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^vnaflogenflemeinben in Preußen.

(gortfegung.)

§. 7. ©ie ®eftimmungen bc« für ba« ®robberjogtbum 
*Pofen erlaffcnen ®efege« 00m 24. ?Jini 1869 (®efeg■ Saturn■ 
lung S. 83*) über bie ®erpflidjtung ber ihren ®*obnfig oerän■ 
beritten ®litglicbcr einer Sljnagogciigcmeinte jur ?Iblöfung 
ihrer 21ntl)eil? an ten ßopitalfdjuiben ter letzteren, follen fortan 
für ben galt ber erften fünftigen ?Volmfigoeräiibcrung im Sinne 
be« §. 2 bc« ®efege« auch auf biejenigen Sulen ?Inwenbung fin־ 
ben, welche, eite biefe ®.'obnfigocränberung erfolgt, au« ber Sl) 
nagogengcmcinbe ihre« ®lobnort? im ®rofdicrjogtlmm 'pofen 
auf ®runb bc? gegenwärtigen ®efege« auegetreten obliegenbe 
fernere ®citrogelciftung eilijdjt, aber beim Eintritt ber ®erpflid) 
tnng beffclbcn jur Slblöfung und) bem ®efeg ootn 24. ?Jlai 1869.

§. 8. ■öinfidjtlid) be« ?lu«tritte« au« ber jübifdjen Uleli- 
g10n«gcmcinicbaft (bem Subentbume) bleibt c« bei ben ®eftint■ 
mungen be« ®efege« 00m 14. ?.Kai 1873, betreffenb ben ?111«׳ 
tritt au« ber ftirdje. ©ie nad) §. 6 lit. b. te? gegenwärtigen ®e■ 
fege« ben au? einer Stjnagogetneinhe nutgetretenen Suben 
obliegenbe befontere ®erpflidituug wirb burd) ien nachträglichen 
?lutiritt berfelben an« bem 311bcntbum anfgcljoben

§. 9. ?Ille biefem ®efege entgegenfteljcnben ®eftimmun־ 
gen werben bierburd) aiifier Straft gefegt.

§. 10. ©er ?.Kinifter ber Snncrn unb ber ?.Kinifter ber 
geiftlidjen, Unterricht«■ unb 9.>icbieinnl׳?lngelcgenbeiten finb mit 
ber 9lu«fül;rung biefe« ®efege« beauftragt. —

©ein hier mitgetbeiltcn ®efegentwurfe finb bie folgcnben 
:lotiüe" beigegeben®״

©ie in bet Snbenfdjaft bcrOorgetretencn oerfdjietenartigen 
®laubentridjtungcn haben fdjon feit Sabren oiclfadje ®efchwer■ 
ben über bie ®eftimmung IjctOorgerufen. nad) tielcber jeber Silbe 
bet Stjitagogengemeinbe feine? ?ä'oljnorte«, unter ber ®erpflid)■ 
tung jur Ibeilnalntie an ben Poften biefer ®emeinbe, mit 3ied)t?• 
notbwcnb gfeit angeboren feil, ®efonter« lebhaft finb biefe ®e• 
fdjwertcn bei ®c'1g׳nl1cit ter s®et()antlungcn te« $aufe« ter

?Ibgeorbneten über ba« ®efeg 00m 14. ®iai 1873, betreffenb 
t>en Plu«tritt au? ber Kirche, erörtert unb e? ift oon biefem $aufe 
nuf Eintrag be« ?Ibgeorbneten 2a?fer, am 21. ?Jlärj 1873 
befdjloffen worben,

 bie Mönißlidje ©tant«regierung aufjuforbcrn, bem Panbtage״
balbigft eine ®orlagc ju mad)en, bued) tveldjc auch ben Suben 
in allen ©heilen ber •Monarchie ber ?lu?tritt au« einer :Ueli■ 
gion«gemeinid)aft au« confcffioncl'en ®ebenfen, ohne gleidjjei• 
tigen äustritt au« bent Subentbume ermöglicht tvirb, unb 
bie in einzelnen l'anbeftljcilen etwa entgegenftebcitben gefegli■ 
djtn ®eftimmungen aufgehoben werben."

?Iu« ?Inlap biefe« ®efdjluffc« ift in ber Subenfdjaft für unb 
iviber bie gefeglidje Sulaffung be« ®!!«tritt« au« ben Sunago■ 
gengemeinben eine ?Igitation berüorgetrcten, weldje forooljl in 
©rurffebriften, al« in jafjlreicben, tfieil« bei ben ®Jinifterien, 
theil« beim ■öauje ter ?Ibgeorbneten eingercidjten *Petitionen 
ihren Sluebruif gefunben bat. ®om *Saufe ber ?Ibgeorbneten 
finb bie betreffenben 'Petitionen burd) ®efd)lü|'fe ootn 20. 3Rai 
1871 unb 17. ?Jiärj 1875, unter ®.'icbcrbolung be« obengebad)■ 
ten ®efchluffe« 00m 21. *ülärj 1873, ber föniglidjcn Staat«• 
regierung überwiefen worben.

©ie ®otfehrift, nad! wcldtcr jeber Subc ber Synagogen׳ 
gemeinbe (jübifdjen C*ultu«gemeinbe, rcligiöfen jübifdjen ®e■ 
meinte; i«raelitifd)en Sicligion«gemcinbe) feine« ®obnorte« ober 
bod) irgenb einer beftimmten jübifdjen Gultu«gemtinbe mit 
:HedjtJnotljti'cnbigfeit angeboren foll, mithin au« berfelben nicht 
aubtreten fann, beftebt — abgelegen oon bem öedjtitgenfdjen 
ibeil׳■ ber öobenjollernfdien *fanbe, ben normal« ®alKrifdjcn unb 
ten normal« ®rofiberjoglid) ■öeififdien refp. l'anbgräflid) ■\aont■ 
burgijdien ®ebietotlteilen, auofdilieplid) be« Übermal« ®leifen■ 
beim — iti ber ganjen ?Jionardjie, nämlid):

1) in ben alten 'prooiujen ber ?.Honardjie unb (jufolgc 
®erorbnung 00m 20. September 1867, ®efegfamml. S. 1534 
im oormaligen epeffen 1׳öoinburgijdjett Überamte SJieifenbeim . 
®efeg 00111 23. Suli 1847 über bie ®ergältniffe ber Suben, §. 35 
(®efegfamml. S. 263);

(gortfegung folgt.)
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(®uigefenbet.)

Offenes Sdireiben an ben Ijoifjnnirbiijen Ferrit ! 
?ofitor J. $arfdj in Onofjwarbdn. *)

(Sine Ülniiuürt auf Die 0011 iljni int 'JliiflipfBarab oeröffent■
l ibten (i'piltclit gegnt bue talmubifdje ^iibentljum.) 

Sehr geehrter töerr !
Stach dem jüugften SKi!gliche ber oietjig llnftcrblichcii graiiticich'b, 

foll cfr.e Siebolntioii im Sinne ber ®elehrtui gefährlicher fein, ald 11111 ־ 
ruh.׳’» im''Bolfe. ®eint dem wirtlid) fo ift, (eben wir eine gefährliche 
Seit.‘ 5>e:r Heinouier, bad ift bad SKitglieb ber franjöfifdjen «fabcmic, 
beffen ®orte wir foebeu nicbergefd)ricben, bürfte bie Sache etwab ju 
fharf oon feinem ®efidjtdpimtte aufgefaßt haben ; er ift 3citung6|d)reiber, 
uub nu'ir.t bie Bedungen oon •ptjpodjonOreii gefd)riebeu, föuntcn gefährlich 
werben, weil fte, wie mau ju fagett pflegt, bie Stimmung im 'Bolte 
madjen, unb bad große 'Bublitum irre leiten fönnen. 'Bei und, in Ungarn, 
war cd fo: heute ift ed anberd. ®ie 3eitunge11 haben aufgeljört Stirn־ ! 
mutig ju machen; bic lagedliteratur ift nunmehr ber Spiegel bed öffent־ j 
lidjen Hebend, ber ©cfcllfchaft, unb fic hat fich bemfelben genau auju־ ! 
paffen, ®aber trifft bae Urtbeil bei uns nicht ganj ju. ®ie !Reoolutioii | 
int ■pime ber Bettungdgelehrten richtet fdjrcctliihcs Unheil — in ber Wb■ 
minift'.ation an, uub ehrlich־' Beitungdfchreiber fdiretben bie Slnfichtcn bes — 1 
'Bublitunid. Slatürlld) war bied nidjt 0011 fo lange h<r. 311 ber Seit bed 
'Boltsivirtbfchaftlidjeii Äuffqiwunged, b. Ij• in ber Seit bet (foiriiptioit 
batte es nichts 'Befrembenbed, baß ..iid; ein großer Ib-il bcr fßreffe ״uf 
Wbwege geriet(!. So tarn bie 3:it ber Uäuterung, unb alles, was ju oicl 
Sdjlacfei: batte gieng jii ®runbe. ®icS Sdjictfal traf aud) beujciiigen Jhcil 
ber 'Steife, dem bie (forrnptioit feinen Unterhalt geboten, ®erjeuige Shcd׳ 
ber ber'B.'iloctung wiebciftanbeii gteng meift oljnc Schaben genommen 
ju haben ficgreid) aus bem Jnimmerhaufcit !).׳roor, uub ftel)t mit weni 
gen Witdnabmcit aud) heute tu hubeu (rl)ren. ®iefe wenigen WuSnaljmen 
finb baldi'tarrig genug an ben llmfd)wung ber Sachen nidjt ju glauben, 
fte nehmen noch imitier un, baß eine »teooliiti011 in iljrem Sinne gcfäljr 
lieh fdi׳ unb fäumen nicht mit bem Donnerwetter, in ber gewiffen 
llebericitgnng, baß Sille? oon ihnen @1rei<htc un ®ewitter feinen Unter־ 
gang finben müßte, ®aß fie halb jur (ßinfiiht gelangen müffeu, ftatt bed 
Sammern? oon jwifchen bcu Srümmerit ein — erbröhnenbed ®eliidjter ju 
oeraebuten, baooit rotffeit Sic bod)würbtgcr pert ®oftor am betten jn 
erjäblen. ®as Subcnthum bcfteljt weiter, unb faum benft cd an bad ißm 
Bugebadite. Wlir j. B. fain eilt 3ßr Hicbcdgruß nad) jwei 'Blonatcit juge־ 
fchueit in’? $aud, unb jwar brachte ed mir, im wahren Sinne bed 
®orte?, ein $ Öring, fiatürlich ift bad nidjt fo ganj 3l;rc Sd)ulb. 
®arum brueft fo wo? nidjt cur größeres, Ijauptflabtifd)■? Blutt ab? Sic 
meinige fann ed noch weniger fein, ©s giebt heutjutage fo Sd)öncd unb 
jiütjiicheä ju Hefen, unb man hat ®elegeiihcit für ®eiliges fich ju un־
tetlialten, unb belehren ju laffen, fo baß bic heiligen (tpiftcln ״jufällig“ I
tommen inüffcn. ®a wir mut gegenteilig ciitfdjulbigt finb erlauben ן
Sie mir fanftmüthiget 'Briejtcr, Shnen meine untergeordnete, uub harmlofc | 
!antwort nütjutbeileit, mit ber id) mir ein armer Staubgeborener, bem >
fein, billiger ®eift innewohnt; — bin ich buch ein 3ube! Beten Sic 
aber juoor für meine Seele, bemt fit ift ja cillgütig, oerjeiht oicHcicht 
auch einem Slnhängcr bes jübifcheti ®!aubeiis, wenn ein frommer ißriftcr 
für ihn betet. Sich, baß id! Sßiieit bad ®ebet rejittren föuntc; allem bcr 
Sie nicht Dalmub wiffen werben ja boh — beten fönnen. 3d) weiß woljl, 
baß Sie eine ganje ®eit 0011 Sündern aud bem gegeßener ;11 retten 
haben, werben Sic auch für mich llmoütbigen einig; ffljiiiutcn 3eit fiir־ 
ben? Stttein, fchreiben Sie weniger Slrtifel — beten fönnen Sic gewiß j 
auch beffer'. 'Kein, halten Sie ein, fenden Sie bad ®;bet noch nicht Ijitwuf׳ ' 
idi habe m.'<h eine Siinbe ju begehen, bin ich j“ öod) im Begriffe 3h1tcn 
ju — wiberforedjen. flodjwürbiger §err ®oftor! So 3hncu bad lalmub• 
ftudium Beit gelaffen, auch etwad Sprachen ju ftubiren, fuch-’n Sie ein 
mal in ber in englifcher Sprache getriebenem ״SUlgemcineu ®cltgc־ 
fchihte oott ®ilh- ®uthrfe unb 30h• ®rap“ nach, unb feljcn Sic wad 
biefe jwei englifdien, chriftlichen 'JJrfefter. bte, wie cd ftheint, nicht ®;ift unb

*) ®urd) Betfehen oerfpätet. ®,

3eit 11111110$ verfplitterteit über bic Subcit g.'fchci;bcn. 3lj11en bad leichter jtt 
iiiadjcii, fei hier ©inigcd in beutfd)er Spröd): mitgrtheilt. So j. B 
f)cipt cd: ״®ic 'JJoefte ift oic(lcid)t bic cinjigfte Äunft, in bcr bic Hebräer 
feit ben Beiten fflfofed cs allen anbern Bölfern juoorgethan buben !־ toobei 
fie biefen Bortljeil oor all ben anbern ooraud batten, bap ihre'Dichter 
0011 ®ott begeiftert waren, nub ihr( ftuuft gaujlidj ber fipcc (?ortet ge׳ 
widmet ju haben fdjeüien. 'Jiidjt iljr grojer ®cfejjgebcr, foiibem aud) ihre 
.'fällige, 9tld)tcr, Britter, unb 'ßiopljetci(, ®Jänner unb graucitdperfonen, 
l)1beu il)r ®ebäd)t11iß öurd) einige' uortrcffiidjc ®erfe biefer Wrt ocr־ 
einigt.“.............................. 311 Slufehung biefer poctifdjen Stuffdße ftiinmt
man bmdjgängig barin überein, bap fid) 11td)te SKajeftätifdjers, unb 
jum (Jrftauuen (ßrijabenerS benfen taffe; man mag nun ciitweber bte ®tau׳ 
iiidjfaltigfcit ber £1a11b(ung, ober bab ®roß: in ben ßinpfinbangcn, ober 
ben dieid)tl)1nn an gigurcu unb 'Silbern, ober bic Stärfe utib Sdjönheit 
ber Sludbtücte betrachten. 311 allen biefen fönnen mir nod) I)iu,11fegeu, 
bap ein gang befonberct Sdjmimg 0011 engelhafte grömmigfeit, uitb ber 
trefflidjften Sittenlehre, burd) bub ®an,je henfeht, ber bem ®cmüthe beb 
Hefeis bie ividjtigtten ®aljrheiten, bic fdjöntten ßcljten unb 'Boifchriftcn 
eiuflößt; ba inbeffcii bie Vludbrücfe, fo ftarf unb erhaben fie aud) ftttb. 
beunod) für bic gaffung unb bei! Berftanb junger unb ungelehrter Beute 
eingerichtet finb, unb juglcid) in ben qefdjitftcften ®ieifterit bie tieffte 
SlufmeiffamLit uub Berivuiiberuug erregen. ®lcid)100l)l ift eb audgemad)(, 
baß bie poctifd)cn Stiicf; ber Schrift, fo mie alle ®erfe oon biefer Slrt, 
häufige rllnfpfclniigeii auf ®ingc, ®;brauche unb Sprichwörter, ui fid) 
halten, bic unb bei bem Slbftanbc unferer 3efteu oöflig fremb finb, unb 
einen lleberfluß au ®01t.11 utib eigeittljiimlicheii Wiidöriiefeti haben, beren 
wahres Berftändiiiß mir bloß ratljen fönnen, toeil eb und an folcfje r 
gleuhjeitigcii Schriften mangelt, baraub er fid) beftimmen ließe. «:16 öle־ 
feil llmftänbeii, uub ber UnooUfommciibeit her neuern Sprachen, tarnt 
man [eidjtlid) fth'.icß.'ii, mie wenig alle lleb;1|'en:tng:1t ber Schönheit, uitb 
bem jiad)bructe bcr llrfirnbc beifommeii mögen, meld):, ungeachtet beb 
bichtcn Schaltend, burd) ben mir fie crbltcfcn, bod) itod) immer fähig ift, 
einen fo crftauulich.'u ®lau; um fid) ju werfen...................,.Diejenigen,
meld); einige 'Berfud)c oott biefer «rt gemacht haben, finb g c j w u n« 
g c 11 g e 10c j c n, b ie C r b tt u 11 g, bic ®örter, bie 'S 0 f a l. n 
unb, ja fogar ben Sinn ;11 anbern, jtt oerf e je 
u 11 b j u 0 e r b r e I) c n, bamit fic nur eine ll c b e rc i n ft i m> 
in ung mit ihrer aus bem icjfe (jcraiidbringen mö<h-
gen.“ *)genier:  ,ie ®cihrbeit ju gefteljen, fo mad)t cd unfere Unmiffenheit®״ 
in ber Wudfprache bed ^ebratfd).11, welche, wie es bad Wiifchcti hat, feit 
bei ®efaugenfehoft oerloteit gegangen ift moralifd) unmöglich eine Gut ־ 
fdjeibnng über bie Sache mit einiget ®0l)r|d)-׳i11li<htcit ju tljuii................
So, *>err  ®oftor, fdjrcibeii englifdjc ®eiftl1d)c oor mehr ald hundert 
3al)rcu, fo fdjrieben Schriftftcller oor 300 Sahreil. Hub glauben Sie nicht, 
baß biefe gcrabc greunbe bed 3ubcntl)umd waren, cd waren greunbe bcr ®aßt־ 
heit, unb ftcUten bic ®aljrljeit übet «Heb. Sic fanden ihren Dtiihm nicht int 
Schreiben einiger angijerjigeu unb gleidnertfdjeit Ülitifeln ciued ®rooin;׳ 
blattcd. 'Son ihnen erbten wir eine Wnjal)[ oon mehr ald Ijunbcrt Baabe u 
0011 ®eift unb ®iffen. lliib Sie gelehrter £err ®farrer glauben cd mit 
3l)rem djriitlidjeti ®ewiffen oerantwoiten ;11 föniteit, über etwas ®roßeb. 
bad 3l)11e11 nid)t einmal feinen Umriffen uath befannt, urtheilen ju 
fönnen. ®eint Sic fich jur Aufgabe gemacht haben, bab glüeflid) einge» 
jargte Blittelalter um !eben Sßreib in unferem gefegneten, freihcitdlie־ 
benbeit Ungarn ju oertreteu, haben Sie fid) ein hctjlid) 11 nbantbared gelb 
gewählt. $ier blühen feine Lorbeeren für Sic; oielletdjt jcitfeitd oet 
'ßijrenäcn, dort wo einft Scheiterhaufen taufeube Wfenfchen bem geuertobe 
iinfchulbig preidgegeben boctl)in mad):n Sic fid) auf mit 3l)rem ganjen 
Spanifd)c1n. ®ab ״wab Sie wieberfaucu ift längft oerbaut, nnb bad eble 
&hriftcntl)um, bad fid) mit biefen ®emeiufäßen fdjon längft abgefunpetr 
fann bet und uiimöglid) baran gefallen finben, unter ber ®faste tßrec 
!Religion fflfcnfcheii I) Jen ju feljen. Schlecht muß ed ba unten im Biljac

*) §iet wirb eine ganje »leihe alter Schriften unb SthriftfleOer 
angeführt oorncßmlich Franc Gomarus u. Lyra Davina niedetgelegt oon 
Ludv. Kapella. M. Meibomius Speciminc. 111; III, etc. etc., auf bie 
fid) bie 'Berfaffer berufen.
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um bie Woral fteben, menn Wiinner ihre Stellung nidjt beachten unb ftatt : 
'Jtätgftenlicbe *M prebigen. Und) bie lingarifdje Stoffe mirb Shneit feinen 
®anf miffen, am menigften bofjenige Slatt, welche« feine Spalten fo 
bereitwillig girnoerbranntin ®gilofopgen öffnet. Sic bringen ba« Suben• 
tgum in ®errui, inbem Sie behaupten, bag c«, feiner Cetjre eingebenf, 
jeben Aidjtjnbcn ..Wnnifor“ nennt. Wein $err, Sie haben gier fein fo 
midjfige« ®ort grfprodjcn, 01« Sie ;11 fpredjen glaubten. Sic haben nur i 
Sgr mächtige« llnroiffeti (entfdjulbigen Sie biefe ®otlfolge) an ben Sag 
gelegt. .6« giebt andj heute ®örter, unb ba« in jeber Spradje, bie ber 
tugenbgaftefte 'Pljilolog ohne ftnrdjt unfit'lidj )11 fein, aubfpridjt, mäljrenb 
ber ßaie e« nur gcjivungen über feinen Sippen bringt, f'crr ®oftor! i 
®tun idj Sgnen fogen roüibe, Sie feien ?nipodionber, mürben Sie oietteidit 
gar eine !grcgflage gegen mid) cinreidjen, unb wenn id) ju behaupten 
roogte, bap Sie ein fegr fdjwodje« £irn haben, wiitben fid! 611. C'odimür־ 
ben beleibtgt fühlen ; Her)tc fönnten bie« oon Sgnen behaupten, mo Sie 
fid) normal gefunb fühlen, unb 0!« groficn ©eift benfen. llnb wenn id) 
Sbnen 1. ?י. fnge, bog Sie nid)(« mühten, b. I). .(fein ®iffen haben, fönn־ 

ten Sie ®alle werfen, nnb bennod! behauptet bie« gewip bie gan’,e tal־ 
mubifdie ®eit; foroeit fie non Sbnen Senntniji bat. — ®er !Poli)eiprä■ 
feft lägt einen Wenfdjen in Metten gefdjlagen vor bem Unterfudmng«rid)ter 
bringen, weil er ein ״Ülcrbredjcn gegen bie Sidierheit be« fieben«“ begon» 
gen, bo« Aolf, ba« bie ©efege nur fo obcrflädjlid) oerftebt, wie Sic ). 'B 
Salmub oerfteben, hört, er ift ״b c « ?1 e r b r e di e n « gegen bie
Sidjergeit bc« Sehen«“ ongcflogt, bcr gröpte Ibeil glaubt ibn balb )um 

Sobc ocrnrthcilt )11 fegen. 30, ber Wann gut ba« 'llerbrcdicn begangen, er 
■ft bcr ?Ijat überroiefen, er liiugnct bic« felber nidjt, unb bod) fann ibn 
unter llmftänben ber retgtfgelehrte :Richter )11 8 Sagen Äcrfer oerurtbeilen• 
®08 S<olt ftoiint; ber Surift nidjt. Sie haben bo« ®ort Mamser wohl 
fo al« ba« 'Bolf ״ba« 'Bcrgcbcn gegen bie Sicherheit bc« ficbeii«“ begriffen, 
®arum ?.............Womfer, ift berjenige, ber au? einer blutfrtjänberiicgeii
ßbe Ijervorgegange». Womfor ift bie ^rudjt einer Wifcgitng ®a« 
foll id) 3ln!en, wie fett id) Sbnen bie« erflären. ®enn Sie nur ein 
wenig Jolninb oerftünben !! — '®er ift cä trog bem gierpilanbe, bet fich 
fo gewaltig gegen bie Gioilebe fträubt; oietteidit nidjt bie ultramontone 
©eiftlidjfcit ? — ©emodj ober, r« hät:e einft fanatifdje Suben gegeben, 
bie einen 9cidjtjuben in einen buidjnii« n׳djt gebiigrenben ®eife bclcibigt 
haben, bafür förnen Sie ji bod) !־ewig nidjt noch Oabrbiinbcrtcn, n di 
Saljrtoiifcnben ihr ')lodj’ommcn beftrafeu Sie. ber Sic nod; immer auf 
bem Stanbpuufte be« Wittelalte:« fteben, unb in feinen Sbcen aitfgetvadj• 
fen )u fein fdjeinen, filjcii nod) immer ben Suben im Wittelaltcr. Sie 
motten nidjt begreifen, bog bcr Sube Staatsbürger ift, bem ©efege 
b e « S t a 0 t c« b 111 b f g t. ui b Stenern bc)0glt — )11 Shtun Wegalte, 
®em Sic bem Snbcn trigbem mit fid) in be« tiefe ®unM bc« Wit׳ 
tclaltei« Iji)111ntct;e1r1n, wei n Sie iljnen bie von Sgnen fdjhdjt veiftanbene 
8!crgouge11(jcit in bcr ®egenwart veigelfen !vollen; fo fuigen Sic borg 
einmol bie alte Wcifterin ®cltgcfdjicgtc. 6« giebt jn bod) Ijeiitjutn! c foldje 
Sfiidjcr felbft fiir fiaien gifdjricbcn: wer waren bie $11111)01. wer bie 
cntljifdjcn '.Ration, m.b ll>cld;c ible, reine, ftoljc unb flccfenlofe '.Ration 

ift 011« ihnen betrorgrgangen. Sic wiffen bic« wafjtfdjeinlidj, nnb ba« 
fann Sie nidt abhalten $op gegen ben Suben nein, gegen beu gleidj־ 
berechtigten Staotbbiirger ju verbreiten. — ®ס ift ba bcr ©ereditigfeft«־ 
finn! 3ft e« möglich, frage id) S.e, bap 6 ine .1Religion baffen 
lehre? Äönnte eine fiebre Serbreifiing finben, bie )11111 *öaffe aufftcdiclt. 
®äre btr« bie jübifdje gcwcfcii, genüg gäbe c« fein 311bcntb11m mehr, 
nur fiiebe beftegt einig. Reine :Religion leljrt aber mcljr lieben, al« eben bie 
jübifdje. ®ir fegen ben Suben, feit bem fidj fein fianb aufgclöft ftet« al« 
gebulbigeu Skal«biirger. ®eint feine fiebre gleichwohl in Sbrem Sinne 
gebietget, fegoffen Sie 'Berocife, wo ba« Subcntljuni im »llgcmeincn fid) 
nufftiinbifdj benommen. Wein $err c» giebt feine; beim faum getraute fidj 

ber Sube feine eigene $011t )11 roäbrcn — wobl nidjt blo« 1111« geigfjeit.®״« 
man gegen fie vorbringt ift nicbertiiicgtige ©rbiditiing, fBerläumungeu 
girnfranfer unb milbiger fieute; fieuten, bie bebuiieinfwürbig finb. Wein 
$err I Sud! en Sie fidj anber« bemerfbar )11 madjen, fdjrciben Sie 
gcnilletone, tveiben Sie lljcatiifdjriftfteller, übetoll fönnten Sie nod) 
»neifeniiing finben; imimrljiu cljtr c« auf biefem ®ebictge. 'Bor ?lllcm 
ober etwa« *Patiiotifmiic, unb Sie roerben un« geroifi mit 3grcn berartfgen 

®efcgreibfel Wtfcgouen. ®ollen Sie trog bem fcgreiben fo — gerne״ 
Sie ! 3gr Hngriff gipfelt in einer »nflage gegen bei! talmub, uub eie 
jitiren bei! Sag be«fclbrn: Tov schcbeaki harog. 
$od)1viirben I ®ein! eie nid)t oon einem Spittel ergriffen mären, gemig 
hätten Sie fdton bie «rflärung biefer Stelle längft gegabt. ®arüb.t bat, 
man ja fdjon ßfterntier in beutfeger, iingnrifdjer, fraiijöfifcg.'r, engiifeger, 
unb in anberen Sprayen ; . . . . nun, icg mürbe Sgnen eine ®einung’ 
j. B. bie be« In ®ott rngenben ®r. fietteri« mittljeilen; allein.
Sie mallen ja nidjt« wiffen. Werfen eie fidj ba« ®ort ber SBiltj. fflutijr' 
nnb 3. ®rat): ״ffi i r fön 11 eit a u f b ereil magren «cbeu tuug 
nur r a 11) e n.“ Selbft um bie« 311 verftcljen ift meljr al« Sefdjdbeugeit 
uotgmenbtg; oor »Hem ift nötgtg feine eigene lliifeiiiiinip anjufegen, fo 
balb biefe Vorgängen. Tomit aber bi« bogin Sbnen biefer Sag niegt jum 
Anftofi biene, laffen Sie ftdj bie« in Sljrcr Spraye erflären. Segen Sie 
$etr ®öfter, ״Akum“ geigt ®ögeiibicner (®örtlidj: bic Sternen unb 
1Planetenanbeter) alfo niemal« Cgrift. SBenu Sic nun bei! Sag, ber Sie 
fofcgr in'« varnifrg )11 bringen vermochte, wörtlich negmeu, fann Sie ja 
bort) bic ®cmi&geit, ba« Sie ein gottergebener Cgriit finb beruhigen; 
alfo buregon« nicht ®ögeubiener. ®ann bebenfeu Sic, in welcgm Seiten 
unter welchen llmftänben, bic« gefcgricben morbeu fein fann, (wenn Sie 
bnrtgaii« nur einer Uebcrfcgimg glauben). 311 tvelcger Sitnatron fonnte fidj 
bamol« ba« Subentbum brfinben, mie oiele Wale mürben fic 001: anberen 
'Böltern überfallen, bag fte gar fcglicplicg an bie ®iitc fämmtlicger !Ratio» 
neu oerjmeifeln mupten. »über« ift c« oon ba ab geworben. feitbem bie 
Suben unter ber »Jerrfdjaft cgriftlicgcr Wonardjen gelangten, umfo erge» 
heuer finb fie heute 01« gleidjlcrccgtfgte Staat«brirger, natürlich bcr 
irlnudjien fianbeöljcrrfcgaft unb bem ®efege —, uub niegt Sgnen. 2S0ju 
alfo heute ®unbeu aufreigen, bie fdjon längft vernarbt. ®a« gaben Sie 
nod), bem Subcntgume oorjuroerfen, bap c« 00m Stanbpuufte bc« tal• 
mub« fid) burd) ®udjer bereichern barf. Unb 00m Stanbpuufte ber 
StaotSgefcgc? über nimmt etwa ba« StaatSgcfcg aing in biefer *Pcjicgnag 
SRücfficbt auf bie :Religion, ober beugt fid) nicht talmub uub Sube oor 
bem Staat«gefege. ®alirlidj, fic finb c« gemig niegt, bie jum »uflegnen 
fiuft oerfpürtcn! — ©ebietet nidjt ber talmub bem 3uben Staattbiirger, 
guter Staatsbürger ju fein. Angenommen alfo bcr talmub erlaubt ju 
®ndji'rn, märe bic« ein ®erbreegen ? .$err Ärafdj mill nur fügen: ber 
Sube nuidjcrt. llnb ®cfeniicr anberen ®(aubenS nidjt? 3dj fann bem {\rrn 
fogar einen ®ciillicgcit )eigen, ber bie« für gut galt. llnb mer mitt mir 
bafür einftegen, $err ®oftor, bap menn Sie Selb gaben mürben, e« ״rdjt 
für rentabler galten mürben al« Artitel )u fegreibeu. Segen Sie 
domine doctor, id) bin ein »bfömmliiig Abragam«, unb oerfage offen 
jebem gcmiffeulofen ®utgercr meine Achtung, welchen ®tauben« er aueg fei. 
Sieber $crt ®oftor! Sie gaben ber djtiftlirfjcn :Religion einen fegr’dj(ed)» 
ten ®ienft gcleiftet, unb ba« magre Sgriftentgum mirb gemip bie«mal Sgren 
überfpannten ßifer mit eblcr ®ntrüftung jurüefmeifen. ®ie Woral gälte 
Sljiicu gebieten follen ftcfj nitgt fo weit ginreipcit )11 laffen. Sie gaben 
aber blo« ein Cgr für ba«, mo« in Sgrcr mittelbarer Aage gefdjiegt, fonft 
fdjeint Sgnen '.'Ule« ftemb )u fein, c« fei benn, ba« c« ״Magyar Ällam“ 
ober ber ״Nagy-Värad“ rqägltcn. Soldjc« 'Borgegcu fiiljrt einmal )u 
nitgt« ©utem. Sic miffen nitgt, mic im §intcrgaltc ber Watrialiämu« 
lauert um Kapital baran« ju fdjlagcn. 6t berft bic ®unben auf, bic 
man fdjlagt, beffer er rcifit fte auf, um bie !Ridjtigtcit ber !Religionen )11 
bciveifen, unb bic Wenfdjljcit iibet '?Ille« ju fegen. 6r fudjt feine Slngiiu־ 
gcr au« bem Cljriftentljuin eben fo gut al« au« bem Subcntgum. Sdj 
fann ja eben nidjt annegmen, bap Sie bem Waterialitmu« eger al« bent 
jübifdjen ©louben !plag gewähren mürben. Sdjon bic« allein, giitte Sgnen 
genügen follen ftd) eine« ®efferit )11 befinuen. Sollte Sgrc Slbftdjt aber bic 
gemefen fein, bcr ®eit )11 weifen, rote Sic !Ridjtä oon Jolmub, unb 
hcbräifdjer Spradje octftcljcn, unb Sic nur oon abfidjtlid) oerbregter 
lleberfegung miffen — bie« ift Sgnen gelungen. Sgr^Sdjieppuloer ift oer• 
pufft, feilt .Mnall Ijaflt mic eine groge ®iimmgeit in bie ®eit ginau« ; 
mau füljlt nur beit ® etud). ®er to ü tt f dj t aber 'Pulnergerudj? 
Sdj, meinerfeit« mürbe foja behaupten, bap Sgre gebe! 
ein — ®änfcficl fei. — ®eitn Sie aber burdjau« Wärttjrer fein wollten; 
ba« Ijabcn Sic andj erreicht — idj glaube, Sie müffen fegt fiefben. Aur 
einen Jroft fönnen Sie gaben; Sie gaben bem Subeittgum eine Äranfgcit
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gebracht. unb ba« ift — ben Uaiptrainpf. ücbcn «le woljl. tnclleidjt finbcn 
roir nn« noch 'm ßeben. unb ba« gcroip, rocitn Sie einmal wieber gelt־ 
gcnllitb Strittet int Nagy-Virad über ba« 3ubentljum fdjieibcn fällten, 
®em Nagy-Värad geben «le aber ben tnilerlidjeii Stall), feine Stritte! 
beffer ju ßefen, benot fie unter bie !ßreffe geljcn, fonitft fönnte c« 11)1" 
pafpren, bap er eine« fepönen SKorgen« ot)1te Mbbonitcnteii criuadjt ®enn 
roie man ju roiffen glaubt, fotl bie gaiiptjaljt feiner 'Pränuinrianten unb 
3nferenten au« 3uben befteljen; bie Silben fiep'« aber jroeima! überlegen 
roerben ein Statt ju untcrftüpeit — ba« iljnen nicht jufagen fönnte. (Sin 
grennb 3prer Stnfiipt glaubt ja bad), baf; bie meiften 30urnali|le1t 311bcn 
ftnb. — Könnten fiep audj 6«fb na <6 fiproproarbein »crirrcn,
nnb bem ^Tagn*3Btab bas ^cPensfidjt ausöfafen.

Sur. §0dj1uürben ganj gegebener

Subape't, im SJtni 1876. ■?tiifippc Sdjreiöer.

£tn 3fu6i(eum.
Sjegebin im^Vlai 1876.

'?lut 26. b. 1VI. batten wir in nuferer ®emeinbe eine 
geier, bie eben ihrer ßinfacbljeit wegen oerjeidjnet ju werben ocr■ j 

bien: ב־עש "לא בדיה ודא « würbe nicht mit Bärm unb ®0111p ! 
begangen, aber um befto מ11’ן[1צ’א  war in jebem ßinjelnen ber ! 
®emcinbemitglieber. — ®alt c? ja bem fViaitnc ju gratuliren ׳ 
®er feit einem halben Sahrljunbert ba? '?Bohl unb '?Beli, ber ®e׳ | 
meittbe Sjegebin«, greuben unb Beiben ber '.Viitglkbcr tljeiltc. 
ßr fah bie ®emeinbe in tjrem ßnftchen, in ihrem '?Berben ; legte 
tljätig ■§>ttnb mit an, half fie grünben unb gropjicbcn. Befonber?• 
erwarb cr fidj Bcrbienfte um bie Ijicfige i?rael. Sdjule, auf bie ; 
er fern ipauptangenmerf gerichtet, — beren Beiter cr audj burdj 
Diele Sabre ijinöurdj war — oon bem päbagogifdjen ®runbfaüc i 
aubgcljenb: ״Sn ber Sdjule wirb biefünftige ®eneratiou erjogen.

Die geier galt bcni allgemein oercljrten, l)0.hgead)teten 
befarnttn, greifen VJiannc. — Dr. '?Bilhelm Singer, ber am 
26. b. fein fünfjigjäljrige« Doftot ■ Subileum feierte. '?1(? einer 
ber älteften Btitglieber ber hiefigen ה״ק befdjlop biefe in ber Ijcurv ] 

gen ג״״דה אש״פה  oon -אדר ז  ihm bie '?Incrfemiung unb 
ben Danf au«juipredjen weiche tt fid) burdj feine langjährige 
Shätigfcit al« '?Irjt be« ifr. Spital« fo feljr oerbient g.madjt hat ; j 

ben feit ben Beftanbe be?feiben — 20 Sabre — beanfprudjt er 
gar fein ßntgelt für bic Beljanblung, ber im i«raclit. Spital 
fid! benfibenben ftranfen; unb mit welcher ®ünftndjfeit unb ®e- 
wiffenhaftigfeit er biefe« thut, fann nut ber würbigen, ber vicrr 
'?B. Singer in all feinem Xl)un unb '?Birten feit 3al)ren beo■ 
baebtet. Seme Uncigennüjjigfeit unb B idjeibcnheit fennenb, 
mupte bie״ק“ — um ben Subilar nidjt etwa juocrlep.'ii — fich 
blop auf oie llberreidiung einer hübfd) unb gc|d)macfooll aus* 
geftcitteten Danf unb '?Bunfdjabrcffe bcfchränfen. —

3d) will nun ber JHeihe nad) alle Coajionen, bie ber 3ubi• 
lar oon ftörperfchafteit erhielt, mittpeilen. '?Im 25. al? am 'Bor• 
abenb be« 3ubiläum«, begrüßten ihn alle Ijicftgcn '.Vicbicine Doc• 
tote«, bie ber hier itajionirtcn gemcinfamen 'Mrmcc uub Ocr ■von■ 
oeb«, fo auch bie Blpothcfcr. Da« '?Bort führte £crr Dr. ßrojföoi 
ftäbt. Dbcrfififu«, welcher in berebten '?Borten ber .,öodjachtung 
unb Verehrung ®ubbruef gab, bte fie bem Subilar fdj ilben unb 
befonber« bie Kollegialität lieroorhob, welche cr feinen Beruf«• 
genoffen gegenüber ftet« betunbete, unb überreichte il)tn ein fehr 
fdjöne« '?llbum mit ben gotljograficn fämmtlidjer Xhcilnchmer. 
— Dr. ®. Singer antwortete, gerührt oon ber ?lufmerfiamfeit 
bap bie« nicht fo feljt feinen 'Berbienftcn gebührt, al« bem 
®reifen. —

'?Ini geftage felbft fanien bie übrigen .«örperfdjaftcn unb 
jahlreidje 'Beretjrcr unb Befannte be« Subilar«. — Sn früher 
'Vlorgenftunbe gratulirte ber ftäbt. Dbergcfpan granj ט. Dani. 
Ilm '11 Uhr erfdjien bic Deputajion ber חק geführt 00m ®rä- 
fe« föerr Simon '?liwlänber, beitehenb au« bem Borftanbe unb 
beit älteften'Berein«mitgliebern.Sprecher war br. jur.3fibor!Hofen• 
berg, weither bie 'Berbienftc unb uneigennüpigeu Bemühungen 
um ba« 1«r. Spital Ljerüorljob ; banfte hierfür un '?lauten berp'Tl 
wünfdjte (31 ütf unb lange« '.!eben unb überreichte ihm 
bic '?Ibreffe. ipetr Dr. '?ß. Singer banfte auf« $erjlidj|te für 
bic ihm gefdjenfte '?lufnicrfiamfeit, unb fagte ungefähr folgenbe«: 
'?Benn man behauptet, ba« '?Ute war gut, fo fuge ich hmju, 
ba« "Bleue ift beffer, welche befonber« bic hiefige ק“" befunbet. Durch 
bie jweefmäpige unb taftoolle Bettung legen bie gührcr be«|elben 
an ben lag, bap fie iljre Aufgabe oollfouimen aufgefaßt; burd) 
Spatfamfeit unb gute ®ebaljrung, Ijat fidj bie finanzielle Vage 
be« Snftitute« berart gebelfert, bap e« nicht nur ben '?Berten ber 
Biebc pflidjtgeireu nadjfoinmcn fann, fonbern bap c« audj bie 
'Sofilthätigfeit in feljr an«gebcl)ntem iVlafje übt. (St, ber feit 
48 Saljrcn '?Jiitglieb Oer ק““ ift, wirb nid)! aufhören für biefe Sn• 
ftitujion warm ju fühlen unb wirb bic Sntereffen berfelben 
1.ad) jeber Diidjtung Ijm beförbern! — '?Bit einem innigen, 
einftimmigeu Eljon würbe biefe 'Jiebe aufgenommen. —

hierauf fam ber IfefyrEörper ber piefigen ifr. fjauptfdjule. 
Sprecher berfblben war, ber gegenwärtig Sltefte Beljrer £. '.Vlor. 
Steinig. (Die '?Infpradje liegt original bei.) Sichtlich ergriffen 
banfte bet Subilar, oerfidjerte ben lietjrförpcr feiner ferneren 
greunbfdjaft; bie Suftänbe unb llmftänbe brachten e« mit fich, 
bap cr eine Jeitlang unb noch jept auch öer Schale feine Dienfte 
nidjt wibmen fonnte; follte et aoer wieber aufgeforbett werben, 
|0 ift cr gerne bereit, ta feine Bieblingjftätte wieber ju fommen•

9lun folgte bie liibergabe bc« ßhrcnbiplomc« 00m iftael. 
Banbe?lehrcroercin, mit einer paffenben Bltifprache 00m ächtet• 
'Bcteran — jept fchon in ®enfion — Sofcf Strummer, gilt 
biefe '?lu«jeidjnung banfte •1p. Dr. '?ß. Singet beionber« unb be׳ 
auftragte ben Uiberbringer, bem fßräfibiuin niitjutljeilen, bap 
biefer ®erein beffen Sinipatljien habe.

ß« gratulirte nod) ber Szogedi olvasd-ogylet, beffen 
®rä|c« cr längere 3al)tc war — unb j.pt ßljrenpräfes — unter 
giiljrung be« •Venn Cblatt unb fdjlicplidj ba? ®emeinbe-'fJerfo• 
nal, wcldje« iperr Cbercantor Sofef hlaufdjburg oorftellte unb 
mit bem 'ißunidjc fdjlop. לבטה ישבה ה־ —ז •

gür beit'?Ibenb ocranitaltcten bie '?lerjtc unb ®pot befer 
ju ßljren bi« Subilar« ein geftbanfjt. ß« toaftirten: ftäbt. ö- 
bctfpftfu« Dr. ßröefooi auf ben Subilar; '•äpotljefer äJleaf, tjob 
feine llnpatthcilicfafeit unb ftrenge ®cdjtlidjfeit (jeroot gegenüber 
bem '?Ipothefet-'Vublifum. — Cberftabthauptmanu Sofef iafch• 
ler fdjilberte bie 'Berbienfte, bereu er fidj um ba« lm|igf> ®c‘ 
mcinbewefen erworben, befonber« feine Beftrebungen burdj bie 
Schule Sicht unb Bilbung ju oerbreiten.

Da bet Subilar, überhäuft oon fo oielen Beweifen ber 
Siebe unb Särtlidjfeit, bie ju jränen gerührt war, erwieberte 
fein Sohn fperr Dr. '.VI. Singer, Director bc« hiefigen )Kod)u«• 
Spitale«, unb fptadj unter anberem bie •1poffnnng au«, bap bie•

1 fe einheitliche Sufammenleben bei '?lerjte unb'?Ipothefer auch für■ 
| berhin nicht nur gewahrt bleiben, fonbern fidj in ein ®erein«■ 
I banb friftalifiren werbe. — ®un folgten bie Doafte iu ber bun■ 
| teften '?'Seife, unb in gehobener Stimmung blieb bic (3efcllfd>aft 

bi? junt Blorgen. Da« iljm 00m fträitjc unb Blumen unb fon• 
fligc '?lufmerffamteiten oon Befannten unb Berehrern geluib• 
met würben, ift felbftoerftänblidj. Sdjltcplidj habe id) noef) ju be- 
werfen, bap feine Söhne. lödjter unb ßnfel ju biefem geftepem 
®ropoater befudjten, auf bi; man mit ®echt fagen fann : בניך 

ש דה בשתילי  Salm Klein
_________ Seljrer.
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^tftrartf<$e$.
$0n ber panier. 

Woftröbienftfid)(׳ 'Bortröqr
«on 3. 91. a)i a n n be i m e r nad) beffen fdjrittlidjtm 9fad)(affe 

berauigtflcben.
(gortftßung.)

Siege fidj auch »He« «nb jebe« geltens machen für foldjen taufeg 
'unb Hanbel, wa« nur je bafür ift gefagt unb gefprodjen worben in einer 
gottlofeu unb gewiffenlofen Seit, bie au ®eiftcsleere unb Herjeiiäfdjwäcge 
tränt baruieberlag, unb ein gebrochene« H«j baoontrug ; ließe ftd, für jeöe 
?Religion, bie bir geboten wirb, menfdjlidjerweife Sille« fagen unb gelten« 
machen, 1»a« nur immer bie menfehliche ffiiffenfdjaft unb ber weltfluge 
Sinn öorbringt; — fo lange ©ewiffengaftigfeit unb Bcblidjfeit, treue 
unb «nhänglidjteit, Banbe be« Blutes unb bc« §erjen« noch irgenb einen 

SBertlj unb Brei« haben In bet ®eit, fo lange !Religion unb Beteuntniß, 
®oitcäbienft unb griimmigfeitiiidjt jur leeren Ku«jerlicgteit unb görinlidj־ 
leit öffentlich gcrabgewiiibigt weibeit, au benett bie ffieltj nut noch 
um bc« Bugen« willen hängt: fo lange ift uub bleibt jebe« Sdjwanfen 
unb ©eichen ein gewiffenlofc«, gottlofe« unb el'tlofe« treiben. ®aä ©c־ 
roanb, ba« bu triigft, fannft bu giiigebeti, well e« ein ®ewanb unb eine 
§üHe Ift unb fein ©efen. Selb unb Blut tannft bu hingeben, ßeib unb 
lieben ; aber ®ewiffen, Egte nnb Seligfeit batf un« Jiiemanb abganblen 
wollen.

®et ®taube gegörit nicht un«, mit gehören ihm. Et war früher 
ba al« wir. ©ir haben ihn un« nicht auSgewäglt nach eigenem ®eilten 
unb ©ollen, haben ihn nicht gewäglct unb geformt nad) 30(jre«jeit unb 
Himmelsftrid) ■■■■b fönnen it)11 auch nidjt nach 3agreäjeit unb $immel8ftridj 
wiebet ablegen.

Et gehört 11118 nicht ntegr. ®ir gehören iljm an, er hQt fein 
Stecht an un«, nicht wit au iljn. Beoor wir noch felber waten, war er 
fdjon für 11118 bu. Er nahm un« auf mit ßiebc unb SBoglwollen. Er• 
ftanb an unferer ffiicge, geiligenb unb fegneub, übergab un« bcr mütterliche 
ßiebc uub treue, ©er lucifi, wa« fonft au« nn« geworben wäre, fo fte 
nicht ben ®laubcn [)«■ten im §crjen gehabt, bett wir, nun »erachten unb 
»etfdjn'aihcn? Unfere elften gottfeligen Einpftnbungen, unfere erften ®ruitb 
fäge be« !Rechte« unb ber Billigten, unfere erften Stunben ber ©eige hat 
er un« bereitet unb iu8 Herj gegeben, ffias wir finb unb benten »on 
®ott unb Bli'iifdjeu, finb feine ®ebanteu; wa« wir hoffen unb »erlangen, 
finb feine Hoffnungen, bie wir unoerfegen« unb unbewußt igm haben ab- 
genommen, llnb nun, ba er fidj an un« wenbet, mit feinen gorberungen 
unb Slnfpriicgcn — nun wollten wir ihn »on un« weifen unb fagen: Scg 
leime bidj niegt ?

fflätc ba« niegt, al« wollten wir ba« »äterlicge Blut, ba« fit un» 
beten äbertt rinnt, »crleugttcn, uttb fügen; e« gälte fieg feitbem ein anbe־ 
re8 in un« erzeugt, e« wäre ba« niegt meljr ba« erfte unb urfprünglidje 

HerjcnSblut? — ©ie nun erft jebe« innere ®eitlen uub Hoffen, bas nicht 
in'« Blut, ba« itt« iuncifte ©ein unb ©efett be« Blenftgett ift übergangen 
»an bem et fttg gar niegt trennen fann unb wollte er aueg ben ganjen 
äußern Blenfcgen abjicgen, unb jenen änbern bafür anlegen.

®arum fteget feft unb wautet niegt. Blögc bie Seit, bie mit fldt 
verfallen, ade« Heilige oerlcgret unb jum irbifdjett ©abiaudjc uttb 'Ji'ugen 
wctibet, Eutg igrc ßodungen unb Sdjniägungcn bieten, unb Eine« nach 
bem Bnbern an Eud) »erfudjen; möge fie Euch läftern al« bie Jrüinmer 
ber alten ©eit, bie, wägrenb alle« Bolf auf Erben ift ergöget worben 

1iodj immer in Sdjutt unb ©rau« barniebcrliegen; möge bie alttluge 
Sinberwelt igreit grauen Bgn mit güfien treten, unb ba« Sdjmägwort, 
ba« bic 3cit einft al« einen Egrennagmen mit fidj trug, fpottcnb unb 
gögnenb Eilig iindjrufcn. Blögc fidj bic ©clt nur immer an Eudi »er» 
fünbigen unb Euer tgeil uub Erbe auf Erben, ba« igr al« Blcnfcgen 
unb 3«raeliten, al« Bürget in ©otte« !Reich ju fotbertt gabt, »erfütjen 
unb »etfüntntctii c »erfünbiget Euch niegt an igt unb nicht an Euch felbft. 
Beigt Sgr, bag bie alten Srümmer nod) immer niegt fo fdjabgaft finb, 

•al« man fte feit Sagrcn bat »erfdjricen; jeigt Sgr, bag fie noch immer

nicfct »on ®ott »erworfeit finb ; gebt End) unb ftellt Eucg felber gcr in 
ber ©eit, ,flehet feit unb roanfet nidjt, unb Sgr werbet fegen bte Hilf« 
@otte«.״ (gortfegung folgt.)

Jpte jübifdje Sdjufe.
i'0n SejirfSrabbtner 9(. fllotb in Sifld«.

XXXI.
fflenn e« nuefj pftjdjologifd) bewiefen ift, bap bet ®eift be« !Ken» 

fdjen ben Einwirfungen bet Umgebung fidj nidjt enijiegett tarnt, ja, 
bet Bilbung«grab be« Orte«, ober bc« ßanbe«, In weldjem man raobnt 
auf bie Entwicfeluiig be« Seifte« einen mädjtigcn Einflug au«übt, fo bag 
inan iu geiftiger Bejiegung mit ben !Rabbinen fagen fann: ״ES gibt 
ßänber, welcge ffieifteigclben, unb mieber foldje, meldje ®eifteäfdjmadje, 
erjeiigen‘*. ober wie bet Salmub fagt: מחב*ם דא״י ללא א  

קג״ט אמ־^י״יוב״ב דחשיבא בארעא דדר• משום טפשא• בבלא* ) 
דטהשבן “שמעת לד•( פשדדס ) fo fönnen mit un« anberfeit« bet 

I lleberjeugung nidjt erroägren, baß e« feljr Diele Stu«11ag11te11 gibt, bie 
unabhängig oon ber ?lußenwelt fidj allein ihren ®eift bilbeit, unb ent» 

) Wirteln wie wfebet unfere :Rabbinen fagen : מן חוה צא‘ הטה תחת
פ״א ־בה )שה״ש וורדא נפקא שני ״ )anftatt be« ©״je «״ $״<מזו  

llnfraut gerocr, unb bet ©otnbufdj trägt lieblidje !Rofen.“ ®ine foldje 
bemonftratioe SuJnafjmc macgten einige (jeroottagenbe Seiftet in ®alt« 
jiett, ein ßanb bad tu geiftiger Bejiegung ein *ושממה ה’צ ’־ ^genannt 
würbe, wo ber böfe ®eift mit feinen »erberblitgen Unfotmen unb Unar» 
teil foucfte, wo bic fcgrecflicgeii geinbe ber SBafjrfjeiteti be« 3ubentgum« 
häuften, unb bie nichtigere ®aufeleieu eine« gropett Siiljange« be« Israel- 
Bäl-Schem; wie bie oon Branbwein unb ffiagn betrunfenen Chassidim

1 bie jüb. Einwohner ®alijien« in bie Untiefen eine« figmäglidjeit Mber« 
glauben«, bet mit bem ®eifte be« 3ubcnttjum8 im greilften Eonttafte 
ftanb. ba ließ bie Borfcgung helleudjteube Sterne in bet großen ginfternifr 
erflehe«׳ ei« göttlicher gunfe war e«, ber hier in ber Seele mehre» 
rer jübifdjen Sinbcr erwärmenb unb erleudjtenb feine wohl» 
tgueube '®frfitng äußerte, unb biefer gliinjeiibe gunfe erlofdj !liegt mieber — 
Srodjmal, beffen ßeben«biografie wir fchott brachten, war bie grobe Sonne, 
anberen großem ßidjtc fich enjjünbeten : 11 a pap ort, Izak Erter, 
Bloch, B o <1 e k, u. a. in. Unb ba ba« tgatenreiige ßeben be« unoer» 
geglichen Rapoport’s, wie ein ®efdjithtöfdjreibct fagt: ״%(Ie bie unge» 
[jeuerti Umwälzungen umfagt, bie auf bem ®ebiete rein wiffenfdjaftltch» 
tgeorctifdjer gorfdjungen fowogl, ai« iin Bereiche be« unnerfeitbaten 
prattifdjeit gortfdjrittc« in erfreulicher ©eife ju Stanbe gefontmen ift“ *), 
fo wollen wir an bie Biografie Krochmals, bc« galijifdjen Blenbelf01)11« 
bie ee« Rapoports anfchiiehen, benn בחייהם ונע״טים ם’הנאהב  

נפ־ד לא במ״תם •■ Rapoport*) ronrbe am 1. 3uni be« Saljre« 1790. 
11t ßemberg geboren, er ftammtc au« einet fehr angelegenen altjübifcgen 
gamilie, einige glauben feinen Stammbaum nach Bortugal ju «erlegen, 
unb ih« oon einem *Ijn abftammen ju laffen, bcr Slrjt (Stofe) 11t Borta 
ober Cpoito war. ®ie gamilie hatte ein gamilienroappen, anf welchem 
jmei Brieftergiinbe, unb ein Stabe eingegraben war. ')ia<h Earmolg foU bie 
gamilie Rapoports »on ®eutfdjianb nach Stalieu eingewanbert fein, unb 
ttbfömmliiige berfelben liefen fich fpäter allmiilig !lieber in Baläftina, 
Bolen, ®alijien, Ungarn, Blähten unb Siibbeutfdjlanb. (®er berühmt 
gewefenc Bäpae1־')tabbu1er Wolf Rapoport ha-Cohen war gewiß eilt 
®lieb ber ?Ibfömmlinge Rapoport’s, bie ft.11 in Ungarn ober in Biähren 
niebcrließen.) Rapoport würbe frühzeitig in bie Bforteu be« talmub« 
efngefübrt. unb würbe »ertnöge feine« augerorbentlidjen ®ebädjtniffe«, unb 
burdjbrfnqenben Sdjarfftnne« in biefem ßabprintg geiinifd).**)

(gortfegung folgt.)

*) Biografie S. L. Rapoport’s mit Benützung bet Errinneruitgen 
an Rapoport »011 Dr. Jellinek, »on Adolf Kurländer.

**) lieber bie richtige Sfdjreibung biefe« Kamen« finb »et« 
fdjiebenc !Meinungen, Rapeport, Rapoport, unb Rapoport, 
ber berühmte Jacob Reifmann hat bie Genealogie Rapoport’s befegrie»
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®riflinaf-gorrespmtbenj.
lcme«Var am 21• Blot 1876.

®ecgrter * *Herr  !Hebafteur!

Bcfanntlid) ift ber Bürger unfere« Baterlanbe«, roenn er 
ba« 19. 2ebcn«jagr überfdjrittcn bat, militairpflidjtig von biefer 
B fliegt finb aud) bie (Santoren nicht au«gefd)lo|fen.

®enn nun ber (Santor 3 3agre feinem Baterlanbe gebient 
gut, unb nadjroeifen fann roägrenb biefer Seit al« 3ube gelebt ju 
gaben, fann eine ®emeinbe behaupten, bag er nunmehr fein 
St)nagogen־gunctionär fein fann ׳'

Kann Sie überhaupt be«galb einen Beitrag brechen ?
3tb roollte biefe grage nicht in politifegen Blättern in ber I 

gorm einer Befdjrocrbe !teilen, benn ichfcbe e« al« einen , ה״ד “״ • 
9lbcr mir ift c« leiber jugefommen, bag eine ®emeinbe bie 

mich al« (Santor nnb Botär acccptirto unb mich iveit über 100 : 
fl. Speien machen lieg, blo« au? bem ®runbe entlägt, begaup■ 
tenb e« fönnen biefe gunftionen fid) mit meiner Stellung unmög- ' 
lieg vertragen, unb id) be«galb einen Broje« einleiten mugte.

3d) hoffe mich an ben rechten Ort geroenbet ju haben, unb 
e? roirb ber ״Ungarifege Sfraclit״ al« unabhängige Brefie, bem 
Sebrängten beiftegen, unb al« !Haifonement cultueller ?Ingele■ 
genbeiten, Sicht im ginftern ju fdiaffen iviffen•

3nbem id) Sic erfuebe biefe Seilen nicht uuberücffid)tigt 
bei Seite ju legen, verharret in Hochachtung. ״)

?1. T.

^odjett-fijrottiR.
Öefterr. ungar. IKlottclrdjte.

* Boni 9lu«fd)ug ber Beiter i«racl. !Heligion«gcmcinbe 
roirb folgcnbe Blittgcilung gemacht. 3n golge einiger jüngften« 
vorgefommenen Unfälle nach bcr rituellen (Strcumcifiion i«r. 
Bcngtborencn unb jufolge bie«bcjüglid)er 3ufcgrift be? gaupt׳ j 
ftäbtifegen Blagiftratc« hat bcr Borltanb ber Beiter i«raclitifd)en 
!Hdigionegemtinbe bie Beranlaffung getroffen unb roirb im 
Kreife be« i«raelitifcgen Bublifum« baginivirfen, bag bie ju ber 
in !Hebe ftegenben Operation fonjeffionirten Snbivibucn, infofern 
fie nicht ?lerjte ober biplomirte Operateure finb, fortan nur in 
®egenroart eine? Slrjtc« bie Operation vornehmen mögen, llebri• , 
gen« iveiben von nun ab au«fd)liefelid) nur an ?lerjte bieefällige , 
Konjefiioncn ertgcilt roerben.

Der 9lu?id)UB ber Befter ifr. !Heligion«gcmcinbe gat 
in feiner jüngft ftattgegabten Sigung bejcgloifen, bag bic 9lmt«• , 

b1״ in bet ®rofäiire. E“.IEX£“, משפחת *אב  bie fefir
legrtcid) ift, nad) biefem t)ie& ba? erfte ®lieb biefer gamilie Rabbi 
Abrabam Menachem, Sogn be? R. Jacob ha-Cohen Rapoport. 
Stege bie geiftreiegen ßrtinnerunflen an Rapaport t>on Dr. Jellinek In 
bet Weujeit 9tr. 49. 9agtgang. 7.

*) ÜBit legen biefe ftrage unferen gelehrten !Mitarbeitern pir Se- 
antroortung oor, fobann mollen unb merben end) mir unfere bicSbejüg• 
Itdje !Meinung äujern. ®, Jt,

ftunben ber ®emeinbe ■Kanjelci vom 1. 3uni I. 3. angtfangen 
non 8 Ugr grub ohne Unterbrechung bi« 2 Ugr Bacgmittag«• 
ftattgaben roerben; in ben ®intermonaten oon 9 llgr grüh bi& 
3 Ubr Bacgmittag«.

9lu« 3tanb berichtet man un«. bafc ginter ber ®agl 
be« Ä^errn Dr. 'Breuer nicht viel ftecfe, ba von 180 Sdjomragaba?׳ 
miigliebcrn nut 50 firt) an ber ®agl betbeiligten, bie 9lnbcrn bin» 
gegen enthielten fid) jeber Slbftimmung, bet ein :Xfjeil berfelben 
gar feinen !Habbiner, ein Tgeil «bcr uur einen Segomrebagler־ 
roünfcgten.

3n ®rogroaibetn rourben einem armen jübifcben (Sal» 
ligrafen, ']tarnen« Stein, Drillinge geboren, jebenfell«, ein feit» 
ner. jngleid) aber göchl't foftfpieliger Segen. Der arme (Salligraf 
roar in gelinber Berjiveiflung uub roanbte fid; in feiner Botg an 
bett ebenso auegejeiebneten Brebigcr, al« ebcln Bienfdien, Herrn 
Dr. 91 1 e r a n b e r 9t 0 f e n b c r g. (ben wir mit Bergnü» 
gen unb Sati«faction unfern einftigen Xalmubjünger unb nun• 
mehr greunb, nennen.) Herr Dr. !Holenberg, beffen •£od)&erjigfeit 
unb Bienfdien liebe allgemein befan nt unb anerfannt finb, roanb• 
te fid) fofort an bie §od)l>erjigfeit unferer allgemein geliebten 
unb finblid) Verehrten Sanbe«mutter, 3gre Blajeftät bie Königin, 
unb fiege ba, e« tvägrte nidjt lange, unb e« gelangte vom Sccre• 
tariate 3hrer Blajeftät, birect an §ertn Dr. !Hofenberg ein recht 
höfliche« Schreiben mit 10 Dufaten in ®olb für ben unglüeflid) 
tefegneten Bater ber Kinber!

e tt i f f e t 0 1t.
£115 bem 4eße1t.

1.

(S d) l u g.)
'?Iber bie Blatura ift ja aud) gar nicht uötgig, um al« 

Klerifer einjutreten, Verlegte lädjelnb ber Director unb ftrei• 
dielte unferem (Sari bie ®ange . . . 01), ba« ift roobl roabr, 
fprach (Sari, aber roa« mürben meine boegaften jübifdien (Sol• 
legen l'agen, bie mid) ognebie« baffen ttnb Verleumben roerben ? 
Bein, hodiroürbigcr Herr I jene müffen unb )ollen überzeugt fein 
bau ;d) au« reiner Siebe unb Überzeugung mid) in ben Schon bet 
heiligen Kirche begebe unb bcggalb will unb möchte id) fobalb roie 
möglich über bie Prüfung ginait« feilt, unb bann, ob bann roill ich 
mich ganj bir roetgen, bu gnabenreide Blutter (Sötte«, fprad) er voll 
inniger Saibling unb bliefte babei halb nad) oben unb Verftogle• 
ner ®eife halb nad) bem Director, um ju febn, tveldje ®irfunc! 
biefe feine '®orte auf ben überfeltgen Director machen roerben ' 
911« (Sari feine !Hebe beenbet gatte, rief ber Direetor; gut benn 
mein Sohn unb fegte betonen« ginju, Du fanit ju jeber Seit Dich 
fertig melben, gift Du folcber ®nabe von Seite ber gttaben• 
reichen Blutter ®otte« geroürbigt roorben, wie feilten wir, ihre 
niebrtgen Knechte, Dir nicht gnäbig unb golb fein ? ®ege benn 
unb (Sbriftu« fei mit Dir tn (Sroigfcit — barauf rief (Sari ein 
fromme« 9lmen . . . unb fügte ben Director bevot bie $tanb, roo» 
rauf er fich benifelben riicfroärt«fcheitenb, empfahl, roägrenb c« 
über ba« fette ®efid)t be« Director? roie ein Sonnenftral glitt . . 
aber auch (Sari roar froh unb tgat ganj felig, gatte er ja auf ®nabe 
unb ^ulb ju beffen ....

(S« roar ein fchivercr ®ang, rief er, al« er in fein 3immer 
anlangte, aber bcr Teufel hole mid), roenn Segoiva felber fid) nicht 
ben Baud) voll lächeln foll über biefen — ®ig! unb babei fab> 



Vir. 22 ©er ungariicbe S?rae(1t. 177

er in ben Spiegel unb rcprobujirte feine Stellung unb bie be? 
falbungsuollcn ©irecior?, worauf er bann in eine helle Hadje 
ausbrad), bi? einer feiner Sollegen eben in? Simmet trat unb 
ihn überrafdjt fragte: fterl, id) wollte Sari fagen, bift ©u be? ©tu• 
fels ? So halb unb halb, tief er, id) habe eben ein feltfame? Bben• 
theuer oor unb ba? flintmt mid) froh! Sin ?Iben treuer, rief ber 
Stubent, unb ba? wäre'? Dlun e? ift fo eine fleine Hiebfd)aft, bie 
nicht oon biefer ®eit I ©och apropo?, weißt ©u, baß ich inaturiren 
werbe ? Seßt roar bie )Reihe ju ladjen an ben Stubenten unb er 
:hat e? au? oolletn ipalfe! ?Iber was jum ®ottfeibeiuns ladjl’t ©u 
benn 9 rief ftarl! ®ie? id) follte nicht lachen ? entgegnete btt liol» 
lega unb hielt fich ben Baud), ©u! ©u gebenfft burd) ju fommen, 
ber ©11 rein gar nid)t? gelernt haft?!®a?l rief ftarl, glaubft 
©u ein ®enie meinesgleichen müffe wie ^!lifter Öuere?g(eid)cn 
erft lernen, um nicht? ju wiffen! paben etwa Sliacfebpeare, ®olb• 
fdjntiil), 'JJiolliir uub !(Jetöfl) unb noch jahlreidje anbere ®enie? 
gelernt Sa, fehlt ®ötbe jum ®enie nicht eben ba?, baß er all■ 
juoicl gelernt? . . 3d) fage ©ir nut fobiel, ©u wirft ©eine blauen 
®unber an mir erleben unb bamit punftum.

llnb bic Beit bei Prüfung tarn heran, ftarl befudjte gar 
oft bie ftirefae, wie er fe neu ftreunben fagte, ber !'Jluftt unb be? 
fdjönen ®efanges halber, unb er melöete fid). ®ie er aufgenom• 
men würbe unb wie er bnrdjgefommen ift, beharr wol nidjt erft 
gefagt ju werben, man ließ ihm eben •pulb unb ®nabe in fo rei- 
 bem !Vlaaße wicberfahrcn, roie c? feine gantafie faum ju ahnen־
wagte.

'Mm Worgen be? anbern Sage? eilte ftarl jum ©ireftor 
bebatifte fich innigft für bic iljm gewährte §ulb unb bat() gleich« 
jeitig um ben oerfprochcnen Hehrer, ber ihn für ben ßintritt in 
bie ftirdje gehörig oorbereite unb -- um jein Beugniß! ©er ©i> 
reetor beftellte ihn in freunblidjfter ®eife auf benfelben !Rathmit■ 
tag unb ba werbe et fton Beibes bereit finben. ftarl !’teilte fid) 
pünftlid) ein unb ber ©ireftor !teilte ifam feinen fünftigen Hehrer, 
einen bünnen '(Jäter au? ber ®ejellfchaft Scfu mit fdjwarjen fte■ 
chenben '?lugen oor, ber unferu Stubenten fo burcbboljrenben 
Blicfes anfal), al? wollte er ihn wie eine Laterne burd)fchaucn — 
fo baß ftarl oerwirrt unb betroffen jur ßtbe bliefte unb fich in ber 
peinlidjften Situation befanb.. . Bum ®lüefe fam unerwarteter 
®eife ein unerwarteter oorneljmer ®oft.

©er ©irector hänbigte ftarl fcbnclh fein, auf ״cum oximio 
modo“ lautenbe? 3eugmß au? unb fagte furj, ber Schuler möge 
fich nur morgen im Scfuitenfloftcr nach bem '(Jätet y. erfunbigen 
unb entließ ihn hulboollft.

ftarl rannte wie befeffen, frohen unb erleichterten •perjen? 
nach feinet ®ofanung unb rief jubelnb: ®ie gut ift bod) bic jü- 
bifche )Religion, für roeldje man !Jlllc? ciutaufdjen fann . . . wie 
unglücflid) wäre id) boch jeßr, wenn ich I® glücflid) gewefen wäre 
ein geborener ftatfaolif ju fein!

Snbeffcn rief er nod) am felben Jage alle feine befreunbe■ 
ten Collegcn jn einem '(Ibfchiebefcbmau? jufammen, jeigte ihnen 
roie gut er burdjgcfommcn, theilte ihnen mit, baß er fd)0n 
®iorgen nad) ®ien obreife unb trug jebem Ginjelnen in?befon• 
bere auf ben $errn ©irector in feinem ')iamen ju grüßen, weil 
ißm hieran erften? oiel gelegen fei unb weil c? jroeiten? aud) it)׳ 
nen nur oon !Rußen fein werbe, roa? ihm !eher auch gerne ju■ 
fagte unb obenbrein nod) betheuern mußte! ?Iber al? einer ber 
Stubenten in ber Jljot fid) be? anbern 'JJlorgcn? fdjon beeilte 
bem ©irector ben ®ruß ftarl'? au?juriebten, wer malt ba ba? 
Bollmonb?-®eficht bc? ®eiäujchten, ba? fich urplößlid) roie in ei■ 
nem'Bcrirfpiegel in bie Hänge jog! ®a? ? rief er, als hätte er 
!d)lcd)t gehört unb fragte in gebeßnlen Hauten: ft-a-r•( i-f-t ab ge• 
reift u׳n־b l׳i׳c-ß m׳i d) grü-ßeit ? Sa, oerfeßte ber Stubent, unb 
fonnte es gar nidjt bcgrei'en, warum biefe 'Mad)rid)t ben fonft fo be• 
häbigen Wann gar fo wunberlid) ftimmte l'BerbamtcrSubenbub! 
rief ber ©irector al? ber Stubiofus fort roar. ftaum jebod) roar 
ber (Sine fort, als ein jroeitet nnb ein brittcr fid) jur Ablegung 

Der !Viaturität?prüfung nielöen fanien, ol;ne baß e? aud) nm Siner 
üergefien baue ihm einen ®ruß 0011 ftarl au?jurichten.Sd)0n.gut! 
faßte ber ©irector barid) unt» 10 teuflifdj hohnifd) !lang ii)m be• 
reit? biefer ®ruß, hab er förmlich aufjucfte fooft jemanb an feine 
Xhüre pod)te, enölidj fagte et ju fidj felber, ba? fallt i h r mir int• 
gelten, feiner oon eudj 'MH en fömmt mir bieSmal burd). Sa, biefe 
Uriaebotfdjaft foll eudj fd)led)t befommen, oerbammter Suben■ 
bub! hiermit jebod) roar fein Hcib nicht ju ßnbc, benn fooft bet 
betrogene ©irector an einen ber '(Jrofefforen, roeldje in ber (Sache 
eingeroeiljet roaren, ooriiber ging, glaubte er ein farfaftifdje? Hä״ 
d)dn ju fehlt, ba? ihm in bie Seele fchnitt.

©a? Schlimmfte jebocb ftanb ihm noch &et)0r; bic 'Beichte 
an ben '(Jäter, welcher ba? ״fünftige ®erfjeug ber ftirche" oor• 
bereiten follte unb fie blieb ihm nicht erfpart, benn al? berfelbe 
fam uub fid) nach feinem feinfollenben Böglingc erfunbigte unb 
ber ©irector feine Heidigläubigfcit beichten mußte, ba lidjelte ber 
Sefuit ironifd) unb fagte lateinifd) : !'Jlerfe ©ir ein für alle- 
mal ))leDerenbiffime! )Hur jroei ®attungen Suben nehmen jum 
Scheine bte laufe an, entweber folche, welche burd) ihre ®lau■ 
bensbrüber, wegen ber )Religion bart bebrängt finb, fo bap fie 
jum $af|e gegen fie gebrängt werben, ober folche, weldje al? Sn• 
ben fdjon jebe )Heligion unb jebeit ®tauben oerloreu hoben . . . 
ernft aber meint e? unter Jaufenben feiner! ®ie9 bemerfte ber 
©irector halb fchüdjtern, bat e? nicht fdjon Jäuflingc gegeben, 
bic gegen ba? Subentfaum, gegen ihre frühere )Religion eifrig auf 
getreten ? ©a? eben finb Die Schlinimftcn, betten ihre Subentljum 
am tiefjteu im 'Jtacfen fißt, weil fie ihre ®croiffcnbiffe nicht 10? 
werben fönnen, fudjen fie fid) felber ju betäuben unb täufdjen 
fid) uub bie ftirjdje, fo unb ba? finb bie proteftantifd) ]übifdjen !'.Ri• 
ffionäre. Hlber bie !'iadjfommen biefer Sonoeriitett bürften bod) 
gute (Shrifte K'n׳ bemerfte ber ©ireftor! ?lud) biefe taugen nicht? 
replijirte ter Sefuit, ja glaube oielmehr JReocrenbiffimc, bap al• 
le?, roa? bic ftitche je unb noch heute oon ihren eigenen ftinbern 
erlitt, erlcibct fte nur oon folchen. beren Blut urfprünglid) 
jiibifd) roar unb faße ich auf ben Stuhl '(Jetti fo würbe id) bei 
Heib unb Heben irgenb einen Suben in ben Sdjoß ber ftrrdje auf• 
junegmen oerliebten.

®Iit ber Beruhigung biefer erteilten Hcfjion enbet aud) 
unfere ßrjäblung. Vladjjutragen haben wir nur nod), baß 
ber ©irector feinen Borfaß au?führte unb feinen ber jibifchen 
Stubenten ״butdjließ", wa? ihm unter bett bortigen 3ubcn bett 
*Kamen eine? Subenfeinbe? erwarb, währenb ftarl fid) in gäufi« 
d!en lad)te mit einer ftlappe jroei gliegen getroffen ju haben.

®clegmheitlid) wollen wir ben weitern Hebenslauf unfere? 
Stubenten erjähleu, für jeßt aber, lieber Hejer, Stbieu bi? auf? 
®ieberfch'n.

__________ ©r. ?.

•Seridjticjung.
Sn ber letzten Vit׳. «Seite 6. fo[( eh nidjt ®r. 

S 01 e f, fonbern VI b 01 f £ e i m b ö r f e v beiden.

gorrefponbetij ber Abminiftration.
®iejenigeit unferen >ß. S. ge!cf)ät.'teu tiefer, roctiße un? folgenbe 

Dir. b.? 2״lngarif<fien ^fraetit“ jur Verfügung (teilen tönnen u. j. 
Dir. 15 bc? 1. unb Dir. 3, 6, 7, 16, 23,28, 42 unb 45 be? 2.3at!rga11geS, 
werben l)üft. unb briugenbft erfudjt bie? gefällig[! tljuu ju wollen, ba wir 
gerne bereit ftitb benfelben bauten? eine ettlcctlid)e Snifdiäblgutig piefür 
ju gewähren.

Jäerrn pr. Jltais ?Topper in 3)e.............®ir forbern Sic
hiermit auf un? ba? Mommenben ju feitben
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ALOIS KORNIS'S 

»WHIRBCKIgBl 
(oormafs Sigmund Stfiroarj) 

jSubapefl, 0t. «Äroneitgafle 18.
Uebernimmt alle ülvtcn $ r ti cf f 0 r t e 11 jur 
?luäftattung, als: ®erfe,Sh'odjiire, fpolitifdie 
ober !Beletrifti|d)e ® 0 d! e 11 • unb 011 a t ־ 
Journale; ferner Girculaire, SJerlobungä-, 
JrauungS« unb Irauevfarten, Sinlabungen 
ju $0nen unb anberen ®elegenljeiten, Janj- 
orbnungen, ©peile-־ unb 'Biftt-Äarfen, !Red)-־ 
nungen, fßreis Courante, ^radjtbriefe, ^Jla-־ 
cate, roie überhaupt alle in biefes ^•ad) 

einfcblagenbe ®elegenbeitsarbeiten.
?lusivärtige Aufträge roerben piinftlid) unb 

fdjnell effectuirt.

Diese9 Werk, welchem behufs näheren Vorstand— 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beibeigego- 
bon sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfe brin- 
gen, die in früher Jugendzeit dem heimlichen Lastor 
oder Ausschweifungen sich hingegeben haben, und ir* 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zerrüt- 
tung des Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Ilautausschlägon, Harnbeschwordon, veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leiden, werden mit. 
Hilfe dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leiden 
orlangon. — Zu beziehen in der Ordinations-Anstalt 
des Vefassers: Neuweltgasse 1,1. St. — Preis 2 fl.

Ovraüfleinfitger
Budapest, Waitinerstrasse Nr. 5. (vis-a-vis der Radialstrasse.) 

ßmpfieljlt fid) allen Seiten roel<be bie traurifle iJJflicbt beS ®rabJteinfefcenO 
,u erfüllen ljabc׳. Sef)t fcf>orte ®rabfteiue au? IKJarmor unb t&ranit in 
allen ®rbjen unb gormen finb in retc&cr Üulroabl oorrätbig. Eonefte 
Srauirnngert, roie feljr fd)öne Schriften mit echter ®ergolbung roerben be» 

fteni unb auf'( SiUigfte auSgefütirt unb beforgt.

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 Abtheilungs- 
Arzt im k. k. Garnieons-Hauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissenschatlicher 

und humanitätor 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 versprechen. Liest 
man aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
d»88 koino einzige dcr8elbon irgend ein Heilverfahren 
enthält. M io ist abor Hilfe und Heilung aus einem Buche 
zu erlangen. da8 keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser bestrebt, nicht nur die 
der geschwächten Manneskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
den Merke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassietes 
Heilverfahren demselben beizufiigen.

•
S3uAbtucferti be? Alois Komis, ®ubupeft, gr. Mronengnffe 'Jir. 18.

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

(ßeneimccntati filmten
jeder Art, so auch

Schwächezustänie, 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 soparirt. 
Ilonorirten Briefen wird entsprochen mit Zusendung 

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

liehe Pflege entbehrlich.


