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J160nngn1״t: t f <$ C i tt t jebeit gfteitlig.
C ganjjährtg 6 fl., holbjährig 3 fl.,

oicrttljäbrig 1 fl. 50 ft., für ba* fitgenthümcr unb oerantraortlfdjer SRcbncteur:
< 111*lanb ganjjätjrig 4 Scaler, halb- ) — ~ f
; jä^rtg 2 tyder, piertcljährig 1 S[)[r. ** '9י’
/ «injetne Wummern 12 fr. emwit• SHabbfncr unb «ßrebiger.
; Jnferate roerbrn biUigft berechnet. ? ~ _ .. __
s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Budapest, den 28.April 1876.
JnßaCt : Semctfungen. — ©er Sthulfonb. — lltber natitrroiffcnfcbaftfidjc Senntniffe ber Xalmubiflen. — Briefe beb ®temmiub an Cicero. — 2u« 

rocj<S3t־®färton. — ®in ßetjrer-Subiiäum. — fiiterarifehe*. — Originaltorrebponbenj — Sörmenb. — ©otib — SBocfjendjronif. — gin« 
gefenbet. — Silhouette. — 3nferate.

Simmtliche giiifeubungen finb ju 
abreffiren an bie Strtadiott bes 

 Stagarifdje« JCrseftt״
3Sub«F«ft» ?herefleufHbt, Königs- 
gaffe 3tr.l6,II. Jfl.llnbenüJte ®!anu• 
feripte merben nicht retouruirt unb un• 
frantirte 3uf<hriften nicht angenommen, 
■auch urn leferliche Schrift mirb gebeten.

JlSonngnent:
C ganjjährig 6 fl., halbjährig 3 fl.,
( oferteljährig 1 fl. 50 fr.; für bab

lublanb ganjjährig 4 ©hater, halb-
; jährig 2 ©h“itf׳ oierteljäbrig 1 ©(Ir. 
c ®tiijelne Wummern 12 fr.
' Jnferate merben billigft berechnet. ■ 
! >

^emerftuitgen
Ju Merphpftftus J»r. SMfruflinp’s Eintrag, 6qügti($ ber rituellen 

2SeC<6neiöung, ;Ur-14. b. gSfätter.
Bon Obertabbiner §tern.

Der fehr gelehrte unb verbienftvolle OberpljijfifuS 
unferer §auptftabt bürfte eS nicht ungerne feljen, bafi 
er in feinen beabfidjtigten *präventionS *Bfaprcgeln ge« 
gen unglücflid)e BefchneibungSfäQe, refp. mit feinem 
Anträge: bah jnrEircuincifioii au6fd)liehlid)*Nerjtejugc« 
laffen werben follen, ganj im Sinnebes JalmubSamtS« 
Ijanbclt; unb Ijiemit ein vom Sube11tl)ume allenfalls be- 
neibcnStvertheS *Berbienft hat, einer würbigen Sad)e 
roürbiger Qlmvalt beS JalmubS ju fein, llnb wenn wir 
aud) bemelbcten *Antrag in ju lehr relativer gaffung 
finben, unb uns ju einem befdjeibenen *Nmenbement 
veranlagt fehen; fo foll bie biebbejüglidje ®iSfnffioii 
in il)tcr gefdjidjtlid) bibaftifdjeu gärbung nur jur 2äu- 
tcrung ber Sbee beitragen, bamit bie fdjöne Sntcnfion 
aud) fdjöne Sbatfadje, ber löblidjc Swecf auch du he^־־ 
famer Swecf werbe.

Sur Seit ber jübifd) ftaatlidjen Eriftcnj war wol 
auch,im Sinne bcr tljeofratifdjeii 'Bcrfaffung beS Suben« 
tljuins, jebe bürgerliche *Bcrpflid)tung jugleid) fReligionS« 
verpfliditung, aber bic bürgerliche $anblung war nidjt 
aud) jugleid) fiidjlidje ׳Jiaublung. Die *BefchncibiingS« 
Operation Ijatte urfprünglidj jübifd) nationalen Swecf. 
*Bon *Bbraham batirt bie $ebräer«9lation, oon il)nt bie 
*Bcfd)11eibungS«Operation. Seine llrenfcl, Safob'S 
Söhne betradjten cS als Sdjaiibe für ihre *Nationalität 
mit Unbefdjnittenen fid) ju tierfdjwägetn. Sofua rühmte 
fich, bie Sdjanbeabgewäljt ju haben von SSrael, inbem 
er bie SSraeliten befd)11ittcn hotte; unb in ber Eigen« 

idjaft eines National«B11nbe8jeid)en8 bürfte eS fid) aud) 
erflärcn laffen, bafi an bem geftopfer jur Erinnerung 
an bie Erlöfung ber *Nation, fein U11be|d)nittener tbeil- 
nehmen bürfte; fo wie aud), bah ber volle ®enufj bed 
Bürgerrechtes für einen gremben, an bie Nationalifi« 
rung, refp. an bie *Bor11al)111e ber Sefd)neibu11gS«0pera-־ 
tion gebunben war. Diefett urfprüngli^euGljarafterljat 
bie Eircumcifion bis in bie Seit bcr Entftel)11ng beS Jab 
niubö bcibeljalten, infoferne folcfye als baar jebeS firdjli-־ 
djeu Eljaraftero betrachtet tvurbe. So ftatuirt bie *30־ 
raita: Sn einer Stabt, wo fein jübifefjer '?Irjt bomijilirt, 
fann bie Befd)neibu11gS«Operation oon einem nidjtjübi« 
l'djen ?Irjte crefutirt iverben“ ('Dlenadjot 42,a); unb 
aue ber ganjen unb mit Sdjwcrpfünbern geführten *$0־ 
leinif über 3u- ober llnjuläffigfeit eitieö nid)tjübifd)en 
*NrjteS jur BeidpieibungS-Operatioii (baf. u. *Nbob.Sara 
26,b 27,a), bei Ermangelung eines jüb. ?IrjteS, gebt 
bcutlidj hervor, mit tveldjer *Behemenj man ftd) fträubte, 
auf etwaige ,Höften beS SanitätSwefenS ber Äirdje ein 
Ned)t jujuerfeitiien; ivenn letzteres aud) burdjauS t1id)t 
barauf gemünjt ivar, burch Ejflufion eines nidjtjübi״ 
fdjen '?IrjtcS bem SanitätSwcfen aud) nur im Entfern« 
teften Abbruch ju tljun, inbem bie erwähnte Ejflufion 
nicht jugleid) eine ,ftonjeffion für ben jübifdjen *Nicht« 
arjt ift. ')Nau mühte vielmehr annehmen, bah bei Er« 
niaiigelung eines fonfeffionellen *NrjteS, ein foldjer ge« 
holt ober aufgefudjt iverben muhte. 311 biefer Einnahme 
ivirb fdjon ber Umftaub bercd)tigen, bah man beibejüg« 
lidjcn gälten ben *Begriff ״Befd)neib11ngS«0peratc11r“ 
 ibentifijirte (־ו£א1) “Nrjt*״ mit bem *Begriffe (מוהלאי
(B. Batra 21, a), was wol beutlich jeigt, wie fehr bie 
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«Sitte im Subenthume geivur^elt hat, >״it ber Befchitei- 
bung blöd Slerjte jU’betrauen; unb bap man in ben fa- 
nitären SRücffid)teil foiucit ging, auS Seforgnih eoentuellet 
,äJlöglidffeit äußerer fdjäblidjeit (Sinflüffe auf ben 9(118*  
gang ber Operation, au trüben unb SübwinbStagen 
bie SMdjneibungi-Operatioii, fo tvie anberfeitS auch 
?(berläffe, ju unterlaffcn. ®iefolche Sh'tcffichten nidjt 
beachten, waS aud) in fpäterer Seit gefdjehen; bon biefen, 
bemerft ber (Jalmub, gilt baS Bibelwort ״®ie 
')larren befdjüpt ®ott" (Seb 72, a). ®er jübifche 
9lrjt war ber BefchneibungS-Operatcur feines ®omijilS 
(©. 9i fd)i s$e|. 7,6). Unb erwägt matt, bap wenngleich 
ber üalmub unfere gafultätSgrabe in ihrer gaiijeit 91118 
prägung nicht gefannt hat, bennod) aber brei ärjtlidje 
ö11aiität§־Unterfcheibungen hat: Orbentlidjev 9(rjt, 9lrjt 
unb siberlajfer (91 אומן רופא, מומחה, רופא bobaSara 
21, a, 27, a. ©Aofj. baf. (Sdjlgw. רופא unb Sure Sa-- 
hab S. ®. 366, 1), welche Unterfdfeibungen wir fdjon 
barunt als gefd)id)tlid) wefentlid) aiittehnieit biirften, ba 
ber Salmub beut h^en1 3?ilbu11g8grabe orbeittlidjer 
Hlerjte, in 9lubctrad)t oerldjtebener Äonfeffioiien, bejüg*  
(id) ber 9l118fühvu1!g ber ®efch״eibu11gsoperation, unge« 
fchmälerteii (Srebit fdjenft; bafi ferner beibe ^cjeidj- 
nuugent 9lrjt uub 91berlaffer ( ואומן רופא ) für 33e 
,jcid)nungenbe0^cfd)ueib11ng8־?perateurs gelten (Sabb. 
133, 6,) uitb 9lberläffe bei ben Silben feljrüblidj waren 
(1Ber. 60, a £)r. ®haj. 240, 15); fo folgt au§ bcin Be- 
tagten: bah wir unter bcr taliiuibifdjcn, beiti Bcfd)11ei- 
b1111g8-£'perateur geltenben Bejeidiuung ,9lrjt■‘ ei- 
gentlid) einen ®liubarjt ju uerfteljcn hätten; unb 
bap fomit aud) bic praftifdje ®urdjfüljrbarteit, bic Be- 
fdjiieibiingö-öperation in bie •Vätibc ber9lerjte ju legen, 
mit feinen öfonomifdjen uub ähnlichen Sdjwiciigfeiten 
ju tämpfen gehabt hätte.

Sn nad)tal11111bifd)er Seit ift wol ber ältere llfit« 
gelocfert worben, bcr Befchueib1u1g«־£)perateur unipte 
nid)t Gh'vur9 v״״l ®taube fein; aber bie faiiitären 
91ücffid)ten würben nod) immer al8 präoaleiit über alle 
a11bcrHBefd)11eibu11g8--9lücff:d)tcu gehalten. 2öie ftreuge 
bie Dbforge war, erhellet aus bem llmftaiibc, bap nad) 
Hllphahi, Bfd)cr, Biorbedjai, bei ®rniangehiiig eines 
tüditigen männlichen Operateurs, aud) eine fürOperati*  
011e11fu11ftge d)idtc graueuhaub, bereu eS gegeben haben 
muhte, bicBcfchueibungScicfutioii oorikhnien barf(f.B. 
S.S. ®- 264. ®arfe-Bioidjc baf.). ®al)in ift aud) bas 
etatut in Bt'ainwni (Biila 3,1) ju oerfteljeii, waS aud) 
lur heroorjuheben feheint: baf; fein ®efdjlcdjtS-, Stan- 
bcS , JRaugeS- uub 9llters־U11terfd)ieb bejüglid) ber 
9htSübung ber Befd)11eibungs0׳peration obwaltet. 9ßir 
!nod)tcn aud) auiiehmen, unb baju ucranlaht uiiS eine 
Stelle im 9)librafd): 3״d) werbe, fpridjt ®ott, euer 
Spubifuä (Beiftanb) bei beu Be|d)11eibungs Operationen 
feinu(89lrud) סנדק): b״fj neben bem Operateur ein 
9tblatu8 üblid) war, uni bei ber Operation eoentuell 
bclnilflid) ju fein (3. Olabeb ju 9Jhvm: Biila 3,1).

(24)111« folgt.)

5er ^^nffonb.
®ie ®orte Sofef«: Shr fcabet bie Slbiidjt flecht' mir 

©öfe« ju tljun, ®oft bat c« aber, jum ®Uten gdchft, um ein 
gtopco Colt ju erhalten, haben ■fid) in ber loedjfeloollen ®efd)id)te 
Sfracl« fctjr oft betrübet. Unter ben .Dielen erhebenden ©eifpielen 
trollen mir nur eine? au« bet jüngft ocigangenen Seit mit ge• 
bobener (Stimmung regiftiren. ®ie nämlid) befannt bitte bcr 
Itjtan £apnau al« bcr grcihcH«fricg in Sabre 1848. in Un• 
garn ju EnOemat, ben jübifdjen Einmobnetn Ungarn« eine Straf׳ 
fontrihution aufgelegt, meil fie bie grcdjbeit batten ihren ©atrio■ 
ti«mu« mit ®ut unb ©lut ju befiegeln. 9lm 4 9100.1849 erfolgt 
bie allerpödjfte Entfdjliepung, baf; bie ung. Suben 2,300,000 in 
|cd)jcl)n rierteljährigen ))laten al« Straffontribution«äqualcn■ 
jaljlcn follen. ®iefe Entfchliepung mürbe bem ©cftcr ©lilitärfom• 
manbo oermittelft bc« ftrieg?minifterial9׳teffript« 00m 16 910• 
ocmbcr mitgethcilt. 3ut Hlucfütjrung ber ),Jiafiregcl mürbe in b1׳m 
Befehle be« fßefter ®encralfommanbo« 00m 3. Sänner 1850 
ba« Xoleranjtai-Bermaltungefomitd auderfehcn. ®ie ®emtin■ 
ben ber StäNc iprcphurg unb Jeme«oär toaren ״al« loital 
crmiefen", unb mürben oon bcr bamaligen Kontribution befreit. 
9lm 29. PJiärj 1850 mürbe bie Eintreibung ber Strafgelder fu•־ 
penbirt. 9lm 30. Suni eröffnete ber £)ber-Eioil«.Pomiffär für 
llugarn, B. ®eringcr, bap bie Straffentribution gänjlid) crlaf• 
fen fei, unb bap bte Silben Ungarn« eine 9Jiillioxt ®ulben jur 
®rünbung eine« jiib. Sdjulfonbe« ju jahlen hoi’”’• (Dieter 
Schulfonb beläuft fid) jept auf bic Summe oon 1,920,684 fl. 
unb 93 fr. — ®iefer Sdjulfonb, toeldjer anfang« al« glud) galt, 
hat fid) in boppelter Bejichung jum Dollen Segen oetmanbelt. 
Erften« roeil er al« monumentale« ßeugnip unfere«, burd) £h«- 
ten jum 91u«brucfe gebrachten ^atrioti«mu«, felbft in einer 
Seit, mo mir nod) al« Stieffinbcr betrachtet mürben, etvig gelten 
mirb, jmeiten« meil biefer Sdjulfonb eine fegnenbe Quelle jur 
Befruchtung unterer Sd)ulcn gemorben ift. Cbne Subvention 
00m Sdjulfonbe mürbe bie Ej'iftenj fo mancher Schulen mantfenb 
unb fehmanfenb merben, tveil trop bc« junchmenbeiiBetvuptfein«, 
bap bie Schule in ber ®emeinbe ba« nothmenb'gfte Snftitut ift. 

הימנו טובה מדה לך שאין תזוע לא ומנה , io gibt e« bod» 10׳ 
ber noch fo Diele Semeinbemitglieber, bic nur ftultu«>Steucr 
aber nidjt ftultur-Steucr jahlen !vollen utib jum ftultuo glauben 
fie gehören nur Dlabbinat, fiantorat unb Sdjäcbteramt, ja, bie 
Schule ift mancher ®emeinbe nod) ba« ״enfante torible' beren 
fie fid) entlebigen möchte, unb ba folcbe l'Jiitglicbcr, bie feine 
ftinber in ber Schule haben, jur Erhaltung bcr Schule nicht ja()■ 
kn !vollen, fo mirb be«l)alb bcr Hehrer atn |d)lcdjtcften gejohlt. 
Es beftätigt fid) Iciber nod) immer ber Hluefprud) eine« gropen 
®elcbrten: ״Sim heften bejahten mir Diejenigen, bie un« morben, 
bie ®eneräle, bann biejenigen, tveldje uti« betrügen; bic fpolitifer, 
©faffen unb PJiarftidjrcier, bann bie, tveldje un« bie Seit vertret■ 
ben, Sänger, l'Jlufifer u. Schaufpieler, am fd)lcdjte|tcn bie, tveldje 
im Sdjmeipe iljre« Slngefidjtc« unterrichten" So mie im ®ropen 
ift e« im ■Kleinen , aud) in ben ®emeinbrn merben bie Sänger 
tveldje un« nur einmal in ber ®odje erheitern, je oft mit ihrem 
Singtang bcläitigen beffer bejaljlt*)  al« bte armen Hehrer, tveldje 
ben •glucb an Slbant am mciften Oerfpürcn. ®er Sdjulfonb ift 
alfo bie ^unbgrube jur Eiljaltung ber Sdjttk utib bcr Hehrer gc• 
morben, unb mir freuen un« nur fcljr, tvenn bie Subventionen 
öfter ben ®en eittben jufomnten, fo regiftriie idj mitgropergreube 
bap burd) Vermittlung be« ®iftritt«׳©räfib. Sl.flcopolbin Sjeg• 
fjarb bie ®emeinbe ju günfftrdjen mie bie ju Siflo« Suboentto• 
nen erhalten, bic erfte 500 fl. unb bie jmeite 250 — ®ir hoffe״ 
bap bie beiben ®enteinben, melcbe eifrigft beftrebt finb Hluffla 
flärung ju bc'föibern, biefeSubocntion nur jum Smecfe ber Schul■-־ 
bctiüßen merben. $ier in Siflo« mitten jmei tüchtige eifeiroollc 
fittenreine ®Jänner, in bcr obern ■Klaffe •5?crr Simon3 Sdjlefin■ 
ger, in bcr untern ■Klaffe !perr Sgnap geller, meldjcr jugleidr 

*) ©u» gilt bod) wo! nur 0011 beit Singfa11g׳C(jafanim ©• W•
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Kantor ift unb in beiben Vemtern jur befonberen Sufrie&enfjett 
ber ®emeinbe roirtt. ®ie in biefer ®odje abgebaltene Prüfung 
bat beroiefen, ba& biefe -,perren uetmöge ihrer borjüglidjen Seiftun■ 
gen jur Vufbefferung ihre« ®eljalte« berechtigt finb unb bie« wä■ 
re ber erfte Segen Pon Oer Suboention.

®iit ber Hoffnung, bap bie löbliche fianbeöfanjlei audj noch 
mehrere ®emeinben SubPentionen wirb jufommen laffen, fdjlie- 
pen roir uufern Slrtifel unb roieberholen noch einmal, bap ״®ott 
e« jum ®Uten gelenft hat, um ein ganje« Soll geiftig ju 
erhalten".

Siflo« ben 7. Slpril 1876.
2lron !Roth 

8ejirf«rabbiner.

Uibel nidjt ben ®leg babontragen fonnte? 3a gerotfc, id) oerefjrr 
lieber einen befdjränften al« einen böten ®ott. Vielleicht bat e« 
in ber oielumfaffenben Wafdjine ber ')latur gerabe ba« ®ute not(j- 
wenbigerweife baoon getragen, unb ber ewige Künftler warb in 
feinen Seiftungen forcirt inbem er (trojj fo biefer Uebel) ®ie 
®inge fo gut al« möglicfj madjte. 55ielleid)t bat fid) bie Waterie 
ben Vlbfidjten ber Sntelligenj, bie über beren Stärfe oerfügte, 
rebcllifdj geftellt. (rnblicfj wer roeifj e«, ob nidjt alle, feit io nieten 
3atjrl)unbertcn berrfdjenben Uebel im Saufe ber 3eiten biel ®u• 
te« Ijerborbtingen roerben ? ©, fdjwadje unb unglücflidje Sterb- 
lid)c, ibr tragt biefelben $effeln roie id); euere Seiten finb wirf׳ 
lidj borbanben, unb ich tröjte eudj nur mit meinem Vielleicht.

(gortfrßung folgt.)

Briefe bes ^emmtus an gtcero.
'21 u« bem granjöftfdjen pon 

©. fHofentheil 
(gortfepung.)

VI. ?Intwort auf bte ftlageu ber ?Itljetften.
®a« foll ich auf biefe Klagen be« menfdjlidjen ®efdjledjte«, 

auf biefen ewigen Sdjmerjen«fdjrei ber leibenben )Jlntur antroor- 
ten 9 6« gibt unftreitig 3wecfe unb Wittel: ®iejenigen, welche 
behaupten, ba« ?luge fei nidjt jum Sehen, ba« Ohr nicht jum 
tööten unb ber Wagen nicht jum Verbauen ba, fdjeinen mir lä- 
djerlidje 'Harren; aber biejenigen, bie mich, gerührt burdj ihre ße׳ 
ben«qualen, in jljräneii haben; biejenigen, roeldje eine tröftenbe 
®ottijeit fucheu unb fie nidjt fittben fönnen, machen mir wahrlich 
£crjleib. Sch feufje mit ihnen unb Pergeffe, fie ju Pcrurthcilen.

0, Sterbliche, bie Shr leibet unb benfet; Shr, meine War■ 
tergenoffen, laffet un« jufammen einige Argumente fudjen. 3dj 
tagte (Sud) wol, bap e« in ber ?latur eilte hebere regierenbe ®ei«׳ 
beit, einen ®ott gibt, aber fugte ich benn, bap er e« beffer machen 
fonnte? ®eip idj e«? Soll idj e« Permutljen? ®in idj etwa oon 
feinen ®eljeimtäthen ? ®ettug, ich halte ihn für feljr üernüuftig, 
benn bie« lehrt mid) ba« §intmel«geftirn, bie ganje Schöpfung ; 
ich halte ibn für allgercdjt unb allgütig, benn woher follten benn 
Ungeredjtigfeit unb !Boeljeit ju iijm gebrungeu fein 9 lj« gibt 
®ute« auf'ßrben: mithin ift’« oon ®ott; e« gibt Schlechte« : 
mithin fann e« oon ®ott nicht getommen fein, ®ie mup ich 
ttua enblid) ®ott betrachten? ®ie einen ®ater, ber nicht im 
Stanbe war, ba« ®olji aller feiner Äinber ju bcwerfftelligen.
VII. $ft Wott iinenbfidj ? £»<itte er bie 2®eftübel 

üer^inbern fönnen?
Wandje fpbilofophen fragen mich unauftjörlrdj: Sott ift 

ewig, unenblich, allmächtig, ®ie fommt e« nun, baß er folche Ue- 
bei in fein wnttberbare« ®eltgebäube einjieben liefe? DIefjmet 
(Such in acht, meine greunbe I £)ätte er c« ju nerhinbern Permodjt 
unb nidjt getfean, jo würbet iljr ibn für einen Söfcwidjt erflären 
Shr würbet ibn für unfern Verfolger, unfere Scharfrichter unb 
nidjt für unfern ®ott anerfennen. Ofene ßweifcl er ift ewig ; 
benn jebe 6ji|tenj fejjt eine anbere ®jiftenj Porati«: ®a« ?licht« 
roürbe ja fein ®afein geben fönnen, unb ba bie 9?atur ewig ift 
fo muß bie Sntelligenj, bic fie befreit, auch oon ®roigfeit fein, 
®ober wiffen wir aber, bah fie uncttblidj (unbefdjränft) ift? Sft 
bie ')latur etwa unenblich? ®orin beftetjt ihre gegenwärtige lln- 
enblidjfeit ? ®ir wiffen, baS roir bcfdjränft finb, unb c« ift wahr׳ 
fcheinlidj, bap bie ?latur auch ihre Sdjranfen hat. ®ie ßeere in 
ber ?latur ift biefiir ein Seroei«, ®enn bie ?latur befcfjränft ift, 
warum follte e« bie feödjfte Sntelligenj nicht fein ? ®arum follte 
fidj biefer ®ott, ber nur in ifet־ fein fann, weiter au«bef)nen al« 
fie felber ?

®otte« Wacht ift feljr grofe, allein wer fagt un«, bap fie 
unenblich wäre, fobalb feine ‘'®erfe ba« Segent^eil bejeugen 9 
Sobalb un« feine anbete @nt|d)ulbigung für ibn bleibt al« ein■ 
jugeftehen, bap ferne ?Jiadjt über bie p^ififc^en unb moralifchen

Süßer ttaturtvtflrenfrfjaftfidje $enttt«i|Te ber $0C- 
mubiftett

öon J»r. 3»er«er.
(fjortfeßung.)

VII.
אין שמונה ובן השבת את עליו מחללין שבעה בן ת״ד  

וכו השבת את עליו לץ מהל " (Sabb. 135,1) ®ie bon ber 
Jpippofrattfdjen Sdjule au«gegangene Veljauptung; ein adjtmo• 
natlidje« Sinb fei weniger lebensfähig al« ein fiebenmonatlidje« 
bat eine foldje Verbreitung gefunben, bap fogar ®eleljrte in ber 
neuern Seit nod) feft baran hielten. *)  ®a« ®unber alfo rocnn 
audj bie ®almubiften baran glaubten unb fold) ein neugebo׳ 
reue« «inb blo« al« eine tobte Waffe betrachteten. **)  (ibib).

®ie Sebenefäbißfeit eine« neugebornen ftinbe« bangt babon 
ab, ob alle feine jum Sehen unumgänglich notbwenbigen Crgane 
ihre bollfommene ober roenigften« ljinreidjenbe 'Hu«bilbung erlangt 
haben. 9lun ift e« ganj natürlich, bap je näher bie grudjt bem 
Siele ihrer PÖHigen Steife fteljet, befto au«gebilbeter ihre Organe 
finb unb beftomebr ßeben«fäl)igfeit jugegen ift. ***)  llnb loirflich 
lehrt eine unbefangene bon allen anerfanntcn mebijinifdjen 2lu• 
toritäten beftättigte Veobadjtung, bap bei gehöriger Wege ei» 
adjtmonatliches ftinb eher am Sehen erhalten roerben fann al« 
ein fiebenmonatlidje«.

®ie Quelle jener unfeligen, fo bicle unfdjulbige Opfer , 
bahinraffenbe !Behauptung(?) i|t wahrfdjeinlich barin ju fuchen, bap 
im Slltertfjume — unb leibet bielmal auch je&t noch — bei 
gänjlidjem Wangel an anatomijcben roie gebnrt«helflidjen Unter׳ 
fudjunge, man [ich blo« auf bie 9lu«fagen bet fdjroangetn 
grauen ober ber unroiffenben $ebammen Oertiefe. Vcibe, bic frag• 
liehen Wonatc leicht miteinanber oerwedjfelnb, gaben )Beran• 
laffung ju jenem bctberblidjen Vorurteile, welche« in bem Volf?» 
leben eingerourjelt fo fdjiocr au«jurotten ift.

fUbgefelicn aber oon biefer blo? humanitären Seite bat je’ 
ner Strtbuni audj ein nicht unbebeutenbe« juribifche« Sntereffe. 
?lad) ber Wetnung bet Xalmubiften ‘nämlich roärc ber abficht• 
lidje 'Worb eine« fiebenmonatlidjen ftinbe« ftrifbarer al« ber 
eine« achtmonatlichen, weil leitete« otjnebie« lebensunfähig ift. 
®agegen würbe fich gewip b.i« ®cwtffen eine« mit ben gortfdjrit• 
ten ber ®iffenfdjaft pertrauten !)lidjter« gewaltig fträuben.

®ie ßcbcn«fä(jigfeit eine« neugebornen Kinbe« beginnt 
aber nadj juribiidjcn Vtinjipien erft mit ber oollenbeten 30׳ten 
®odjc ober mit bem 21O׳ten Xage ter Sdjroangerfdjaft. ?lad) me-

*) ®tartMjaufen ruid fogar mittels tnbbalijtifcb.'r 3<1bt euleEjre bie 
unbebingte Slic&tipMt biefer Sebauptung bcrocifcn.

**) Mn biefe »iljauptung überad feftbal tenb entftanb fogat bei ei» 
nem acfjtmonattit^eti Ä u l) t a l b e bie Streitfrage ob e« bei eigenen 
6d;la$tenJ benötige ? (Ctjoliu 72,2—74,1)

**♦) Sonberbarertoeife wirb aber (3ebam, 80,2) behauptet; ein 
ftebenmonatli$e« Sinb tje>be auigebiibetere $aare unb Wäge( all ein 
monatliches!
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bijiuifd)en ®runbfäpen hingegen hangt hie Hebenbfäpigftit eine# 
Ärnbe« nicht fo fehr oon ber Beit al« oitlmcpr oon itr binläng- 
liehen Sulbilbung aller jum Heben nothwenbigen Drgane ab. 
®iefe erfolgt aber gurötnlicp am Enbe bcr 31-tcn ®oepe obtr 

am 217-ten läge ber giwangtrfdjaft.
(gottfcjllllg fotflt.)

Iburdcj-Sjt.-Slarton. 
Ccplup.

®a ferner ber Ob ftiaft. ler auch nur eine oon bcr 9latur 
bereitete fDiifdjnng oon ®raubenjuefer unb ®affer ift unb nicht 
nur leicht in weinige Selbftgäprung übergeht, fonbern aud) al# 
germent für minber lcidjt in gelbftgährung übergepenbe, mittelft 
djemifdjer Umioanblurtg au« gtärfemcpl bereitete Jraubenjucfcr 
löluracn befannt ift, jo fann bem talmubifdjcn Hcpriap1“'C מ 

טחמ״צן אען תת  nut bie junädjft liegenbe, weil natur• 
wiffenidiaftlid) begrünbete ®eutung gegeben werben, bap bcr 
Obftfaft rämlid) ju Spur-Gpatuej feine Seranlaffung gebe, weil 
beffen ®nptung eine weinige unb feine Saucrteiggäprung ift. 
®ie natürliche Eonfeguenj biefer natürlichen Snteipretation 
ift aber aud), bap ba« Spur Elwmej auf alle mittelft ®eingäp■ 
rung gewonnenen fprebufte — ob biefelben au# natürlichem 
ober euch au# glärfcmcbl tpcmifcpbcrcitetcn Iraubcnjucfer et■ 
jeigt werben — feinerlei «nwtnbung finbcl, nnb bem gleidjfall« 
ooni Unoerftanbe brum unb baran gehängten, gcrabeju wieber■ 
finnigen Sfur-Epaniej-aicccpte jebe Scrcdjtigung jur praftifdjen 

*Jlnwenbuag im 3ubcnthume ju eutjiehen fei.
®a enblid) bie tägliche Erfahrung un« lehrt, bap eine binn• | 

fluffige Jraubenjucferlöfung, fo wie ein fdjüttcrcr leig früher I 
unb aud) lebhafter gäpren, al« eine bidjtc Slifchung unb ein ■ 
feftcr leig, fo reicht fdjon biefe Eridjcinung allein hin auch 
bem unfdjulbigen ®affer einen mefentlid) günftigen Einflup ׳ 
auf bie Eircgung ber ®ätjrung überhaupt jujuccfennen, unb 
bie# um fo mehr, al# c# gleichfalls wiffenfdjaftlidj begrünbet ift, 
bap bei einer itaubenjueferlöjung bie weinige, wie bei bem Sei• 
ge bie gnucrieiggährung unter mehr ober minber günftiger Jem- 
peratur früher ober fpäter — ohne 3utl)at oon germent — oon 
jelbji eintritt.

®ie eigenartige 91aturwiffcnfd)aft bc# (perrn ®r. Sofef 
Sergei lehrt wohl im ®egenfafce jur allgemeinen naturwiffen■ 
fchaftlKhen Erfenntnip, bap nämlid) eine Sauerteiggährutig; wie 
weinige ®äijrung ohne But^at oon germent nidjt benfbar, unb 
bemnadj bie aud) Don berfelben juerfannte gelbftgährung nur 
eine faule ®äpiung fei, fie bleibt un# jebod) ben Semei# für bie- 
fen ihren eigenartigen Hehrfap fo lange fdjulbig, bi# fie un# ba# 
.®eheimnip enthüllt, worau# — wenn nämlid) nicht au# ber 
gelbftgährung — ba# erfte germent gewonnen worben fein 
mochte 9 ®ap ba«felbe nidjt gleich ber erften Bange im Ülbenb- 
jwielicht be# fecbflen Sdjöpfungjtage# erfdjaffen worben fei, 
erhellt au# bcr Entftehungbgefdjidjte bc# ipepadjfefte# felbft. ®ie 
hetreffenben Sibelftcllcn fpred)en nämlid) bcutlidj genug, bap jur 
Beit ba# germent für gauerteiggährung noch nidjt im ©cbraudjc 
war, nnb unter ber bafelbft oorfommenben Sejeichnung ״שאר״ 
nicht ba# germent, fonbern ber gelammte jum Srobbacfen bc- 
ftimmte leig ju oeritepen fei, welcher ber ®auerte;ggährung eine 
längere Beit überloffen werben mupfe. 2-te# B. M. Cnp. 12. v. 
15 beißt c#: gitben Jage füllt ipr ungefäuerte Srobe geniepen, 
jebod) am erften Sage füllt ipr wegfebaffen etwa ju Sauerteig» 
gährung bejtimmten leig au# euern Raufern — bamit er näm■ 
lieh nicht beim Eintreten bet ®äprung innerhalb ber fteben Jage 
jnSrob gebacfcn.unb aud) eocntuell gegeffen werbe —; benn wer 
Sjäuerte# Srob geniept etc. ®a# SJlotio für ba« ®ebot bc« 

egfebaffen« be« leige# ift ba« Serbot be« ®enuffe« oon gtfäu« 
ertem Srobe, wa# nur unfere ®eutung oerftänblid) macht. — 
Ebrnbafelbit 0. 34 beißt e« ferner: ®a« Solf mupte feinen 
ieig foritragcn, bcoor tr nod) gefäuert werben fonnte, bie Sacf-

tröge nämlich eingtbunbrn in lüthern, auf ben Schultern. Vers 
; 39 crjählt un# enblid): ®ie mupttn baefen ben leig, ben fie 

mitgefüfjrt batten au# Slijraim, ju ungefäuerten Sucher, benn er 
war nicht gefältelt, weil fie einerfeit# au« Slijraim gejagt tour״ 
ben, unb fid; nidjt Oerweilen fennten, (bi# bafelbft nod) bie ®au׳ 
erteiggäprung eingetreten märe), unb aud) anberweitige 3lti|ejeb• 
rung batten fie fid) nidjt bereitet (uni auf ber sJlet je bie Säuerung 
abtoarten tu fönnen). ®äre nnn bie ?Inwenbung be# Sauet• 
teigferment# im ®ebraud) gewejen, fo müßte berfelbe befanntlid) 
fdjon beim s2lnrüf>rcn be# !leigt# beigegeben loorben fein, in 
welchem galle bie Sauerteiggährung fofort begonnen l;aben, fo 
wie in nur wenigen Stunben beenbet fein mußte, unb biefe 
Ibatfadje nidjt nur in Sejug auf bie nunmehr unjuläffig ge- 
worbene Sejeichnung ״Siajjoth," fonbern aud) bejüglid) ber 
Beitbem! ffung, in welcher bie (Säuerung nod) nicht eingetreten 
lein füllte, mit ben angeführten SJibelftellen in oollcrn ®iber• 
fprudje jtünbe. gaul ift ba&er bie lljeorie be# eperrn ®r. Sofef 
Sergei Oon ber angeblichen faulen ®äprung eine# 2cige«, bie 
nidjt einmal auf Criginalität berichtigten Jänfprmh erheben 
fann, ba biefelbe fd)0t1 Pom »iambam, wenn auch nur bezüglich 
ber 00m lalmub jur ®lajjotbbercitung unjuläjjtg erflärten 

i Setreibearten — weil fie angeblich feiner Sauerteiggährung 
I fähig fein follten — aufgeftellt würbe.

®ie au# unfern 3lu#einanberfe£ungcn leicht er!id)tlid), ift 
1001)1 ber 00m $errn ®r. Sofef Sergei in Bweifel gezogene tal- 
mubifche Hehrjap oon ber Selbftgährung be« leige« naturwiffen- 
lieh begrüntet, lächerlich jebod) müffen bie baran gewobenen, minu• 
tiöfeften Sejdjränfungen aud) un« erfdjeinen, aber bei weitem 
nod) fo nicht, al« bie Sdjluptheotie be#r§errn ®r. Sofef Sergei, 
bap nämlid) auch beim Srobe oorerft bYe weinige, unb bann bie 
fauere ©äptung eintritt.

Sl a j ® r a b e r.

gilt ofeßrer-^uhifiium.
Sn ber 91״. gr. fßreffe" unb im ״S- illpb״ erjdjien ein 

Aufruf bezüglich be# nätfaften# ju feitenben fünfjigjährigen Slnit#■ 
Subiläum# be« Mehrer Seteranen unb ®ireftor« ber ®rop-Sani• 
fefjaer Slufterjdjule, tpcrtn Slbolf Eidjberg, mit bcr iäufforberung 
an alle einftige ®chüler biefe« ?leftor«: an einen, bei ®elegenheir 
ber 5ubiläum#׳geier ju übereidjenben ״Eprengejchenfe״ welche# 
bagu beitragen foll, ben gefteigerten Sebürfnijfe be« Sliter# juge• 
nügen, fid) ju beteiligen.

®a# (Somit bcr Gichbcrg- geicr in ©rop-ftanijdja pat fich 
burd) biefe Snitiatioe ein bktbenbe« Scrbienjt bei all ben Jan• 
jenben erworben, welche einft ba«, für ba# ganje Heben nachhal« 
tige Slücf genoffen, Böglingc biefe# Sehr■ 3'nftitutc# ju fein, ba# 
burd) bic unübertroffene Heitung unb Hciftung eine# Eidjberg, ju 
einem ber heroorragenbften im ganjen Sanbe würbe. —. ״Soweit 
bie Scpifffart ihreglaggcn jenbet," in alle ®egenben ber®inbroje 
hat bie, burd) bie ftomunifation#mittel ber ?ccujeit unterftüpte 
®anbcrluft unb ®anbcrnotl), bie Schüler biefe« jweiten '!peftalojji 
Oeipflanjt; aber fie alle — objwar räumlid; in allen Bonen jer■ 
ftteut — finb in Seifte bereinigt geblieben unter bem glücflicpen 
•Himmclbftridje, wo bie (tonne bcr Sereprung unb ®anfbarfeit 
für ihren unoergeplidjcn iVientor niemal# untergebt; e« ift ftei 
ner unter allen, bem ber Sauber oon Eicpberg« fßetfönlid)fcit 
nicht gegenwärtig geblieben ; beffen £erj nidjt wärmer fcplägt 
unb beffen ',’lugen nidjt lebhafter ftralen bei ber Erinnerung an 
biefe perfonifijirte ^äbagogif — unb gewip, e« wirb Seiner - 
felbft bcr iu ben bejdjeibejten Serpältnijfcn Hebenbe nidjt — au■ 
fteben, fein Scpärflein auf ben Hlltar ber fpietät nieberjulegen. 
®ap übrigen# ber iJluebrucf ״ben gefteigerten Sebürfniffen bc# 
iälter« ju genügen" wohl in tropifdjem ginne ju nehmen ift, 
jivcifelt Seiner, ber bie hotpperjige ®rop- Sauijcpaer ®emeinbe, 
bie mehr al# oierjig ®opltpätifeit«• Sereine unb Stiftungen bc■ 
fipt; bie ihre Scamtcn fo lufratio oerforgt, bap fic j. S. ihren 
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Kantor mit tinem jährlichen girum oon fl. 1800 bonorirt unb 
bie im beften Sinne be« ®orte« feit mehr al« einem ®lenidjea■ 
alter ju ben allererften te« Sanbe« gehört.

G« mühte roaljrlid) mit fonberbaren Dingen jugeh’n, wenn 
eine foldje ®emeinbe ben nahtju Oierjigjährigcn inbalib geworbe■ 
nen Dräger ihrer fegenoreidiften ®ttfialt — benn ooni erften 
®ugenblicfe ihrer ®lütlje bi« jur Stunbe trug unb trägt fie bie I 
Signatur ״Gidjberg“ an ihrer Stirn — nicht roenigften« mit I 
oollem ®ehalte penfionirtc !*)

Unter ben ״gefteiqerten ®ebürfniffen be« ®Iler«" fann 
alfo ohne — ber Gljre einer ®rop■ Äanifdjaer ®emeinbe nahe ju 
treten — nur ber oerbiente Sorbett: ba« i chtbare monomentale 
®ert ber banfbaren ®ietät Oerftanben fein, welche« ba« Bufam■ 
menroitfen fooieler banfbaren Schüler ju Staube bringen joll 
unb wirb.
D . . .. Gnbe ®iärj 1876. Dr. 3 0 f e f 6 .... 6.

®riflinaf-gonefoonbetq.
.'iörmcnb, 20 Sprit 1876

§ocf)0cef)rter £>err Dtebaftcur! ®eftatten Sie mir, iu Sljreir geftfjäj• 
ten ®(ättern ein ®ort be« ®ante« acröjubrürfen. ״®enn auch aUc Opfer 
aufhören follten, bie Opfer be« ©ante« roerben niemals auffjöreu.“ ©a« 
ift ein alte« ®ort, ba« in bet neuen, freiem 3eit erft recht bcperjlgt ju 
roerben oerbieut.

Sn ben legten Jage״ hielt unfer für Sicht unb ®iffenfdjaft begei• 
fterte« Sdjulfcmite unter bem ®orfipe unfere« tvarfern ®emeinbe־*Präfe«,  
§errn Stgmunb SRofenbaum. eine S pung in ber mehrere [)eilige 
angclegenfjeitcn oeitjanbclt würben u. j. in einer ®eife, bie forooijl bie 
®ertreter unferer gcfdjntjtcn ®rtr.cinbc unb Sdjute al« auch bie an biefer 
roirtenben £ef)tträfie wahrhaft cl)rt, ©ie Sipung roürbe 00m btebern ffle- 
meinbepiafc« eröffnet, unb jroar mit einer begeifterten, batum begeifterenben 

»ufprachc, in ber oor ?lüem bie ®erbienfte be« «efertigten um bie Scbult 
fjeroorgeboben würben, unb würbe ber «ntrag, bemfelben ben ©auf pro־ 
tofoaatifch au«jubrüefe11, nugeuchtet er batauf fjinroit«, bag er nur feine 
®Picgtcn erfülle, einftimmig angenommen.

gcrner würbe auf antrag be« wiiibigen ®räfe« einftimmig befchloffeti־ 
unfern braoen, fleißigen öehrern briepid) ben ©aut aiHjnbtürfeu für ihre 
treffliche״ ßeiftungen, bie pe bei bet jüngRen Prüfung neuerbing« an ben 
Sag gelegt, unb jebem berfelben ein 6l)ren־®efd)e1röe oon mehren ©ucaten 
jufommen ju (affen, ©ie «amen ber in biefer ®eife HuSgejeidjneten oerbie« 
nen biet genannt jit werben, e« pnb ba« bie Werten : Samuel ®ei& au« 
®!iftolj, 3gnoj ®ndjwalb an« !Haab unb 3gna) ®urmfelb, ein «inb un■ 
feter ®emeinbe.

«nef) ift eä bem^erm *prüfe«  fowo&l beim Srfjulcornite al« aitch 
bei ber ®emeinberrpiäfcntanj gelungen, bap ber Slutrag, bent ifr. ßcljrer־ 
pcupen«fonbe flrfj anjnfdjliegen, jum Sefiiluffe erhoben würbe.

§ert S. Dtoferbaum fdjeut Weber 3eit• noch ®elbopfer, wo e« fich 
um ®emeinbe unb Sdjule hcnbelt, cr föibeit überhaupt ba« ®ute unb 

^0"' ©a nuit ber «ntrag be« ®efertigten ״nicht ihm, fonberit bem ®e- 

nteinbepräfe« oor allen ben ©aut prolotollatif.fj nu«jubt1״־fcn,“ oon bie. 
fern beftherben abgclchnt würbe, fo tann ber ®efertigic nidjt umhin, e« 
in biefen ber ©effentlichteit gewibmeteri ®lüttem ganj ebilidj nieberjnfchrei־ 
ben, bag £err Sigmunb Mofenbaum e« ift, ber fich fowoljl nm unfere 
®emeinbe al« auch um bie Sdjule vielfach oerbient mndjt.

®ir roüirfchm jeber ®rmeiub׳ unb Sdjule oiele folche biebere ®er> 
treter, unb ben ifr. ®cmcinbcbeamten folche warme Rrcunbe; ba« ®emeinbe■ 
unb Schulrotfen würbe bann überall halb blühen unb gewig auch fegen, 
reiche grüchte bringen.

©er eble unb Wörtern ®emeinbc־®rä|־e« wirb e« nur meinet ®(;r־ 
lichteit jufdjrecben, bag ich J" biefem ®emeinbe, unb Srhulprototolle meine 
31.flucht nehme um igm ben mit ooflem «echte gebfihsenben ©ant au«, 
•<orücfen ö ebrlid״
" ' «abbiner, ®rebfget unb Schulbirettor.

*7®ie roir unterrichtet, foll $err «ichbcrg nicht oljne ®ermögen, ja 
fogar roohlh“benb fein. ®- א•

Joti«, am 23. fSpril 1876. 
<Seet)rte|־ter iptrr Äebafttut!

3d) idjätnt mid) bnrdjnu« nidft, e« offen (lief) iu gefielen, 
bafj id) al« ältefte« ÜHttglieb be« ״Ung. ifr. Üe^rerbereint«״ fdjon 
beinahe jebe« Senefijium, roeldje« ber ®erein fehlen fUlitgliebern 
bietet, gen offen habe. — Subern id) fyiernit bem löbl. ®räfibium 
be« ״llng. ifr. 2ef»rerbeteine«" für ba« mir im Cftbr. ö. 3. 
bewilligte Darleljn bon fl. 75 — roeldje« id) bereit« gejault — 
berj(id)|t bcntfe, freut t« mid) unter Sinern fonftatiren ju fön■ 
nen, bab ber ®erein feit 3 ®lonaten, b. i. feit bem Grfdjeinen 
be« ®erein«organ« ״E" um bie hoppelte 3af)l ber ®litglieber 
geroadjfen ; u. j. ift erfiditlid), bab ber ganje Heljrförper namljaf• 
ter ®emeinben fid) bem ®ereine angefdjloffen haben. SBebauerlidj 
ift nur bie Jfyatfadje, bap aud) folcfjc Hehrer bem ®ereine beitrr׳ 
ten, bie, nadjbem fie */ 4 ober ‘/2׳jährige ®iitg!ieb«?aje erlegt, 
entroeber ein Darlehn bennfprudjcn, unb mit bemfelben ״Durd!■ 
brennen" ober ben ®erein anbetteln, unb fo für 1—2 fl. min• 
beften« 25—50 fl. erhalten.

Ü8a« id) jebod) mit biefen Beilen l)aupt|'äd)lid) bejivccfen 
will, ift, bie ?lufforberung — bie freilich fdjon oft, unb non 
nielen Seiten ergangen — an fätnmrliche Gollegen, fid) bod) 
enblid) bem ®ereine anju)d)lfeptn, bamit biefer ben Hehrem, 
befonber« benen, bie in orthobojren ®emeinben ju roirfen berur■ 
tfjeilt finb, mornlifd) unb materiell unter bie ®ritte greifen fönnc. 

G b. Üeimbörfer.

Jiterarifdies.
$on ber £an}ef.

)Hebe jur geier be« 50-jäbrigen Subiläum« be« ifr. Sem• 
pcl« in bet innern Stabt ®icn, am 1. s'lipan 5636. gehalten 
uon Dr. ®b. Scllmcf. ®erlag ber Gultuegtm.

Sooft roir Sieben Sellinef« beurteilen follen, biinft ee 
uns al« follten roir über irgenb einen alten ®rofeten ju ®eridjte 
fipen Unb roir fönntcn e« woljl füglid) unterlnffen, wenn e« uni' 
einerfeit« nidjt ®ebürfnip roäre bem ®enuj, ben roir entpfunbcn 
aud) ®uebrurf ju uerleibeu unb roenn roir an^erieit« nicht ba? 
®eftreben hätten untere jungen IRcbbinen unb ®rcbigern immer 
auf biefe ®iufler jur «ladtetferung aufmerfjam ju madjen. ®?ic 
flingt ba jebe« einzelne ®•ort fo filbertt gngenebm, roie feft an■ 
gegoffen ift ba jebeo (Sigenfdjafteroort; jeber Saein gepanjer- 
ter $elb! 9liemal« überfd) wänglicb unb grafenreiter ftcht er ftet« 
auf bem realen ®oben bet ®efd)id)te unb ber Wahrheit unb ift 
immer unb immer geiftreid)! ®on feinen ®rebigtett gilt in be« 
®orte« ftrengftcni Sinne,bap ju benfelben fid) nidjt« hinjufe^en, 
nod) aud) [jinroegnebmen läpt! Sa follten roir ihn furj d)arafte■ 
 •fiten, fo möchten roir ibn ben ®örnc ber jüb. Äanjel-Sereb״
famfeit nennen I — mit bem Untcrfdjiebe, bab ®. oon einem 
tiefen ®'eltfdjmerj unb oon ber (Srniebrigung feine« bamaligen 
Deutfdjlanb« ergriffen, mehr •verj unb ®eniütb in feine ®Sorte 
legte, ba er roie et fid) iclber wahr au«brucfte ״mit bem ®lut ■ 
feine« Jpetjen« unb bem Safte !einer Semen fdjricb" — Dod) 
geben mir ju biefer !Hebe über. Dieielbe roetdjt oon feinen üb״■ 
gen gottoollen !Heben jroiefad) ab, erften«, in ber gorm, wa« 
al« Go.fualrebe burdjau« 1ud)t ju Oerwnnbern unb jiieitcn« 
inhaltlich, inbem tr t« bie«mal mit feinem Safte, au« Siücffidjt 
für ba« bie«malige ®ubitorium — unterlägt mit ber ^rllfttab*  
lenbett Sonne feine« ®eiftr« ®gabaftellen ju beleuchten 1 Bitircn 
roir Ginige«; bie !Rebe führt : Da« ®ort ber lobten an bie Heben■ 
ben unb bie ®ntrooit ber Hcbenben an bie Sobten! unb ba heipt 
e« S. 6. oon ®lanhelmer; . . . ®eiff, fprubelnber Seift burd)■ 
ftrömte fein gati^e« ®efett, ber in lebtn«frifd)er ®eroeglidjfcit noli 
im hohen ®Iler fich offenbarte, ®luth unb llnerfd)roefenheit rebe- 
ten au« feinem ®ntli^e, ftreng unb ernft, roie ba« ,alte ®rofeten■ 
roort, flog bie ®lahnurg uno Buredjtroeifung oon feinen Sippen, 
halb bumpfgrollenb roie ber Donner, mit ber tieffhn, halb QcII• 
auffdjreienb im ione ber Gntrüftunj mit ber höd)ften Stimme, 
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halb flagenb mie Seremia« über ben 'Berfall ber alten guten 
Sitten, balb aber auch >Pti<h unb fanft tlingenb mie bie 'Jtebe 3e> 
faia«, um fid) felbft unb feine Bnbörer über bie Bnfunft feine« 

sBolte« ju beruhigen". S. 7. ״®ir mollten ben !)kligion«[eljten 
3frael«, ben erhabenen ®ahrheiten unb groben 3been be« 3uben■ 
tl)um« über Wilbe unb Wenfchlichfeit, über ®erechtigfät unb 
greiljeit, eine 'Jtebnerftätte errichten, in Wittelpunfte Oefterreich«, 
bamit ba« einige junge ®ort unferer got tgemeiljeten )Rebner auf• 
lebe, h«U Hinge unb P0Q töne jur ?lufflärung, jur ®rtnuthigung, 
jum Sdjujje; jum irofte, jur ?Ibmehr unb jnr 'Btrtheibigung. 
2ln Sabaten ourbgefttagen, menn au« unfern älteften Sdjrif, 
ten ®efej), ®e|cf)id)tt unb 4$rofeten in ber alten, geheiligten Spra, 
d)e öffentlich Derlefeu, mürben, Tollte in ber oaterlänbifchen 
Spradjc hier Beugnip abgelegt merben, bap unfer ®i|cp ber ?lu«■ 
flu« ber ®ei«heit unb ®üte. ein Ouell ber Siebe unb ®eredjtigcfeit 
ift! bab ju «iner 3eit, al« bie gegenmärtigen ®ultur33׳ölfer 
ba« ?llfabet ber Humanität faum ju ftammeln Permocbten, unfer [ 
©efefj mit heller unb flarer Stimme unjmeibeutig oerfünbete ׳ 
 Siebe beinen ?lächften ; mie bid) felbft", met er fei unb mer bu fein j״
mögeft, unb ftehejt bu noch fo hoch fo !'teige bernieber ju ihm unb 
erfenne in ihm beinen menfcblidjen Witbruber. Beugnip füllte 
hier abgelegt merben, Önfj mir nidjt jur ftnedjtichaft geborcu, unb 
nidjt bie fRadjfommen eine« ipelotenoolfe« finb, bap unfere ®e• 
fd)id)te jur Beit ber Patriarchen, in ben Sagen unferer gürften 
unb Könige, unferer fRebner unb Pfalmiften ; unferer ®enter unb 
®cifen reich i|t on ben herrlidjiten Wuftern ade« £o()en unbftei■ 
ligen, ®uten unb Gbelit, reid) ift in ben traurigen 3eiten ber'Böl■ 
ferbebtücfungen an jahllofen eljrmürbigen Wärti)rerge!talten, meldjc 
für ba« eine ibeale ®ut be« ®laubeu« alle materiellen ®ütcr 
be« Seben« unb ba« Sehen felbit geopfert haben. Beugnip follte I 
hier abgelegt merben, berp nor 3ahrhuuberten bcr profeti|d)c ®ei|t | 
flur böcbften *pöfye fittlicher ®eltbctrachtung fid)emporgefd)mungcn 1 
hatte" ufm. S. 8. ״ba« alte 'Brofetenmort, juefenb unb jünbenb mie ! 
ber 93li£. rollenb mie ba« tpimmelbgetöfe, befruchtenb mie bcr )Regen• 
tropfen; erroärnienb mie ber Sonnenftral)!, tröjtenb mie Wonben■ 
lid)t follte auch bie Per jagten 'Brübcr neu beleben, ftärfen nnb er■ 
muthigen. bie gebeugten ®enojfen aufridjten mit freubiger •öoff■ 
nung unb troftreicber Bunerfidit erfüllen, ihnen in« ®cbädjttiip 
rufen bic alten Serheipungcn über Befreiung unb Grlöfung, meldjc 
gleich Saatförnern im Schope ber 55ölfergejd)id)te ruhen unb nut 
ber bcfrudjtenben Sonne ber allgemeinen greiheit harren, um hoch 
cmporjufchiepen, unb bic tbatenburftige 3ugenb auf neue bejiete 
unb glücflidjere Sage oorbereiten, an benen 3«rael« )Recht mic 
«ichtglanj aufgebt unb beffen •veil mie eine gacfel aufflammt."

S. 9. ״?lad) einem halben 3al)tbnnbcrt .. . überblicfen 
mir ba« heilige ®erf, ba« 3l;r begonnen, unb crblirfcn im ®eilte 
bie Seelen, bie c« micbcrgcmonnen, bie .1perjen, bie c« aufgcrich־ 
!et; ben Sroft, ben e» gefpenbet, ben Segen, oen c« geftiftet, bie 
?iuftlärung, bie e« Pcrbrcitet, ben ®laubenbmutl;, ben e« einge■ 
flöht, etc. ®euug ber 3itate. Sine« nur mollen mir jum Schluffe 
bemerten — mie viele ®emeinpläjjc botljcn fid) ba nid)t, um bcr 
gegenmärtigen ®emeinbe ®icn’e, bie fo viele ?Iriftotraten bc« 
®olbe«, be« ®iffen«, nnb be« ?fnfehrn« in ihrer Witte jählt, ju 
heucheln unb ju fchmeidjeln------- unb hoch mie mich er all bem
au« . . • 3ellinef ift eben ein fprofet, ber ba meifi, bap er eine 
hohe Wijfion ju erfüllen hat, bie höher al« j c b e !Rücfiidjt, bie 
?lufgabc bie jüb. )Religion in belle« Vicht flu feften, fein Bolf ju 
belehren unb aufjutlärcn, al» Diener bc« ■öerrn, unb nicht ber 
?Jienfchen, unb barum möge biefer ״®olbmunb" niemai« oer• 
ftummen! ©r. SBaf.

ungar. SKonartfjte.
3n ^alanfa mürbe jüngft ju ®unften bcr llibet■ 

fchmemmten ein Sombola abgebalten, öerr ftarl ftohn trug ein 
bon ihm berfapte« beutfdje« unb beffen Sdjmefter ein ebenfo bor■ 

treffliche« ungarlfche« ®e«i4t oor. Sollte ber )Raum unfere« 
SJlattc« e« gejtattcn, fo 1u.-rben mir b.ioe oeröffentlid)en.

♦*» Wählt.•n» b.itig-n rofr eine inleteffante Arbeit, nemli# ein! 
Brobeükerfepung b.'9 ״St.'M“ au» bet g bet be» $:rrn ©c. ?tbolf 2eim• 
birfer frflljern Brebig'r» unb Sh![Direttor» in 'Bit.reft unb 'Bitfee.

 In ber Vllierfaferne in ®ieit i>t non Beit ju B-’it ein? ״**
Säfcldun mit ber ?lirdrift 3.1״ben unb ■1!־nufirern ift ber ®in■ 
tritt berboten" angebänjt. VJt.xn־tje 'Blätter mein•11, e? ge|d)B|) 
bie« blo« an loldicn Stgen 1na1׳n b.׳r fiaiernenfomm.xnbant be■ 
broljt ift, oon 3uben gemahnt jn merben. ®in-•« Sage« gefchab e? 
ober, bap ein jübiidjer Solbat über ?lad)t megblieb. ©.■« airberen 
Sag« al« ber Solbat meßen biefer 'Betichulbung jur )Rechenfchaft 

gegoßen mtirbe, antmortete er: •1öerr ftaprolleben, ich bin ein 31b 
unb ba geitern ben 3ubcn ber ßintritt oerboten mar blieb ich 
braupen. ?Ran benf • fid) bie 'Ber legen beit be« atmen ®orporal« I

?111» ©.■gölbeär roirb un» belichtet: Ta» ״politifdie SBoItS • 
blatt“ bringt eine SRatij, ba» in unferer Spnagoge nm Ojlerfefte ei n 
Sfoiibni ftattgcfiiiibcn (»ätte, bei rocldjem ״')fieber mit beut Ptnbbtner* 
unb äfjnlidjc ?1 uSbrliefe gebraud;( morben mären, unb corii.’bmtirf) £>;rr 
gricbmaiin nebft nod) einem nnbeni Jperrn nameiitlid) al» bie Sfanbal־ 
madjer bcjeidjnct mürben, ?tun perljiett fid) aber bie Slngclegenbeit fo. 
llnfer !Rabbiner Sohn mnfjte fid) feit langer 3cit *ßrärogatioa ati, bie 
biirdjaiie in b.<» (Bebict ber Slbminiftration gebären. Unfer Borftefjer, §err 
©eutfh, gab jebod; bem !Rabbiner befannt, bap biefe» §inübergreifen in 
bie Slgenba ber ®cm. oon nun an aufjubören Ijabe, worauf ber )Rabbiner, 
bcr fid; biirdjaii» at» eine [;obere ®ebörbc gcriren miß, niebt nur in grob« 
fter äßeife antwortete, foubern mirb oon ber .<fan;e[ ijerab, 2־mal Ijinter 
cinanber fomobl ben Borfteljer als bic ganje ®.׳incinbc iiifultirte. Pinn 
mar e» am erften ßfteifcittage, bap ber Cantor im Auftrage bc» Borfte־ 
per» ein )Brautpaar oertiinbete, bcr !Rabbiner, ber ba» fiir ein (Eingriff in 
feine !Redjtc !;leit, fdjtie fofort, er erttäre biefe Berfnnbigung fiir nult 
nnb nidjtig, unb »erlangte, man tolle il;m fo.ileih bic Sanjcl auffteden. 
beim er wolle fpredjen ! ®er mar nun bcr Sfanbalmadjer ? £>err grieb־ 
manu al» Scinpelooriteljer; mie §crr Sofef fiämtj jebod; bemertten 
blo», baß Ijeate feine 3cit jum ^rebigen fei, meil ber ®otteJbieuft opn:־ 
bic» lange bauere, unb meil man nod; bcr jroei lepteit 'p.׳ebigt:1t eilige־ 
benf fei! (®ir bebauen!, bap ein !Rabbiner in unfercr Seit fo unbefonnen 
banbclt! ©. !R )

%* ©ie talmubiftpe ®eleprfamfeit, mie bie 01tl;0b0je 3ubcnbeit 
unb bcr 6l;ap bibmu» erlitten einen !;erben Berlnft in bem Job.' be» be• 
rühmten SR. Cb. tpaiberftamm in Pfen-Saubecj, ber am 19. biefe» erfolgte, 
©ie alte ״BICII־“ mibmet bcmfelben einen warmen jiadjrnf, uub mir 
wollen ergänjciib (;•iijuf.p.’n, bap ba» 3ubentbum i(;m über bie im ״Ben• 
liljananja“ 00m fei. ü!öm angeregte grage: Ob bic Saubflummen, roeldje 
in Snfiituten jtim !Reben gebradjt roerben, aud; al» oolltommen glcfdjbered;־ 
tigt anbern Bernflnftigcii, ju aßen religiöfcn Scten unb gnntjionen fähig 
werben ? eine “,- "תשיב ״״  «en berühmten fei. !R. fieopolb Barad), 
Bej. !Rabb, ju äopolpa, (ädjroigcroater be» Jtcbactciir’» biefer Blätter) 
ber ein Confcolar tpalbcrftamm» roar, oerbanft, worin bcrfelbe in lieber« 
einftimniung mit bem fei. B. biefen llnglütfl'dicn, roeld)e bist;« feiner 
mefaifd; giltigcn rcligiöfeit )(et oofljiepcn tonnten, ju ®unften entfdjieb. 
©iefe !Refponfen ftnb eigenb» oon bem fei. Baradj in einet Brodjiire 
*0 " חרש מלאכת eraffe1:t1i4t.

jpeutfdjfanb.
%* 3n Baiern beantragten bte geubalcn unb ^lerifalen; 

bic 3uben einfad) au« bem llanbc ju jagen utib ba munbere man 
fid) nod) über rumäniidje 9iol)l)citcn! Dagegen tbut e« mol fo[■ 
genbe ®orte eine« fat[;olifdjen Bifdjof« ju lefen. 3n ber ״fatljol. 
fB01f«jeitung" ju Baltimore, meldjer unter au«brücflid)er ?Ippro־ 
bation be« bortigen Srjhifdjof« erfdjeint, cridjicncn jüngft jmei 
§c|jnrtifel gegen bie Suben, mie fie ärger fein beutfdjultramonta■ 
ne« Blatt — unb ba« will mofjl fefyr oiel lagen — ju bringen 
im Stanbe märe I fRabbincr ®r. ®tfe ju Sincinatt ridjtete ein 
böflidie« tro^bem )djarfe« Schreiben an ben ®rjbifd)0f, in mel • 
ehern er ihm über biefe« ©ebneren, gerechte 'Bormürfe machte, סטו• 
rauf ber @rjbifdjof al«balo golgenbe« antportete:
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 »Bolhjeitung“, auf welchem Sie meine Stuf״ er Mrtifel tu ber®״
metffamfett lenfen, ift mir jubor burd) einen Btiefter nuferer Stabt, bet 
fid) baruber fept entlüftet äuferte, unterbreitet roorben. 3d) mar glcicpfadl 
fehr aufgebrach‘, aber naepbem tep ben Urtifel butchgefehen, erfüllen et 
mir fo gemein, baf et fein eigene« Serbammiingturtheil in fich trug. 
Seher, ber ben Mrtitel la«, muhte unverjfiglicp ivaprnehmen, bag et oon 
einem rohen Rlcnfcpeii, ber au» irgenb einem ®ruttbe gegen bie 3ubct1 
erbitiert roorben war unb feine inbioibuclle geinbfelfgtett unb Bo»peit 
au«fchüitete, herrührte. Solche Btenfcpen ifoliten ftd! felbft burd) ifjte »e־ 
häffigteit, unb Riemanb, al» fie felbft nnb bcr Rebatteur ber 3eitnug 
in welcher et abgcbructi ift, fönten für foldje» 3eug bcranroottlich gcijal• 
ten werben . . . .“

®a« mich felbft anbetrifft, f 0 feiine idj ben Eigentbümer ober 
Rcbaftenr ritdjt bem »nfet)en nach, habe faum jcmal» ein Sjemplar bc» 
Blatt»« gcfcljeii, unb nidjt mcljr SenntniJ bon ®em, wa» jebe ®oche ba- 
rin etfdjciiicn füll, al« ich bem ebitorenen 3nljalte bc» ״American 
Israelite“ rceth, unb bennodj, menn eiita« anftöfcige« fid) in ba« •Blatt, 
einfchleid)(, fo werbe idj oon allen Seiten barfiber jur Beranttoortniig gc• 
jogen, al» wenn ich n.'djt nur ben «rtifel gefdjricbett, fonbern felbft ge־ 
fejjt ijätte. Slbct einige werben einwenben: ״®a c» iljr amtliche« Organ 
ift, fo foilten Sie cs im äuge behalten“. 3d) müpte fo oiclc «ngcii, als 
«rguS Ijol'tn, wenn idj verpflichtet fein füllte, ein Singe auf jeben 2()»1«'' 
ju hol•«* 1, bet ftdj« in bett Sopf fejt, fein 3eug gebrueft ju fchett. Selbft־ 
oerftänblid) nahm idj an, baf ba» Blatt mit änftanb unb gcbüljrenbcr 
Mehlung füt bic ®efüljle Muberer geleitet werben würbe, nicht weil e» 
 »ein amtliche» Organ“ toar, wo» feljr wenig fagen toill, fonbern weil c״
ftd) in ben ^äiibsit bon ßeuten befanb, btc fid) Satholifcn nennen. 68 
fam mir fidjetlid; niemal« in bett Sinn, baf irget.b 3ctnanb. ber oorgtebt 
ein Äatljolif ru feilt, fold) eine fchiinblidjc Bi ittheifung fdjreibcn, ober 
baf ein Rebaftcur bie 'Pflichten feiner Stellung foroeit oergeffen fbnnte 
um biefelbe itt fein Biatt otifjunehmen. ®iirc ba« bcr galt gcroefen, 
fo roiitbc idj fichetlid) jur rechten 3eit mein Sewattb 0011 irgenb einer 
möglichen Berührung mit bemfeiben gefäubert haben.“

 ßs war. wie ich Sic ocrjtchere, eine grofe Sriinfiiiig für״ ....
mich, felbft mir inbireft in eine folche Sache, wie biefe, oerroictelt mtb ber 
Slnr.ahme uuSgcfeft gcroefen ju fein, baf ich im Stanbe wäre, ifr mein 
Billigung ju geben. 6» wirb mid) ooiftdjtigcr in ber 311f1mft machen, nicht 
nur, baf id) beftrebt bin, felbft auf bem techtcn ®ege ju bleiben, fonbern 
auch ä״ bcrfttdjcn, 3enc auf bic richtige Baljn jn bringen, über weldjc id) 
Slutorilät uttb ßontrolle habe.

Sdjlieflid) erlauben Sie mir meinen ®auf für bie höfliche ®eife 
auSjufpredjcn, mit welcher Sie meine Mufmcrffamfeit auf ben Mrtifcl ge־ 
teuft haben, über wcldjen Sic mit fo grofcin Rechte ftd) befefroeren. 3d) 
verbleibe feljr ergebenft Sfr 3. Roofcoelt Baplatj, Srjbifd)0f oott Baltimore.“

^tnjouette.

132 e r r בבב. a n n S c 11 ־w a r z. 
Jngcuieur.

Schon ber Cljarafter, ber Sitel befagt e», baf mir c« mit einem 
Sfrenmaune oon bem Scheitel bi« jur 3älje ju thuit haben, unb fo itt 
c« auch in ®itllidjfeit!

ßin ehtenmanii, ber oon ber !pW« auf, butch feltcucit glcif, unb 
geiftig aiiftrcngeiibct Jhätißfeit fid) empovgearbeitet ootn armen Stunben 
bi» jur §ö(je Waime«, unb ju einem ber Ijochfleachteftcn
Bürget, uub cifiigftcu «Patrioten, bem nidjt» ®nte» nnb Eble« fremb!

Ml» Sube, ift fein gtof;«, eble« tferj für bie Sljre feine« Bolle», 
uub aQ beffen guten Beftrebungcn burdjioärmt unb erglüht, fo ivie fein 
echt patriarchalifchi« C>au8 unb gainilienlcbcn wahrhaft muftergiltig ift!

Bcfcheibcit unb fanft, ffrebt er niemal« ju gläiijen unb fidj 00:־ 
jubrängen, aber matel■ ltub tabcllo» wie fein wahrhaft fdjöner Chural• 
ter, fo tief unb ernft ift aud) bie Bcrehunig, bic tfm «üerfeii» von 3ubr״ 
wie Sticht jubelt entgcgengcbiüdjt wirb.

fätten wir foldjcn Suben rcd)t viele, bann müftcu nicht nur unfere 
enragirteften geinbe felbft, oerftummen, fonbern un», wie Blof« c« tu 
profetifdjer Begeiferung erfeljnt, al« Bluftcr aufftcncii!

®ir lieben nnb loben frtrtt Sdjivarj, weil wir iljn oon 3ugcnb 
auf al« Biebermann I)0<bad)ten geleint! Biöge er in feiner preiRvihbig.n 
Befdjeibenljeit uu» biefe geringe Snbiscretion ju ®ute halten, haben wir 
bod) nur ba» ®enigfte bc« vielen ©Uten uub Schönen, ivu» fich über ihn 
fagen läft, mitgetheilt! fficun ba» Sprichwort fagt: ״®er ben ®fehler tviQ 
»erftebn, ntug in be« ®ich2 »״׳aube gehn,“ alfo tönnett wir biefe unfere 
Silhouette fd)li1&cn mit ben ®orten; wer biefen «bclu lenncit wifl, muf 
beffc’t ®ctjoufinig unb beffen g.tmitten־Sehen fenneit!

®r. Bal.

fgittgefettbef.*)
0ffeutfi(ßet Janft

an $errn ■16
Rebatteur bet ״Weujeit“ ®ien.

0. Sjäntö brachte fn feinet Reujeit Rr. 14 einen tluSjug au« 
meinem ®erte ״ffliffcnfthaft-Reltgion“. 3d) oermochte mid! eint*  bangen 
(Sefül)lc*  nicht ju erwehren, bab Cjäiitö feinem contenjiöfen 3nfl(nft 
einmal jutvieberhanbelit merbe unb mein ®ert oielleicht beloben niödjtf, 
wa*  füt ba*  Kett ein fchlechtc» Omen fein mürbe, unb bem Berfaffet nid!t 
jut Gtjre gereichen fann. — ״Reujeit“ Rr. 15. befreite mirb oon biefem 
MIp ! Sjäntö gehorchte feinem malitiöfen 3nfti ntte, fdjmähte auf meine 
Berfoit narb Sjäntö’fdjer Spanier gauj betb 10*:  menn mau au<b nod) 
fdjlimmcre Mu«brüd)e in feiner nmiidiigeii ״Rcujeit“ falj: ohne im HRin־ 
beften eine Sritif übet ba*  ®ert ju geben, ®ir faßen 0. Sjäntö füt 
biefen 2iebe*bienft  unfern ®anf, benn fd)1vercr wfitbe auf un*  fein 20b 
gelüftet haben.

®ie Oef<bid)te br*  Sjäntö bon eljeniäl», mie bie bc*  Sjäntö 0011 
jejt jeigt un», bab fein berbe» Schmähen ftet« eilt gfinftige» *Ptognoftifon  
füt ben ®cfd)1näi)ten ivat. ®ir führen oon oielen nut ein Beifpiel an: 
Sjäntö l)0ttc in feiner Keujeit Saljre binburd) eilte ()odjacbtbarr 'Petfön־ 
lidjfeit in ®ien, in jeber Str. ftereottjp gefepmäbet unb gefchimpft. ®ie 
allgemeine Biijibinigung, felbft Bitrocife oon competentet Seite blieben 
erfolglos. Sjäntö tonnte 0011 feinem triebe jn läftern, niept laffen. Unb 
10119 mar bic golge Ijtcuon ? Seite hoeproürbige Berfönlid)teit gewann nad) 
jeber Befpiipuiig bc*  Sjäntö'fdjen ®iftc« an ^ocpadjtung unb Betebrnng. 
llnb Sjäntö ? 6t trägt ba» SaitiSjeidjen ״Reujeit“ an feiner fcpaiulofcn 
Stirne, mit bem nicht bcneiben*1vertpct  *prei* : allgemeine Beraditiing! 
Stur ba» ift ju bebauetn, bah Sjäntö eine anbei bodjadjtbare $erfönli<pkit 
mit feinem 20be wicbcrbolt moleftirt. ®opl finb bie Bcrbienfte biefer 
Ijocproürbigcit *petfönlirbfeit  fo bcbenteitb, bah auch Sjäntö« 20b betifcl• 

ben nidjt Eintrag jtt t()1tn oermochte. Ilt1fete«g1cfchen mürbe einem foldten 
üobe von Sjäntö» Seite bereit*  erlegen fein, hingegen ift Santo'*  Scpmc- 
puitg füt mein '®ert ein giinftige« Brogttoftiton. 3d) barf mid) 001 
Sjäntö nid)t entfernen ohne feiltet 'aufrichtigfcit bie oolle Kititcrtenimug 
ju joflcti. 3n bem Sdjmäbarti fei fagt er jwcimal non fid) ״für uns 
0 r b i n ii t e 2 c u t c“

Scl)t aufrichtig tj>. Sjäntö ! Sie finb im Blnrali*  otbinär, unb 
jmar in bc» ®orte« traurigftcr Bebeiitung. Seien Sie bod) weiter atifrfcb 
tig unb gefiepen Sie 3()te 3guornnj in ber pebr. Siteratur unb im tal־ 
mub offen ein, mobittrp Sic mir bic Bcmei»ffibrurg für biefe Befjauptuug 
etfparett. 3cp mill meinerfeit» füt iljr ®eftänbni fi ertenntlid) fein unb 
ba» ®lotiv berfelben atgeben. Blolefcpott fagt: Sein ®ebautc oljne 1p1)0*■  
pljor.“ ®ie Ridjtigfeit biefe» iiatutmiffeiifdjaftlitbcu iljcorein» beweift 
Sjäntö» ®ebiinfeiinegattoii. 311 feinen Sdjmäbuiigen abfoibirtc er fein 
ganje« 'PI)0*pl)0r,  bub er an benfelvcn bereit» follit geroorben.

Wan gewahrt bei Sjäntö ein pljidiologifcpc« Rljänomen, ähnlich 
bem eine« a11»gcbrannten Ämter», ber ftdj nunmehr, uur burd) Stauch benterf־ 
bar macht : Sjäntö» auJgcbranntc» ®epim jeigt auch nur ')tauch unb 
®iiuft ohne ®cbnnfeti. ®er ,arme macht aber poffit liehe Cuerfprüngc. 311 
Str. 14■ feiner ״Reujcit“ ocrirrt fich Sjäntö ju einer falbuiigSooncn 'Pre■ 
bigt anftatt eine» Seitartitel», unglücflid).• Bcrirtnng ! ein ®ebiet ju bc■ 
treten, auf ivclcpcm er fdjon bei feiner oollen ® ifteSfraft fia«fo machte, 
al» et Rabbiner ju merben ftrebte. St fudjt allcrbing« fein Borgehen 
ju cntfdjulbigcu, baf er eigentlich nicht prebigen, fonbern Jbcmate für 
Brebigtcn fabtijiren mill. ®ir bebauern bie Rai bitten. welche bie pho»- 
pporlofcn Sl)cma» Sjäntö» verarbeiten follen.

Sdjluftbcmerrmtg füt ben 2efer. ®it haben c« mit ber BöJroillig־ 
feit Sjäntö« ju tpun, bufe fann nicht miebcrlegt, fonbern muf gejfidj־ 
tigt merben. St jitirt au» meinem ®erfe blop fünf ®örter; ohne beten 
Unrichtig feit nacpjnroeifcii, genügt e » ihm, bic unbetfepämte 2üge pinju־ 
fügen: ״in biefem Jone g<l)>t c*  li« jut lebten Seite fort.“ 3ebcr 2efcr 
meine» ®erte« aber weif, baf ber giöpte S^eil bctfelbcn nicht mit ber 
Stpöpfttng«gefdji<pfe fid) befoft. 8« bringt moi noch (ejifalffcpe ßrfläruit«

*) giir gorm unb 311l)0lt beffen itt bie Rcbact. niept vciautroortlitp.



gen, Die fidj aber nidjt auf bte «djöpfungbgefdjitbte bepetjeit unb ein an 
betet £i)til mit tjebräif^je Siejicografie gat itidt'S ju tijuit bat; ©jäntö 
mieb eb ftdj in eine roiffeufibaftlube Crbrtetung einjulaffen, bet er ni<$t 
gemat^fen ift, mir werben aub feinen (iterariftpen Arbeiten ß;;erpte bringen, 
bie bem Befer frappante Semeife t>en ber Unroiffentjeit Sjäntö« bartbun 
roerben. SÄan muf Sjäntö einmal fo heftig auf bie ginger Hopfen, bap 
ibm bie fluft ben titerarifdjen 9?afdjalj i» fpieteti, bergebeit roirb.

Snbapeft 23. Äprii 1876. Sofef Statonef.

gorrefponbettj ber ^bmttttßrafton.
£>. ©r. jltois ißo . ... in © . . . ©enben ©ie unb bodj bab 

fiommenbe.

Dieses Werk, welchem behufs näheren X erstund- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beiboigege- 
ben sind, wird auch all jenon Belehrung und Hilfo brin- 
gen, die in früher Jugendzeit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegoben haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zerrüt- 
tung des Nervensystems leidon. Auch diejenigen, die 
an Ilautausschlägon, Harnbeschwordon, veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leiden, werden mit 

1 Hilfe dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leiden 
1 erlangen. — Zu beziehen in der Onlinations.Anstalt 
.des Vefasers: Neuweltgasse 1,1. St. — Preis 2 fl ׳

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

(f&efxeitne Ärattßlieiten
jeder Art, so auch

Schwächezustände, Hautausschläge, 
Harnbeschwerden, etc.

selbBt hartnäckige, werden nach einer in Militär- und 
Civilspitälern in unzähligen Fällen während einer 
Reihe von Jahren glänzend erprobten einfachen 
Methode, ohne Berufsstörung, unter Gewährleistung 
eines sicheren und dauerhaften Erfolges staunend 
schnell gründlich geheilt (neuentstandene in 48 
Stunden) von

J. WEISS,
praktischem Arzt und Geburtshelfer, emeritirtem 
Abtheilungsarzt im k. k. Garnisonsspital allhier, ord. 
und Ehrenmitglied in- und ausländischer wissenschait- 
lieber und humanitärer Gesellschaften. Inhaber meh> 
rerer Auszeichnungen.

Ordinations-Anstalt.
Budapest, innere Stadt, Neueweltgasse Nr. I. (Ecke 
Hatvaner- und Neueweltgasse), I. St. Täglich Vormit- 
tags von 7 bis tO. Nachmittags von 1 bis 4, Abends 

von 7—8 Uhr.
Wartezimmer für jeden einzelnen Patienten separirt. 
Ilonorirten Briefen wird entsprochen mit Zusendung 

der Medikamente.
Da ich die Kuren persönlich leite, so ist jede liäus- 

liehe Pflege entbehrlich.

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk 

Die ״geschwächte Manneskraft“, 
deren vielseitige Ursachen u. gründliche Heilung, vom Spezialisten

J. WEISS,
prakt. Arzt und Geburtshelfer, emeritertem Abtlioilungs- 
Arzt im k. k. Garnisons-Hauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissenschaflicher 

und humanitäter Gesellschaften.
Es cirkuliren und werden viele ähnliche Brochuren 

angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gegen Ge- 
schlechtskrankheiten und vorzüglich gegen geschwächte 
Manneskraft sichere Hilfe und Heilung versprochen. Liest 
inan aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
,lass keine einzige derselben irgend ein Heilverfahren 
enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus einem Buche 
zu orlangon, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfassor bestrebt, nicht nur die 
der geschwächten Manneskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
sondorn, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizufügen.

«ucb&tucfcret !»igmunö idjroorj, 3 Ärontncfaffe Dir. 18.

Dr. MORITZ HÄNDLER
Dr. der Medizin und Chirurgie. Magister der 

Geburtshilf und Augenheilkunde 
heilt gründlich unter GARANTIE eines 

glänzenden und dauerhaften Erfolges

GEHEIME KRANKHEITEN
jeder Art.

1) Alle Folgen der ONANIE als: 
Pollutionen, Überreizung, Samenflüssc, 

besonders die
IMPOTENZ

(geschwächte Manneskraft) ;
2) Harnröhrenflüsse (noch so veraltete), 
syphilitische Geschwüre der Geschlechtsor- 
gane und secundäre Syphilis in allen ihren 
Formen und Verunstaltungen. 3) Stricturen 
(Verengerungen der Harnröhre). 4) Frische 
und vei altcto Schloimfliisse boi Frauen, den 
sogenannten weissen Fluss und die daher 
rührende U N FRUCHTBARKEIT.
5) Hautausschläge. 6) Krankheiten der 
Harnblase und Harn beseh werden aller Art. 
Ordinirt täglich: Vormitt.• gs von 10—1 Uhr, 
Nachmittags von 3—5 Uhr und Abends von 

7 — 8 Uhr.
Wohnt PEST, innere Stadt, Schlan- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und 
Rathhausgasse im Rottenbiller'schen 

Hause, 1. Stock, Eingang an der 
Stiege.

Honorirte Briefe werden sogleich beant- 
wortet und Medicamente besorgt.
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-^::CLOld. ZZolxzx’s
^raßftdnrager

Budapest, Waitznerstrasse Nr. 5. (ris-i-vis der Radialstrasse.) 
empfiehlt fitb allen 9encn roeitbe bie traurige «Pflicht beb ®rabbteinfepenb 
ju erfüllen habe . ©ef)t fdjöne ®rabfteiue aub JHarmor unb tfjranit in 
aQen Srb&en unb gönnen finb in reftber Ültibroabl oorrätbig. ®otrefte 
®raoirnngen, roie feijt fdjöne Stbrifteu mit echter ffiergoibung werben be, 

ftenb unb atifb Siliigffe aubgefübrt unb beforgt.


