfation#־ 
ftunbe nidjt auffällig crfdieinen.

— 3» ber T bat finbe id) biefc 3lrt von jfofet־ 
terie ber Rfabetnoifelle URatljilbe gan? abnlid), bemertte 
bie ״ Gjcellen?frau“ mit einem Slnflug von Ungebulb, 
ju r  S tra fe  bafür, foll e# ihr beute verwehrt fein, bie 
ciceronifdie Ginleitung an?ubringen; hingegen orbne id! 
an, baß fie bie T efin ition  iljre# Thema# fofort ?um 
iöeften gebe.

—  ?Dicinetwegen! — fdimollte 2Ratl)ilbe. — Sllfo 
hören S ie , M esdanies et M essieurs, qui ne sout j 
pas ic i . . . !  T er Roman ift —  — ift — ?tveiertei. . 
Grften#. . .

_  grften# ?er fur?c unb ?weiten# ber lange R o ־
man — unterbrach fie Slranfa lad)enb.

_  9{cj״ ! _  r ief '.)Rat()ilbe graoität1|d) — td> 
fpredie im Grnft.

— ftinber, feib 111d)t unge$ogen ! feine U nterbre־ 
djung! _  fagte Äoffuth# 9Rutter in fanftem  Tone.

— 3d! werbe alfo von vorne an fangen ; feuf$te 
3Ratl)ilbe auf poffirlidje üJeifc. T e r  ?Roman ift alfo 
_  a1f0 jroeierlei: erften# ift ber ?Roman ein — 
Raturgegenftaub, ber m it ^et$miit3e unb Vebcrgiirtel 
befleibet ift, mit fogenanntev ״ÜRameliga“ fidi näh rt 
unb in ber äR olbaiuiöaladjei feine ipeimatl) bat.

ß in  fdialleube# ®elacßter folgte biefer ?Definition.
©1)0, ba# finb nidit ״ ;Romane“ , fonbern ״ ?Ru־ 

ntäne", rief eine S tim m e ba?wifd1en.
2Ratl)ilbe ?ud'te bie Sldifetn unb fubr fo r t :
—  Zweiten# ift ber ;Roman etwa# . . . etwa#, 

ba# id) gerne lefe.
Reue# Vacheu ertönte. 9Rathilbe aber ftanb auf 

unb Verbeugte fid) mit einer 9Riene, weldje fa g te : 3d) 
l!abe ba# SReinige getban.

—  T a #  ift 511 fü r ;!  T a #  ift gegen bie Slbrebe: 
Gine T efin ition , bie ?11 fü r; ift, ift wie ber fur?e ® ruß 
. . . eine höfliche Unl)öflid)feit! —  lauteten bie oer־ 
fdjiebeiteu ®egenbemerfungen

—  SReinetmegeit! nahm 2Ratl)ilbe lebhaft roieber 
ba# iö o r t. 3 4  will noch eine T efin ition  oerfucßeit; 
aber bin id! bann ab fo lo irt?

— 3 0 ,  io ! erfdjoll e# 001t allen S e iten  unb 
betraftigte bie ״ G re llen ',f ran “ .

—  R u n  gut . . .  ich fdireite ?ur ?weiten T e f i־ 
uition. T e r  ;Roman ift eine . . . ift eine gegen bie 
Vangroeile oerfdjriebene SRebijin . . .

—  Z u fü r? ! '■Sieber ?11 fü r? ! rief e# im Gbor.
—  'Rur ®ebulb. T e r  R om an ift eine, gegen bie 

Vangmeile oerfdjriebene 5Rebi?in, bereu Z itfam incn־ 
feßuug . . .  je nadi ber R a tio n a litä t be# orbinirenbeit 
3lr?te# . . . oerfdiieben ift.

— Söravo ! ©ho ! T a #  ift nidit fdiledit. ©croeife ! 
T ie  Slnwenbuttg! flötete c# im üon?erte.

— ?öemcife ? Slntoenbung ? . . .  Ä la  bonne  
!!eure . . . id! muß wollt in beu faureti 3lpfel beißen, 
wie id! felje . . . ba fidi 3llle# gegen ntid) oeridiworeu 
bat. 3d) werbe bemnadi bie Glire haben, m it einigen 
R01ttan־Re?epten anfjuw arten . 3lber geruhen S ie , meine 
hoben )pervfdjaften, in geneigte sBerüdfidjtiguitg ?11 
Sieben, baß e# etwa# lange her ift, baß id! bie R e?eptir־ 
funbe auf ber mcbi?inifd)en fyafultät ?1t . . .  ®elfe 
ftubirt habe.

Ubter allgemeiner $eite rfe it fuhr '?Rathilbe f o r t :
—  3d) beehre midi bentnad), Ijobe unb erlauchte 

Sperrfdjafteit, meine 5R01nan־Re?epte, ohne alle ?JRarft־ 
fdjrcierei, in golgenbem ?11 unterbreiten.

R ro . 1.
Re?cpt ?11 einem ungarifdjen R o m a n e : 

liec ip e .
C rig in a litä t#  T in ftu r  s c r u p u l u m  1. 

iVagnerifdie 311fu1tft#1nufif״TT0pfen l i b r a  1.
P la g ia t .Gffeu; u n e i a e G־

Vcftct iVudiSrutferfi.'Htiim.WeffUfiliofI (SHonbRaffr illt 7.)


