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^rnnHincrntion^inlabung.
iW tt 9(61nuf biciev Vlutttmcr beginnt 

bas IV .  C a ta rta l nnfereS © lattc§, ttnb fo 
bitten m ir beim itttfcrc (Gönner, Jyrcitttbe ttttit 
2tn(jängcr tun bie frühzeitige (grnetteritttg Öc3 
Vlbonnentcnts.

2J^T־ Rciiciiitvctciiöc Rhoiuicittcn fönnen bic bisher 
crfdjicitciicit Ritnuttcrii, fonirit ber ©orrntlj reidjt, nndj- 
geliefert erhalten.

Pie ?{bniinißrafion ber 50§׳djen(djriff: 
.“Der 11111). 3sruclit״

ößercttnfor ?•rietmninit
unb

ößerrantor TUadjittautt.

©entt w ir biefe }wei Ramen gleichzeitig neunen, 
fo gefdjicbt bas nidjt, um ben (Sinett auf ®offen bes 
Anbern $1t preifen, ober ben Altbern mit Rücffidjt auf 
ben (Sitten }tt oerfleinern —  ©ernähre! 3>n ®egeutfjeil 
mödjten w ir hier bas © o rt ®oetfjes anweuben, als 
berjelbe ndmlidj hörte, baß man baroh ftreite, oh er 
ober Schiller größer fei, machte er bem Streite öamit 
ein (fnbe, inbent er rie f: Sollen froh fein, baß fie 
foldje jwei Serie wie w ir finb, befreit! 3Wit anberti 
©orten möchten w ir fügen 3  ! א• זה ב-אי זה לא- Ü mtfer 
Ariebmaun ber erfte ©orbeter ber ©eit, ein ßantor, 
ber feine gefammten Agettöen mit einem (Sfjic, in mit 
einer ßlegance ausführt, wie fie einer großen ®e- 
meinbe ber ©ietropole }ufomrnt unb würbig ift unb ift 
sperr g r. außerbem oon foldier 3"telligen; unb guter 
(iigenfdjaften jeben ©la(} ausfiiUettb, wie’S abermals nur 
bem ©camteu einer großen ®emeiube jufteljt, fo ift .perr 
©achmann ein SangeSmeifter, ber ein gaiqeS Orchefter 
in feiner ®eljle hat unb über eine Stimme oerfügt, bie

er förmlich wie ein 3nftrument birigirt, balb in bie 
Siifte fdjinetternb wie ein ©ogel, balb in tiefen ©ruft» 
tönen erfcfjallen laßt, ftets 5ünbenb, ftets bejattberttb; ftets 
bcqeifternb unb tjinreißenb! Unb ftngt er in ^Begleitung 
feiner ©?itfdnger, vergißt man auf ©?omente leicfjt, 
baß man ficb in einem ©otteSfjaufe, unb noch baju 
in einem, alten Stieles, befinbet, foubern glaubt fidj 
in irgenb einer Oper verfemt, wo fidj ein großer 
ftünftler probucirt! X)a$ ?lubitorium jubelt unb weint, 
io oft er ju b ilir t ober weint, mit einem ©orte er l)dlt 
baSfelbe יטנו חן1יח אש- בל אל היוצר, ביד בחומר •

© ir  übertreiben burchauS nidjt, foubern geben 
nur bie Stimme beS ©nbticumS wicber unb was w ir 
beim §ören beSfelbeu felber empfunben ßaben !

©ebauern unb tief beflogen miiffen w ir es jebodj, 
Pag w ir biefeit großen ©?elfter, mit auf ein Terrain 
beförberten, wo ihm woßl oiel ßfjre mtb Slnerfenituitg 
51t T ljc il wirb, aber nur feljr wenig unb feljr geringe 
materielle ©ortheile in '?iuSfidjt fteßen. (Sin ®iinftler 
foidjen langes, bem nidjt nur bie möglidjft befte ©flege, 
ein forgettlofes unb coinfortes ®afein unbebingt Roth 
thut unb oon bem man ftets ttub unauSgefegt nur baS 
!jpöchftbefte erwartet unb forbert unb - breitaufenb 
®ulbett unb bloS breitaufenb ®itlben idhrlidieS gipunt, 
ohne alles Rebeneiufoiitmeit, weldjeS bloS bem GultuS» 
Tempel ju  (Sitte fommt, baS ift eine foldje Anomalie, 
wie fie nidjt fdjlimmer gebadjt werben fantt mtb nur 
ein trauriges ©rognofticon, fowohl für beit .Qiinftler als 
für bie (Scmeinbe in ?luSfidit fte llt!

3a, es ift gerabept eine Anomalie, baß wahren» 
ber (SnltuS im Tempel biele Taufcnbe oerfdjlingt unb 
w ir wollen nidjt fagett, mit Unrecht, hier mehr als 
gegeilt wirb — ja w ir fönntett mit Redjt fragen: 
•ניע רמה ?  (Sittweber ober! 3Ü biefe Stjnagoge }weiten 
Ranges ein ©ebürfniß unb fie ift eS ja unftieitig, ba 
fie erbaut werben mußte unb oiel mehr gewöhnliche 
©efudjer als ber ßultuStempel hat, warum fall fie fo 
ftieffinblidi hehaubelt werben unb ift fie 03 nidjt, fo 
genügte ja and! irgenb ein polnifcber duodez-Bim-bam I 
ober burchauS mußte es fein ©achmann fein!
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Rocg greller aber jeigt fid) bie Slnomalie, wenn ■ 
man bebenft, baß bie giefige ortgoboje ®emeinbe, beren 
Slngängcr fid) aus bem SchiffmannSplag, ja aus ber 
$>efe ber giefigeti jübifegen ©eoölterung recrutirt, einem 
®ugenb״ßgafan gewöhnlicher Sorte mit einem fijen 
®egalte oott 2000 fl. auftellt, unb bie Sßefter Soin« 
mutte, bie ein ©ubget oon vielen 3egntaufenben gat, 
w ill eine folcge ®röffe, bie igren Sempel fü llt unb eine 
Slnbacgt gerftellt, wie fie in biefem ®otteSgaufe noch 
nie gegerrfegt gat, mit einer VappalieifSiuntne oon 
3000 fl. ja eine fira ft e r f te n  unb h e fte n  Ranges 
für bie ®auer gewinnen! ;pöcgft fonberbar!

V i r  geben bieSbejüglicg gier nicht blos unfere 
fubjectioe Slnfidjt funb, foitbern bie bes funftfinnigen 
unb funftoerftänbigen SlubitoriumS — unb hoffen, baß 
bie große giefige ®emeinbe biefen unfern Vorten ©e« 
odttung fegenfen unb biefe Sraft für bie allerlängfte 
3eit 3U ergalten beftrebt fein wirb.

Scgließenb, wollen w ir nod) folgenbe hierher paf« 
fenbe 2lnecbote erjagten: ©ei ®elegengeit ber 3 nigvo« 
nifation eines beutfegen ftaiferS gn Slacgen, brachten 
auch bic jübifegen Sammerfnedte einen filbernen $orb 
mit golbenen (iiern 311m ®efegenfe, ber Saifer ließ bie 
Ueberreicger beS ®efdjenfeS einfperren. 2luf bie präge, 
was fie wogl oerfcgulbet hatten, antwortete ber Äaifer 
fdterggaft, baß tpiigner, bie fold)e liie r legen, wogl 
unter Schloß unb Riegel geteilten 3u werben oeröieuen, 
ägnlicg fagen mir gan3 im lirn ft, ein ÜReifter, ber 
einen folcgen Scgag oon Sötten oon fieg gibt, oerbient 
wogl für bie ®auer gcfcfl'elt 31t werben! — a —

4)ürtni1t unb  3ut>cutlju1u.
(Jortfegung.)

I .  30ganneS II. 15. ״Viebt nicht bie irbifege V e it 
unb bie weltlichen ®ingc. 16. ®enn Silles in ber irbi» 
fdteti V e it, bie ®elüfte bes pleifcgeS, bie ®elüfte ber 
Slugen, ber Stolg bes ReicgtbumS ift nicht 00111 Vater. 
17. Unb bie irbifege V e it wirb oergeheu mit igren 
®elüften.“

3acobuS. IV Voger ber S״ .1 . tre it unb .paber 
unter eud) ? nur oon ben Veibenfdiaften, bie euch auf« 
regen. 4. 3 b r wiffet ja, bie t'iebe 3utn V rltlirben ift 
£taß gegen ®ott, unb wer ein preuttb bes Veltlidten 
fein w ill, ift ein peinb ®otteS. 9. paftet unb trauert 
unb weinet, euer grogfinu oerwanble fieg 111 Stauer 
unb eure preube in ftumiiter.“

fiercdjtigung i!rs Sp iritua lism us.

V I. ®iefe t'egre mit igren gogen 2lnfprü<gen war 
ba3umal göcgft 3eitgemäß. ®ie älnfcgauung, baß bie 
V e it baS Reicg Satans, lag um jene 3 e>t ßanJ °Üen 
unb naeft oor ben Slugen aller V e i t ; fegott ein flücg» 
tiger ©lief auf bie allgemeine ßorruption, bie gerr» 
fdtettben ßafter unb bie plutg ber ®rauliegfeiten, weld)e 
bie ßrbe bebccflen, genügte, um bie Slnficgt 3u beftärfen, 
baß biefe V e it Satans ßrbtgeil fei. ©alb geigte fid), baß 
bie bem ?öfter gegebene ?iceitg nur beffen gegäffige ®e< 
ftaltaufbecfte, bie gange ®efellfcgaft latn außer Ranb unb 
© attb ; bie ©a!1be bes ©lutes, ber {yamilie, ber Vfltcgt,

beS ®ewiffeitS, ber ßgre, waren aufgelöft, bic Sicherheit 
ber 1!ßerfon unb beS ISigentgumS anfgegoben, alle V e it 
war oon Verratgern umgeben, ber Sogn führte ben 
Vater anfs Sdiaffot, unb 3eber Ijattc bas ®efugl oon 
einer Vipernbrut umgeben gn fein. Ss warb ben ©öfe« 
wicgtern bie ©egaglicgfeit oerfagt. Sille V e it aljnte eg 
ängftlidt: eS muß anberS toerben; es muß bie 3eit 
tommen, rao bie SRoral in igre Rechte eingefegt, bas 
9teid) Satans bein tpiinmelreicge Viag macgen, baß 
ober biefeS spimmelreicg mit ben Sögnen ©elialS furcgt« 
bar aufräumen raerbe. ÜRänner oon gogent ®eifte gaben 
biefer allgemeinen '2lgnung fräftigen SluSbrucf; faft in 
allen intelligenten Streifen würben bie ftoifcgen ?egren 
betont, fo baß es allgemein ÜDiobe tourbe, bie ftoifcgen 
Sugenöeit im 2Ruube ju führen, wägrenb man bis an 
ben £a ls in Verbrechen ftecfte.

llr rb rr it i iu g  Des S p iritua lism us.

V II. 2llfo lehrte bas 6 h^iftenthum eben bas, maS 
ber römifcgen V e it Rotg tgat. ®ie ®enußfucgt bereitete 
ber V e it ihr Verbergen, alfo muß bie Steilung mit 
ber ©annung ber ®enüffe beginnen; bie ®enufjfucgt 
mar bie Cuelle aller Hebel, alfo ift ber ®enuß bas 
böfe Vrincip. ®ie Erhebung ber ftoifcgen Vehren gu 
einem pofitioen ßultuS mar mithin bas geeignete SRittel, 
baS Siechtgum ber ®efellfcgaft gu heilen, ®ie äpoftel 
unb ftirdienoater, welche biefen ßultuS oerbreiteten, 
arbeiteten red)t wacfer, unb eS gelang ihnen auch 
im Verlaufe ber 3ahr׳hunberte, in allen ®egenben 
bes Römerreiches gablreicge Anhänger gu gewinnen. 
Unter föaifer eouftantin mürbe bas Ql)rifientt)unt all* 
gemein eingeführt, aber wenig befolgt; erft nach betn 
jpeteinbred)en furchtbarer ftataftropgen gelangte eS ju r 
wirklichen tperrfcgaft. 2US bie Völterroauberung bie alte 
V e it in Srümmer gelegt hatte, ba ragte aus ben 
;Ruinen nur ein eingiger 9?eft heroor: baS war bie 
ftirdte. 2tlS bie Varbaren Silles um fid) her gerftörten 
unb oergeerten, unb baS Volt nur ®reuel unb ®rauen 
311 erwarten gatte, ba waren es nur wegrlofe ©riefter, 
bie in bie PRitte jener• wilben tporoett gingen unb lehr־ 
ten fie im Ramen beS ®rlöferS bas Schwert nieber« 
legen, weldies fie über bie pdupter ®erjenigen gegiicft, 
bie igre Vrüber finb. ®aitn fegen w ir fie wieber unter 
bein bebraugteu Volte, ben plüditigeu Sd)1tg bietenb; 
bie Verfolgten flüchteten 311m Slltar, !panöwerfer unb 
Äratner oerfammelten fid) in ben 3ellen ber ©iönege, 
bie in ®efagr fegwebenben 3ungfrauen, gefallene 
SRinifter, abgefegte Könige fauben ein Slfpl in ben 
Rlöftern. ®ie Verganblungen mit ben wilben (irobereru, 
benen fonft Riemanb 3u nagen wagte, führten nur 
V rie fte r; was Riemanb fieg getraute, tgat ber geiftlicge 
©ote. ®er SRutg unb bie Unerfdirocfengeit ber ©riefte! 
war ber einzige ;RettungSanfer bes fcgiffbrücgigen Vol» 
teS, bie ®efagr war igueti nidjts, bie 'Rettung ber 
Verfolgten 2llleS. lis  ift aber aud) wahr, baß ihnen 
bie Sgmpatgic ber öarbaren entgegenfam; benn fie 
mufften, fiiglten unb empfanben es, baff nur ihre eigene 
Slbgartung ber £>ort igrer Siege unb nur bie finnlidje 
lintneroung ber ®egner bereu {falle war, unb fo fagen 
fie in ben ©rieftern bes Sreuges igre SReifter unb
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©äter. Sllfo war bie Kirche eine wirtliche grlöfung für 
bie ©ebrängten, §eroigmug unb DBeisheit fü r bie 
Sieger, unb auf betn 933ege biefer gefährlichen, mutf)i« 
gen, impofauten unb erfolgreichen äRiffion eroberte fie 
Sieger unb ©efiegte. 2llg fid) enblid) bie auf ihrer 
langen ©anberung ermübeteu ©arbaren in ber neuen 
tpeimatf) nieberlieffen unb fid) ba bänglich einrid)ten 
wollten, ba fehen w ir fie bemüthig auf ben Änieen, oon 
ber Kirche ?form unb S ta tu t hiergu oerlangen; unb 
bie Hirdje gab ihnen ©eibeg, unb bamit fie nicht wie 
fonft in bie Vafter ber ©efiegten oerfallen, nahm fie 
bag Steuerruber felbft in bie !panb, unb oon bem 
Throne beg ©eidjtftuhlg beherrfdjte fie bie (Sewiffen 
unb lenfte §erg unb Nieren oon (Sroß unb Hlein.

2Jic fe iflwngnt brs Sptrtlun lism us.

V II I .  Sllfo legte bie Kirdje ben (Srunb gum 2luf« 
bau einer neuen (Sefellfd)aft, alg bie alte gufammen־ 
brach. Die glemente waren nod) roh, unb eg folgte 
eine gewitteroolle 3 e' l ׳ ס™  bie ©ölfer fid) ohne SRaft 
unb SRuf) befehbeten, wo ber Hrieg permanent war, ber 
Hrieg in feiner fdieußlichften (Seftalt mit feinem grauen־ 
oollen (Sefolge oon ©eiber־ unb Kinbermorb, ber Krieg 
jwifchen Sanb unb Vanb, Stabt unb Stabt, gamilie 
gegen Janülie, big auf ben 3 roietampf jwifchen Siann 
unb ©fann. Da offenbarte fid) mieöer bie gange (Sna׳ 
benfiille ber 2lbnegationglef)re. 3n  jenem finftern WJittel« 
alter, in jener 3 eit beg eifernen gauftrechteg, wo ber 
Uebermutt) beg Siegerg feine (Srengen fannte unb '2ltleg 
niebertrat, worauf er feinen Buß gefegt, ba war eg 
bod) fel)r gut, baff eg etroag gab, mag bie brutale 
Anmaßung in bie geffeln ber Deinuth fchlug, baß ber 
ftolge Defpot bag Hnie beugen muffte oor jenem Spmbol, 
bag ihm feinen (Sott in ber Schmach beg Kreugeg 
geigte, bie höchfte (Slorie in btr tiefften Srniebrigung. 
gg war eine unenbliche ©ohlthat, baff fold)e Slnfdjau״ 
ungen eine unwiberftehliche (Sewalt hatten unb bie ?er־ 
ftörenben (Sewalten gur $ulbigung gwangen. gnblich 
war eg aud) bag © erf ber Hirdje, baß in (Suropa bie 
Sclaoerei oerfdjwanb.

Wnitölitiigcit ber 3rit.
IX . 3Iuf biefe '!Seife begrünbete ber Spiritualigmu« 

feine .,öerrfchaft über bie ©ölfer unb bie '.Nächtigen im 
© ö lte e r  präfibirtc bei bem Slufbau ber neuen (Sefell־ 
fdjaft, er war bie Seele aller ftaatlidien 3uftitutionen 
unb bag (Sewiffen ber ©ienfdjen. Dag gange ©iittel« 
alter hinburd) wanbelte ber fromme Katholif mit forg« 
faltig oerftopften Sinnen, wie ein (Sefpen)t, inmitten 
ber lachenben Natur. Sin allen gaben unb gefeit fchlug 
ber Slgfetigtnu« feine Trophäen auf, bei jebem !Seiler, 
auf jeher ©rüde, auf offenem ©Jarfte, ragt bag Krettg 
empor mit bem ©ilbe ber SDiartprologie. 3>’ ber gan־ 
gen fatholifchen © e it nichtg alg äujferfte älbfpannung, 
felbftgefud)te raffinirte Qualen, llnfläthigfeit, welche im 
©erlaufe ber 3eiten bie Sänber mit unerhörten ©lagen, 
©eften unb Seudicn aufiillten unb aug gaug guropa 
ein S pita l machten. Die Nüchternen würben bebenflich, 
fie ahnten, baff bag Ding bod) einen $afen habe. Die 
Nömermelt war in ben gntartungen beg Senfualigmug

erlahmt unb fie fon.ite nur burd) ben Spiritualigmug 
geteilt werben, unb fo bitter bie Jtranfheit war, fo 
bitter war and) bie S lrjnei; aber ben (Sefunbeit fann 
man niefit mehr mit Slrjneien nähren, unb סן trat benn 
in ber Tt)at ein gang 11nleiblid)er 3 u f̂anb ein. gnblich 
fam eg gu einem 'iluggleich, fo gu fagen gu einem gon» 
corbate jwifdjen (Sott unb Satan, natf) welchem bie 
abfolute ,perrfdiaft beg (Seifteg theoretice et de jure 
aufrecht blieb, bie ÜRaterie aber bennod) in ben Stanb 
gefegt mar, practice et de facto ihren SQSitlen gu 
haben. Nach wie oor bleibt bie ©efriebigung ber finn« 
liehen Öuft eine abfdjeuliche Sünbe; aber bu fannft für 
bie Sünbe ©uffe thun, nämlich eine (Selöbuffe an bie 
ßirche abgeben, wofür bich ber ©riefter abfolüiren wirb. 
Sofort würbe aud) ein T a rif für alle Siinben, für 
!eben fleifchlichen (Senuß aufgeftellt, unb bie Sirdje 
fehiefte bann ihre facrameutalen tpaufirer mit biefer 
toftbaren üöaare in bie ©eit. So enaete ber Spiri« 
tualigmug mit einem profitablen (Sefdjäfte für bie Sirdje. 

(ftortfefcmtg folgt.)

7>te ״;Seer-Sdjeßa" (Sofonie im Staate 
Xtanfits.

D er ״ Deborab“ berichtet man oon bort Jolgenbeg:
 «eer©״ ieberholt finb manche goloniften ber©״

Sebat)״ «golonie aufgeforbert worben, über ben 3 uftaub 
ber golonie gu berichten. £)ie unb ba hat aud) ber 
(Sitte ober ber Ünbere biefe ober jene gingelheit berichtet: 
ausführlich ift bieg nicht geichehcn, aug Perfchiebenen 
(Srünben, bie ber Sürge halber hier 11id)t aufgeführt 
werben fönnen. — Diegmal habei! w ir eg für jeit« 
gemäß gefttnben, int {fntereffe ber milbett (Seber, bie 
gur (Srüttbung ber golonie ihr fdjöneS (Selb gegeben, 
folgenbe 3 e’ len 51t peröffentlichen :

Unter ber Veitung öeg gincinnatier gomiteg 
tarnen w ir in 1882— 83 in bie bamalg noch wilbe 
'Prairic ©efUÄanfag’, una fiebeltcn ltttS — 18 Familien 
unb 10 Vebige — hier an.

Rumäne fDienfchen, eble f$reunbe unb liebe ©rüber 
haben ein gapital gufammengefd)0ffen, weicheg binreichetiö 
war, ung in ber (Segenwart üor SNangel gu fchü^cn 
unb eine fiefjere 3ufunft gu griinben, ohne baß bag 
gapital felbft, als .pnpothefe auf bag für ung erworbene, 
angegriffen werben follte. Dag berufene gomite hatte 
biefeg gapital 51t permalten unb bie !lu ffid jt über bie 
(Solonie gu führen.

Slnfangg ging bieg aud) planmäßig, unb waren 
wir, fo fortgeführt, fegt bie (Sliidlichften auf (Sotteg 
(Srbbobett.

© fit Slrbeitgfraft, ©fafchincu uttb ben nötigen 
©erfgeugeit perfehen, hatten w ir eg fo weit gebracht 
baß unfere (Solonie jefct, bei ber öiegjäljrigen ftarfen 
©efettlung, alg ©robfamtner fü r bie neuen Settier 
geworben wäre.

äÖei bett hohen ©reifen bie hier für gutter, Horn, 
(Seflügel u. bergl. gegahlt werben, wäre eg ein Veidtteg 
gewefen, für bett (Srlög biefer eingigen (Srnte bag gin« 
laggcapital gu amortifiren, unb aud) w ir wären geborgt. 
Seiber wollte eg (Sott anberg, unb ba eg ihm, bem
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tllleboermögenben nie au ®oten gemangelt bat, menn 
eb barauf anfam bab arme 3Srael ju  fd)lagen, fo 
fanb er ben auch jeßt in bem Gincinatier Gomite 
feine ®oteit, bab fdjöue © e rf ju  jerftören, meldjeb 
Humanität unb ®ruberliebe mit ,geit» unb ®elbauf« 
manb mühfarn gebaut, © ir  machen hier Diiemanbem 
®orroürfe, unb tragen in ®emuth, mab ber liebe ®ott 
über unb perbängt. 3roecf gegenmartigen 2lppelb an bie 
Oeffentlichfeit, refp. au bie milbeti ®eher unb 2lubfenber 
beb Gomiteb, ift, bie iDfeinung ber §auptgrünöer 
unb ®elbfpenber über folgenbe ®unfte ju  oernehmen, 
unb böflidift bab Gincinatier Gomite auf$uforbern, 
bie noch in Sdjmebe fteljenben ®unfte auf biefem ©ege 
3u erlebigen.

3mei fUJomente finb eb, bie unb ju r  Oeffentlichfeit 
treiben. Grftenb: ®aß alle unfere ®riefe au bab 60m׳׳ 
mittee unbeantmortet bleiben, ein ® rie f beb tperrn ftleitt 
nicht aubgefd)lojjen, ber eine Ofedittung über feinen 
fRücfftanb oerlangt, um biefen feinerjeit beden 3u fön« 
neu, unb 3roeitenb, bamit auch biejenigen, bie 3ur ©rün« 
buttg ber Golonie ihr ©elb gegeben, Ginfidit in bie mit 
biefem ®elbe angeftrebten 3 i f le befämeit.

®eoor mir 3111• Suche felbft fdjreiten, roollen mir 
pora1tbfd)icfen, baß mir bie ®rünbung biefer Kolonie 
wie folgt aufgefaßt:

®on bem iSlenb ber ruffifdjen ®rüber, öie nach 
ben unfeligen 3ut»enheVen nad) 2lmerifa eingemanöert 
famen, ergriffen, haben fid) eöelfinuige fDJenfd)en oereint, 
fid) biefer nnglücflidien ®rüber a113unehmen, ihnen in 
bem fretnöen Vanbe unter bie 2lrme 3u greifen, unb 
§eimftätten 311 grünben.

®iefe eblen t-eute haben unter fid) eine Sammlung 
peranlaßt, unb bab oorgefdjoffene ®elb einem ®ermal» 
tungb־Gomite übergeben um eine 3uöe1t»6olonie 3u 
grünben, ben Goloniften öie nötljige 3 U9’  u״ ö 2lrbeitb< 
fra ft fomie fRequifiten anjufdjaffen, fie mit ®rooifion 
fü r ’b erfte 30hr J« oerfehen, nnb biefer ®orfdjuß follte 
fo lange aubfteheii, bis fie in ber ßage finb, ooin 
®oöenertrag bab Capital jurüefjuerftatten, meldieb bann 
fü r ähnliche 3>Decfe Permenbet, ober aber ben ©ebern 
juriidbejahlt merben foll. 3nöem mir nun, ben eöel» 
Ijeqigen ®rübern für ihre eöle 2lbfid,t herjlid) bauten, 
erblicfen mir im Gomite nur bie pollftrecfenöe Sraft, 
bie im fRatnen ber ®rünber bab tljun foll, 100311 fie 
beauftragt ift.

Unb nun, eble ®rüber unb mohlmeinenöe greuitöe! 
3  eer®״ Guerm 2luftrage, mit Guerm ©elbe ift öie ״
Sebal)"־Golonie gegrünbet. Ipcrjlidjen ®anf öafiir, baß 
unb bie SDföglichfeit geboten ift, einü bie Unabhängigfeit 
3u erreichen, © ir  mollen Gudi nidit oerantmortlid) 
machen f iir  all öie Gntbehrungen, öie 9fotl) unb in 
Pielen gälleu aud) ben junger, ben manche in unferer 
SDiitte fd)0n burdjgetnacht unb aubgeftanbeu haben, © ir  
roollen fRiemanb befdmlbigen ober oerantmortlid) machen, 
®hatfache if t :  eb mar im © inter 1883— 84, öa über« 
fielen unb Veute oorgeblid) im 9iameu beb 5 u u n f e» 
re m  S  di n b e aufgeftellten Gomiteb, nahmen unb 
fäutmtlidje ®feröe, Cchfen, Äülje, bie oon biefen felbft« 
ge30genen Sfälber, 2Rafd)inen, 2lcfermerf3euge, $aub« 
geräthe, ®efliigel, fu rj 2llieb, mab unb 00m Gomite

gegeben wort», öie Strohhüte nicht aubgeticmitien, unb 
tranbferirten biefe« felbftgepfartöete ©ut an einen britten 
O rt. ,ßur näheren ^Beleuchtung biefer bunflen ®hat 
mögen folgenbe d)arafteriftifefje SRomeute bienen:

Ginem gemiffen §)errn 3 ucfer1״affer mürbe nicht 
nur 2lUeb genommen, roab im $au|‘e mar, fonbern 
aud) bie S t i e f e l  g e ro a lt  f am  oon ben güßen 
geriffen, inbem man ihn ju  ®oben marf. ©eber bab 
Rieben ber Firmen, noch hab bittere ©einen ber nnglucf־ 
lieben grau fruchteten. ®rot} ber b a r te n  © in te r «  
f a l t e ,  mürbe aud) ber O fe n  aub bem §aufe genom» 
men. ®er grau griebinann mürbe in  21 b ro e f e n l) e i t 
iljres äRanneb bie ®büre au fg e b ro d je n  unb näcfjft 
2l(lem felbft her ©affereimer genommen. So blieb beim 
bie arme grau unb Sinber allein in ber ©üfte, in 
einem fchmeineftallähnlidien Saögebäuöe — oerurtljeilt 
11id)t bei © affer nnb ®rob, fonbern ohne biefe Gebens־ 
bebiugungeu, bie bab Ijerjlofe ®efeb aud) bem ®föröer 
gemährt — bie 2lnfunft ihres ®alten 511 gemärten, 
ber arm unb ohnmächtig, nur ben :חרב mitberoeinen, 
aber nidjt helfen tonnte.

®rauriger hat es in ftiero auf bem ®abol nad) 
ber 3ubet1heße nicht aubgefeljen, alb bie Golonie nad) 
biefer Dicquirirung. (®lünberung märe richtiger gefagt.)

© e r fann all bab iilenb befdireiben, bab gleich 
barauf folgte! 3  Dielen Jpäufern feine Oefen, um ״
mit )pilfe ber im ö'roft nnb Schneefturm felbft gelöfte 
Czips (SDiift), bie barte © interfälte ju  befämpfen 
®fanuer ohne Stiefel, fomit außer Stanbe, 2lrbcit in 
ber gretnöe ju  fud)en, barfüßige grauen, uaefte ßinber, 
jitternbe Säuglinge, faft in allen tpaufern fein ®rob 
ben nagenben junge r 311 ftillen : all bab hat m>b 

שבחניך •לא באת:• ואת בל  — jugeftoßen, aber mir gebenfen — 
bei guten 21 b fid)t ber ®eher unb rechten bariiber nicht! 
©ab mir berlangen, if t :  1. ®ab Gom. molle gefälligft 
öffentlid) erflaren, baß fie bei uitb alieb —  bib auf 
©eiliges —  roieber reguirirt, mab fie unb gegeben, 
®aß mir ben eblen ©ebertt gegenüber außer beb ®anfes 
feine ®erbinblid)fcit haben. 2. Ob eb aud) im Sinne 
ber ®rünber ber Golonie gefd)iel)t, menn ®fanche, bie 
noch etmab rücfftänbig geblieben unb eine §1)pothefe 
auf ihre ®ferbe u. bgl. gegeben, baß biefe fegt ihr 
letjteb 2lrbeitbpferö perfaufen, um biefe Sdjulö $u 
beefen. 3. Ob bab gatge h^'llofe ®•ergeben ber Golonie 
gegenüber im 2luftrage biefer ®riinöer gefebeben ift. 
© ir  geben auch ju , baß aud) mir unfererfeitb io 2)fan> 
djeo in golge ber unb batnalb unbefannten ®erhalt» 
uiffen gefehlt, meldieb aber bie golgen nicht nad) fid) 
jieben, baß mir emige Sdiulbner bleiben follen.

© ir  fcheuen feine öffentliche iRedjnung, unb mür« 
ben unb freuen, roentt bab bei unb requirirte ®er« 
mögen ben ®ebertt rücferftattet ober ju anbern guten 
3roecfen permenbet merben foll.

galfdie ®eridjtc haben bab ®erhältniß jmifdtcn 
unb unb beut Gomite getrübt, oielleicht gelingt eb unb, 
auf bem öffentlichen ©ege uns mieber aubjuföt)uen. 
2Rit bem ©eringfteu mare unb ja jeßt geholfen, mäh* 
renb bem mir unter biefen ®eöingttngen, mer roeiß roie 
lange nod), biefeb fümmerlid)e ®afein friften muffen, 
anftatt alb ältere Settier 311 blühen unb 311 profperirett.
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2Bir hoffen, hier ;RiemanDem nahe getreten ju 
haben unb erwarten nur, Daß biefer SBeg oielleicht Doch 
ju  Dem, oon Den ®riinbern Der Kolonien augeftrebteu 
3iele führen wirb. SEBir jweifeln auch nid)t, baß w ir 
hiermit aud) im Sinne beb öotniteb handeln, öffentlich 
Rechnung ju  pflegen, inbem baburd) fo mandjeb ®unfle 
unb fKdthfelhafte ju r Söfung unö Slufflarung fommen 
wirb, bab auch bem öomite Sorge oeranlaßt hat.

Vielleicht w ill eb ®ott, baß öiefeb öomite, welcheb 
unfere ®eißel war, um unb biefe tiefe ffiunbe ju  fchla־ 
gen, aud) bab Heilmittel ju  Derfelben VJunbe werben 
foll u. f. w. golgeu Die Unterfdjriften.

G)rißtnal=<£orrefpor1öcnv
ß n jit, Den 20. September 1885. 

®eehrter Herr fKebacteur!
SBenn ich nad) mehr alb langer fßaufe heute wieber 

ju r geber greife, um 3hnen unb 3hren gefd). Veferu 
ein Stücfdien htefigen religiöfen Bebenb in gebrängteu 
3ügeu oorjufüßren, fo gefcßieht bab — felbftoerftänblid) 
— weit weniger um ein B ilb  Der eben abgelaufenen 
hohen gefte ju entwerfen, Denn, wenn aud) unfere 
mobernifirten öopien Der gcier in oieleu Stücfen noch 
immer bem aub ben guten, alten Sagen auf unb über« 
fommenen !Originale gleichen, bleibt eb bod) ebenfo 
unanfed)tbar, baß hier wie anberbwo oiel ®ibparateb, 
um nicht ju  fagen, oiel ®ebperateb fid) eingefcßlicheu 
unb feftgefaugt hat: Troianos in tra  muros peccatur 
et e x tra ; nicht alfo, baß w ir bab ?Jeujaßrbfeft unb 
ben Sühntag in gewohnter 5׳Pietät, in wort« unb wert־ 
tßatiger Slnbacßt l)ingebrad)t haben, w ill id) erjählen, 
fonbern anregen, ermuntern möchte ich Durch biefe 
fe ilen  ju einer neuen, würdigen unb wohloerbieuten 
geier, Die in unferer, leider nur ju feßr jubilaum» 
füd)tigen 3 f >f  Die ftrengfte Berechtigung hat, welchen ׳
Stanbpunft ber religiöfen ober Der rein hmnaniftifchen 
Slnfdjauung Der 3uöe auch immer einnehmen möge, 
ber fid) feit uralten 3«iten gewöhnt hat feinen Bfinßag־ 
Varagrapheu nad) eigenem Belieben unb önneffen fo 
recht ad lib itum  jujufdjneiben.

3ch fpreche oon unferem würdigen, in oollen 
Öhren ergrauten Obercantor 3eremiab 2Ranbl, ber 
mit unbeftrittenem )Kedttc aub ooller, gehobener B ru ft 
ficb unb feinen Hörern gefterit wie oor 25 gaßren, 
bie er im ®ienfte unferer ®ottebgemeinbe, riiftig  unö 
unentwegt gewirft, fagen burfte : בערבי חין :שאת■ אמיך • 
SBenn fidt an ihm Dab ערב שיה שפו־  int gangen Um־ 
fange beb ©orteb reid)lid) bewahrt hat, darf er fich 
ebenfo Dab 3eugniß — nicht in brr optatioen, fonbern 
gerabeju in ber pofitioften gornt aubftellen יופק זעק  

קרבי בבין ♦
Sie werten wol)l halb, Daß eb nur 1tid)t um bte 

®lorificatiou beb funftgeübten Sängerb ju tl)un ift in 
biefer S t i j je :  mir ift cb l)ier um ben 'JJJenfd)eu 
ju  tßun, in feiner ©anjheit, wie er oon feinem Öin״ 
tritte  in Den Ärcib unferer ®emeinbe fid) gegeben hat, 
unb wie er bib junt heutigen Sage allen ?Banblungeu 
ber 3eit unb bei Berbaltniffe jum Srope fid) befun«

bete unb in beb SBorteb eöelftev Bedeutung bewährt. 
Ü3eun er eb laut hinaubrufcn mußte ״־—שפל ׳שור  fo 
burfte er feiner Befcheibenljeit unö 3lnfprucf)lofigfeit 
biefeb '2ltteftat nicht oorenttialten. SEBenn er, bem ber 
ftinberfegen oerfagt roarö, ebenfo fel)r wie feine nidit 
minber roüröige ®attin, all ihr ®enten, Streben unö 
SEBirten ber örjiehung unö Slubbilbung ihm oerwanbter, 
unö sum größten Sheile ihnen anoertrauter Siuber 
unb Jünglinge fo unaubgefefct, mit fo oolleT, unoer» 
falfditer Eingebung, alb ob bieb eben ihr eigentlicher 
ßebenbberuf rodre, jeberjcit oerwertl)tten, fo Darf unö 
muß eine ibrael. ®emeinbe, Die in ihrem ®enteinöe־ 
Bebienfteten in erfter Vinte Den B J e n fd je n  ehren 
mill unö ehren f o l l ,  eine eclatante Slnerfennung bereit•־ 
willig jo lltn. ®er Beamte ift jn erfeljen, Der BJenfd) 
in ihm ift eb wahrhaftig nicht leicht! 3d) müßte aber 
Der Söefcheibenbeit unfereb roatfern Jperrn BJanöl fei* 
ber einen empfinblidjen Schlag oerfefcen, wollte ich öeb 
'?Jäheren m:d) Darüber aublaffen, wab er in biefetn 
25jät)rigen 3 eitraume für oerfchäinte unö — offen 
gefagt, für unoerfd)dnrte Sinne hier unb anöermeitig 
in wahrhaft ungemeffenet 3 abl geleiftet l)at. ®ein 
BJanne, bem איש in Der Pollen biblifchen Bedeutung 
öiefeb ?Borteb, mit Diefen wenigen ?Borten ein blei* 
benöeb, fcfjriftlicheb 3eugniß nicht etwa blob meiner 
unmanbelbaren ^odjachtung, fonbern, wie ich beffcn 
über allen 3 'Deifel gewiß bin. ein 3 e״ fln>B allgemeiner 
Slnerfennung ju  geben, wollte idi bejwecfen, unö bin 
ich ebenfo gewiß, baß Sie mit 3hrem gefch. B latte 
mir bereitwillig hierjn Die $anb reichen.*)

D r. ■Qrinrtd) t'vmbergcr.

3$odjendjronifc.
®ab Öhepaar !Ritter würbe, wie Die B latter 

berichten, jum brittenmale Durd) ©efchmorene juut Sobc 
oerurtheilt. lpitttmlifd)e ©erechtigfeit! ®ein )Rcid) fomnte 
ju  unb! ®enn wer Diefen häßlichen Vroceß mit Sluf, 
merffamfeit oerfolgte, muß ju r  Ueberjeugung gelangen, 
baß Denn Doch etwab faul im Staate ®änenrarf fe it 

* * *  3 lll״  fünfunbjroanjigjäl)rigen ®ienftiubiläum 
beb Cbercantor DJanbl in Baja bildete fid) ein geft« 
coinitö, meldice! ju bem folennen ®ottebbienfte am 2.
f. 2R. um 1/111 Ul)r einlabet.

* * *  2Bie w ir im ״V• gelefen, hat ber hiefige
Sem inarift, Herr ® r. fRofenftein, ber währenö Der 
hohen geiertage in SapobOär abwedjfelnb ungarifd) unb 
beutfd) prebigte, fid) beb allgemeinen Beifalib erfreut. 
Unb w ir fönnten ber bortigen ®emeinbe ju r  Slcquifi« 
tion biejer jungen unb gebiegenen Straft nur gratuliren.

Herr ßarl Südb, BJitglieb beb Cberhaufeb, 
fdjenfte Dem htefigen öultubtempd ein ״Sefer Sorat)" 
unb ber hiefige ibr. grauenoerein fpenbirte öemfelben 
einen Seppid) l

* * *  Sllb öuriofum ttjeilt man unb mit, baß 
Sftöcjt) unb 3 ״1' c*nb1) jiingft in Sjaßin waren uttb 
5Reben hielten, ohne ber gaben auch nur mit einem

’ ) ®ein׳ gerne'. wenn auch • • • $ •
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©orte ju  gebenfen, fie fagten jroar, baß fie aud) heute . 
ftnb wa« fte geftern waren, bod) möge ftd) ba« V o lt 
ruhig oerl)alten, ba Sille•) auf gcfeglichem ©ege ge* 
fdjehen werbe!

* * *  $ fr1 SDJ• @jabolc«i, ber iftebacleur ber 3 ״ üb. 
V• 3 tg .“ oerehelicßt fid) am 4. ©ctober mit ftraulein 
©faioine VoSfooig oon hier• © ir  gratulireu bemfelben 
au« gattjent Verjett.

ö in päpftlicher ®efattbte äußerte fid) oor 
Surjem bagin, baß ber ©apft feine ®elber nie fatgo« 
lifdjen, fonbern jüöifdjen Vaufhäufern anoertraut habe, 
©euerbing« wirb gemelbct, baß auch ©apft ©iu« IX .  
faft fein ganje« Vermögen bei ben SRothfcgilb’« ftegen 
ijatte, gleich wie oiele atibere ©ionardjett in Europa. 
Victor £ugo, ber fürjlid) berftorbene große Didjter 
Oranfreid)«, hatte ebenfalls bem £aufe IRothfdjilb fein 
Vermögen übergeben. Die pflege feine« Sörper« per» 
traute ber berühmte Dichter beut befanitten jiibifdien 
2lrjte See unö bie Verausgabe feiner ©erfe bem jüb. 
©udjhättbler Ealntan Veot) an.

Unter ben am 22. Sluguft in Slmerifa ange* 
langten unb oon ber '2lusmanberungS»Eommiffion al« 
,,©auper«“ toieber jurücfgefcgidten 2lu«wanberern be« 
fanben fid) aud) jwei ruffifdje jüöifcge gamilien. Die» 
felbett waren mit ®elbmitteln oerfegen, hatten aber 
biefelben einem IReifegefagrten, weldjer fdjon gelanbet 
war, anoertrauf, unb fo mußten bie bebauernömerthen 
Veute, bie ber VanöeSfpracge nicht mächtig, fid) ber Ve׳ 
görbe gegenüber nicht beutlid) genug legitimiren fonnten, 
bie jRiicfreife antreten. Diefer Umftanb l)at Jperrn 
ß. 3 uöelfoi)1t in ©hilabelpgia, welche fid) feit 3agren 
fegon außerorbentlid) um bie ruffifchen Emigranten 
oerbieut gemadjt hat. oeranlaßt, eine gebräifche Scgug» 
2lu«roanberung«gefellfd)0ft ju grünben.

* * *  21111 Empfange be« Er jbifcgof« ®rafeit Sd)ön« 
berg babeit fid) aud) bie böhutifdieu 3nbcn burd) eine 
Slborbnung (au bereu Spige D r . Vid)tenftciu ftattb) 
betljeiligt. Der E ijb ifdw f bejeidmete e« al« Vflid)t jebe« 
fatholijdjeu Vriefter«. ben grieben jwifchen ben Ve« 
feuuern ber oerfd)iebenen :Religionen ju  erhalten unö 
ju oerftärfen. Voffeuüid) werben bie öjedjen in biefer 
Vetl)eiligung ber 3uöett nid)t eine 5  ,ed)l)cit erbliden׳'
wie bie Deutfcheit in ©eftphalen ba« gleiche Verhalten 
ber öortigen 3uben bei einer ähnlichen ®elegenheit 
genannt haben.

* * *  Eine ßagögefellfchaft ber oormärjlidjen 3«it. 
ber fogen. beifern ®efeüfd)aft angehörig, unter beiten 
fid) aud) einige gögeve Veamte unö V filita r«  befanöen, 
legrt beutebelaöen in ein ®afthau« ein, um fid) an 
einem frifdjen Xrunf ju  erlaben. 2113 fie einett fleinen 
Xgeil ber langen ©irtl)«hau«tafel oon einigen arglos 
ihr V fa ljl einnehnienöcn 3uben befe&t fanben, erregt 
ba« ber Slnfomnteuöen äRißfallen. Sie fegen fid) öaljer 
bid)t ju jenen, inöem fie gleid)jeitig ihren V u״ öen 
jurufen: ״Sd)tnul, unter’u Xifd). 3git), uuter’n X ifd ) !“
— ״  Schabe, meine V erren"> wanbte fid) öarauf einer 
ber 3uben fie, ״baß 3ßve .punbe fo jüöifdje fRatnen 
haben?“ — ״© arum ? ‘ fragten jene juriief. — ״© e il

ihnen baburd) bie Veamten־Earriere ganj abgefd)11it• 
ten ift.“

Da« ״© . X .“ berie te t: 3 ״ tue> ©ahnbeamte, 
in einer oberöfterreidjifdjen Sommerfrifche ftationirt, 
trieben nebenbei ben S port be« SlntifemitiSmu«, woburch 
e« ju  inandient ßonflict jmifdjen bent ©ublicum unb 
biefen ©eantten fatn. D er ®eneralöirector ber Staatei־ 
bahnen, Jperr oon Ejebif, ber üon ihrem Xreiben in 
Jtenntniß gefegt mürbe, unterließ e«, ben beiben 3ube1t» 
frefferrt in« ®ewiffen ju  reben, ba biefes faunt etwa« 
gefruchtet hätte; er berfiigte oielmehr ihre fofortige 
ißerfegung ju r  galijifd)en XranSoerfalbahn, in eine 
®egenb, roo auch roeit unb breit fein (Sgrift ju fegen 
ift. D ort mögen fie fid) atniifireu.“

Die Königin Victoria pon önglatib hat au« 
Veranlaffung S ir  3R0fe« ÜRontefiore’« Stblebcn ein 
©eileibsfdireibett an ben ,Jleffen be« §ingegangenen, 
§errn  30fef Sebag, gerichtet, beffen Schlußworte bie 
meitefte Verbreitung beratenen. Sie lauten: ״Tfein 
V e rr! 3>י bent Dbigen berfudjte icf), 3hnen Xroft ju  
fpenben über ben Xob 3 h re$ ©heim«, be« 2Iu«erroäl)lten 
ber ©tenfcgheit; e« ift m ir aber aud) ©ebürfniß, baß 
bie ganje © e it m ir unb meiner Seele Xroft fpenbet 
über oen Verluft ÜRontefiore’s, be« größten SOtanue« 
in meinem Königreiche, ®roße 2Ränner hat önglatib 
ftetö gehabt; aber folcße ©iänner, roie ber Verewigte, 
beffen tper? bott ber ® litt ber Siebe ju  allen ÜRenfd)en 
mit einer [)eiligen glamtne ihr ganje« Sehen lang ent» 
jiinöet mar, foldje 2Renfd)en gibt eö nur wenige, unb 
ber örfte biefer ©enigen mar ber geehrte, große ©fönte« 
fiore. D iird) bie © irfu ttg  feiner ©ol)lthaten bleibt er 
für ewige ßeiten ein 3eid)en tnuftergiltiger ©ienfdien.*

S W  i t ' i r  jctgcn hicriuit nllcu unfern ftrcmiöcit, 
©cfatintcit uub Vcrwuuötcii an: baß mir nufere Tothtcr 
Mofa mit §crru © enthärt! (Motoftfpttieto ucrloütcu.

JiterariMjes.
Az orsz. izr. tanitökepzo intezet ertesitoje 18<>7 8 

— 1884/5. Irta D e u ts c h  Henrik.
II.

Einen weiteren Xgeil be« Programme« bilbet bie 
,)iamhoftinachuitg be« Sehrftoffe«. © fit bent ilitfgebote 
bebeutenber bibactifdjer :Routinirtheit unb feltettem 
pabagogifcheu Xact, ift berfclbc in Partien gefdjieöen 
unb p o n  i ' i o n a t  j u  © to n a t  angegeben. Diefe 
Vertbeilung ift eine höchft uerbieuftbolle Veiftung, mit 
beren Schmierigfeiten nur ber Fachmann oertraut ift, 
unb bie baljer and) nur bott einem fold)en nach) ®ebiihr 
gemürbigt werben fann. Eine foldie Specification iitool* 
b irt eine faunt glaubliche Summe geiftiger Arbeit uub 
bie in IRebe ftetjenöe fann al« ba« nun mol)l feftfteheube 
fRefultat jahrelangen Ejperimentiren« unb fteten Stre* 
ben« nach ©efferem gelten. Die ben fpecicll confeffio» 
nellen Vehrgegenftänben borau«gefd)icfte ©ejeicgnitng be« 
S e h r jie le «  fann bei ben oft roiiften 2lnfid)ten unb
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bem £1in« unb ^erfchwanfen ber Meinungen über bie 
Sebeutung, bie bem jübifdjen Unterrichte in ber Sotf«. 
fcßule jufteht — al« JBegweifer betrachtet werben.

E t unnc venio ad fortissimum virum.
?!Sie fehr auch jeher T h 'il be« Sudie« für bie 

Sölüthe her in ?Rebe ftehenben Anftalt fprid)t unb wie 
weniger man fid) in golge beffen bem ßinbruefe per-־ 
fdjließen fann, baß öiefelbe ein wichtiger gactor in ben 
ßulturbeftrcbungeu ber ungarifeten gubenheit ift — 
eben fo unmiberftehlid' brangt fid) einem bie au« bem 
ftatiftifdjen ?Thcile be« Suche« gefchöpfte Ueberzeugung 
auf, baß bie Sräparanbie ihrer wichtigften Aufgabe 
nicht gered)t w irb ; fie leiftet nicht Alle«, wa« fie leiften 
f o l l .  ßin Ipinmei« auf bie Seite 114 befinblidje 
Tabelle unterftiifct biefe Sehauptuug.

3 n  bent bon bem Serid)te aufgenommenen 3-10 
abfehnitt oon 18 3ahren würben im ®anjen 370, 
jährlich alfo etwa 21 Vehrer befähigt. gm  Sergleiche 
mit ben Staatöpräparauöien ift bie« ein für bie jüo. 
Sräparanbie noch burchau« befriebigenbeö ?Refultat. 
2Senn man jebod) bie 3 abl ber jährlich befähigten 
Vehrer bem thatfad)lid)en Sebarf gegeniiberftellt, wirb 
ba« SBerhältniß ein überau« ungünftige«. ®egenmärtig 
finb im Vanöe an 2200 Vehrer an jiib. Solföfdiulen 
thätig. ?Rechnen w ir mit Süßmilch ־Sauntann nur 2 ' / 27 u 
an burd) 1peiifioniriingen unb Toöeöfalle jährlich erle« 
bigte Stellen, bebenfen w ir ferner, baß burd) bie bei 
ben jiibifchen Vehrctn porherrfdjenbe gnflination einen 
anberen Stanö ju  ergreifen, biefe 2*/»70 auf 3 7  ״
gefteigert werben, fo finöen w ir, baß ber jährliche 
Sebarf an jübifdie Vehrer zroifdjen 60 -7 0  fchwantt. 
TBirb nun nod) in ßrwägung gezogen, baß ein Theil 
ber an ber jübifchcn *JJräparanbie befähigten Vehrer an 
ßommunal« ur.b Staalöfdiulen w irft, ein anbei er Theil 
aber bie Vehrerlaufbahn nie betritt — gelangt man zu 
ben traurigen ßnbergebniß, baß bie ?Präparaubie nur 
an 3 0 %  ber w irflid i benöthigten Vehrer befähigt. Ober 
noch einleuchtenber: ?Rach 40 3 “ hren wirb fein heute 
int Amte befinblidie Vehrer mehr functioniren, ba nad) 
bem ®efetje bann fd)0n feine ?ßenfionirutig erfolgt. 
T ie  Stäparanbie müßte alfo in biefent 3«itraume 2200 
Vehrer heranbilben, währenb fie thatfächlich — nad) 
bem bisherigen ?Refultat zu folgern — nur 822 heran« 
bilbet. Ten ÜRehrbebarf muß bie jiib. Solföfchule ber 
Staatäpraparanöie entnehmen. ?Dfit ber gefteigerten 
grequenz ber lefcteren nimmt naturgemäß auch bie 3 ahl 
ber oon ihr herangebilbeten jiib. Vehrer z״ unb öarauf 
al« auf lebten ©rutib ift bie ßrfdieinung jurüefjuführen, 
baß ba« Aufblühen bet Solföfchule in Ungarn mit 
bem ?Riebergange ber jiib. Solföfdjule zufammenfällt.

T e r  att bet S t a a t « p r a p a r a n b ie  h e ra n «  
g e b i lb e te  V e h re r  t a u g t  n ic h t f ü r  b ie  jü b . 
S  0 1 f « f d) u l e. SSeber 3ntoleranz nod) feparati|'tifd)e 
Tenbenz bictiren biefe Sehuuptung, bereu Scgrünbung 
bie heutigen Serhältniffe ber ung. 3uöenl)eit bilben.

T ie  Solf«fd)ule ift heute ber einzige O rt, wo 
jüb. ©eift herrfd)t unb ift ber einzige gactor, mit bettt 
ba« moberne 3ubenthum auf bie ?Dfenge wirten fann. 
Alle anberen 3 ״ flitutionen (ba« alte ßheber, bie gefdiiwa 
u. f. w.), finb Pom ^attdie ber 3eit weggefegt. £>au«

unö gatnilie tßutt fouiel wie nicht« für ba« 3ube>1tbum: 
ber ?Religion«unterrid)t an ben ?Dlittelfchulen ift fein 
SSBerfzeug religiöfer ßrziehuug. X־cr O rt, wo man heute 
jiiöifdie« SSiffen fo pflegt, um e« ber 2Raffe ^unänqlicf) 
ju machen; wo ba« ®efühl ber confefftonlleit 3 ״ fam« 
mengehörigfeit geweilt ltnb großgezogen wirb, ift pon 
ben ÜRauern ber Schule umfchloffen Tamm ift bi? 
gutgeleitete jübifdje Solf«fd)ule unerläßliche Sebingung 
für bie 3 ״ funft he« 3ubenthum« unb barum muß 
öiefelbe ganz unb gar im Tienfte ber ßonfeffion ftehen. 
9Ran ift heute felbft in ber Theorie bapott abgefommeii 
burchau« bie Serftaatlichung be« SP0lf8fchnlunterrichte« 
burdiführeu ju  wollen; biete goröerung hilbet nunmehr 
fein Softulat be« wahren Viberali«mu«.

T ie  ®iite ber SolfSfchule hängt nicht allein oon 
ber Summe be« pofitioen ?EBiffen« ab, bie fie beibringt, 
fonbern wirb mitbebingt oon ber formellen Silbung, bie 
fie verleilgt. ßrziehenb unterrichten ift ba« 3beal ihrer 
Seftrebungen. T ie  in ben lebten gahren erfolgte, ftren« 
gere Anwettbung be« ©efeße« auf bie jiib. SolfSfdmlen 
unö bie barau« refultirenbe Serminberung ber Vehr« 
ftunben ftelleu bie höchfteu Anforberungen an ben Vehrer 
in Anfehung ber SRethobe ber confeffionellen Vehr■ 
gegenftänbe. gorberungen, benen ber Abiturient be« 
Staat«feminar« in ber ?Regel nicht gewachfen ift unb 
naturgemäß auch nicht gemachten fein fann, ba feine 
Au«bilbu1tg nicht nach biefer ?Richtung erfolgte, ß« 
hatte baher einen Schein oon ?!Sahrheit, al« bie unbe•■ 
wußten ©egner be« gubenthum« mit einen 5£>inweiS 
auf bie geringen ?Kefultate ber Solf«fd1ule in confef« 
fioneller iÖejiehung ihre ßpftenzbereditigung in 3 Wf■* 
fei jogen.

gn  SSahrbeit hat bie Solföfchule heute biejeitige 
Sebeutiutg für ba« gubenthum, bie fie für ben ?ßrote»־ 
ftantiömu« nach ber ?Reformation hatte: bie ßrhaltung 
ber ßonfeffion fällt einzig unb allein ihr zu- ß« g ilt 
in crfter Vinie bicjenigen ©egenfätje au«zugleichen, bi« 
man ;um unfagbaren Schaben be« gubenthum« unb 
unau«fprechlichem ?Radjtheile ber heranwachfenöeu @e« 
Iteration ,$wifd)en ben berechtigten Anforberungen ber 
ßonfeffion unb ben Sefdiränfunqen be« ®efetje« wahr« 
Zunehmen glaubte.

Al« tum 3 ״1 ecf führeube« äRittel fann hier nur 
— um pom ®egenftanbe biefer ßeilen nidit zu fehr 
abjuweichen — bie gehörige Aujahl jübifcfpgutgefchulter 
Vehrer bezeichnet werben. ?Rur fo wirb bem ?Perfalle 
ber jiib. Solf«fcf)ule wirffatn entgegengetreten, unb ihr 
bie gähigfeit oerliehen, ber cultnrellen 2Riffion be« 
gubenthum« Sorfdjub $u leiften.

Veiber ift bei ben gegenwärtigen ungünftigen ?Per« 
hältniffen, herbeigeführt burd) ben gnbifferenti«mu8 
aller betheiligten greife, an jene Opfer, bie eine 
Vetjrerbilbung in großem SRaßftabe oorau«feht, oorber« 
hanb nicht zu benfen, unb fo fönnen w ir un« über bie 
SJiängel ber ®egenwart nicht einmal burch bie frohe 
Au«ficht auf eine beffere 3 ״ f»1’ h .hinmegfefcen ׳

Unter biefen beprintirenben 3*>ftänben ift e« eine 
äußerft troftreiche unb erhebenbe ßrfdieinung, baß, wie 
bie jüngfte ßnunciation be« £errn T irector Teutfch
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jeigf, bie öeften unter unfern ®Uten unentwegt por« 
roärtsfchreiten, unb mit raftlofem (Eifer für bie Sache 
teS 3nbenth״ mS thätig finb. — b — ö.

שא ב מ ר ע א מאתי ב לי לשמו כי א מ רו
ללמד ישנות וגש חדשות הערות עש חמשית ה־צאה טנטוב-, א־ש  

הצעירים צעיר מלאכת שופר כשבט למשוך החכמה מדרש כחורי  
ה מ ר כן של אי מ • ßambribge, ®eigljtcn ©eil & (Eoittp.

1885. ©rodhauS in Leipjig (Sommiffion). 3 © lätter 
+  72 Seiten in 8“ .

T r .  S . Sd)iller«Sjit1efft), ©rof. ber hebfäifchen 
unb rabbinifdien Literatur an ber lln iperfität $u (Eam־ 
bribge, ift unermüblid) in ber fegenöreidjen Thätigfeit, 
beut Stubium bes jübifdien SchriftthumS treue 3»«ger 
ju  gewinnen, ®ie ©ebeutung Lowe’s unb Ring’S, foroie 
feiner jal)Ireid)eu 3ünger roirb erft eine fpätere 
gaitj unb Poll roürbigcn. ©nrliegenbe fReifebefdireibung 
beS SDfantnaner’S S a m u e l !R o m a n i l i ,  bie über 
bie Sitten unb ©räud!e ber 3uben unb Araber in 
A frifa , bejiehtingsweife äRaroeco treu unb attfchaulid) 
hanbelt, oerbient nidit nur ihres claffifd)eu hehräifdjen 
StijleS wegen, fonberu and) wegen ber gelegenen, ge« 
legeittlid) eingeftreuten LebenSregelu unb pt)ilofopl)ifchen 
Anfichten ein genaues Stubium. ® r. Sd)iller־Sjinefft) 
hat nun bie 5. Ausgabe biefeS pifanteu unb lehrreichen 
WerfdjcnS mit bei il)tn eigenen Afribie herausgegeben 
unb fid) uon neuem beit ® auf aller greunbe ber 
hebraifdjeit Literatur erworben.

(Eine angenehme (Erweiterung bilbet bie !Einleitung 
bes fei. ® r. 9R. Letteris ju r }weiten Ausgabe biefer 
Schrift, ®ewibmet ift bie 5. Ausgabe bem Anbeuten 
bes feligen 3 f huba unb bem feines rüftigen roatferit 
Sohnes $e1tri) ®nebella unb befielt ®attiu 3entitna. 
®ott erhalte biefe roürbigen ©erroanbten bes oerewigten 
SDJofeS SRontefiore ל“ז״צ • (Eine wenn and! furje ©io• 
graphie SRomaniliS würben wir bod) gewiiufdjt haben.

P iffh , im September 1885.
Uv. dH. © riiitm n lb .

Aabbiner.

״ p e r  p i t l i e r .״
Vaut leptfährigem !RediuuugSabfdilup entfallt auf 

bie Tobesfalluerfidieritngen mit ®ewinnantheil eine 
®ibibenbe uon 25°/0 ber 3ahrcSprämie. ־?fad) Rinber» 
uerficheriingeit (T a rif E.) entfallt für bas 3ahr 1885 
eine ®'ewinuquote uon 37 .2%  bes (Eapitales unb wer׳־ 
ben für oerfidjerte 1000 fl. jujüglid) bes ®ewinu 
antheileS 1372 fl. gejohlt. 3m  ©fonate Auguft würben 
662 ©erfid)cru1tgSauträge im ©etrage Uon fl. 1.418,721 
eiitgercicht unb 555 ©olijen über fl. 1.214,697 auS־ 
gefertigt. Seit 1. 3anuar 1885 würben 5565 Anträge 
pr. fl. 12.206,589 eingereicht unb 5228 ©erträge pr. 
fl. 11.516,658 aufgeftellt. ©erfidieriingsftanb am 31. 
®ecember 1884: 73914 ©orträge mit fl. 139.264,818 
(Sapital. Se it bem ©efteheit ber ®efellfdjaft würben 
über 40 SDJillionen ®ulben ausgejahlt. ©rofpecte unb 
Ausfünfte bei fer ®eitcral«Ageittfdmft für Ungarn, 
©ubapeft, V. ®ifellaplap 9Ir. 6.

per 53iidjer־pucti1)1n1r.
3n beut Antiquariat 3ul. JBcip & SR. iöaf, 

3n11ere «tabt, ßarlögaffe (Rafente) A r. 12, finb fol» 
gettbe ©iidjer ju  haben unb auf ©eftellung Durch bie 
(Ejpebition biefeS ©latteS prompt ju  bejietjen: 
polend Sdlitffalc feit 1763. 1831 gbb. 30 fr .
'I'blip. ®runbfäpe ju r  pragmatifdjen 2öeltgefd)id;te, als

ein ©erfud), fie auf ein Spftem juriiifjuführeit
1795 gbb. 50 fr.

'ffopper 3• *W• P• ®efchichte aller (Erfinbungen unb
tEntcedungen mit Abbil&ungen, 32 Tafeln 1840.

60 fr.
SJ?röH Fyr. ©albftein $orjogS 0. Jrieblanbs lepte

Lebensjahre unb Tob in (Eger nad) Urfitttbett nnb 
ben neueften 80rfd)ungen 1876. 35 fr.

^«ffenborf S . (Einleitung ju r  £>iftorie ber Staaten 
(Europas befonberfl Schwebend. 1735 gbb. 1 fl.

'ffiiß (£. ®runbrip ber ®eographie unb ®efd)id)te beS 
SDiittelalterS gbb. 1868. 50 fr.

— ®runbrip ber ®eographie unb ©efdjidite ber
neueren 3 c*t 1868. 50 fr.

— ®runbrip ber ®eographie unb ®efd)id)te ber
neueren 3eit 1875. 60 ft.

T ic  lttngimrifd)C 'JfcPolutiott befdjr. uon einem Augenjeugen.
2. Anfl. gbb. 1850. 40 fr

SRantPndj. AotttS Alterthümer 2 Theile. T e r !Römer 
alb © iirger unb !paiiflpater 1801. 30 fr.

SRauntcr tfrb. ®efchid)te granfreidjS unb ber fran j.
SReoolutiott 1740— 1795. 1850 2 fl.

— ftönig (Iriebrid) I I .  unb feine 3eit 1740— 1769.
(!Beiträge ju r neuern ®efdiidjte) 1836. 40 fr.

—  !öiftorifcheS Tafcfjenbucf) 7. 3al)rgang 1846.
60 fr.

!Reiche g r. f t .  ?yrieoricb ber ®rope unb feine 3 e*f•
1860. 50 fr.

SKottetf ft. p. Allgemeine ®ejd)id)te 9 !Bbe. in 3 ©beit 
gbb. mit ©ilbern. 1838. 2 fl. 50 fr.

®clictuiiiift !Kiiülanös ober Sdiliiffe l jnm ©erftänbnip 
ber ittobernen ®efdiidpe unb © o litif 1863. ®bb.

25 fr.
Süfontloiiq ©?. Autheittifche (Enthüllungen über bie lepteit 

(Ereigniffe in ©fejcico gbb. 1868 80 fr.
A iollcr l£. ®efdjidjte Sd)leSroig’ !polfteinS uon ber 

altefteu ßeit bis in bie ®egenroart 1865 gbb. 
2 ©be. 1 fl 20 fr.

SDfiillcr T. Tr. Abrip ber allgemeinen Weltgefchidjte 
1 Tbl. ®as Alterthum 1880. 50 fr.

SUinhlfelö 3• * r •  1848— 1868 30)anjig Qahre Welt» 
gefdiidite für bas beutfdie ©olf nebft Anhang : 
!Krieg 1870 — 71 2. Aufl. 1870. 2 ©b. gbb.

2 f l .

SRnpolcon I. ®arg. uon *r. 1838. 2 ©oe. gbb. mit 44 
©tahlftidjen. 1 fl 20 fr.

ft unter f$rö. Weltgefdjichte 1863. gbb. 50 fr.
3n  biefem Antiquariate werben allerlei ©lieber 

in allerlei Sprachen unb jeöeit 3nbalts, roie Uftitfifalien 
im ®ropen roie int .1Kleinen, preisrotirbig getauft unb 
billigft oerfauft. ©ei größeren ©eftellungen wirb and)
!Rabatt geroährt.

Pefter »«(titirutffrci.Jlttjejt.SefenfHaft. (Dionbnnfft »Ir. *.)


