
III. ^»aßrgang.
Br. 18.

fin unparteiifdjes ®rflan
für die gesammten Interessen des Judenthums.

I
 Abonnement:

ganjjä^rifl 6 fl., halbjährig 3 fl., 
bierteijährig 1 fl. 50 fr.; für bab

< Siibianb gaiijjährig 4 ?[;aler, halb- 
jährig 2 ?halft, bierteijährig 1 ?ßlr. J 

®tnjeine Stummem 12 fr.
?nferate werten billigt( berechnet.

grfdjeint jeben Freitag.

ßfgentljümcr unb oernri twortlfeher SRcbacteur: 
Tr. 3g. 28. ®af. 

emerit. !Rabbiner unb fßrebiger.

Budapest, den 5 Mai 1876.

Sämnrtltche Cinfeiibungtn finb ju ; 
abrcfffrtn an bie Stebacttorc be*  i 

.,SUgarif«#*«  Xratflt״ 
3tubape(t, ^ßerefltnflabf, Königs- 
gaffe 3®r.l6,I I. Jtl.llnbcniijite Di nun • 
fcrlptc werben nidjt retournirt nnb uit• c 
franfirte 311fchriftcn nidjt angenommen.
Surf! um Icfetlirfjc Schrift wirb gebeten. )

:=־—T • Xi,-T  r — - - r ־־
Jnßaft: Sßränumeration« Slufruf. — Sßfen. — ®cincrtungen. — lliber natnrwiffenfdjaftlid;•; Äeuntniffe ber Salmubiften. —?*ie  3uben in 3crufalcm

— OriginaltorrcSponbenj. ftapo«bar. — Siterarifchcä. — ®emerfung. — !Bon ber Sanjcl. — Sic üKofc» IRonteßo.e. —bttei feberidj t. —200• 
ctjeitcfjrottir. — gcuilletan. — Eorrefp. bcr ?tbminiftration. — 3nferatc.

Bränunteritfiono-^ufruf.
©iejcnigeu Herren p. t. fßräniimeranten, weldje 

iljre Dicfhuiien ned) 1nd)t eingefanbt wie biejenigen, 
weldje iljre Vboneinent nod) nicht erneuert, werben hier-־ 
mit ebenfo böflidj ald briitgenb erfiidjt, bied aldbalb 
gcf. tljun $11 wollen. Tie ?(bminiftration.

®ien, 30. Slpril 1876. 
(Scehrtcr ■öerr ®r. !*)

ß-iir bie Vefpredjung ber Diebe, ivcldje id) jur geiet be? 
50 •jährigen 3ubiläum? ber hief. ®emeinbe gehalten habe, in 
Dir. 17 be? ״Ungar Sfraclit". fage id) 3h״cn ben heften ®anf; 
nidjt wegen be? ״obc?. ba? Sie mir itt iiberfdjäumenber Sülle 
gefpenbet. fonbertt weil Sie mich richtig gewürbigt unb benrtljeilt 
haben. 3a, id) tjabe ben feierlichen ®ionient, wie er nidjt fobalb 
wieberfehrt, mit ber ganzen '-!Därme meine? •1öerjen? fürbie grope 
Sache bc? Subenthum? erfaßt ttitb mich nidjt verleiten 
laffen, baf; 3ubiläum jur Verherrlichung einjelncr ®er|önlichfei■ 
ten herabjubrfiefen. 3d) hatte bie Vertreter be? !)ieidjc?, bc? ״an• 
be? unb bet !)iefiben; in ihren f)öd)ften Spifen vor mir unb ba 
hätte id) ®crfonalicn jnm Viittelpunfte meiner Diebe machen 
foden, anftatt bie große Sadje, ba? moberne Subenthum felbft 
agiren ju laffen ‘ Unb id) hatte mich nicht verredmet:! ®ie ■Vöbc, 
auf tvelcbe tch bie )t’e er hob, Vcifeßte aud) bie Suhörcy fclbi! auf 
einen höl)ern Stanbpunft, von welchem au? ba? 'perfönlidje flau■ 
lid) erfcheint unb allmälig verfchwinbet, fo baß felbft jene 'perfo-_ 
nen, ivcldje von mir erwartet hatten, baß id) wie JR• DJceir auf 
Diatnett ben Dlccent legen werbe, allmälig ber öffentlichen iVtei■ 
nung unb bcr belfern ßinficht fid) unterwarfen, ®er Suniutljung 
ein’,einer Familien ®iberftanb !u leiften, baju gehörte bie eigene 
felbftlofe L'icbe ju ben !)eiligen 3been bc? 3al)rljunbert? ttnb ba? 
föewußtftin. baß id) vor einem fparquett von DJiiniftern, hohen

*) ffiit oetöffentlirfieii biefe an un« gerichteten, an 1111b für ftcfj fdjon 
börfjftintereffanten 3eilen, an ber ־Piße unfere« »latte«, um >m« unb u־״ 
fern flrfcßävten ßcfrrn, wie unfern geehrten ®itarb״tern dne ®«tUfac ton 
jn gewähren, welche fie wie un« anffpotnen fo« bie gaßne bc« Ung. 
Sfr.“ hoch ju halten. w’

' Staatbwiirbenträgern, Vertretern bcr beiöen Jpäufer be? ®arla•
1 mente? nnb bcr fedjftcn Großmacht rebe. Unb ich hotte bic freu■ 

bige ®enugtbuung. von allen Seiten geljört ju haben, faß id) 
bcr 3ubenheit in !u'l'terreid) einen ®icnft geleiftet habe1 §at bod; 
bet 6ultu?minifter felbft befannt, baß er erft burd; meine !)lebe 
einen rcdjten )Begriff von 3uben unb 3ubenil)um erhalten hl‘1be.

Sie haben am Schluffe ihrer 2)cfprccbung biefe? ®ottvie■ 
gen bcr allgemeinen Sadje ganj nad; meiner Sntention fdiatf 

: betont unb bafür fühle ich miet) verpflichtet Shnen meinen erge• 
benften ®anf abjuftatten'

3nbent id) Sie heften? grüße, bin id) hvd)ad)tung?voll unb 
i ergeben ft ® r. 3< ll i n e f.

Bemerkungen
5u ^hcrpliijfißus 5>r. ■8*afru6än1) ’s Eintrag, fkjügCidj Oer rituctTen 

£3d<fjncibung, ?fr. 14. 0. SSfätter.
21 0 11 Oberrabbiner 5 t e r n.

(Schlup.)
ßarer warb bie ^eidjiieibiuujS-Operatioii bejubelt 

1 Hont 16. 31U)vl)unbcvt nnb weiter, oon '))(ofeö Sljcrld au־ 
gefangen, wo bic Äivd)e bod 'Dfeffer in bie^anb genom*  

■' men, unb bev fromme sJ)tofed aud) bie fdjötte nnbunent• 
geltlidje iloitfuvictij um bie ?luoiibnttg bev religiöfen 
 ־-anNu11g rüfant(3.T. 261,Diemo). ©ie SMrfincibutigS(£׳
1Operation würbe fvu'ed •panbwert, unb wäljvcni) man 
0011 ^o(en aud, mit einer vcligiö'ctt Swftitution Duvdtju*  
bringen beftvebt war, uub ijinwcijetib auf bad fonftig 
eoentuell veligiöfe Uttglücf, aud) buvdjgcbvuttgcn ift; 
bau nämlid) bad früher oon Seite ber jübifdiett Seel- 
forge unbeivrte ?ludiibungötedjt bed Sdjladjteitd oon 
einem Dlabbiticvbiplom abhängig gemacht werbe, unb 
unter ftreitgc Dtcligwndpolijei jn ftellen iei (3. ©. 1,1), 
toad allenfalls löblid) ift; warb bad fBeidjncibnng £)pe•- 
rationdredjt, bad eljebem unter bie rigorofeften Sdjvan*  
feit geftellt war, oon jebwebev Äompetenj unb fßolijei 
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freigefprodjen. Gs beftanb wol ber IRitiiab-Gober mit 
leinen humaii’fauitäreu sB01׳fd)11־fte11 (3• T. 262—63.), 
aber bie rdigiöfe Brajiö warb babuvdjnidit beirrt. Gsging 
ben gcfeßlidjcu 5)orfc^riften über BefdjueibuiigS-'Tpera- 
tiou roie ben Bovfdjriften über Vcidjcnbeftattung. Ter 
ganatisinus gewann bei beiben bic Tbcrljaub. uub auS j 
ber catnera obscura finb aud) jwei Sßürgeugel für Allein | 
unb ©roh cutftaiibeii, mit *Rainen: llnjeitigc ober tut : 
regelmäßige Befdjneibung*) unb friihjeitigcs 'Begraben. I 
(Segen lehteres fätnpfte l’djou KRofes )Jccubelsf. 1)11, unb 
Ijabeu roir es aud) nur ben ^Regierungen ju verkaufen, 
baß ber Sdjeintob, auf ben rool fdjon bie 'IRifdjita auf 
meiffaiit madjt, weniger (wir wagen cs nidjt ju lagen : 
.liiert mehr) au fürditcn ift (2. unf. Sdjrift: llibcr (Sc 
feß unb(Sefd)id)te ber iieidjcnbeftattniig). (Segen elfteres 
begann ber Äantpf erft vor faum fünfzig Saßrcti, als j 
bie Kultur cinjelnett JRabbincii uub (Semeiiiben bie'Jlu- ! 
geil geöffnet; es roareu bas aber unb finb es Iciberaud) ■ 
noeß b״lte einjeliie i*id)terfehciu1111gcu im 'Bcrljältuiß ;11 • 
bcu jaljlrcidjeu finftern Sternen. (Sa fehlte ber eigen t ! 
ließe, ber ßicju berufene unb mädjtigfte $attor ;ur 3er- ; 
fticbiing aller finftern Üßolfcn auf po(i;cilid)־lanitö.tli-■ 
ihcni (Sebiete; es fehlte ber 'l'iadjt- unb Bauberruf einer 
^Regierung: (Ss werbe Vid)t! (itwas gliirflidicr in biefer 
53ejiel)11ng waren bie Buben in g-ranfreid), wo feit bem 
Saßre 1862 bie ßijeu; jur 93efd)11eibn11gs-£)pe1־ati011 in 
bie Stompeteuj ber Öanbed-־Sauitätsbel)ö1bc gehört, unb 
feit biefer Beit aud) als (Sefeß befiehl, bei natürlidjer 
Slotijuahme uon einem ?(usweife über rituelle Buläffig- 
feit. Ter biplomirtc Befd)11eib1111gs ?peratcur muß nidjt 
'2lrjt vom Staube fein, cr ift Chirurg ad 110c; wie oben 
beinclbet, woljl nidjt unter fo fidjeiii (Sarantien, bei 
ben Buben ju ben Beiten Sllfaßis iiblidj war. ?luf 
bas 'IRuftcr biefer franjö|i|dje11 Snftitiition Ijat Sdjreiber 
bicfcS, veranlaßt burd) fläglidje ftälle bei Bcfdjiieibungs- 
Operationen im SomogDcr Äomitate, bem Siuc feiner 

*)?lu« ben fpätern Beiten finftern ®aßn'« botirt ein Brauch I 
unb gehört aud) Vieler ju ben Kriterien bc« ungar. ortljoborcn 
Bubentljum«, baß 9?adjt« auf ben adjtcn iag ba« ju bcfdjneiben• 
be K'mb bewadjt wirb. (Sine ?Jltjt&e »011 'Pfcubobciifijra. faft au« 
gleicher gorm gegoffen mit einer ®iljlhe bet ®riechen, Öafj tiäm■ 
iidj ein weibliche« ®efpenft, Silitß (bei ber ®riedjen Talia) 
genannt, bie neugebotnen Äinber töblid) bebrohe, OeranlaMe ;u 
biefer 9lad)twadje-3nfiituti011. Tie jübifdje ffiödjnctin ßat überbic« 
noctj prioiligirte $hi*rhüther (9) gegen biefen weiblichen Sobolb. 3tn 
Sinne ber ’JJiljthe hätte ba« Ungeheuer feine 9Jiad)t, fo an ben 
Ihüren ber üßödjnerin bie 'Xanten ber angeblichen (Sngel :Sinoi, 
Sanfinoi, Samangeloph ju )'eben wären (S. Slrud) fiilith); ba■ 
her ber Brauch ber fogenannten ״ftinbbettjettel." ®it oermu■ 
tl)en, baß öftere Sterblidjfeit nad) ber Befd)neibung«-£?peration, 
in f^olge £'peration«׳Unjeitigfeit ober llnfähigfeit, oon finftern 
®eiftern ber mt)tl)i|d)en Öilitb in ben Sd)ul) gefdjoben würbe.

®ir möchten auch in ber erwähnten Gitgelferie nicht nur 'pfc■ j 
uboengel, fonbem fogar eine Karifatur foldjer 'llngelogie bemer■ 1 
fen; unb unfere bin1mlifcf)en Xhürhüther bezeichneten nidjt« al«: j 
aain, saus soin, son inanque 11'est puo lait. 3u beutfd): ®cfunb, | 
ohne Sorge, fehlt nur 'JJiilcb. Ob oermeimlid)cr Grnft, ob!r ׳ 
beabfichtigter Scßerj; wahr bleibt ba« ׳Didjtcrwort ; Ter Scßrecf• 
licßße ber Sd)recfen ift ber '?Jicnfd) in feinem ®ahn! '

ftüßeru '?(mtsthätigfeit, in einer f clbftftäuiugcii Sdjrift 
 A frigy kötelmei1• aufiucrffam geuiadjt; unb tbeilcu״
wir nod) (jeute bie llibcrjeugung, bab eine fRefotm be 
ji'iglid) ber Bcfdjucibiiugs-־ Operation nur int Sinne unb 
uad)')Jiuftci־ ber fraujöfi idjen, prafti'd) burdjfiihvbar, 
unb nidjt nur ben baran gcfuüpftcu fauitäreu, fonbem 
aud) ben rituellen Bnteieffeu eutfpredjeu roürbe. Silben! 
roir beni l)0d)geel)rten TbcrpljDfituS, ■Vcrrn Tr. Patru- 
biiny unb ber [)0l)en ^Regierung, jur üollftänbigen Orieii-- 
tirung in ber 'BefdjiicibiiugSftage, folgenbe Slbljanblun• 
gen : 'Pfjljfiolog. patljol. unb tljerapeutifdjc (Sriiubc gegen 
bic 'IHcjija (J-raufelS 3eit-fd)rift 1845. S. 290; gaffels 
Seniertungen über Selbe 'Xeujcit 1862, 9L 32, 39, 
 ju empfehlen uns erlauben; gratuliren roir ber (־42
StaatSrcg icrung roie ber ׳^auptftabt ju foldjen 
Beamten.*)

filier natuvwiffeiifdjiiftfidje ^tennfittlTe ber £11(- 
mubtflen

98011 Jr. gofef SSerget, in Mopo«Bär.
VIII.

" שאול אבא  ein iobtengiäbcr, verfolgte oergeben« ei■ 
nen tfnrfdjen in einem Kanäle, beffen (Snöe er nidjt erreidjen fonnte. 
®ei feiner Burücffunft erfuhr er. baß cr in einer Snodjenijöljle 
eine« Sdjcnfel« 00m König Cg juBafd)an3agb madjte.Ein anbere« 
mal nerfanf er bi« an bie 9lafe in ba« Hnodjengel)äu|e eine« 
9lugc« unb erfuhr bann e« fei ein '!luge Slbfalon’«.“

Beim erften 'llnblicf biefer Stelle glaubt man einer lau■ 
fenb unb eine 'Xadjtfabel a la“3n 11{ ב״ב לבה  begeguen. Gin nä• 
l);re« Gingeßen aber biiifte barin vielleicht bloß bie richtige ?lut• 
faffung einer 91aturcrfd)einnng finbcn.

Bei 91 adjgrabuitgen fanb man unb finbet aud) jetjt nod) 
ocrfdjiebene ihierfnodjen oon ungewöbnlidjer (Stöße — '.'Jiamuth■ 
Knochen — lleberrefte oon Iljicren, wcldje in einer längftoer■ 
gangcnen (Srbperiobc gelebt haben uub burdj irgenb einer (Srbre־ 
oolution vernichtet mürben.

Troß btr forgfältigiten 91ad)forfd)ungen fonnte man bi« 
fegt blo« Snodjenrefte oerfdjiebencr Säugetiere auffinben, aber 
nod) mürbe nidjt ein einiger lüienfdienfitodjen au« jener 'pe• 
riobe entbccft, welcher Umftanb bie 'lluualjme ber ®eologett, baß 
bte Gntftebung be« 9Jlcnid)engefd)led)teß einer fpätern (Srbperiobe 
angeljöre fo jiemlidj rechtfertiget. **)

Sollte fidj Slbba Saul’« Gnlbccfung bewähren, bann müßte 
man mit ben ialmubiftcn anncljmcn, baß in ber frühem Beit 
ber jcßigcti (Srbperiobe 'Vienfdjen oon ungewöhnlicher (Stöße ge■ 
lebt haben ***), bem aber oon einer unbefangenen Beobachtung 
toieberfprodjen werben muß.

*) Unfer geehrter greunb, fictt ®r. ©olöbcrg, SJtabb. unb tßrebf- 
gcr in Cfen müdjtc un« auf bie Siede Sanljeör. 17 aufinertfam, ruo 
»tiifdji ba« ®ort אם*א mit למול־ ר*£א  ßiebt. gcruer auf eine Jte«־ 
ponfe töt. Äuiiißerä inr feinem *)amjaref. llibrigcn« finb unferer Stuftest 
und;, bie «erjte fetber an ba« ltiberl)anbncl)1nen bet Ouactfalber in biefem 
gadjc fdjulb, benn bap ba« jiibifcbe (ßublitum gerne fid; an ben ärjt 
luenbet, bemeift un« bic fo (jäufige iu ')Id fprutpnaljine be« einigen t>iefi« 
gen TOcb. ®r. Slb. töcrjfctb'o at« au«gejeidinctcn Scfd)11eibung«<Opcratenr« ! 
®ie 1uir jebod) au« autljeiitifdj'r flucfle hören, folgen bereit« mehrere 
Sirjte bem guten tBcifplcle. ®. 8t.

**) ®ie« mögen auch einige ®aimubiften bereit« geahnt haben, menn 
fie glauben, bag unter beit fedj« Schöpfung«tagc1t fo Biele Sahrtaufenbe 
— ober Sßtilliouen — Berftanben roerben.

***) 31n ®iberfprudje mit ber'Bibel (®eutr. 3, tljcrjählen bic 
talmubiften : ®et 30 ffilleii bodjgewachfcne üKofe« nahm ein 30 (Illen 
lange« ®eil, fprang bamit 30 ®Heu Ijod) uub oerleßte bamit ba« gußge־ 
(ent Og«, fo ba« jener ju ®oben ftürjte uub bann erft getöbtet roerben 
tonnte, (®erad). 54, 2)
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®ie nufgefunbrncn e!1tjptiid)en ivie amerifanijdien SRunii• | «hielte .״ ״« di ber ilmftanb, baß bcr Board of Deputies bie ®crwaliung 
en, weldie jum iljeil Piel älter nU 01ן nut! ?Ibfalon finb, |‘o ivie “11& ®״weubung ber tiidaufeubcn Selber felbft leiten wollt׳, mar !liegt 
fie Slbbilbungeu menfdil djer Figuren auf urnlten SJionunienten | geeignet, bic Scbentm b.r ®emütger ju bcfdj vidjtigen. Seitbem Sir 
;eigen burdjnub feine gröfjcrn l'Jienidjengeitnlten al# bie jeßt ift■ 
benben, fo bap söefunb, ivtnn nidjt auf Jäufdiung be■
ruficnb, ganj ifolirt baftefet. (gortfegung folgt.)

<5uben in ^erufafent.
80r einigen ®fonaten gaben alle 3|‘rae(iten in (änglanb, unb viele 

andj in Slmerifa ein grofieä 3ntercffe an ben lag gelegt, bie Sage unferer 
Sla11ben«brübct in ®aläftina ju verbeffern, 1111b bem Sljrivürbigen jübifdjen 
®ijilantgropcn, Sir ®iofe« ®Jontefiore ein ewige« ßljtenbcnfmal ju fegen. 
3eßt gört man oon ben ®länen nidjt« mehr, aber bieget naljm fid) Kic־ 
manb bie ®lüge ba« ״®arum“ ju erflären. 311 biefen 3ei(en nun wirb 
Sdjrcibct biefe« barüber »uffläriing geben.

Seit oielen Sagten betleibete Sir Slofe« ®tontefiorc, bem Kamen 
naeg, ba« Snit eine« Sotfißet« ber brittifdjen, ifraelitifdjen ®eputirten־ 
Serfammlung • Soarb of ®eputie«. Sein goge« Sliter, unb feine gefcgiiäcfjte 
®cfuiibljcit machten eä igm unmöglich, bei ben ®Jeeting« anwefenb ju fein,nnb 
fein Keffe gerr 3. W. ®lontefiorc vertrat feine Stelle. 31n ?Infangc be« (egten 
3al)re« bcfdjlofi Sir ®lofe« Klontefiorc, über Knratgc״ feiner Kcrjte. ftd) 
00m öffentlichen Sehen gänjlid) jurücf ju jiegeu, nnb fogar ben Kamen 
eine« ®räftbcntcu bcr Board of Deputies abjulegen. ®a biefer gänjlidje 
;Sücfjug 00m öffentlichen Sehen, fo ju fagen, ben ßnbpuntt feiner Sauf’ 
bogn bflbetc, fo eradjtctcn bie Snbcn ®״glaub« biefen ®!jment für paf• 
fen ö, bem cljrwiirbigen ®rci« für bie widjtigen unb großen ®teufte, bie ev 
im Saufe eine« halben 3al)thnnbcrt« bem 3ubc״tl)11m leiftete ein paffenbe« 
nnb baiiernbe« ®cntmal ju fegen. (£« wäre natürlich woglgetgan, wenn 
ein engere« Somitee fid; barüber befpreegen rnöigtc, worin cigcittlid) biefe« 
Sgrcnbentmal befteljcu fall, unb gälte man befdjloffen, baß biefe« bie 
gorm eine« foldjcn 3nftitute« annegme, welche« ben mo.alifdjen, gefell ־ 
fdjaftlidjen unb intenectuellen 3uftaub ber 3fracliten ®loßbritanicnä ocr־ 
beffern feil, fo unterliegt cä feinem 3weifcl. baß bcr Sefcgluß ben glän 
jenbften (Erfolg aufjuweifeu hätte; aber bic ®litglieber ber Board of 
Deputies begaben fid; ju Sir ®lofe« ®lontefiore felbft, unb fragten tl)11, 
worin biefe« ßljreubentmal beftegen foll? ®iefer alte gerr überlegte nidjt 
lange, unb ba er burd) fein ganje« Sebcn für bie Scrbcfferuiig ber Sag« 
feiner ®laubenSbrüber in ®aläftina arbeitete, unb bic (Erfolglofigteit fei־ 
ner ®cmügungen bem ®lange[ an ®elb jujdjricb, fo äußerte er biefen 
®cputirlcn feinen Sßunfcg, baß mau für bie ®erbefferung bcr Soge ber 
beit in ®aläftina alle« ®I ö g l i d) e leiften fall, wenn mau igm 

etwa« ?1 n g e 11 e l) m c « erweifen will, ®iefe ®agl be« Sir ®lofe« 
®?ontefiorc bradjte bem intelligenten ®geile bcr 3iraeliten ®roß•®ritanten« 
eine bittere ßnttänfdjmig. fjaft ?Ille« fabelte biefen ®(an, niegt etwa weil 
c« bei! bentenben Suben au jener ®ictät mangelt, welche in 3emfalem 
bie ®erfonipciriing vergangener ffliöße mib ber gegafften 3״f11״ft fehlt, 
fonbern oiclmcgr weil fte waljrgenommen haben, baß bcr gtößte ®geil ber 
3ubcn in Serufalcm birrdj ba« 0011 ®ifcglcdjt ju ©cfcglcdjt ftd) vererbenbe 
'Bettel'Sgftem fiirtgterlidi entartet worben ift. ®?au behauptete mit Kcdjt, 
bie moralifdje unb materielle Sage ber Suben ®aläftina« fann niegt ge־ 
beffert werben, folange bie burd) ben nllgenieiii cingcfiihrteii Sllniofcn־ j 
(Empfang erjeugten gcfellfdjaftlidjcn liebel nidjt griiublid) befeitigt worben 
finb. ®a« Kefultat ber Siibfcriptionen ju biefem '!>1011 tenore.(£(jrcnbenf • 
mal jeigt jur ®eniige, wie allgemein biefe ®entiingJweife unter ben 
3fraeliten oerbreitet war, unb wie wenig Vertrauen man ju einem ®laue 
hegte, ber fid) bie gebung ber Suben ®aläftina« jur 'äufgnbe maegte. 
Cbwogl ber Board of Deputies jiioerficgtlid) barauf ledjnete, baß man 
mittelft biefer Subfctiptionen in ßnglanb nUeiu einmal gunberttaiifenb 
®funb Stctling — metjr al« 10(10,000 »ulben — aufbrtngen werbe׳ 
war man bodj !liegt im Stanbe burd; alle in allen ®elttgeilen ocranftal» 
teten 3eid)n11ng1״ nur ben jegiiten ®geil biefer Summe jufammen ju 
bringe״. Siele auffallenbe ®eftgiigten circiilkteii in ben legten 20 3agren 
über bie ®cmoralifation unferer fflloube״«genoffen im heilige״ Sa״be׳ 
wcldje bureg bie SBßerfe .'Kadj Serufalcm“ von ®r. granfel unb fpäter 
buteg bie ®cmerfuugen be« ®r. ®räß eine febr eelafantc ®eflätignng

I ®lofe« ®?ontepore 00m Board of Deputies ftdj gänjlicg jurüdgejogen 
. Ijat, f״״f biefe« fonft fo (jcilfainc Snftitut ju einer flägliigc״ llnbebeu• 
1 tenbgeit geruh. Seine •JJlitgliebcr iverbcn nidjt länger unter ben Sutelli־ 
I gentcii unb ®lußgcrjige״ gewählt, unb bic wenigen bcbciitenbcn Kamen, 
| bie in ber Sifte ber ®lieber figurircn, befudjeu bie ®leetiug« äußerft feiten 
I ober nie. ®ie fflcfellfdaft fdjeiut jißt von einem ®ictator bel)״rfd)t ju 
' fein, bcr Weber burd; Siitclligcuj nod; burd; fünfte ÜRoniereu fiefc beroor• 

tbut. ®ie golge baoon ift, bab hei allen 8crganb(ungc11 ein bem ®elfte 
bcr ®roßmntlj, bcr lokianj, be« Mo«mopolitifmu« gang entgegciigcfcßter, 
ben Ion nngibt. Cbivogl ur prüngliig ein Somitcc gewählt würbe, bat 
alle ®?einiingcii in fidj fußte; wußte boef» ber Board of Deputies bie 
Sadje berart jn maiiipulircu, bag bic Gonlrollc in feinen eigenen gänben 
blieb, unb er fdjabete ber Sache fegr wcfentlicg burd; bic ciiggerjigc ?tu«־ 
idjlüßuiig eine« jebe״ ®liebe«, ivcligc« in ®ejug bcr «״«fügtbarfeit be« 

| ®laue« irgenb einen Jweifcl autjubiiicfen wagte, unb aud; bind) 3guorf־ 
' rung ber jübifd;״! «gricult״r־Solo1״e in Saffa, oon bcr Alliance etc. 
 ifr. Snftitntion in ®aläftino, weldie ״universelle gegruibct, bcr cinjige ן
| einigen (Erfolg aufweifen fann. ®iefe« ®enchmen bc« Board erregte große 

llnjnfriebcnljeit, bcr man iiibeffeii, au« Küdficgt für bei! egtivürbigeu 
®rci«, mit beffen Kamen ber ®lau veibuubcn war, feinen öffentlichen 
«utbruef gab. Ilm biefe« oerbreitete, tief cingewurjelte ©efügl bcr Hube־ 
Ijaglidjfcit jn befeitigeu, uub b.ffeu ©ruiiblofigfcit ju jcigen erbot ftd) 
Vcrr Samuel ÜBontagu großmiitgig, nad) ®aläftina ju gehen, unb bie 
bortigen «ngclegengciten mit eigenen ?tilgen griiublid; nnb uiipartciifcg ju 
unterfliegen. Tiefer änßetft fromme 3״be ging giu mit ber feften liebet־ 
jeugung, bag nur oorfdjnclle unb befangene ®leufdjen bie Sage ber Suben 
in ®aläftina in igren Schriften ocrunftaltcten, unb baß, wenn fdjon 
einige ®lißftiinbe oorganben wären, fo wären foldje von geringer Sebcu־ 
tung, unb leiefjt ju befiligcn. ®iefe״ ferni begleitete bet f!err ®r. 
?I djer, bcr Secrclär ber ifr. Sijnagogcii ©roß.Sritanien«, ein ®fann, bcr 
mit feiner großen Siebe für« Subeiitgum unb feine ®efeuner eine außer• 
orbcntlidj große ®elegrfamfcit, unb eine fdjnrfe llrtgcilbfraft vereinigt. 
«I« biefe getreu nad) (Europa juriictfeljrt1״ legten fie oor ba« 8. 0. ®. 
einen 8erid)t, oon hm man mit bem biblifdjcn «11«brucfe fügen fann 
": אז שת־ תצלעה שומע: בל ". ®« würbe j״ viel Kaum 

in 'llnfpriid) negmen, wollten wir nur ein Resume biefe« ®cridjtc« gier 
geben: aber wir tonnen c« miß bodj nidjt oerfageu. auf einige ® iincf te 
ben Sefer aufmertfam ju madjen. ®er Pauperismus ift, nad; bem 8c־ 
riegle, ber gludj, bcr auf ben Sfiacliten be« heiligen Sanbe« lüftet. Sr 
umfaßt nidjt bloß bic 'Ulten, bie Siechen, unb bic Sdnvoigen, fonbern 
bilbet hier eine 3״ftit11ti011, jn toeldjcr alle ifr. ®erfonen, oon ber ®iege 
au bi« jum ®׳.übe iljre 3ufludjt nehmen. 3ebe« in ®aläftina geoornc 
jübifdje Sinb wirb in ein befonbere« 8ndj eingetragen, unb hat feinen 
«iifprudj auf einen Iljeil be« jur הלוקה beftimmten ®eibe«. ®iefe« ent־ 
'greube 8cttcl־$ljftcm Ijnt jur golge, baß bic gcwöbiilidjften geirateu jwifchen 
15—16-jährig1״ Suaheli, unb 13—14« jährigen ®läbcgcn ft.ittfinbeu ; benn 
ba« ju etljoffcnbe Sinb bringt ja neue Sintii fte bem gaufe, unb warum 
follen nidjt andj bie Suibcr fo ftül; al« möglich jur Schaltung bc« gau־ 
fe« beitragen ? SBci« aber bem nod) bie Srouc auffeßt, ift ber Ilmftanb, 
bag Siele biefeß fo erhaltene ®ettclgelb buregau« nidjt ju igrer ßjiftenj 
benötljigcn, fonbern foldje« ben Arabern auf große 3infen wcglcigen. 8He 
Selber au« (Europa unb «tmerita foinmcn jucift in bic gäube bcr Stabbi«, 
unb biefe gaben eine fo mächtige «ffinität jum Selbe, bag ber größte 
Igeil lieben bleibt, ')lod; eine Sgatfacgc. uub jwar eine fegrerflidje fann 
man biefem 81'ticgtc entnehmen, ®ie Kabbi«, bie ftdj aueg bic Seitung 
be« UutciridjtL« anmaßeu, ftgteiben bem Sehrer oor, nur gcbräifd? unb iül־ 
mnb ju unterrichte3 .״ebcr fonftfge llnterridjt ift ftrengc oerpönt, unb c« 
werben im Sericgte Beifpfele angeführt oon ®erfonen, bic bon bcr הלוקה 
außgefdjfoffen unb ercommunicirt würben wegen feint« änbern ®ergehen«, 
al«, weil fte bie große Silnbe begangen, fgre Suibcr im ?trabifegen ober 
in einer änbern Spracge unterrichten ju laffen. Sine tgatfaege unterließ 
bcr ®erltgt ju ertvägnen — wafjtfdjcinlid), weil man fteg fgrer fdjämte — 
unb biefe ift, bag viele biefer in ben 8ann gelegten ®erfonen burch bie 
bittern, in golge ber Sjcommunlcation erlittenen *ränfungen maliftgcr
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unb Pbhfi|<h ge;wungeu würben, ba« Subenthum nbjufcpwären, unb ;um 
Scheine ;um Ehr• ftexthum überjugeheu, ;11 welchem Schritte bie i» galt; 
Baläftina verbreiteten Bliffionäre fo bereitwillig hilfreiche £anb reiche», 
©iefe fehmachoode Thatfache würbe einigen angefehenen Sfracliteu in !!011־ 
bon burch ben Sffenbi oon Serufalem münblich mitgetheiIt, al« er neulich 
in fionbon mar. Stau foll itibeffeu nicht glauben, ba? biefe Shatfachen fi<h 
auf alle Sfraelften in ißafäftina, ohne Untcrfchicb bejiehen. Swifdjen ben 
beutfehen nnb portugiefifchen Suben muh eine ©emarcation««fiinie gejogen 
roerben; bei ben lepteni ift bab חלוקה — Softem gar nicht oorhattben, 
ober bod! nidjt in fo greller Srfcheinung, baljer finb fie auch ben beutfehen / 
an Bilbiuig, ©hätigfeft unb moraliftfjer ®efinniing weit überlegen. 5(1« 
£>err ®lontagu« !Bericht ;um erftenmale oorgelefen routbe, war bcr B. of. 
©. cinftimmig ber Bleinung, bap ber Bericht beroffentiieht werbe; 91b 
man über ben ®egenftanb tnbeffen länger buchte, befdjlof man, bie ®lei« 
tning bc« Sir Bl. Bl. cinjuholcn unb baruach ;11 fjanbeln. ©et cfriuiirbige 
®reib oerfannte ben Bericht unb äuferte, baf beffen 9ngabeu ungerecht 
unb unwahr feien. Sötr wollen in unfercr Bcurthciluug biefe« oorfdjmUeH ; 
unb unbegrünbeten 9u«fpncche« bc« Baronet’« bmchau« nidjt ;11 ftreuge 
fein. Sin ®tann oon bcr matellofcften ißfetät unb bem ritterlichften Sh'-' ־ ׳  
gefühle fanb e« nnmöglid), einem Berichte ®lauben ;11 fcpenfeit, bcr fo 
fcljr in Biberfprudj fteljt, mit feiner Borftenicng vorn heiligen Sanbe unb 
beffen ifraclitffchen Beinotjnern. Sb ift aber geroip, bap bcr alloerehite 
®reib, troj) feiner öfter!! Befuche in Baläftina, oon einer fiiiiftlich gefdjaf. 
fenen 9thmobphäre umfloffen war, burd) roclcpe bie lnicfte ®ahrheit ;11 
ihm nicht bringen fonnte. Söie ift e« auch »«r benfbar, bap bie in bem 
Berichte nahmljaft gemachten llilelftänbe oon Seuten aufgcbccft werben foll־ 
teil, in beren petfbhnlichen unb finanjiellen Siitcrcffe cb liegt, biefe ;11 er■ 
halten? ©a nur ber B. of ©. roahrnaljm, baf bcr Bericht Sir ®l. 'M' 
mißfiel, fo befchlof er, bic hJublicatioen bc« ®lontagu'fdj.ii Berichte« nicht 
;11 geftatten. §crr SKontagu inbeffen hielt e« für feine Ehrenpflicht, ben 
Bericht brnefen ;11 laffen, ocrthcilte ihn unter ben Blitgliebern bc« ®laute ■ 
ftore Se«timonial־Gomite« unb fo würbe bcr Bericht allgemein befannt.

Sir Bl. fflt. nach 3erufalem. ©ie« aber bürfte nicht fo allgemein befannt 
fein, baf er in bcr 9bfidjt reifte, um nach perföbnlidjer llntcrftnhung ber | 
bortrgen Snftäbe ben burch §errn ®lontagu« Bericht heroorgebrad)ten, 1111־ j 
angeueljmcit Sinbrucf ;11 oerfdjeudjcn. Bi«her gelang e« bem Baronet nidjt, 
bie BSahthaftigfcit be« ®lontogu'fchen Berichte« ;11 crfchüttern, obwohl feine ' 
Begleiter fief grofe Blühe gaben, bie Shrciihafiigteit be« §errn Bloiitagu ' 
oerbächtig ;11 machen. 91« ich oor einigen ®odjen in Sonboit war, fpradj 
ich mit einem §errn, welcher einen Brief fab, ben bic Borfteher ber por־ ) 
tngiefifchen ®emeinbe in 3etufalem an §etrn ®lontagu richteten, worin 
fie ihm crjählten, baf fie fid) weigerten, ein ©ocument ;11 unterfertigen, roel■ 
cfc« mit bem Berichte be« ®lontagu nicht harmonirt, obwohl einer ber 
Begleiter Sir ®l. Bl. fefr bringeub um biefe llnterfchriftcn bat unb im 
®eigirungäfalle mit bem Bliffallen Sir Bl. Bl. broljcte.

3111« bem ®efagten geljt Ijeroor: 1) ©ap ba« Siontcfiore־Teftimo־ 
nial in feiner jeffgen gönn unausführbar fei. 2) ©af bic beinoralifirte 
unb fchmachoollc finge unferer Slaubenobrübcr in ®aläftina wahrheitsgetreu 
gefdjilbert roinbe. 3) ©af jene grofmiithigen unb roohlthätigcn Blänuer in 
3fracl,' bie fiir ba« 2ßol)l ihrer ®laubciiSgeuoffcn gerne Opfer bringen, c« 
fich reiflich überlegen füllten, ob eä roohlgetljoit fei, bem Blüffiggang utib 
ba« Betiel־St)ftem in ®aläftina ;11 unterftüßeu. *)

§arrt) §. Blatt«. **)

©nflinar-gorrefponbenj.
R(1po?Par 24. ?(pril 1876.

911? idj ben 2lufia|) übet ba? ״מין fdjrieb, wat id) wol)l 
auf |0 manchem äcttercjeidjrei (jefafjt; wagte id)bod) einen allju■ 
tü&ucn ßingtiff in bie talntubifdje Snfaillibilität! ?Iber ein abfidjt■ 
lic&e? iDlipbeuten unb fBerbrcben meiner futjen aber flarcn 
®prte unb ®ebanten fonnte id) nidjt P0rau?fcl)en.

*) 2Bir haben längft ״Kein‘• gefagt. ©. Dl.
**) ®ir oerbanfen biefen Bericht ©r. 51. gricblättbcr in 

©?.«• ©. 9t.

©ag id) in meinem 'Xufiafce feine oolXftänöige (Sä^ruitg#־ 
tfjcorie aufftellen fonnte noch wollte, i|’t fclbitoeritänblid). Sn ber 
$orau$fef)nnfl; jeber intelligente 2efer metbe genügenbe djemifdjc 
ftenntniffe befijjen, begnügte id) mich mit wenigen, meinem 
Brorefe entipredjcnöen Slnbentungen. ®er geehrte Verfallet ber 
ijJolemif in Sir. 15 uub 16 biefe? sölattee nötiget mich nb״ et• 
wa? uinftänblidjer ju fein.

©ap bie 'Brobijäljtung eine fauere ift, fonnte fid) Bcr■ 
faffer in feinrr eigenen Haushaltung leidjt überzeugen, ®enn bie 
®ährung bc? Stöbe? ncljntlid) ju lange bauert — üulgo: wenn 
e? ju lange gegangen ift, — fo wirb ba? gehaltene Brob empfinb• 
lieb fauer. Eben fo «erhält c? fid) mit ®rin unb Bier, weld)c, 
unter begünftigenben Uniftänben, au? bcr weinigen in bie fauere 
®ährung übergehen, wa? aber feljr Perfdjieben ift oon ber © r i■ 
b a t i 0 1t, welche befanntlid) barin befteljct, bap irgenb eine tue־ 
tallifche Bafe fid) mit mehr ober weniger Saucrftoff Perbinbet.

©afi id) aber ba? Seimen ber ftrudjtförner al? einen 
m e d) a n i f d) c n Borgang aufgeftellt hätte, würbe mir bet ge• 
ehrte Berfaffer fd)wer(id) Oorgeworfcit tjaben, wenner meinen 
Üluffat; aufmerffam gelefen hätte. 3d) läge bort: ״©a? 'lu■ 
planen feudjtgcworbcncr $r11d)tförncr ift ein tu c d) u n i ' d) e r 
Borgang . .. ®üb biefer nod) burd) gewiffe llmftänbe begünfti־ 
get, fo beginnen bie Römer ju feinten." ßrft mit bem, bei ange■ 
meffenem ®ärmegrabc *)  beginnenben Seimen gefdjieljet bie Um■ 
wanbclung bcr Stärfe in ©raubenjnifer al? Borbereitung jur 
eigentlichen ®ährung.

5lbct eben biefer Xraubcnjuifer bringt ben geehrten Berfaffer 
in einige Sonfufion. Balb ift Biehl oon gefeimten ®etreibc mit 
®affet angerührt wegen b e ? barin enthaltenen 
I r a u b c n j u cf e r ? jur S a u e r t e i g g ä h r u 1t g u n f ä- 
big unb halb wieber wirb ein berartiger lag burd) Bucferge^alt 
in feiner ®ährung beförbert. 3ft aber ßrftere? richtig, finb gefeimte 
Römer wegen il)re? ®ehaltc? an ©rauben juefer wirflid) unfähig 
jur ®ährung, fo folltejman jur Bereitung ber 
Bi a j j 01 a n ? f cü I i c 61 i d) gefeimte g r u dj 11 ö r n c r 
:ich tu e n ! I

®er geehrte Berfaffer fcheint aber mit ben ©almubiften bie 
B 0r ber ei t u n g jur ®ährung mit biefer ju ibentifijiren. 
?Klein Bichl mit ®affet angeriibrt — bic ®iirje be? Berfaffer? 
— ift eben fo wenig fdjon Sauerteig wie Bialjen unb Biaifdjen 
id)0n '®ein unb ßfiigggäbrung finb. Örft ein jugefe^tc? ger■ 
ment — Hefe — bringt bie eigentliche ®ährung ju (Staube. 
(Siche Itchrbud) bcr organifchen (Sl)emie non ©r. ß. §. 0. So■ 
tup — Befanej 2. Bnb S. 704.)

3d) muf; baljer bei meinem fträflichen Starrfinne Perharren 
unb behaupten, baf; bie ©almubiften auf 3rrwegc waren, wann 
fie jebe feuchtgeworbenen §rud)tförner fo wie jeben ohne germent 
bereiteten ©cig ohne weiter? al? förmlidie? המין betrachteten, ©er 
geneigte Vcfcr wirb aber boffentlid) willen, wa? er oon bem 2111■ 
griffe auf meinen Buffatg ju halten habe.

©r. Sofef Bergei.

i f e r a 1*  i f $ e
ißeincrlhing

iefe© א־ץ. דדך פרישות ד ענינו את דרא
Stelle wirb oon allen Eomcntatoren mit ״Befchriinfintg be8 ehelichen fie־

beuä“ überfeft.
ffiie man auf biefe Srtlärnug getommen, ift imbcgrcifli®. ®ס fin־ 

ben wir ben 'Mnäbrnct ארין דרך  i״ biefem Sinne nngewenbet ? Unb wie: 
paft hierauf ber angeführte Bewci«?

®er SInJbiurt •’ אל דרך  fonnnt aber oor in bcr Bebeutung

*) Sin gewiffer Sofc bar 3cbnba fdjeint babon. eine Tlhituitfl ge• 
habt ;»h«ben. Sr fagt nthm1t<h: אפילו דלף לתוכו שנפל ״קשה  

חמוץ ליד• בא אינו היום כל  (®effa<h, 39,2):(11mbitntet bie u^a« 
ä)t hiebon, weil ber Teig feine Beit ;unt ®äljteii hat. ©■ WJ 
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Umgang mit SRenfigeii, fojialet ßeben, bürgerltdjel Sewerbc j. B. “B*
. ארץ דרך עש תורה

®et Butbrud ענינו ררא  wiib gebraudjt in Bejiegung auf ben 
türgeriiigen ®rud: בענינו ראה  U. f. W.

®attim ift ארץ דרך פרישות  mit .«mfigiiegung am ber 
bürgerlitgen ®efrlftgaft“ ju überfein

®ir! ift audj gcf<gi(gt1tcg begrünbet כל מצריש תועבת בי

ber $attjef. 
Wottccfbicnftlidjc Vorträge 

ton 3. 91. 9J1 a n n h e' 'n e r nad) beffen fd)tittlid)em 9lad)laffe 
Ijcraubgegeben

@ r ft e « •p e f t.
®icn, ®erlag ®rüber ®intcr. atotto:

®ie Grbe fcglug er mit ber Seigel 
feinet Wmtbet unb mit bem Seifte 
feiner Sippen töbtete cr bie Botgeit. 

3ef. 6. 11,4.
Rap *Diannheimer einer ber allergrößten Kanjelrebiter 

oller Seiten war unb bleiben mirb, ift fo feljr anerfannt unb fo 
oft auBgefprodjen worben, bap e« eben nur genügt ju wiffen 
 ; er bat'« gefagt", um jiiglcid) befannt unb erfannt ju ^)aben״
e« fei audj gut — Unb bennod), wa« ift e« eigentlich, bap feine 
*Reben einen fo mächtigen Sauber auf un« ausüben > wa« ift e«, 
bap wir eine *Viannbcimer'fdje *ßrebigt, wenn wir fie einmal ju 
lefen begonnen, nicht au« ber^anb legen fönnen, ohne fie bi« ju 
611be gclefen ju haben 9 Sft c« bic ftrofccnbc gülle ber ®ebanfen ? 
Sinb c« bic einfach fcfalidjten uub bod) fo feljr erhabenen ®orte, 
wie wir fie nur in ben *Profeten finben ? Sft e« bie burdjbringen• 
be unb einfdincibcnbe 3)lenfd)cnfcnntnip, bie fid) in feinen )Heben 
überall fo ßlnnjenb manifeftirt ? ift 0« bie *pfuthologie ber Iu■ 
genb unb ber Saftet sit venio verbo, bie cr wie feiner fonft 
ff״nt — unb ju fdjilbern oerftcht 9 Sft c« ber dauber feine« 
finblichcn ®ort■ u. Sap-CScfüge«? Sinb e« bie herrlichen Ihnen u. 
3lntitl)c|en bic un« fo anjieljcn 11. anmutljcn?£>ber ift e« ber fittlidjc 
Gruft, ber au« jebem feiner ®orte fpridjt? Sft c« fchlieBlid) 
garbie »brennenbe Siebe" für fein ®olf, bie iDlenfdjljeit unb ben 
®cltcngott, bie unwillfiirltd) feflelt9 ®ahtlich nicht bie« ober 
jene« ift e«, fonbem alle« ba« jufammen !

f'Jiannheimcr fömmt un« wie einer jener alten gpelbenrit• 
teroor, berba auJjicljt, Ingcnb ju bcfchüfccn u. bat *.׳öfter ju be• 
fiegen unb jebe feiner Sieben ift ein fiegreid) gewonnener ftnmpf, 
ein Sieg be« Sichte« über bie ginfternip, ein Sieg ber ®ahrheit 
über bie'fiüge־, ein Iriumf ber *Dlcnfdjlidjfcit unb be« ®öttlid)en 
übet bic ®arberei unb bie £ölle! Sabei aber oergipt cr niemal« 
in cd)t ritterlicher ®eife, alle bie ®linnen, bie ibnt am *®ege 
finb ju fammcln unb fie ju einer Jtrone ju flechten, um bett 
Steg, nidjt ben Sieger ju frönen'

Samit jebod) unfere gcfdjäpt. Seiet nidjt etwa glauben, 
bap wir blo« fdjöne ®Jorte machen wollten . . . wollen wir ju 
ihrem ®crguügen uub ihrer Grbauung aud) eine biefer :Heben, 
in Grtcnfo wiebergeben Sod) bemerfen wir gleidjjeitig, bap wir 
bic ®orrebe, bie einem ®clotonicuer, einem fnifternben 
Sleingcwehtfeuer gleid) blot bie ülufmcrfjamfcit be« ßefer« an 
regen 1011, weglaffen, um gleich jum ®eidjüjje fdjwcrften .Kaliber« 
ju gelangen. .

Sie ®rebigt i|־t eine HOS של T-ש =“ ״ nb
lautet alfo:

,»gürrätet !liegt״
©leget feft nnb ftiH —
®(galtet bie §ilfe ©öltet an — !
©oll tämpft fiiv G1״g — 3gr aber figwcigct ftill! — Unb btt fage 

ben Jttnbern. 3fraell: bag fie norwärtt jieben ®at wie nun einet nad! 
bem anbern erflären, unb — Wat ©ott gebe - aud) bcgcrp'geir ivoricn.

1 gii rdjtet 11 id) tt — bamit fängt bte ßegre an.

®äre bte gurdjt in ignen gewefen, in ben 3fraeliten jenet 3ei t — 
bie entliehene gurd)t unb 3aggaftigfeit; fie hätten gewig leinen gug 
gefegt In bat autgegöglte ®teer, bat wie ein offene« (Stab ba not iljnen 
lag, unb wäret! bann gewig bent Sanierte verfallen, roägreub fte böig eben 
frag unb freubig bem entgegengingen, ffiai immer träftfge SRenfigen je ge> 
f(gaffen gaben für fid), für igr !Bolt, für igr Baterlanb, für bie ®eit, b״l 
gaben fte fn ber !Bärme bet (öerjenl, in ber ungetgeilten, ungetrübten 
Gingeit unb «largeit ber Seele, in ber feften entfigiebeuen fRicgtung bet 
®iltent, bte wir alt ÜRutg uub Gntfigloffengcit bejei(gnm, aut fid) 
gefegaffen.

Sie gaben et übet fid) genommen, gaben ben Stfolg alt gewig 
ttnb ftd)cr norweg oorautgefegt, unb gaben fid) feiten oct !;tgnet. ®enn im 
31tnern bet Wenftgen bilbet fidj bie Sielt ab mit (gren [Stf<geln׳.tngen, 
unb wat bet Blcnfd), ber ein foldjet flbbilb fn fug trägt, igr jumutget — 
nad) foldjer Bcraulfegnug, — bat teiltet fie auig in ber Siegel- Sft eine 
Säufdjiing uorgaubeii, fo ift fie fn uni, bag mir unt in ben Boiaiitfepun« 
gen, in ben 61 Meinungen, in ben gegebenen ®itteln unb igtet Bered), 
nun!) geirrt gaben, bie Sielt gätte unt fonft 11t<gt täufegen fönnen. Silt 
gaben uni getäufdjt. ®at ift nun bei ben entfigloffenenen Dienfcgen feiten 
ber galt, bie fid) gerabe au igre 3eit meubeten, unb fug mit igr iu Bet« 
fegt fegten. Sie ftanbeu mitten btimieu iu igrer 3eit, gatten einen freien 
fdjnellei! ®lief, eine flute Uibetfugt, gaben igr !liegt« auf, all wat fie lei• 
ften fonnte, unb fte blieb iguen audj nidjtt fdjulbig.

gälten fie für Sllet unb 3<bet erft eine Bürgfigaft unb Siigergcit 
gaben wollen, einen ®ewägrlmanii, biet uub jene! erft abroatten wollen, 
fo wären fie niigt jum Sntfigluffe gefommeu, uub 00m G11tf(gluffc niigt 
jur ägat. ®enn jwifegen einem unb bem anbern ift ltod) immer eine 
große «lüft, uub biefe «lüft begnt bie gutigt aut bi« int Unentliege, bag 
jwifdjeu einem unb bem anbern eine ganje ®eit fid) bajwifdjenbtän• 
geu fonnte. —

®ie gnngt ift eine ®emütgi־ unb Seelentranfgeit, wie jebe anbere. 
28er füregtet, bet ift galbroegt oerloren, ift oor allem um eine Hoffnung 
ärmer, unb bie ift bod) aud) etwa! wettg, fo bag wir fd)0n etroal baran 
fegen bürfen.

®ie gurigt unternimmt niigtl, uub wo fie Gtwal unternimmt 
ba briigt fie et ab unb fegtet um auf galbem SJeg. Bei igr ift all et ocr• 
fudjtweife, ftüdweife, niegti ©anjet, nidjt! BoHenbctet, alle« Oereiujelt, 
unb mitgin nfegt«, bat auf einen gtogeii ®ebanfeii entginge, ben fie 
faum ju beuten wogt, ober in einem grogen (Bebauten feine 3ufam1neu* 
galtnng gätte.

Sie ift blinb unb lagm, fie ginft auf jebem gug, jittert an allen 
flänbeu, igr ®lief ift fdjieletib, igr !Bort ift gogl unb jtoeibeutig, igr 
Sritt figwantenb, igre Siebe ogtie !Bärme, igr £>ag ogne ®lutg — unb 
bat wäre nodj bat Befte baran, — igr ganje! ®reiben uub Siefen oer« 
tegrt uub ungefdjidt. Sie würbe unfet 001kl SRitlcib in !lufprud) lieg« 
men, fo fie niegt um biefer Gtbärmltegfeft roillcu, bag fie fidj an’« üJlit« 
leib wenbet, uno um ber Dielen enggerjigen uub felbftffugtigeu Ginbilbuu« 
gen willen, aut benen fie fid) überjeugt, «ufere ganje Betastung gegen 
ftd) gätte. _________ __ (gortfegung folgt.)

®ir ')MoM 5)lo1ttefiorc’ö ®crid)t über feilte Steife 
nad) bem Ijcil. gaitbe.

(gottfeguug folgt.)
Sn Saffa qclanbct unb von einem Setudjement oon bem 

ftaimefäm befehligter Solbaten unb oon Reputationen ber Der■ 
fdjicbcnen (Semcinbcn Serufalem« Saffa« unb £>ebron« betoill« 
fommnet uub beglücfwünfdjt, feljrte ®l. auf befotiöere Ginlabung, 
beim britifd)en Gonful, Signor *llntjalaf, ein. 3)1. briieft feine 
befonbere ®eftiebigung bacuber aut, bap ein eingeborncr SuOe 
eine fo l)0l)C unb cgrenoolle Stellung einnimmt.

Ser Grjählung ber großen (Saitfreunbfdjaft, bic er in bie• 
fern Vaufe gefuttben, fdjicfte 3)1. bie Öemerfung Daran«, bap cr 
nidjt au« Selbjtfudjt ober (Sljrfudjt fid) über biefe einzelnen Sing: 
auSlnffe, fonbem um ber *®eit eine 3bee bauon ju geben, in tue(• 
d!er .®eife unfere ®rüber im heiligen ßanbe ihre Saufbarf.it 
burd) alle nur möglichen ?lufmerffamfeiten gegen iljre (Söiin.-r 
ju bemeifen bem igr finb. ' .

Saufbarf.it
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®er Aufenthalt in Saffa bot ftd) länger al« beabfidjtigt. 
bie jum 22. Suli, aubgebefant, ba Dl. burd) einen fleinen Unfall 
einige Inge ba« Bett ju hüten gejivungen war. ®od) liefe et 
fich nicht abtjaltcn, bie verfchiebenften ®eputationen ju empfan• 
gen. ®in oon ben Bepräfentanten bet ®emeinben bet heil. Stabt 
eingegangener Briet macht ihm befonbere greube. ״Sdj fonnte 
ndjt uuterlnffen ihn brei■ ober viermal ju lefen. ®ie in bem■ 
felben von ben 24 Bepräfcn tauten luieberßolt gegebene Berficße■ 
rung be« voüftänbigen grieben« unb ber ®inigfeit unter ben 
vcrichiebenen ®emeinben ift eine bcr größten Segnungen Sötte«." 
®et ®bachani Safdji von Serufalcm hatte einen feiner Ääwäffen 
al« ®hrcnwadje für Dl. iväljrenb feine« Aufenthalte« in Saffa 
unb jur Begleitung nad) Serufalem gefanbf, iveldjc ®fjre jebodj 
von Dl. jutütfgeiviefen würbe.

®a» im Saljre 1855 jur Beförberung be« Acfcrbaue« un• 
ter unfern Brübern gefaufte Sanbgut Biata warb von ®r. Söwe 
unb fpäter auch von 'Dl. befudjt unb entgegen ben 'Dlittheilun■ 
gen einiger europäischen ®eifenben iviber alle« Srwarten im bef׳ 
ten 3uftanbc angetroff.-n. ®ie •sperren Sacob ibn Simool unb 
Samffjoon flehen biefem Sanbgut vor. Sil« Grftercr, ber fich be- 
fonber« um bic Armen Saffa« oerbient gemacht, mit 'Dl. über 
einige befonber« betrübenbe galle innerhalb ber ®emeinbe Biicf■ 
jpradje »1ahm, fragte ihn Dl.; ״SSarum arbeiten biefe Seute 
nicht ?" ®iefe grage ivurbe nicht geftellt, weil etwa Dl. perfön- 
lieh 3weifel an bcr Arbeitbluft ber ®inwohner biefe« Sanbe« ßegt, 
fonbern um ©clegcnljeit ju finben, biejenigen ihre« Srrthum« 
ju überjeugen, bic ba behaupten, bie Suben ®aläftina« feien ein 
träge« Bolf, welche ba« Brob ber gaulljeit bem ber 3nbu• 
ftrie tiorjieljen. •Sperr S. brid)t beim Bernehmen biefer Anfla- 
gen faft in Ihräncn au«, ,,®ut," fpridjt Dl. ״ich gebe jeben Ar■ 
Ini n einen Schilling, ber mithilft, bie in unferem Biara befinb■ 
liehe große ®ifterne mit SBaffcr ju füllen, wa« nad) ber Bered)• 
nung meine« Arjte« 58 Stunben erforbert. ®erben fich Seute 
baju finben '■50 ׳“ ״  ^erfonen iverben ohne einen Augenblief ju 
jögern, baju bereit fein,." 91 od) an bemfelben Slndjmittag (bie 
llnterrebung war um Dlittag gewefen) finb fdjon 30 Arme mit 
bcr güllung bcr ®ifterne befdjäftigt, unb Alle? geidjieljt mit 
freubigen ®efidjtern. Bfalmen we eben babei im ®höre gefnugen, 
unter änbern Bfolnt 128, in weldicm ber Ber« voifommt: 

לך וטוב אשריך תאבל בי בפיך ,יגיע ״ ®einer $änbe Arbeit, 
wenn bu genießeft, §eil bir unb wol bir," unb am »olgenben 
Jage (am 17. lamu«), troß be« gafttage« war bei ®intritt ber 
Iagc«hil;e bie ®ifterne bi« oben mit '-®affer gefüllt.

An bie ®eputation ber i«r. ®emeinbe ju Shaifa richtet 
Dl. bic grage, ob e« ifjr befannt fei baß Seraeliten au« ®uropa 
in ihrem pofen gelanbet, bie fidj in ihrem «peimathlanbe her 
Dlilitärpflid)t entjogen hätten unb nunmehr an ben io reid)lid) 
aue ®uropa fliejjeuben Spenben thcilncbmen würben? ®iefe 
Behauptungen werben mit ®ntrüftung jurücfgeivicfen nnb fpä• 
ter aud) von Seiten be« Borftanbe« genannter ®emeinbe, bie 
fid) in günftigen Berhältniffen b.finbot unb im Stanbe ift, für 
ihre Armen felbft ju forgen, burch ein von ben franj. unb bän. 
®onfuln betätigte« Schreiben auf« ©enaueftc wibcrlegt.

Biele Seute waren bcr Dieinung, Dl. fei nach Baläfiina 
gefommen, um gelber ju faufen unb bieten bie Verfchiebenften 
©runbitücfe ju in bcr Iljat fpottbilligen Breifen an.

®er ©overneur unb ber Sabi ber Stabt foivie bie franjöf. 
unb amen Gonfulen fpredjcn fid) über bie Berbcfferungen im 
Sanbe. über Beförberung bc« Acferbaue« u. f. w. recht günftig au« 
®ie Bauthätigfeit in Saffa, bemerft ber ®ouverneur, wirb 01י 
Icnthalben unterftüßt.

®ie Straße nad) Serufalem läfet jwar nod) viel ju wün• 
fdjen übrig, hoch fönne man jeßt einen fünfjißigcn 'Äagen für 
100 gr«. bi« nad) 3crufalem befommen; außerbem haben jwei 
©efeUfdjaften eine regelmäßige E'mnibußvtrbinbnng jwifdjen 
beiben Stäbten hftgeflellt.

Bei ber Dlitthellung von ber ®efdjicflidjteit her Äinber 

feine« ®irlbc«, bie nidjt nur granjöfifdj, Gnglijd), Spanifd), 
 unb Arabifd) fennen, fonbern aud) auf btm Biano fpielen unb ׳

fingen, fdjreibt Dl., baß e« oollftänbifl iür bie Berhältniffe in 
®aläftina genüge, ivenn bie Diäbchen Sdjieiben, !)itdjucn unb 
Sefen, bie Sanbe«fprad)e unb eine ober jwei curop. Sprachen in 
Betbinbung mit ihren ftenntniffen in ber fjebr. Sprache, bei» 
®ebeten unb fyeil. Schriften, in ben iiötljigen •!panbarbeiten unb 
in ber güßrung eine« C'.auelialti« erlernen.

(gortfeßiing folgt)

25od)en-£lh־onilj.
^eflferr. ungar. ^Konardjte.

*̂®cm  un«frcunblid)it jugeianbtcn rcidjljaliigfn ״Bericht 
unb Berwaltung«au«we1« berljief. ®üewra‘.ftabi'd)a für ba« Safjr 
1875". entnehmen wir folgenbe Ijödjfterfreulidje ®aten. Siu« 
bem ״Beuvaltung«berid)t, Detlefen in ber am 19. Dlärj I. 3. 
abgeljaltenen ®ener alverfammlung bcr ®h1wra׳Äabi)cha׳®eprä» 
fentanj", gejcidjnet vom verbienftvollen ®räfe« berfelben, §ern 
Garl ®olbberger be Buba, bap bie ®Ijewra in pietätvoller ®anf■ 
barfeit eine (Sbrenfdjulb an ihre unb be« Sidjenhaufe« ht'Vorra• 
genbften So[)ltl)ätcr abgetragen, fo an beit fei. S.®. Schoßberger 
be lorntja, beffen Berbtenfte um bie Gl). S. protocollarifd) Ver• 
jeidjnet, foivie beffen Bilbniß auf Soften ber ®l). im Beifein ber 
gamilie bee Sei. unb ber ®efammtvertretung ber 61). S. im 
Saale be« Siedjen häufe« feierlichft angebracht mürbe, ferner 
inbem im Siedjetiljau« eine Botivtafel eingefeßt worben ift, in 
tocliije bie ®amen all jener ®obltljäter eingraüirt iverben, tveldje 
bem Siedi.ubaufe Beträge von 1OOO fl. unb höher bem Siedjen 
häufe geivibmet, unb ba prangen bereit« bie ®amen ber fei. •1perr. 
S. SS. Sdjoßbcrger be Xorntja unb feiner ©attin gr. Begine 
geb. Sache, ferner ber ®ante be« fei. Sgn. ®eutl'd) unb bie ber 
®Item be« iveil. •sperr Anton god)«*)  unb Anbere.

®ae Siedjcnljau«, ba« in ba« Bcffort ber ®h- S• gehört 
hat gegenwärtig 21 Stiftlinge unb beliefen fid) bie Soften ber• 
felben auf 7746 fl. 46 fr. iväljrenb bie ßiunahmen blo« 4268 fl. 
51 fr. betrugen, iveldje Dlehtaitegabcn, von ber 6(;• & bebeeft 
würben. ®abei jeigte fid) bod) troß ber Dlehrjahl ber Stiftlinge 
gegen frühere Saljre nod) ein bebeutenbe« ®rfparniß, iveil ber 61). 
S. Borft. beftrebt war bem 3nftitute eine größere Anjaljl ®ön• 
ner jujufüljren.

Sn Bejug ber llnterftiißiing armer Sranfen unb fonftiger 
tpau«arme würbe bem Brinjipe gemäß in erfter Beiße ber l)1ei. 
Armen unb unvcrfdjulbet Berunglücftcn Unterftiißung gemährt, 
®.r Borftanb linteiftiißte nid)t blo« biejenigen, bie fich an i()n 
gewenbet, fonbern beftrebte fid) burd) Slutopfie fienntniß von 
bcr traurigen Sage bcr Aimuth unb bcr ®ürftigfeit ju verfdjaf• 
fen, um je nad) richtigem Diaßftabe beijuftcljn. 3n1 ®aujeti be- 
trägt biefe Sluägab«poft fl. 9285. 86 fr. bie fid) folgenber SSeife 
Vcrtheilt: Sin 888 ftranfe unb ®ürftige 126 Stipenbiften, bi.*  
monatlich unterftüßt iverben 6939. 70 fr. Sin Sranfcnivärter 
für arme •spauefranfe fl■ 636. 36 fr. für Btrpflcgung jübifcher 
Sranfcn in Bod)u«-Sp1tale unb ter jüb. Stiftlinge in Blinben■ 
Snftitutc währenb fl■ 770. 75 fr. ect. ect. Slußerbem ivur׳ 
ben bie freiwiligen Spcnbcn Oon ben Bcfudjern be« gricbljofc« an 
 •ein ®rgebniß von 435 fl. unb bic au« Sin ת״ב unb (?) על״כ
laß befonhercr gamilienereigniffe von ben betreffenben gamilien״ 
behufe Bcrtheiluug an Arme bem (Shevra-Sabifd)« Borftanb 
übermittelte Beträge, al« von ber ganiilie be« Perm ®avi8 
®olbberger be Buba an beffen Begräbnißtage fl. 300, von 
ber gam. weil. (p. Sgn. Brüll an beffen Sterbetage fl. 100 ; 
von bem ■p• 3gn. Baumgarten ant Sterbetage feine« fei. Bater« 
25 fl. unb Anbeter, bie Summa von 1255 unb 10 (Str. 'JJlehl 

*) Saut teftam !Bctfiigung be« Set. mußten all bic munifijeiite!» 
Legate, bie er teßtiviUig nnorbuctc auf bie 'Jtanien feiner Ottern eingetra*.  
gen roetbcu.
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üertljcilt. ®ie a!1#lage für oeritorbene 'Jlrmc betragen 9441 fl. 
®ie Ghewra beflagt 52 »Jlitglieber, bie i[;r burd) ben Xob ent־ 
tiffen unb unter betten werben namentlich aufgefüljrt weil.
3)1. a. '®eiß, für beffen jal)lrcid)e 'Berbienfte ihm eine ftete 
 ;protocollarifdj Ocrjeidjnct wtirbe, weil. §. 3. Siebermann הזכרה
$errn 3gn. Brüll unb ben Xobten be# ung. 3ubcnthum# Gb. 
■Sporn, beut bie Gl), ft. gemcinfdjaftlidj mit bem Borft. ber »lei. 
Gent, eine würbige Xobtenfeier oeranitaltct batte.

®er anfauf eine# eigenen •spaufe# ift noch in ber Schwebe.
Gnblid) legt ba# 'Btäfibiunt nod) ciit Rortnal'Bubget auf 

®runblagc ber entnahmen unb ?luSgaben be# öerflo|fenen 3alj■ 
re# oor, unb bamit fdjließt bcr Bericht.

®ie Bilanj, gejeidjnet üoni Gaffier •sperrtr iPloritj 'ARanbl 
uub bem Gontrollor sperr Sam. ?.Hiinj, jeigt Ginnahmcn an 
baar: 71348 fl. 45 fr. an Staat#papiere 1OÖ fl., ein paar Bet• 
fiße im'®ertlje oon 500 fl. fämmtliche 3lu#gaben ; 93487 fl 
91 fr.

®ab »leoifionbprotocoll ift gejeidjnet oon ben spetrn 'B. 
epollänbcr, Sal. 'Beer, ?Jim; »littet oon Brüll, 30f. ®eutjdj, a. 
Steiniß nnb 9Raj •spannooer als iReoifioneeomitc.

®as Grgcbnip oott cca (500 namentlich angeführter frei■ 
williget Spenber ju ®unften ber 61). ft. unb be# Siccben&attfe# 
weift eine Summa für bie ה״ה oon 2094 fl. 94 fr. unb für 
ba# Siedjenbau# bie Summa oon 2390 fl. 10 fr. au#.

®a# Grträgniß bcr Spenben an ben AHoutagen unb 
®onncrltagen in beiben Xempeln bejiffert fid) für bie Gb- oon 
<55 fl. 16 fr. für ba# Siedjenbau# auf 19 fl. 28 fr.

®ie alljäl)rl d)en freiwilligen Beiträge ju ®unften be# 
Siedjenbaufc# feiten# namentlich benannter 24 .sperren ergeben 
eine Summe oon 257 fl.

Schließlich werben noch bie Spenben unb Spenber ju 
®unften bc# Siedjen()aufe# an 'Naturalien aufgefüljrt.

au# bem beiliegenben Statuten be# Siedjenbaufe# entnch■ 
meil wir, bap jur aufnahnte eine# männlichen Stiftling# erfor• 
bett wirb a)®ie ?ladjweife gänjtidicr ?Jlittellofigfeit u. mafellofcr 
®anbei in moralifdj-fojialer Bejichuttj. b) ')litfäffigfcit ttnb 
minbeftenb 5■ jährige iHitglicbjdjaft bcr Ghewra. c) bap er ba# 60 
Scbcnbjahr iibcrfdirittcn, ttnb b) erträglicher ®cfunbbcitbjitftattb. 
'Bei grauen ift bie Uiberfdjreitung bc# 55. 2eben#jabre# genii■ 
genb. aufitabmeweife fönnen und) 'Jlid)tgcwra׳AHitglieeer auf• 
genommen werben, nur haben fclbe außer ben erwähnten Quali■ 
fifationen nod) nacbjuwciien, baß fie biet geboren, ober minbeften# 
20 3abre hier )epljaft unb burd) 5 3aijre minbeften# an ben 
®emeinbelaften partijipirt. ®er »ieflectirenbe beit in feinem ®c■ 
fud)e um 'Aufnahme aud) alle lonftigcn 'Berbältniffe ber ftrengftcn 
®abrljeit gemäß anjugebett. Snbent wir biefen fel)r erfreulichen 
Bericht, bcr feljr idjön unb correct au# ber ®rutfrrei be# $?errn 
3)1. Burian Ijeroorgittg fdjließen, rufen wir bem löbl. 'Bereine, 
feilten oorftcljcrn, ?Jlitgliebcrn unb 'B?gbltl)ätern bie '®orte unfe• 
rer großen 2cbrer# ju: רבדך פעמים אלף כפם על'~ם “ד יוסף  
•אתכם

')Itt# fßreßburg fömmt uns bic betriibenbe Nachricht ju, 
baß grau Gl. ®lüiffelig, ein »Juiftct weiblidjcr ■s?äuelid)feit alt׳ 
jübiidjcrgröinmigfcit unb '®oljltbätigfcit wie aufopferenber ®at• 
tin unb mütterlicher Siebe unb Bärtlicijfeit, nadj 2 jährigem, fdjwe• 
reu Selben am l ten biefe# ins befferen 3enn|eits hinüber ge• 
fdjlummert ift®a wirperfönlidj ®clegeitheit hatten biefe berjens• 
gute uub gcmütl)#tiefe grau nur oon befter Seite tennen ju ler■ 
nen, fo fönnen wir c# um io weniger ju fügen unterlaffen, baß 
mit jebem binnerben einet jenen jübifdjen grauen, welche oon 
ber mobernen ($r־ eigentlich 'Ucr׳jicljttug nod) nicht angefrän■ 
feit unb oott ber 'Bet- unb 3eer■ ,bilbung unferer mobernen Beit 
nod) nidjt bclccft unb beberft waren, ein Stiicf altjübifdje benei■ 
benSwcrtlje pattiarcbalifcbc Jpäublidjfeit unb ein Stücf 3ubentl)um 
felbft, mit in'# ®tab fteigt! »Jiögc ihr bie Grbe leicht unb ber 
$immel feine Seligfeit gewähren.

 #giiggetleit polgär" läßt fich au# Wagufa folgenbe״

telegrapfirert: ״״Seine »Jlajeftät bet Sultan ift geneigt in 
ben Berfauf be# heiligen Sanbe# ju willigen, borfj wünfdjt et 
bejüglidj bet 'Bebingungen eine mün bliche Befpredjung.״" 
®iefe nndjridjt bradjt unter ben türfifdjcn Gbriften eine fieber■ 
hafte Aufregung tjeroor. ®ab Gonfortium ortßoborer 3#realiten 
foll beit für ffjeläftine geforberten 'Betrag int tiirfifdjen Staat#• 
papiere unb in SRetallgelb erlegen nnb wünichen ein 0011 bet 
'fjfotto unabhängige# ״jübifdjc# :)leid)״ ju griinben. (’®ir halten 
ba# ®an je für §mnbug. ®. 91.)

 a#felbe Statt rühmt eine öon ®r. N. ®olbberg, int® *״*
Xempel ju £׳feu abgehaltene 'Brebift, junt ®anfe für bie glücf■ 
liebe oorüb rgegattgene '®aifergcfabr.

®er 'Reftor bet ßieftgen affefuranjmänner, •verr £ein> 
rieh G l l e 1t b e r g e r, Sefretär ber ®cneral-agentfcbaft ber 
f. f. prio. afficurajioni• Generali feierte am 2. b. 'AH. feinen 
ficbjigften 6)eburt#tag unb empfing au# biefen! Slnlnffe au# 
jablreidjen Streifen bet *?auptftabt bie berjlicblten Gratulationen, 
®er Beamtenförper ber genannten Slnftalt überreidtte •verrn 
Gllenbergcr al# 3eid)en ber 'Beteln ung ein reichlich auägcitattcte« 
üllbum mit ben fßorträt# bcr fämmtlidjen 'Beamten, ('Uud) wir 
gratuliren biefem bodjintelligenten Gbrenmanne unb ebein ,.Vien» 
fdjen qun Subett mit bem'®unfdje, baß Gott ihm ein bödp't• 
gliicflidji■# ®reifenalter oerleibe. ®. 9t.)

Äu5 bem gageßuifje eines
oon J>r. §igismnnö

 ■näbtger •sperr' id) laff mir meine ■fianb nicht abneb®״
tuen"! Jagte cr.ölid) biefer mit einer geftigfeit, bie jebcs fernere 
3uteben unnüt} erfdjeinen lieft.

Stählt) wenbete fid) jur *?örerfdjaft: ״?.Heine •Herren ! '®ie 
Sie wifieu, ift bcr Chirurg oerpflicbtet, ju jebem Gingriffe in bte 
Sntegrität be# Srgaitiömu# bie GinwiUigung bc# ftranfen einju* 
holen unb b«t baljet jeber Operateur häufig Gelegenheit, auf 
mehr ober weniger »locrfioit gegen bie Operation bei Seßterem ju 
ftofjen. ?lud) id) machte bieoott in meiner langen Gartiere feine 
2ln#nabmc, unb war häufig itt bet Sage, meine ganje Berebfam■ 
feit jur Sefämpfung biefe# '®iberftanbe# aufbieten ju miiffen. 
aber id) geftehe Sbnen, baf; id) nod) tue auf eine fo unbeugfame 
^artnäefigfeit geftoßen bin, wie bei biefem ARenfdjen."

Unb ju bem ftranfen gewenbet: ״Sagen Sic mir bie 
Utfadje, warum Sie fid) ben Nrm nidjt abnefjmen laffen wollen ."׳ 

 ■c# ift meine Xe״ ,näbiger egierr", antwortete ibnt biefer®״
fUim-fSanb."

llnb alle# im Saale ftu£tc, man oerftanb nicht tva# er ge• 
fprodjen.

3d) ergriff ba# '®ort unb erflärte, baß bie# bie tpanb fei, 
auf welche jeber 3ube beim Gebete bie fogenannteti Sebcnfriemen 
ein heiliges Stjnibol, aufwicfeln muffe.

Gin belle# Gelächter erfdjoll oon ben bintcriten 'Bänfen be# 
ampbitljeater?, wo bie ״Chirurgen״ faßen.

Stählt) erblaptc unb ber aubbruef tjödjftcr Gntrüftuag war 
itt feinen Bugen ju lefen.

 bie bei einer״ ,er finb biefe llnholbe", Igub er enblid) an®'״
foldjen Sjene ladjen fönnen ’'®er finb bie Barbaren, bie einen 
feine# ®tauben# wegen oerfpotten fönnen ? in ®iefem 3ubcn ift 
mtlit Secknabel al# in bem Gelichter, welche# fid) über it)11 luftig 
macht, 'Run benn, id) will Gud) einen wohlgemeinten 9iatlj gt• 
ben : Berlaffet biefe fallen, bte ihr ioeben entweiht, unb (ehret 
ju Gurem 3Reffer unb ju Guter Sdjecre jurücf, benn Guth fehlt 
bie '®eibe, ohne welche man bem fchweten unb heiligem 'Berufe 
b:# arjte# nidjt obliegen fann. 'JRöget ihr in Bnfunft meine 
'Borlefungen nimmermehr befudjen, für Gud) haben meine 'Bor• 
träge aufgebört".

»Bu Gud) wenbe id) midj nun, ihr Seiferen, bie 3&r beru״



fen feib, bereinft al« würbige 3ünger Ac«fulap« btr leibenben 
)Plenfdjheit ju bienen.Saffet nn« oor allem bie©ad)lage fonftatiren:

®ir haben »inen SSerwunbetcn oor un«, bei weldjem nad) 
allen Siegeln ber Chirurgie eine Amputation oorgenowmen 1uer־ 
beu foü ; aber er oenueigert (jortnäefig h'»Ju feine ßinwilligung 
ju geben- £>iemit bat et aufgehört, ein Objett für unfere Slinif 
ju fein, wir finb &b’rutßt ״׳  unfere Aufgabe ift: ju lehren, wie man 
operirt, unb wir müffen nur operatipe gälte aufnetjmen ; wir 
haben ein djirurgifdje« Snftitut, aber fein ©ied)en(jau«. ©ollen wir 
i^n alfo abroeiien? 3n biefem ßuftanbe, in biefer SaljreSjeit 
biefen Unqlücflidjen jurürffenben, wäre Sarbarei.

 Alfo wir werben ibn b'« bebalten aud) fo werben ©ie״
lernen : ©ie werben lernen, wie, wenn man, wo e« angejeigt ift, 
nidjt operitt, wie man ftirbt, unb aud) bie« ift eine wichtige Sehre." 
fßlöfclidj b'Ht tr inne: ©oeben fällt mir ein, bap biefer 3Jlenfdj 
nnfere Äoft nicht effen wirb." Unb ju mir fid) wenbenb: ©e&cti 
©ie lieber ginalt), melben fie ben gall bei ber Subengemeinbe 
nnb bitten fte in meinem Aamen um Soft unb ®ein für ben 
Armen," 3d) oerfprad) e« felbftOerftänblid), unb will nur er• 
wähnen, bap ber jtranfe allfogleid) in ein rn^ige« Bimmcr ge• 
bradjt, mit bem nötigen ®ärterperfonal (auch fein ®eib blieb 
im ©pital) Perfeben unb bie ®unbe nach ben !Regeln ber fiunft 
beforgt würbe.

Auf mein ®emütb machte ber Vorfall einen tiefen Sinbrud 
unb id) befudjte ben Rranfen faft täglich- 3n ber erften Seit war 
ber 3uftanb ein ocrjweifelter: bie ftarte Siterung, bie nächtlichen 
©d)wetpe, bie ©djmerjen u. f. w. jogett eine ungeheuere Schwäche 
nach fid), unb brobten ibn in Jturjem aufjurcibeu.

Am 18. SJiärj beÄfelben 3abre« gefiel e« ©tahlp, al« ®i- 
reftor be« für obbadjlofe ftranfe eröffneten Ifagcrfpital« mid) in 
bemfelben al« Affiftenjarjt anjuftellen ; id) erhielt meine Abt bei■ 
lung, bie mich angenehm unb nüplid) befchäftigte, nnb hatte meinen 
intereffanten Kranfen rein oergeffen.

®ie folgenben fünf 3abre fanben mid) al« jicmlicb befdjäf• 
tigten fJJriOatar^t in ber ©tabt: mein Kranfer war meinem (Sc• 
bädjtniffe ttollftänbig entfebwunben.

3m iDlärj 1843 würbe id) in ber ®ämmerung ju einem 
Fronten gerufen, ber '!Morgen war tül)l unb auf ber ®aipner■ 
ftrape, bie id) burdjfdjnitt, fab id) oor einem ber Söauerntoagen 
bie SBiftualien jum ®oebrnmarfte gebracht, einen l'Jiann flehen, 
beffen fhbpfiognomie mir befannt oorfam.

®ie ®eftalt jog mid) an, ich mupte biefen äRann 
irgenbwo gefeben, oieUeidjt bcljanbelt haben. 3d) trat an ibn 
heran. 6r niefte frcunblidj. ״Sie fennen mich?" rief ober 
fdjrie ich oielmeljr. 3״a, iperr ®oftorlcben", war bie Antwort 
 Unb biefe« 3l)t״ ."Sie waren ja fo oft bei mir im Spital״
Arm ?" 3״a ^ert ®oftorleben, meine Xcfilim-vanb, gelobt ift 
®ott". 3d) beftürmtc ihn mit gragen: nie er geheilt worben, 
wie lange cr im ©pitale jugebradjt u. f. w. 3d) fonnte au« fei, 
nen Antworten nidjt fing werben.

Aod) benfelben ?Jiorgen war il) bei meinem Kollegen ®r. 
Dlccjcp, ״®iffen fie wen id) Beute gefeben ?" fugte id) ihm 
beim Eintritt in« ßimmer, ״®en 3uben mit ber gebrochenen 
iefilim-'j'anb׳'. (SdjIuB folgt.)

Okaßftcittfitger
Budapest, Waitznerstrasse Nr. 5. (vis-ä-vis der Radialstrasse.)

Snippeplt ftcfj allen Seiten welche bie traurige 'Fflicf)t be« ®tab«teiufc|>«11e 
ju erfüllen Ijabe . Seljr fdjöne ©rnbftctiie au« 2Sarmor unb Granit iu 
an»11 Siöficii uub gornien fiub In reicher Qtulwaljt oorrätljig. Gorrefte 
®eaoirnngtn, wie fdjr fdjöne &d)rijten mit echter Ulergolbuiig werben be. 

fte״« uub auf’« Binigfte auegcfüfjrt unb beforgt.

gorrefponben} ber AMniittflralton.
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I

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

^efieiiiieAfatiRlieiten

q

jeder Art, so auch
Schwächezustände, Hautausschläge, 

Harnbeschwerden, etc.
selbst 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 Wissenschaft- 
lieber und humanitärer Gesellschaften. Inhaber meh< 
rerer Auszeichnungen.

Ordination«-Anstalt.
Budapest, innere Stadt, Neueweltgasse Nr. I. (Ecke 
Hatvaner- und Neueweltgasse), I. St. Täglich Vormit- 
tags von 7 bis 10. 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, 80 ist jede häus- 

liehe Pflege entbehrlich.

I

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk

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

J. WEISS,
prakt. Arzt und Geburtshelfer, cinoritertem Abthcilungs- 
Arzt im k. k. Garnisons-Hauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissonschaflicher 

und humanitätor Gesellschaften
Es cirkulircn und werden viele ähnliche Brochuron 

angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gogen Ge- 
1 schlechtskrankheiten und vorzüglich gegen geschwächte 
j Manneskraft sichere Hilfe und Heilung versprechen. Liest 
I man aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
1 dass keine einzigo derselben irgend ein Heilverfahren 
 enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus oinem Buche ן

zu crlangon, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser 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.

Dieses Werk, welchem behufs näheren Vorständ- 
' nisses zahlreiche anatomische Abbildungon beibeigege- 

bon sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfo brin- 
gen, die in früher Jugendzeit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegobon haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zorrüt- 
tung dos Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägen, Harnboschwordon, veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leidon, werden mit 
Hilfe dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leiden 
crlangon. — Zu beziehen in der Ordinations.Anstalt 
des Vefassers: Neuweltgasse 1, 1. St. — Preis 2 11■

^uebbrueferei Alci.' Korn3 ,?׳ ׳  Kronengape Vir. 1*.


