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Per glnferriet unferer gotfjfer.
Bu einem ?ecrete. womit anno 1800 ein ßattbes* 

rabbitter von Siebenbürgen vom bärtigen Sifdjofe unb 
bem ©ubernium beftellt würbe, l)etpt eS: ״Sämintlidje 
im Vanbe wobnenben Sfraeliten finb bem fHabbitter ui 
allen gcifiiidictt ')mgelegeiibeiteii ;11 ftrengeu ®chortam 
verpflichtet, in io lange fic nidjt lihrifteii geworben." 
<njig keresztenyek neui lesznek.) —- ?ie weife l'0v* 
auSfctuing bes hoben ©uberniums, welches es ganj 11a- 
türlid) finbet, bah fämmtlidie Buben einft juni Gf)riften• 
tbunt übertreten würben, ift bis auf ben heutigen Tag 
nod) bie '?Infidjt vieler Staatsmänner unb Beamten, 
bic an bcr Spike folger tHefforts fteljcn, in betten ilieli 
giott uttb lliiterridjt eine ))tolle ipiclen.

?iefe '?Inficht wirb fogar von einem grohen Tl)cilc 
ber ?Ulcs nivcllircti wollcnben ipreffe, bie fid) auf ihren 
)HabifaliSnuts was ;11 ®ute tl)11t, unb in beten ?ienfte 
nidjt wenig jübildje geben! ftehvn, getbeilt. — Sa fo 

' inandjcr, ber ben ')tarnen Bfraelt'te nod) trägt, fich aber 
bas ©pitljctoii froitidjiittsmatiii — tieilid) in falfd.er 
?eutiuig — beilegt, fdjeiitt bcr fdjledjtcn Wärterin 
gleich bas Minb mit bem i^abe auSjufdjütten, unb bas 
jübifd)e Bufiinftspregramni: 1 "היה ההוא בלם אח 

י אהה ושמר  baljin ju befinden, bah entweber bcr fMtlje־ 
iSmuSober bas(il)riftentbum allem attfSrbcn herrfdjeii 
wirb, ?ie (Sonfequeuj foldjcr ?cnfitugsart ift eS, bah 
ein jübifdjer Sournalift in einem jübifdjen Bal)rbud)e 
uttb einem jftbifcheti ?(rtifel eine fßauegnrif auf ״®ali- 
läaS größten Soljn unb '!5orfäntpfer beS reinen 
©laubenS״ fdircibt, bie "Borjüglichfeit beS djriftlicheu 

®laiibenS auf Äoftcu bcS 3ubeutl)1tmS prebigt, uub bafc 
Vefctere bamit tröffet, ba| biefer ״grofjc Sohu" aus fei-־ 
ner Witte fjerüorgegaiujcu, wie ipätcr Spinoja uub 
•feilte, bic \?orfämpfer ber Sliiftlärung. —

T iefe $lufid)t allein bewirft cs wohl, bap biplo- 
uiirtc Wittelid)ulpr0fef)01e11 niofaifdjeiifßefeittitniffcS bei 
,)IttfteUungo sBerleil)u11gett «an ben mapgebenben 5ßer* 
fö11licf)teitct1 fo gerne übergangen werben, unb bafj baS 
(Sompetcnjgetud) einer mit bcu emiucnteftcn Bcugniffeti 
«erjcijeneii Miubergärtneviti mit bem fbebeuteii jurücf-־ 
gewiefen wirb, fie möge warten, bis ein jübifdjer Äin* 
bergarteu erreidjtct wirb, ober bis fie einen — Tauf* 
fdjein beibringen fann. — ?er Bubi wirb Ijeute nidjt 
mehr burd) Reiter unb Tortur jum ^erlaffeu feittcS 
®laubeits gejwungeii, woljl aber burd) falfdje Scham. 
Wait will •teigen, bap man bie Schriften ?arroins, 
1,Bogts unb (Sontorten gelefen, unb nur an bic fid) näl)■ 
renbe unb ausbilbenbe Belle glaubt, alles Uebrige aber 
für SBurft !)alte, unb fo burd) bas 3lad)äffe1t blafirter 
ültljciftcii unb grüner 5?eltvcrbeffcrer bie s?lbftammung 
vom Riffen beftätigt. ?od) bie Schaumblafen bet auf* 
geregten Wcercsobcrflädie jerplaijeti in Nichts, fobalb 
bas Wcer rutjig geworben, unb ber •gummel ftraplt wie* 
ber vom glatten Spiegel jurücf.So aud) bicunjähligen 
pl)1lofopl)if^en unb fop()iftifd)eu Sifteme unb £H)potf)efe11 
über *Hatur uub Sdjöpftutg, vom 6i ber ßeba angefan* 
gen bis auf ?arvitt, unb bie Wenfd$eit fetjrt immer 
wieber jubeni ben Fimmel wiebcrfhal)lenbet1 Silbe auf 
feines ■£erjenS־Spicgel- - - - - - ju ®ott- - - - - - - - jurücf.

?ie Wutter aber mit ihrem unerfcfyöpflidjeii Sie* 
beSborn ift eS, bie biefeS ©ottcSbilb in unfer £>erj «er 



212 Der iinanrifcbe 3#ratlit. 2tr. 27

pflanjt; fie allein ift bie wahre fßriefteriit beö ©Ianbenö, 
unb üonüglid) wat bi8 üor yjd)t langer Beit bie jübifdje 
butter, bie un$ 1118 Type bet $eufd)l)eit, ber cljclidjen 
Treue; ber reinften Mutterliebe, ber Öpfcrwilliefeit fiir 
Äinb uub (Satten unb beö gläubigen *SotlüertrauftiG 
Simpathie cinflö&enb unb 'Beteljruiig abjwingenb bie 
bcjte Grjiebetin iljrer Äinber war.

W Beitgeift — ridjtiger wäre bie ffieiftlofigtcit, 
bie IVobe ber Seit — tjat jebod) bie Seuidjljeit üiclet 
grauen in Äofetterie umwanbelt; cl)elid)e Treue unb 
(Sottnertraucn werben alä T'orurtljeile bcfd)ränftcr(Sei 
fter ücrfdjrieen uub bie fJJiutterliebe burd) Surogatc er-■ 
teht, uon iloüafifcbeii Slmnicn,franjü|i|4)ei1 Tonnen ober 
uorbbeuti^en ®ouuernanten gepachtet. —Ponton, fteife 
(Stilette, Dom Taiijmcifter cingefdjulte Stellung gelten 
für feine 6rjiel)ung; einige franjofifdje 1!Brocfeu, ein 
1110bernc§ (Slauiei’ftücf, eine rperctten-5lrie, ein geftirf-■ 
ter Pantoffel beweifen bie l)öl)ere 53ilbung ber Töchter 
wof)lbabenber gantilicn. — Sie feiuien aud) bie ißoljii-־ 
ftätte ber üerfdjiebenen ©rbenöölfer unb etwaä oon 
ihrer ®efd)id)tc; nur »on ber $eid)id)te ber Buben ha-■ 
ben fie feine Spur, uitb roiffcit nicht wo (Sott wohnt!

Ter arme Bube hingegen fchirft fein Töchterchen 
in bie nächfte Simultan־ ober d)rift(id)-־ coiifeffioiiedc 
Sd)1tlc — benn ber jiibifdicn föiäbdjenfdpilen finb feljr 
wenige im Öanbe — unb wäljrenb iit ben (Srftcren ein 
freilich nicht genügenber ^Religionsunterricht crthcilt 
wirb, fönnenbie jübifd)cn Böglinge ber ßetjtercn 011011-- 
falls ein Sieb Don ber unbeflecften Sungfraii lernen, er- 
halten alä Selobung^eidieii irgenb einen ^eiligen auf 
Spi^enpapier mit paffenber fRüd’enfdjrift, unb fann e§ 
und) gefd)e(jen — welken gal! wir in einer Tonnen•• 
flofterfdjulc cntbed’teu— bah ein •Rinb, neileä am sBcr-■ 
föhhiingStagc bie Schule nicht befud)t hatte 200 Wal 
beitWanicn Sefnb (Sljriftuo uicbcrfchreibeii muhte.

5R>ir plaibireu baljer für jübifd)e Wäbd)?11fd)11le11 
in genügenber ?lujaljl, unb bamit biefc ihrem Bwecfe 
cntfpredjenb eingerichtet werben föniien, Dor 21110111 für 
eine jübifdjc Vcl)rcri11en--f|.0äparanbie! beim nur bas 
baju befähigte 2Beib fann ba§ •Vor; nnb ben (Seift ei- 
:108 2Beibe8 bilben, nur baS SSeih fann wahre 2Tcib-- 
li^feit berpffanjen unb pflegen; bamit wir einft wie- 
ber Wütter haben, bie ben ?faiitcn £בילזראל א  Derbic- 
neu; bie befähigt wären ihren Töchtern al# Wuttcr ber 
keufchh^it ®eiblidjfcit nnb ®efittung oorjuleiidjten, 
uub in ba8 $erj iljrer Söhne jeneä ®ottDcrtraucii ju 
verpflanjcii, ba8 fie sur llng(üd’״jcit iljr ®cfdiicf ui tra־ 
gen leljrt, ohne umi 'Bcrbredjer ober Selbftmörber 511 
werben, beibe griidjtc beb Unglauben#.

(Sud) ihr Tiänncr, bie ihr an ber Spike ber ®t> 
nicinbcn, Tiftriftc nnb Vanbeo־(£ongregationcn ftel)t,gilt 
ber fRuf bem fBcrpielc ©otted 511 folgen, ber fid) — ba 
er ׳feinem Tolfe bie Thora geben wollte—an bie grauen, 
an ba8 הב” בית!  Wtinbte unb mit ihnen an bie kin- 
ber Bfracl8. —Bljv föniitct burd) eine gehörig oorberci-•

; tefe jübtfdjc ßehrerin mehr be8 ©iiten wirfcn, akbitrd)
■ |wet Seminarrabbiner.

llnt» ivcmi iiiDelliruiigoiüchtigc TWbcrftnimiei■ end) 
i uon einer t^je^ewaiib j^iidjen Buben un& yfidjtjuöen 

fpredieii, bie ctyer liieberßijffe«■ als anfgeführt werben 
füll, io fcbanet |1ad) beiuHnächtigen @n$anb 1)in, wie 

[ hort ber Sonnlag geheiligt wirb; fchauet und) ber 
! neuen ®cif hwfiber, bem vtfnl ber greiheit unb ®leid!

beit, bie jetjt boj feltcne Sdjaufpiel bietet, allen grei־ 
 -bettfern nnb bftijeiften ,juiit Trott, bie ®elta118ftellu11g8 ז
, räume am Sonntag geidjloffeii ju halten! —

ß c 0 p 0 l b § 1' e '1 " b.
Briefe bes 2»emmitt5 ettt gkero

au? bem gr. »on ®i Wofcntljcil.
(16. gtttfepunj.) 

XII. i
fiurjr Ucbe’rfidjt Per Seelenfiftemty um babtttd) jn einem 

Sßcijriffc von einer Ijölnen, fleiftifltn 8J1ad)t 51• grlatijen.
0) 3d) bin fterper, unb c# giebt feine beitler; b) id) bin 

®eiff, unb c# gi.bt f ine körper; c) id) be'ijje in meinem körper 
eine geiftfge Seele; b) id) bin eine geil'tige Seele, bie meinen ftörper 
befi^t; e) meine Seele iit ein !)iciiiltat meiner fünf Sinne; f) 
meine Seele ift cm jcdjftcr Sinn; !ן) meine Seele ift eine unbe■ 
fanntc Subftanj, beten 2Bftfe11 fid) im S.’nfcn unb giiljleti funb- 
fliebt ־. tj) meine Seele bilbet einen Tlj.’il bet allmäcbiißen !Kelter.• 
jede; i) c# (liebt gar feine Seele.

So id) nach all’ Oicfen Träumen roicbcr crivnd)•, fngt mir 
bie Stimme meinet 'Vernunft, bie ju mit fprid)t, oljne ba[; id) 
ivcifj, woher biefe Stimme fonime, tolgenbc?:

A) 3*א b«w körper, uub cö gibt teilte (*ktfter.
®teb idittnt mit viel ju plump. 3tt) fann mid) nut mit 

i'iiibe jn benfen cmidjliefeen, bnp 31jre Siebe pro logo Manili.-i 
nicht# nie bo« 'Jicfnltat einer ©celination ber Sltome [ei. So id) ben 
'-befehlen meines gclObctm gcl)0rd)e unb ?Inbete mieber meinet 
Crbie folgen, fo tino ber 23’IIe meines ®encrol# mir ber meine 
burdiau? feine körper. bie 'Ilnberc burd) bie !Viad)t irgcnbiueldjet 
'JJaturgefetj: in !Bewegung btödjten. (Sin '«Xaifonncmcnt fann nidjt 
al? ein ItompttcnfdiaU betrachtet werben : man befiehlt mir burd) 
3tttcllicp1j, unb id) gebordje burd) 3ntcl(igcnj. Diefer geäuperte 
 d) erfülle, ift webet ein ftubu# nod) eine Äugel, bat׳ ben ,־.23111
webet ®eftalt nod) irgenb etwa# •ftörperlidjc# an fid); ich fann 
folglid) btefen !Killen für unförperlid) halten unb glauben,bnp et• 
wa# VOtbanben früi miiB, ba# nicht förperüd) ift.

B) (g$ fjibt nur ®elfter uub feilte körper.
Die? bninpt nur ju wctilanfi.i unb alljufem. !asie benn י 

bie ?Jiaterie follte weitet nidjt? als ein blofie? s|M)änomen fein ! 
(5# reicht bin, baf! man effe unb trinfe ober fid) nur bie ginger■ 
fi'itje burd) ben 2lnftof; an einen Stein verleg, um fid) von ber 
Öriften! bet *)Jintrrie וזן überjeuevn.

()3d) betitle in meinen! körper eine geiftige 
Seele.

23er ? 3d)' 3d) follte ba# ®ebaufe fein, in roeldiem ein 
23efctt wohnt, ba# gar feinen !ßlatj linnimt ! 3cb, rin riiunilidier 
Äörper, füllte ba? gutteial eine# 23e1cn? ohne Vluobebnnng fein ! 
3d) fottte etwa# befitjen, wo? ich nie lehr, nie berühr , von ben: 
id) mir nicht ba? geiingfie 'JJilb, indit .ie gciingüe 30« enhiei« 
f.n fann! l'Jian miipte wabrlid) breift fein, um fid) be# 2Je|it;e? 
eine? fold)en Sdtape? ju rühmen. Unb wie follte id) ibn benn he■ 
fijjcn, ba ja meine 3־been mir oft gan; ohne mein Si wnptfciu 
foinmcn, irährenb be# Sdilafe# wie währenb meint? 230dk,icir.?. 
Da ich nun von meinen ®.banfen unaufhörlich hchctriitr werb’, 
fo wäre c# lädjerlid) b.'jaupicn ju wollen, ■perr unb 2Mi|n bet• 
fclbcn ju fein.
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D) (Sine fleiftige Seele bejitjt nteineu Störpcr.
®ab ju behaupten wäre oon ihr gerabeju anmaßenö: Sie 

würbe biefen! Slörpet oergeblid) anorbneu ben rapiben Vauf fei׳ 
ne? !Blute? aufjugoltcn ober öeff.n fonftige innre !Bewegun׳ 
gen ju rcctifijircn, et würbe wagtlid) nie gegordjen. Sic hat c? ba 
oielmebr upi einem ungemein unjabmen Xhicre ju ihun.

E) ?Jletne Seele ift baö !Heftiltat meiner fünf 
Sinne.

®ie? wieber ift fehr fdjwer ju begreifen unb folglich ju er- 
fläten. ®ie Sonne einer i'eter, ba? ®cfugl, ber ®erudj; ba? ®e• 
ficht, ber ®eidjmaef fdjeineit mit einem 2lrd)inebifd)cn !Beweib we• 
nig 'Bcjiebung ju haben; audj üetmag id) nicht recht eiujufcgcn, 
wie ein felbftänbig, tljätigc? »fttnjip in mir bie golge fünf unbe- 
rcr fprinjipe fein tonne. •Hann man etwa nicht benfen 01)ue9iafe, 
ohne ®cfdjmacf, ohne ®efidjt unb fogar wenn man ben Sefügl?׳ 
finn ocrloren ? ?)leine ®ebanfen fönnen alfo unmöglich ba? Diejul■ 
tat oon®ingcn fein, bie mir nach unb nadj entjogen werben fön■ 
neu. 3d) geftege c?, baß id) mir nidjt fdjmeicgeln würbe, 3been ju 
haben fo ich feinen meinet fünf Sinne gehabt hätte; allein man 
wirb mid) ntdit iiberjeugen, baß meine ßigenfdjaft bc? ®enfen? bie 
'Sirfung fünf oereinigter ?Jiädjte wäre, nadjbem id) bod) nod) ju 
benfen im Stanbc bin, wenn id) fie audj einen nadj bem anbern 
oerlierc.

F) Tic Seele ift ein fedjfter Sinn.
®iefe? Stjftem hat im er|tcn ?Jlomente etwa? 'Berlocfen־ 

bee; bod) ini ®runbe genommen begreife idj faum, wa?ba? fagen 
will. !Behauptet man etwa, baß bie 91afe ein felbftänbige? SKefen 
fei, weldje? riecht9 ®!e glaubcnbwürbigften '}.'hiloiopljen fagen: 
Sie Seele riecht burd) bie 9la!e, fießt burd) bie ülugen, unb' ba? 
fie in allen fünf Sinnen fei. 9iach biefem Spfteme würbe fie alfo 
audj in bem fedjften Sinne fein, wenn e? einen gäbe, unb ba? 
unbefannte 'liefen, genannt Seele, wäre fomit in fedje anftatt iu 
fünf Sinnen, ®od) wa? foll bie? bebeuten: ®ie Seele ift ein 
Sinn9 !Pian fann biefe !Sorte nidjt anber? uerftänblid) machen 
al? burd) bie ßrflärung : bie Seele ift eine Cigenfdjaft bc? ®en■ 
fen? unb b־׳? gühlen?. llnb ba? wollen wir un1er!’nd)en•

G) 9)leme Seck ift eine unbefannte Subftau^, 
bereit S&efen int Tettfen tntb ^■itlflen fid) fnnbgiebt.

®a? fömmt beinahe ber Sbee gleich, baß bie Seele em fed)■ 
fier Sinn ift, bod) mit bem llnterfchiebe, baß in jener Dlnualjme 
bie Seele mein al? ßigcnfd)af’, al? !Viobu? wie al? Subftanjbar 
geftellt wirb, ״llnbefannt" ba? räume id) ein ; aber ״Subftanj" 
ba? läugne id). 2Bäre fie eine Subftanj, fo würbe iljre wirfenbe 
.(traft ba? ®etifen unb güßlen fein, ebenfo wie bie C'ffenj ber 
9)1aterie in ?luebehitung unb geftigfeit befteht; ®ann aber würbe 
bic Seele unaufhörlid) fühlen unb benfen müffen, ebenfo wie bie 
9J1nteric immer greifbar unb raumcinnchmenb ift. Snbeffen ift e? 
ganj beftimnit, baß wir nicht immer benfen unb fühlen. 9)ia1r 
müßte wahrhaftig oon einem lächerlichen Cigenfinne befangen 
fein, um behaupten ju !vollen, baß man in tiefem Schlafe ocr׳ 
fünfen, jo man nicht träumt, ®efühle ober Sbeett habe. 911111 aber 
wäre eine oorgeblidje Subji.inj, bie .Ijr !Seien währenb ber ■Hälfte 
ihre? ®afein? 0 rleugnete, nicht? al? eine (ihimäre.

II) !Dkttte Seele ift ein Tbeil ber allinäd)- 
tigett SBeltciifecle.

®iefe Sbee ift erhabener; fie fchmeidjelt unferem Stoljc, 
inbem fie unbjii ®Öttern macht. Irin lljeü 0011 ber ®ottljeit würbe 
bic ®ottheit felbft fein, ebenfo wie cm iheü ber Üuft, Üuft unb 
wie ein !Saffertropfeti vom Cjcan von ber nämlichen ?latur al? 
ber Cjcan felber ift. ®och ift ba? eine etwa? lächerliche ®ottheit, 
bie jwifdjcn ber llrinblafe unb ben! ®arme ihre (Xntftebung hat, 
bie neun 9)1onate in eiuerti abfvluten ?lidjtfein jubringt, bie jur 
!Seit fömmt, ohne etwa jn wiffen, ohne etwa? ju tljun. bic 9)10׳ 
nate lang in biefem Suftanbc verbleibt, bie juweilen biefen ßuftanb 
hur oerläßt, um bann für ewig ohnmächtig ju bleiben, unb bie 
gewöhnlich nut batum lebt, um alle erbenflidjcn 91ieberträdjtigfei• 
ten ju ocriiben. Sch fühle mid) burdjau? nidjt atimaßcnb genug, 

um mid) für einen ifoeil her (SottQ it ju (!alten, ?llejanber mad)te 
fid! jum ®otte; ßäfar wirb, wenn’? ihm einfällt, fid) ebenfalls 
jum ®otte madjeu, unb ba werben ülntonitt? unb 9ficomebe4 bef■ 
fen •Vohiprieiter nnb ßleopatra Sroßprieitcrin. 3d) für meinen 
Iljeil madje feinen Slnfprud) auf folche ßbren.

I) giebt gar feine Seele.
®ie? Shltem, ba? fü^nfte unb jonberbarfte von allen, ift tm 

®runbe ba« ciinfadjfte. Sie Tulpe, bie 'Jlofe. biefe fDlcifterwerfe ber 
?latur werben burd) einen unbeiireiflicbcn 3)lcd)01ti8mü« heT®or׳ 
gebracht unb haben feine Seele. Sie !Bewegung, ti: 2tlle? fdjafft, 
ift feine?weg? eine Seele ober ein beufenbe? !Se|en. ®ie Snfcften 
bie !!eben bcfijjen, fdjeintn auch t.inefioeg« mit biefem benfenben 
®efen, Seele genannt, begabt ju fein. ?)iait fegt ivoljl bei ben 
ü^tcrcn einen Snftinft oorau?, ben man uidjt im minbeften be■ 
greift, man wirb benfelben jebod) feine Seele jugefteljen, etwa? 
wa? man am allerweuig|trn begreifen würbe. 9lun nod) einen 
Sdjritt oorwärt? unb ber ?Jlenjd) wirb ohne Seele fein.^

®a? ׳ollen wir aber an beren Stelle fegen ? Sin Stelle bet 
Sewegung, ber ßmpfiubung, ber ®ebanfen unb be? )Sillen? ? llnb 
woher follen benn biefe ßmpfinbungen, biefe Sbeeu, biefer !Sille 
in un? ftammeu? — Sie fommen oon ben Organen, fie finb ber 
allcrl)öd)ftcn Sntelligenj, bie bie ganje ?latur belebt, ju oerban• 
fen. ®iefe hehre !Seieljeit Ijat alle wofal organifirten, lebenben 
®efeu mit ßigenfdjaften au?geftattet, bie man Seele nennt ; unb 
wir hefigen bie !l)iadjt ju benfen, ohne bc?galb Seele ju fein, 
ebenfo wie wir bie Straft, eine !Bewegung Ijiroorjubringen befit• 
jen, of!ne bebgalb !Bewegung felbft ju fein. 6? giebt meine? ßtad)׳ 
ten? fein Stiftern. ba? un? mehr unter bie £anb ®otte? !teilte al? 
eben biefe?. »Kur fürchte id), baß bie? Stjftem ben 9)lenfd)en nidjt 
ju einer fimplen 9Rafd)ine madje. Unterfudien wir biefe legte 
•Vppothefe, inbem wir berfelben wie allen anbern mißtrauen.

(gortfeßung folgt.)

£ir 580fe5 üHotttefiore’s üßer feine *Keife
narfj dem ßetf. Janbe.

(giKtfetaiiig.)
?ie ״ialmub׳ihora׳Sd)ule" ber Stfcbfenafim ■fPerufdjim 

jäblt 128 Sdjülcr in 13 ßtaffen mit 13 Lehrern, jebe ßlaffe in 
einem beionbern unb groben Simmet (nur ein Simmer würbe ju 
flein gefunben). 6« wirb unterrichtet hebr.Srammatif.^entateuch 
unb ßommentare, bie übrigen SJiidjer ber heil• Sd)rift, ?Jiifdjnab 
unb ßhajeh^bam, Jalmub mit unb ohne Kommentar unb bie 
ßobicc?. Sn biefer ®emeinbe gibt e? außerbem 25 fßriont-Scbulen.

?lud! bie 9)iarocco׳®emeinbe gat eine Schule, bie 56 Sd)ü- 
ler jäblt, in einem großen luftigen Simmer unb e? wirb £ebrä׳ 
ifd) mit nrabifdjer ileberfegung gelehrt.

®ie Schule ber fepljarabifdjen ®emeinbe jäl;lt 326 Schüler.
®r. iföwe prüfte auch in ®egenwart oon Sir 9)lofe? bte 

60 Schülerinnen ber ®ircetorin »ladjel 9ia|fl)e() unb bie 62 Sdjit׳ 
lerinnen ber ®ircetorin Sarah ^rep unb wat mit bem Siefultat 
fehr jufrieben.

9)1. ift uncrmüblich im Empfangen non ®eputationen 
unb ßinjclnen ; Seber finbet Sutritt unb ®cgör bei ihm.

®ie !)iepräfentanten ber 15 jübifdjen ®emeinben überreich• 
ten ihm eine Slnjabl iljre ®emetnbeoergälltniffe erläuternbe !Brie׳ 
fe unb ®ocumente, bic auf’? ®enauefte ju prüfen er ba? feite 
SBerfpredjcn gibt.

ßr ift befonber? überrafdjt über bie ßrfdjcinung ber )Mep■ 
räfentanten ber ®urgiftan■ (®co^gia■) ®emeinbe. ®iefe gat !ich 
oor fünf Sahren in Serufalem niebergelaffen, jäl)lt 200 Seelen, 
bie alle mit ber befoubern ötlaubniß ber ruffifdjen !Regierung in’? 
heil. L'anO getommen finb. ?Jlandje oon ign.n batten ®ecorati׳ 
onen an ber höruft; einer, ?iamen« ßlialju ben 3?tael, trug bre! 
Crben, einen 00m oerftorbenen ftaifer ?iicolau« unb jwei 00m 
jegigen Staifer. Stuf 9)1.’« grage, wie fie ju biefen Stußjeidjnungen 
getommen, erwiebert ihm ihr ßgaegam ISlia^u ben Sacob, bah 
bem legten firiege jwifegen iRußlanb unb ben ßircajficrii bic jüb.
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©olbaten meift tapfer gefänipft hohen, unb al? bie (Sinwoljncr 
non Rutni? biefen SßlaJj Perlaffen, finb bie 3uben ba geblieben uub 
haben mit ihrem ®lute bie ©taatßfajfc ber ruffifchen !Regierung 
Pcrtßeibigt. ■$crr ©liaßu ben 3?racl, tue(her bie brei Örbcn be> 
ÜJ)t, erjäßlte, bap er bei einer bcr ©ccorationen Pom Waifcr um• 
armt worben fei.

©ap Ülngefidjt? fold) tapferer äJlänncr in 3er11ialcm bic 
Klage ber ©efertion gegen unfere ®rüber im heil. Vanbe erhoben 
worben ift, lägt 3R. beinahe Shränen öergiepeti. (gortfft. folgt.)

^rtginaf-gorresponben{.
ägram 20. 3uni 1876.

>Borau?|e()enb, bap e? 3bre geehrten L'efer intereffiren 
bürfte bann un* * wann aud! über ba« croatiidjc Hubcnibum mfor■ 
mirt ju werben, bin ich fo frei meine Sionb ju einet fteteti (Sor׳ 
reßponbeiij ergebenft anjubicten, unb biene für heute blo? nut 
einigen Heinen ')lotijen, mir au?führlicbere 9iod)rid)tcn für bie 
golge oorbc&altenb. — 'Bor allem mache id) ©ie barauf auf■ 
merffam, bafl e? aud) bei un? eine orthobore ®arthei gibt, bod) 
jät)lt biefelbe nur eine geringe Slnja&l oon 'JJlitgliebern unb biefe 
leben feit lefjler ßeit ganj frieblid) mit btr ®iuttergemeinbe, fo 
vielen ©taub fie aud) ebebem aufwirbelten. ®Io? ihr ®ethau? 
haben fte für fid) abgefonbert behalten. — ?lud) jiuiicbcn 3ubcn 
unb ©hriften berridit hier ju Vanbe ba? beite (SinPernebmen uub 
wirb biefe §armcnie nur äuflerft feiten geftört. — ?Ibgefeben ba■ 
oon, bah bei un? feit Sahren l'dion mehrere ?uben ju (?emeinbe■ 
Siepräfentantcn gnwählt würben, nnb auch gegenwärtig 4—5 3u> 
ben bei ber hanp Üäbtifdjen ©ommune biefe ©hrenämter begleiten, 
— finb e? feit letzter 3eit aud) 3|raeliten, bie auf bein fladjen 
üanbe öffentliche ?lemttr bcfleiben. ©0 wurbe erft nm 7. b. ®lt. 
ein tperr ©r. ©tern in Katl?ftabt pom bortigen ®emeinberathe 
cinftimmig junt ©tabt׳®hhfieu? gewählt, welche? gaftum eine 
feltcne ®iiith: genannt ju werben perbient. — Gbenfo erwäh׳ 
nen?wert? ift e? aud), baß Por furjer Beit erft in einer ilaboni» 
fdjen ®emeinbe ein 3frnclit jum 9lotär ernannt wurbe. ?'on 
)Reibereien jwifdjcn Suben unb ©hiiften ift baber bei un? feine 
3bee, man täufcht fid) alfo wenn nion wähnt, bap ©roatten bie?■ 
bejiiglid) mit !Rumänien eine ?lebniidjfeit hätte, —nut in einer 
®ejiefjung febaut c« h> r übel au?, unb ba« ift in Scjug ber hei■ 
mifdjen ®reffe, welche nod) immer für jübiftbc ?lngckg»nf)citcn 
eine befonbere Snbifferenj an ben Sag legt, al? wären bi.fe gar 
nicht Porhanben.*)  Sowohl bie bculiehen al? aud) bie croatifcbcn 
blätter laffen in biefer !Bejieljung febr 'BicL? ju wünfeben übrig, 
ba ba« um fo trauriger ift, al? eine ©iiltuereform ohne £>ilfe bcr 
®reffe,**),  welche bie öffentliche ®ieinung jum ?luabtiicfe ju 
bringen bat, nicmal? mit ©rfolg angefirebt werben fann. — 3d) 
idjliepc für bie?mal.

®b• tp i r) d) m a n n•

^odjen-gfjronili.
$e|terr. ungar. gffonardjte.

,**  ®ir perfpradien in unjerer jüngften 9lr. cm !Referat 
über bie nm 29. unb 30. n. ?Jit?. ftattgehabten ®riifung au bcr 
bief. ®cni.-finabcnfdwle unb wir iburu ce hiermit, ®ir fiiljlcn 
un« bieju um jo bemüffigter, al? wir an biefer Stelle einen 
gefalgriff ju berichtigen haben, ter nidit burd) unfer ®erjdjulben 
an biefer ©teile begangen wurbe. '®ir haben nämlid) ein an ben 
llitf. ®orftanb 0011 •Perm ©am. 3?cngcri ciiigercicbtc« , ®iemo• 
ranbunt" al? quasi nun liehe« Slftenitucf bringen ju muffen ge■ 
glaubt — unb jroor nmfanimt ben bcronang^ängten Vlnincr• 
düngen be« ״!H e f e t c n t e n', Porauefc^nb, bah fämnnlidje 
?tnftaben auf ftreuger '®aßtheit beruhen 11:1b nur im 3ntcre(fe 

♦) ©effeu freuen 1uic un« nur. ©. !R.
.od) ulcßt b r unffibifdiei' ©. '.'t© (י*

be? ״Bien pablic״ gefdjrieben finb ... Sir gingen baljer, wir 
ßcfteben e? offen, nur mit einer gewiffen ®oreitigenommcnheit 
ju biefer ®rüfung unb faitben ju nnfeter angenchmften Utber־ 
rafchung, bap mir burd) Ferrit Bbengeri, ber fid) tvabr(rf)einlid) 
au? perfönlidj-n ®lotipen blo« ju biefem, übrigen? ganj unbead)׳ 
tet gebliebenen ®lemoranbum veranlaßt fatj, nut auf? (Sie fo ju 
iagtn geführt warben. ©ernt abgefcljen bapon, bap bie ©thitler tn 
allen ®egenfiänbct, bie 2d)ülei unlerer ©imultan;d)ulen, !elbit 
in bcr ungarifdieu Sprache unb bcr öaterlänbifdjen ®cfdjidjte 
!weit überragen, babei aber entfdjieben ba? Dentfdjc nidit mittbet 
unb angelegen tlichit pflegen, iahen unb überjcugtcn wir un? auf? 
®enaueftr, bap aud) ba? confefliotielle ®lomeitt auf« Sorgfamfte 
gehegt 11'rb, bcun iic Sd)iil.r aller ©laffen wuptett nidjt nur bie 
!Bibel,bic fic gelernt,richtig unb tüchtig fonbern felbft ■irammatifd) 
ju bcfi.iircn. 3a wahrhaft ®orjüglidje? leiftctc bicebejüglidj £r. 
©irectorSeligmann in bcu ob rften Mafien.Un« ■v. 4)1.ftogn fprad) 
ben ?Inwefenben nur au? ber ©eele, al? et am ©dilufic ber ®tüfuitg 
tagte: ©ie Schule habe ihre breifadje ?lufgabe, nämlid! bic reli• 
giöfe, 1111 gr irblichen Unterrichie be? bebräifchen, bie patriotifdje. 
in ber ®flgc b<« llngarifdicn unb bie wiffcnfd)aftlid)c, burd) bic 
ipege bc? ©entfehen oolfommen gelöft! Senn wir baljer fdjon in 
unferem ®crichtc übet bie ftattgefyabte ®rüfung an bcr ®läbchen■ 
fdiule c? au?gefprod)cn (gaben, bap e? gegenüber ber jübifdjen 
©onfeffion unb biefer Schule nur eine u n b e r j c i b 1 1 d) e 
S ü n b e wäre au fine ©imultanfdjule ju benfen, fo wäre e? 
gegenüber bic'er confcffionellen Schule waljrlid) nicht minber un 
uerjeiljlid) .. . ®lögen alfo jene Herren, bie entweber au? matt-־ 
riellen Urfachen ober au? llnfenntnif! bcr ®etljäliniffe, ober gar 
au? religiöfer ®Lidigültigfcit für Simultanfcbuleni'diwärmen fid! 
e? ivolii überlegen, ehe fic auf Soften bc? ®iffen? unb bcr !Reli 
gion junt allgemeinen Sdjabcn benfelben ba? Sott reben. Ten 
jiibifcbeii (Sltern aber möchten wir mit biefen Heilen gerne einen 
®int gegeben Ijab-n, ben fie ju ißreut cigiun ®oßle ui.b junt 
öeften ihrer Minber wohl benähen mögen.

*** ©er ®orft. ber t)icf. ifr. !Selig, ®ein. erlief! folgcnbc« Circu• 
lär an bie tjiefigcn Sofft)«־g1ctfd12־(u«f<hrotter, luddjc« fdjoit beJßolb non 
ßödjftem Sntereffe ift, meil e« erften? beroefft, tocldje gürforge ber löbl. 
®orftanb für feine felbft fcrupulöfeften ®litglicbcr Ijegt unb jtoeifcit«, baft 
t*  löbl. bcmfelbeii burrfjau? ״id>t um ®eioinn für ben ®emcinbefädel, fon• 
bem rein unb cljtlid) um bie Sadje ju tpun ift.Siefer (Erlaß lautet tute folgt :

 er unterjeirbnete ®orftanb gebentt bemiiiidjft bic !Regelung uub©״
rituelle llberroodjuiig bcr Äofdjirflclfrftaubfrbrottuiig im Sinne bc? Etlaffe?. 
be« ()oben t. ung. ülcterbau־ unb §anbe!«minifterium« 9lr. 9731 b b 21 
2)?ai 1875 uub nad; ®laftgabc ber 3I;ncn au« unferen mit bem löbl. ßoupt« 
ftäbt. glcifdjer־ unb §anbel«>Sfaftno gepflogenen llnterlianbluugeii befanu« 
ten ÜRobalitäten in ?Ingriff ju nehmen, inonad) bie ifr. !ReliginnJgemeinbe 
bei biefer, nur bie Beruhigung be« religiöfen ®eiuiffeu« ihrer SRitglieber 
anftrebenben Snorbnung ?einerlei ®eioinn ju crjielen, fonbern lebiglid) bic 
ftoften ber rituellen llbcrroadjung ju beeten gefonnen ift.

®ir haben in 9lnbctrad)t beffen, baft bie burd) unfer eßrto. Stab•־ 
binnt ftipulirtrn ®ebiiiguugen bei manchen ber Herren gleifihhauer eben־ 
tueH aud) räumliche Biränbcrungin (nboloiren biirften, ben 10 Sfuguft 
al« ®räcluflotermln feftgefept uub bitten, fall« Sie im Sinne bc« au e־ 
führten ®tinifteriafcrlnffe« >»« pftedjt bet Sof<herfleifd)au«f<hrotung auf bem 
®ebicte ber ®eftcr ifr. !Rcligion«grmcfnbc ju erlangen refp. beijubeftaltcn 
gefonnen fiub, fid) inäbreiib biefer grifi in biefer Bejicfliing befiuitio ju 
äußern. — ©ie burd) un« geftedten Bebingungcn ftnb 3f)11cn, mie mir 
00rau«fepcu bard) bcu löbl. ®orftanb 3l)rc« Äafino« beteil« befannt ge e־ 
ben rootben, namentlich baß : 1. nur foldje 311bioibue11 al« Sd)ä<btet jii־ 
gclaffen merben, roeldjc liicju bie befonbere 'Rulnrifntion oon Seiten iinfc• 
re« !Rabbinate« befipen, gleidjoiel ob biefelben burd) bic Herren gleifd)־ 
bauer befolbct ober auf ba« ®erlangen berfelbcii, gegen ®ergütung bcr 
Soften oca Sßrcr Seite burd) ben uuterfertigten ®orftanb cjmittiit merben; 
baß 2. bort, mo fein jübififler harter in ®nmenbnng ftctjt, burd) bie {,ei > 
ren gtelfdibauermcifter, eiu eigener burd) ba« !Rabbinat befugter gleifdj■ 
bcfdianer (®lafdigfad)) anjuftcaen ift, unb baft oußerbem für alle glcifd)־ 
baute na.h «Maßgabe ber erforberlitßen «njahf, itinbiilaute' skiifjj gldji-.n 
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befteOt werben, beten Äoften burch Mepartirung aufjubriiigeu finb: bap
3. au Sabbaftageu bte Jtofcherfleifchbänfe gesoffen bleiben nnb enblich
4. in gteifehbänfeii, wo fofchcre« unb nicht totere« gfeif# nu«gef<$rottct 
wirb, ba« »ofeherpeifeh burch eine Sd)etbewat1b bon lefeterem getrennt fei.

llber weitere ®etoil« wirb 3pnen auf «erlangen in unferer «e־ 
mcinbetanflei bereiiroiHigft Mmtunft ertpeilt werben.“

■>*« St. !yiajelliit bat unfern! ®laubm^tuofien, «?enn 
ealotnan fOfotjer, ®runbbtjipcr ju firaffö für feint fBerbienfte 
um ba« öffenllidje ®o&l, ben unp. Qlbcl, für ifc nnb ictne peftij• 
lidicn Piacbfonirnen, mit bem $rdbifate ״bc (Seemjer“ ucrlicljen. 
tiiber bieftn unfern ru&1n1uürbipen®laubenjßcua|fen luirbun« au« 
üerläglidjiter Quelle $9 Ipetibe« berichtet:b?rrr Salomon 'JKaner 
ift 1836 in ßöenjer ijeboren. ©ein feliper 'Haler Widjatl PJiaijet 
gehörte ju ben reidjiten unb luüliltbätipftcn iDiännern feiner 3eit 
unb luurbe burd) feine fttencje Jljätißfeit unb gicdjtlidjfeit juerft ! 
')Jädjier unb fpätcr @iflentf)ümer ber Saran 3Jlif|, 36jfifä’jd)en I 
®üier in Ungarn, ba er vo.i ber gamilic 3djfita überau« pe- ' 
fduipt ynb geliebt rourbe.JDiefer fein öclji Salatnon tKrliefe ' 
jebod) früfyjeitig au8 ®iffenibrang ba? Däterlicfae ■vau«, ging 
tiad) 'l'tcpburg, tuo er einerlei!« bem ialinnbftubium ; anberfeii« 
aber auch geheim ben profanen ®ifcnidjaften oblag unb fam 
fo nad» einigen Sauren in bie »}eitiiatl) jurürf, 100 er fid) att«■ ' 
idilieplict) ber Cefonomie mibmete, bie er mit foldtem §leibe unb 
gadjioifien betreibt, bag !eine gclbinirthfdjaften förnilid) niufter• , 
gültig finb. Piafllofe Aljätigfeit, llncigennüpigfeit, befonber? aber ' 
'h:obltbätigfeit unb ein ftetc« Streben für ba« allgemeine ®ob!, 1 
foioobl auf politifdjem, al« auf fojialem ®ebietc lennjetdjncii 
feinen bodiebeln (S&arafter. @r ift Slu«fd)UBmitglicb be« Somtta• 
te«, $!äfe« b!r Crt«c11toftcr-6omm1f|ion ect. etc. toeldic 'llgcnben 
er mit )Äürfiidjt auf ba« allgemeine 'Hefte ftet«, treu unb tu pa■ 
triotifd)em Sinne erfüllt.Tabei gebürt er al« 3 ube ju jener cbcln 
lilaffe ivabrbaft frommer, bie bei echter !)leligiöfität, tolerant, 
bilbung«■ unb culturfrcunblid) unb baljer aUfeitige .£>odtad)tuug 
unb Serebrung geniept. 3nbem alfo biefer iSbclmann nod) bevor 
er ben formellen 'Jlbel erhielt fdion ein louhrbnft eblcr 3ube tvar, 
io gratuliren aud) mir betn — ungarifdjen Sibel, ber burd) einen 
fold) bodiberjigen Gbelmann uergrögert mürbe ttnb münfdjen, bap i 
alle unfere Subeit foldje eblc ®Jänner, menn aud) feine ®cabelte, 
merben mögen.

Tie orthobo^en Scbmäbblättcr fdjlugen au« betn jüngft 
im״®. S." gtbrad)ten malitiöfen 'ärttfel über nniercSßatergemetnbe 
Sjege! in,611pitai,um biefe büdptefarbare ®em.ju idjmäben.'ilun ent• 
nehmen mir einer aditbaren Quelle, bap ber neue 'Horftanb 
conftituirt unb jmar inbem bet Sitte tvieber neu gewählt mürbe. 
Unb bap bie Huftänbe mieber normal unb georbnet finb, bemeift 
mobl jur ®enüge fdion ba«, bap bic ®ebälter ber (Sultuebeaniten 
bereit« aniicipanbo für ba« Sautenbe auebcjabli mürben.

®r. «holph Söittel«höfer, einer ber Bcrbieiipoonpen hehrer ber 
^auptftobt uub ®irettor einer renommirten ®täbcheichchr« unb Srjtehung«« 
anftalt, ift oergangeite ?Boche plöplich berfchieben. ®r. ?Bittel«höfer, wel« 
eher ein Älter oon 52 Sohren erreichte, ftttrjte oor bem Snbiiftrieljofe auf 
bem ffiaipnetbouleoarb jufammen unb Berfthieb bfunen Surjem, trop fofort 
angewenbetei $ilfeleiftuug. ®a« 2ef<he1tbegängn(p be« Berblithcnei: fanb 
greitag Ptachmlttag« unter großer Betheiligung einer jahlreichen Spüler, 
Äollegen unb fjreube ftatt.$err Obereanfor grfebmann hielt im ?tarnen be« ! 
Öehreroereine« eine Diebe an feinem ®rabe. griebe feiner 'lfd).'.

Ta« ״Sdtcmr« ülcbim". biefe« wahre (iloarfenblatt, 
ba« nur ootn Sdjimpfen lebt, begeifer e jüngft einen ber eljtbar• 
iten !)1 obbinen unfere« S5ater(anbe«, uämlid) b?. S. Sibon, )Hab. 
ju ?»mau, ber al« einer ber größten ialmubiften bort) tolerant 
unb Sinn für föilbung bat. unb jmar weil bcrfelbe jübifdjen.PJlcbl■ 
bänblern geftattete gaitj nad) 8‘1'1 u״b >Hed)t ®lehl HOB »סשל 
 »ju öerfaufen. Hab foldje 3gnoranten gebärben fid) al פסה
Sdjnld)an-9lrud)-3ubfn.

**» ®ie Ofner ״BotSorr" erjäblt folgenbe« ,,wahiheittgetreue׳• 
®efthichtchen .־ ®er auf ber Serepefer-Strape etablirte fflolbarbeiter, tperr 
3. «., beffen Mimen frorfeneii gtijic« ba« rotfjc ®teer bur<hf<hritten, über• 

trnt 00r ®ejennien jum fatholifcheu ®lauben, um eine filjtiftin peirathen 
ju föniien. ®er fipe entfproffen fedj« Jtinber, welche fetbftoerftänblielj im 
®lauben ber filtern erjogen mürben. ?tun gefepah e«, baj jwei erwaepfene 
TOäbdjen be« ßerrti S. ״ipr §erj oerloren", welcp’ toftbare« ®11t »on jroei 
jungen ,Mannern («raelitifcper ffonfeffton gefunben unb treu behütet mürbe, 
®ie legieren weigern fiep jeboep. ihrem ®lauben untreu jn werben unb bie 
filtern hoben nun. um bem ®lüfte ihrer Jtlnber nidjt hemmenb in bei! 
®eg ju treten, nicht nur ihre fiinwittiguiig jum ®laubenOwechfel berfelben 
gegeben, fonberit — traten fammt ihren übrigen ftinberii aud) felbft juin 
Subentpume über.

»*» 3u ßemberg fpielte ficb jüngft Poe bem Sriminalgeri<$te fol« 
genbe Gomöbie ab. fiin getaufter 3ube Dtameii« Sfraef ®olbftern Berfaufte 
fich ten ®liffionäreii, unb würbe felbft ,Miffionär in Göln. Später würbe 
®erfclbc bei fficd)felfä(fcbung unb fonftiger ,Betrügereien, bie er früher 
auägefiiprt angeflagt nnb bem Strafgerichte ju Bemberg an«ge(iefert. ®er 
*Miff.onJgeiftlicpe ®onet au« Göln, eilte bem ״bedrängten ®ruber" וון §ilfe. 
®er jübifdje Mbooeat ®ottlieb oertbeibigte warm feinen Glienten, wäbrtnb 
er beffen jüb. Scpiuiegeroater Bernfclb . . . befephnpfte! unb ber ®erid)t»־ 
pof fpraep bei! fttenegaten — frei.

llufer perehrtcr greuub §err Oberrabbiner ®auib 28 ut) tn 
ButoBär macht unb aufmertiam, bap bie fjebr. Snfdirift in ber Bubiner 
'Miiple herein Bon 3. Seitek« in ®rag mitgetpeilt uub erörtert ift nnb 
paar im 3 עת*ם וד*3ב~ ahrgang פג“׳תק  roooon mir uu« auch mit 
eigene n Äugen überzeugten:

»*, Tutdi langjährige (Xtfabtungcn unb tirecte ßorrc?■ 
pon'enjen inii Vcoanic i|t Pa« Cjporthau« unb Sübfrucbten 
banblung ber •verren lantburlini & (Sonip in Xiidt in ber 2a1<• 
nnifiid) f. ine ßorfii- ®atga■ iomie Öoriica■ אתתמם f rner ®ntu• 
efer ®almen• לולג*ם uub grüne ®!prthen• הדם ju liefern, we«• 
halb wir un.' erlauben unfere gecliricn ״efer auf biefe ftirnia 
anfnieifiatn ju machen unb e« iväre nur rnlhfani fid) rcditjeiiit; 
ju melbeit, bamit fiele girnta iidj bei 3hren Sinfäufcn barnad) 
r dnen fann unb bannt bie geehrten iöiftcllrt gewiß auf« bene 
bcf.iebigt werben.

^tranfiwirfj
♦*« ®a« 6. Gom ber Sllliance-ifr.־lln11ioerfe(le hat über Stuffor» 

berung be« immer für bie fibre be« Subentpum« tpätigen ®r. Scllinef in 
'Kien, befcploffen ju bet 100-jährigen gecer ber ?iorbamcrifanifd)en llnab« 
hängigfeitJectlärung eine ®liitfwunfd»■ilbreffe an ben ®räfibenten ber ,Ber« 
einigtcn-Staaten ju richten, welche auch nach bem fintwurfte 3 e (I i 11 e t« 
bereit« gefepah.

«** Biele frciqlfifche Blätter fprecpcu fid> äubertt (obeub über bie 
japlreicpen Schriften be« |ugenblicpen Chef־Webacteur» ber ״®üffelborfer 
Seitnng“, unfere« Banbmanne«, be« #errn ®r. Äb. Äoput« (Brnb.r be« 
£errn Oberrabbiner« ®r. »lej. Jtobut« tu günffircbeti) au«.

^entf^ranb.
*»* ®ie fäcpftfcpe .,3?erdj«je1t1tng“ bringt faft in jeher ihrer ?tr. 

Scpmäpartifel gegen bie 3:tben. 5t'S Stichprobe bringt bie _3üb. ,Br.“ 
in fprer jüngften Jir. folgeube Jierjen«־ ober eigentlicher, geberergicpimg: 
.,311 bemfelben 'Steifte, als ba« Cbriftcntpiim fm beutfepen 9teid)e oerbrängt 
wirb, gewinnt bafür einen um fo freiem Spielraum ba« 311bentpum. 
Schon läitgft ift bie Börfc jn feiner unbe cprlebenen ®omiiue geworben, 
burch bie 9teicp«bant ift feine ®elbperrfcpaft noch mehr befeftigt, e» be• 
perrfept baburd) bie gonje materielle fintwicfelung. ®nrcft bie ,®reffe be• 
herriebt e« bie öffentliche Meinung, benn gerabe bie am nieiften in Geil« 
turtinapf unb 'Jtcidfttrenc machen, finb 31t eublätler. '®ie iöuiitc ba ber 
fiinfliiB im WeicpJtage fehlen ? 8« ift aBb.'fannt. bap r« Silben finb, 
meld).• mittel■ unb unmittelbar bie grob• nnticiia(liberale graction infpi־ 
riren unb birigiren, bie ihreifeit« wicber ben 'Bu«i1blag im WeidiHage 
gibt, unb baburd) bie ®efep.• mad)t. ?Ber regiert beim mm eigentlich im 
neuen Weid): ? Hub wojn haben bie Siege »0 1 Sabona unb Scban ge> 
bient? Wotu finb bie Williarben erbeutet, woju wirb her Sulturfampf 
grlämpit, wenn nicht »or «Hem jur Befö.bcru 11g b r 311benberrfchof. ? 
Unb ba will mau 1111« oon bem Auffchwung nuferer Wationaliiät reb.-n, 
wo »ielmchr ein rechter ®eutfeher oon biefem oerjnbctcn ')i ubciiifchthum 
einen förmlich n fi’ei empfunben möh!eJ. ?Bah I d) biefe 3|to.;pid)e ttu«• 
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laffnng, fo fc^ledj: fie aud> gemeint, (ft für bie Suben ®eutfdjlauba nicht? 
reeniget aU be^oneftireut,im ffiegentbeile gereift e» ber a1mcn9״tei(hejeitnng~ 
nur jur dljre, bofr fie bie beutfdjen Suben fo übertrieben — lobt nnb 
fetjen mir hinter bem geliuben]äerger berfelben nut eine deine Serlartning 
bamit nicht auch fte !1« ... ״ uerjubet“ gelte.

America.
®ie ümcritaiiifdje ®ibelgefeUfdjnft ftellte eine fauber gebtudte 

SBanbfarte au», auf welcher ein ®et« ber Sibel — bie beieii» in 200 
Sprachen überfept ift — in 134 Sprachen überfept fteht. ®iefe ®efellfdjaft 
jur ®eebreitung ber Sibel entftanb im 3aljre 181(1 unb (jat feitbem nicht 
!inniger aU 33,125.766 Sibeln IjerauJgegeben, 0011 welchen 2,303.859 ן 
in’» Su»lanb gingen. 311 bleiern 3wccte würben im ®anjen 1,650.025 
®ollar« oerauJgabt.

cJtterart|'t$e5.
5te aJSifleiiftfjaft tm JKterfßnme mit Uefonberer i 

auf bas ^ubenfOum
oon *’ermann Donath in ®algöcj.

(fjortfcpmig.) 
G) Wcfd)id)te.

Sie merfwürbigften 'Begebenheiten würben anfang« burdj 
bie ?!amen bebeutenber *perfonen unb bie Segenben, iu benen bie■ 
felben ftattfanben ; burdj münbltdje Erzählungen von ®ater an 
Sofjn, burdj piftorifdje Hieber unb burdj ®enfmälet= מצבה auf | 
bie 'Jiadjwelt gebracht 1 ®l 3. 24, 4. 23 f. 25, 26, etc. — Sie 
(irjählungen würben von betagten Heuten oft wicbertjolt, unb 
io ben Sutigea eingeprägt. Sie Ijiftorifdjen Hiebet würben bei Huft■ 
barfeiten unb an gelungen abgefungen, mit Sanj begleitet unb 
fo auf bie ?!adjfommeiifdiaft fortgepflanjt. 2. ®i. 15. — 4. ®i. 
21. 14. — 70. 10. 13. — *Richt. 5, 1. — 21—19. —

Ginigc ®erfe au? foldjen Hiebcrn gingen als Sprichwörter 
in? praftifdje Heben über, unb halfen bie ®tgebenljeiten,auf welche 
fie anfpiclten neeb fidjercr erhalten. 1 ®!. 10, 9. — ©ie ©enf• 
mäler würben mit ber 3eit noch beutlieher rebenbe beugen ber 'Be■ 
gebenfjeiten, inbem man 3nidjriften = מבתם ttngrub u. 3. 1111 
ijödjften '2lltertlju111c in einer allen verftänblidjen Bilberfdjritt, bie 
aber fdjon 3ur ״Seit 30fepb«, weil fie beionberer Grflärer beburfte, 
in «pieroglipljen beftanben ju ein fdjeint. 1 ®i. 41. 8. — 2 
®c. 7. 11 22. — 8, 3. 14. — gemach brauchte man bie 'Budj■ 
ftabenfebrift Ijirju. — ®iit ber Jeit würben biefe ©cnfmäler 
prächtig aubgeftattet, wie bie ®beliefen m ®egipten unb inan 
brachte allenthalben Snidjrtflen an, wie man c? auf bent 3iui- 
nen ju jpcrfepoli? wabrnimn t. ©a fdjon in ben ®rabmälern ber 
,Mlten nidjt feiten Bibliothcku 311 finbcn waren, von ®ieneves 
gcfdnicbenc ®efctie gegebeu würben unb 311 Babilon fehr frühe 
aftronomiiebe Beobachtungen angeflellt würben; ba ferner jur 
 it Seioftii? aud) idjon Hanbfcirtcn angefertigt würben etc. fo׳3
niuj; n un, nie c? and) bie gragmente in ben elften Äapiteln be? 
I. 23. ®i. brneifin (irabition) |chr früljjcitig angefangen haben, 
sie ?iadnidjtni in Buttern ju fammelit, ohne bodj bie trridnung 
btr ©ethnälci = !'“Z* ,T ju untcrlaffiu. 1 Sani. 15. 12, 2 
Srm. 18. 18. — (23cd). 21, 24. — 3n ben Staaten bes £r!■ 
ent?, bie in einem febr hoben Hlltcrthumc angefangen haben,wur■ 
Jen öffcntl dje Beamte gehalten, welche bic ®efdjtcbte ihrer Seit 
aufjeidnen nuiFtm, wie ?oftphu« wieber Hlpion 1. 2. — von 
ben ®egiptern, (ibalbäern ober Babiloniern unb 'phönictern be- 
jcugi. ©ie Sieictsnnnakn ber '2lifl)ter, ®ieber unb ®eifer be■ 
wtiftn basfelbe. (Gfiher 1t). 2. — Ü»ra 4, 5 u. f. w. — ©io• 
bor aus Sieilttn. II. 32.; Wu« ben ®analen Babilon? würben 
idjon 311t 3cit ®leranbers ®u«jüge geliefert, ©ie phöiiicifdjen 
nnb tmifdttn ®efctiiditsbüdjer führt 30fephu? oft an, fte haben 
bah״ 'bte Siditigfeit. ®ie ägiptifdje (Sbromf haben 311111 ©heil je• 
ne ®riefier geführt, weldje bem ■Vcrobot fo manche ®adjridjt mit■ 
gethtiit haben, ®ian.tho war 300 p. fehr• in ®cgipten ®efdjidjt?■ 
jehrtibtr, ber fehr viele« mipvcrftair, ober erlog. — '2ludj ®io■ 

tor au« Sicilien gebenft öiefclben in feinent erften Buche öfter? 
20 wie bei ben ®egiptern ivaren audj bei ben älömetn, bi? auf 
bab 3abr 530 ber Stabt, bie öffentlichen ®eidjidjisidjceiber 'prie• 
fier: ״ Söei ben «Hebräern vertraten bieie« '21111t in ben ältcftcn 
.Seiten bic Stammbüdjljalter =2 שוטרים• ®L 5. 19. ■pernadj 
aber jum !heil 'priefter unb Heviten, jum lljc-ü *profeten, beren 
®rbeiten in biefem gadje in ben '!?üdjern ber Jtön ge unt'ber (bt)£0 
nif attgefüljrt werben. 1. Mönig. 14. 19. — 19. 15. 7. u. a. St. 
— 1 (iibr. 27, 24 unb Solche öffentliche ÜieidjSannalen würben 
bei ben alten ®ölfern gewöhnlich in ben Rempeln unb ®rabge■ 
wölben aufbewahrt unb biefe bilbcten jene 'Bibliotljcfen. von 
welchen wir oben Erwähnung traten. — Schabe, bar> bie Sriedjen 
au« ®!angel an Spradjfenntnifien alle jene orientalifdjen ©enfmä• 
ler nidjt benüpen fönnten unb mithin ju ®runbe geljen liegen 
Hiter. uub ®ebräudje motgenlänbifdj r Bölfer, 1779 von fli־ 
djarbfoljn Heipjig, fteipt ba« ®erf, weldje« un« über jene alten 
Beiten allenfalls'fehr interefjante, wenn audj nidjt feljr Verlar.■ 
liebe ')ladjridjten mittljeilt.

(gortfepung folgt.)

gf e u i f f e t 01t.
römiftOe ße110.

i'albnacfte Sinter, von einer Sdjmufifrufte bebccft, welch• 
bem frcMartigen '2lu?)ape ähnlich ift, fommen au« allen Hödjern 
Ijetvor. (iinige alte ®über mit riirrjlrdjer unb gelblidjer ?־aut 
mit tveipen paaren, gk,«ä(jnlidjen '2111.,en, von (Slenbem '2l1t?fe• 
ben, ftetjen mit einem unheimlichen Hädjeln al« ®ädjterinnen un 
ter ben ®büren ber Käufer, bie wahre ;Ratteuneftcr 31t 'ein fdjeinen 
unb jebe biefer ftö^len ftrötnt einen unerträglichen ©unft aus. 
®Iit ber jübifdjen 'jiace vermifdjten fidj bafelbft audj von berfelben 
.pölje gefallene unb mit bemfelben gludje bclaftete Bigtunertamt■ 
lien. Einige ibrer armen ®eiber, weldje bie Snquifition ihrer ge• 
geheimnisvollen ®ewerbe beionberbam Sabbat!) wegen verbrannt 
haben würbe, fallen end; an, um eudj in einer unverftänblichen 
®iunbart crnjulaben, in ihrem Sartenidjlngen bie ,Bufmift 311 le 
ien. 'Huf fdjtuutjigen Steinen ficht man ®nippen von'deuten, bie 
mit allen ir.ögltdjen, im )‘üblichen Spanien iibl'djen ftarten, ein 
unferm ®iu? unb unferin 'peregita älinlidje« Spiel fpielen. ®nur 
fie eine Sdjwicrigfeit, eine ®erwcdjjtlung ober einen gehler be■ 
metfen. fo erheben iie ein ®efdjrei, ba? fidj burdj ba« ganje Bier- 
tel verbreitet, einer fletidjt bie Bahne, ein anbrer ballt bie 'gälifte 
alle übrigen ’toben ®rohungen au« unb ihren ®ebetben nach 
fdjeint es 311 einer Sdjladjt fommen 311 follen. '®ie Suaben milchen 
fidj in bieien ®irrwarr unb fdjrcicn mit. Sie ®eiber effdjeiuen 
an ben genftern unb nehmen an ber allgemeinen '2lufrcg11ng 
ttjeil unb mengen fidj in ben Streit, wobei fie fich nidjt von bem 
)Rechte uub ber ®ahrheit, fonbern von ®efütjle leiten laffen, web 
dje« ihnen fagt, ba« »iecfjt fei auf Seiten ihrer nädjften ®erwanb■ 
ten. ®!an höre fie an, aber man hüte fidj wohl fid) mit in ben 
Streit einjulaffen, benn man würbe ®efalje laufen, von all biefen 
®üihenben angegriffen, verwunbet unb getöbtet ju werben. 3m 
®hetto mup man fid) begnügen, bie fdjmierigen Steine,bie fdjmu« 
tjigen ®affen, bie wibrigen tpöljlen, bic vcrgclbten etenben (Sinwob 
ner, bie au? ben genftern hängenben Humpen ju fetjen unb bic 
von peftilenjialifdjen Sünften gcfdjwängerte Hilft ju atbmcn 
iveldje biefe £wlle umgiebt, in welcher von ben ®ertretern einer 
jähen 'Jiace bie ben 'päpften fo liebe lugenb, ber ®laube an un• 
glaubliche 'principien, gcfüljnt wirb.

llnb ber ßuftan'b biefer Heute ift unter bem gegenwärtigen 
'pontificat bebeutenb verbeffert worben, ®ie eifernen Setten 
wcldje bie Suben von ber übrigen Bevölterung fdjicbeu, nnb wie 
®efangene umfdjloffcn hielten, finb gefallen, ©anf ber ©ropniuth 
'Pius' IX. Sept finb fie nicht mehr gejwungcn, bei Ijcrcinbredicn
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: er 9lad)t fid) in ihre Scbtvcineftcille jurücf jttjiehen, fonbern fötttten 
nad) ®ciieben in bcr ganjen Stabt herumgeben.

®ie ®lutfteucr, iveltfte auf ben ftopf jäljrlid) 50 Ecntefinti 
betrug, mirb nidit mehr bejntjlt. ®a? Siecht, in ber ganjen Stabt 
leben jn fönnen, mirb oon ben 3uben tndjt benujjt, iocil e« fdiwie■ 
r!g ift, anbermärt? fo billige Solinungcn ju finben, mie in iljrcm 
®iertcl, 100 biefelben fraft alter päpftlidicr ®crorbnungen auper־ 
orbentlid! tooljlfeil finb.

Unb ma? haben bie Suben nidit olle? gelitten ! iacitu? 
nimmt fie jum ®egenitanb feiner bittern Strafreben unb Üucia• 
nus feiner reijettben Scbcrjc. Oft mürben fie oon bett ft'aifern gef 
firaft nnb ben milbcn iljicrcn tm Eiten? oorgetootfen, aud) in biic 
CÖriftenvcrfolgungen mürben fic Ocrmidelt, obgleich fic bie Dicuc■ 
rungen haptcti, meldje bab Elinftcntbum in ihren ®lauben eiugt• 
führt batte; bic fürjltd) jum Ebriftcntbum befefjrten ®arbarejt 
bereicherten fidj mit iljren ®iitern ; bie ®äpftc fouberten fic oon 
bcr Seit ab. Utib bod) gibt e? ■Bölter, bon betten biefe :)race noch 
1d|lcd)tcr beljanbelt morben ift als in ?Hom, ®ölfer bei benett nur 
nod) gcfdiidjt liehe Diad)rid)tcn baoon geblieben finb. Sir bcmuit• 
bern ihren ®lauben: für eilten ?Ibtrünnigett erftehen tauicnbSc■ 
fenner. Selbft i(׳re tiefften ®enter glauben, baft bic ©lcnfd)bc|t 
vom rechten Segc abgefommen fei, inbem fte mit bem (יIjrtüen׳ 
tbume bic Sbecn ber gricdjifchen ®ictaphpfif in ba? thcologifdfe 
®ogtna von ber Einheit ®otte? unb in ben ernften erba 
benen mofaifdjen ®ccalog cinfüljrtc. Sic glauben, bas jcibifdjt 
®olf werbe auf fein ®rimat als pricftcrlidjes ®olf, als ®olf b«׳ 
'Jeoiten verjidjtcn, menn iljre ®rüber, bic diriftlidjcn Scctircr, auf 
bie antropomorpbiidjcn Sbcen ®ricdjeneanb? verjichten, unb bie 
®ienfdjheit, Vereint in bcmfclbcn ®eilte, au? betn ein ein jiges Diedft 
I1e;vorgcl)en mirb, ihr ®emiffen in bem menfd)lid)en ®rincip bejr 
göttlichen Einheit unb ׳[;ren Sillen in ben ftrengen ®orfdiriftc'n 
bes ®ccalog mirb reinigen fönnen. ®iefe Sbcen leben getoift nidjt 
:111 ftopfe bcr armen Suben bes ®betto, bie ciue argioöhnifdic Die■ 
gicrung in tiefe Univiffenbeit geftünt hat, ober bas ®a״b eines 
feften ®lauben? bleibt in ihren ■Seelen. 3d) fann nicht begreifen 
ivic einige rcligiöfc Schriftftcller fid) über bie jübifdjc Starrheit 
mürbem fötttten al? ob in Dtom nicht alle? von berfclben Starrheit 
märe! ®ibt es vielleicht ein anberc? 2anb ber Erbe, beffen ®1■ 
id)1ch:c fo lebenbig ift ? DJian hört nod) bie Stimme bcr ®pmplje 
Egcria i.t bcr Jpöljle bc? Diutna; nod) manbcln bic Schatten ber 
iribunen auf ben gölten bc? Dloentin. 'Senn man in bic ßata■ 
fomben binabfteigt, fo fdjeint c? al? fege man fid) juben ocrfoli!■ 
ten fUcbesmablcn bcr (§.^riften unb menn man auf bie ®in Slppia 
jurücffeljrt, nadjbem man jene ®rüber befiidjt, fo glaubt man oon 
einem römifchen ®cgräbniport bctmjutc&reii. ®ie ®ermüflung 
melche bic ®lipgriffc bcr ®orfaljrcn über bic umliegenbe. tarn■ 
pagna verbreiteten, atljtnct nod) heute biefelben töbtlicben ®ünftc 
aus. ®ie Äaifcrprieftcr bemobnen noch bie ®eitlen be? 9lero; nod) 
bchcrrfdjt bcr alte römifdjc ®aufitjl ben fatholifdicn Seift, ®er 
®bei bemahrt bic Sdjwädic, in meldje er jur Seit be? Ä'aifcrlhum? 
verfallen, al? bte immrioäbrenbcn ®iefatoren, bic auf Eäjat folg ■ 
ten, ihm bic Soffen unb bamit alle? Dlnfeltcn nahmen, ®ie ®■ ift• 
l’djfeit 0erid)licpt ihr &cr ®emunft, miberfteht bem gort■ 
idiritte, 10 bericht fid! jeber Reform in berfelben Seife, mie bte 
heibnifdjen ®rieftet al? fie ihren golbencn ®acd)u?l‘tab fdj.vangcn 
unb ficb ba? ■vaupt mit Eifcnfraut bctränjtcn Slngefidft? oervor■ 
btingenben gotfaifdicn '?cgiotten, unb obgleich ba? Eliriftcntbum 
vom Senate be? Xheobofius al? Staatsrcligion bc? Ilaiicrecid)c? 

'c.usgcrufeii morben mar. 11 ו1י  menn man ba? niebere ®ult auf 
mcrffatn betrachtet, io mirb man in iljm bic ®efid)t?jngcbc? alten 
®olfes erfennen, nicht nur im griediiidien ®rofil unb in bet ioitf■ 

-lid) tömiieben ®iusfulatnr, fonbern aud) in jenem Setniid) oon 
Sntolenj unb Stotj, Eigcnthümlidifeiten eine? ®ölte?, b«? ge■ 

. mchnt n't, oon feinem jeweiligen •verrn erhalten ju werben unb 
.betn nlic anbet■ üJölfer bet CeM jttr fttifjiOrif Renten.] ___

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

(Meinte «fltanfifieiteti

&

jeder Art, 80 auch

Schwächezustände, Hautausschläge, 
Harnbeschwerden, etc.

selbst hartnäckige, werden nach einer in Militär- und 
Civilspitälern in unzähligen Fällen während einer 
Reihe von Jahren griänzend 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- 
licher und humanitärer Gesellschaften. Inhaber meh• 
rerer Auszeichnungen.

Ordinations-Anstalt.
Budapest, innere Stadt, Neueweltgasse Nr. I. (Ecke 
Hatvaner- und Neueweltgasse!, I. St. Täglich Vormit- 
tags von 7 bis 10. Nachmittags von 1 bis 4, Abends 

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

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

liehe Pflege entbehrlich.

V

2J!q

^.rzstolä- SZolxxx’s 
OjraDfteinraßer

Budapest, Waitinerstrasse Nr. 5. (vis-a-vis der Radialstrasse.) 
ßnipficbtt firf) allen Seiten mcrdje bic traurige SJJfticijt bc8 (?rabMeinfepcn? 
j«, erfüllen Ijabc . Sehr fcfcänc ®rabfkiitc au? JSarmor (*trantt unb in 
allen Srö&cn nnb formen ftnb in refdjer 81t«ro<1l)[ vorrätbig. ßortefte 
@rat>h׳nngcn. roie febe fdjönc Schriften mit cdjtcr VBcrgolbung roerben be> 

ftcnS unb auf’? ®iiligftc auJgefübrt nnb beforgt.

Jlufkäfle
0011 25 Stücf .

ס 25
״ 25

. KO

auf ßorfi אתרומם fdlöiiftc, bic Äiftc 
gorRta אתרומם , , » 
ßitüne ?armen לולבים - מ  
ibriinc :Sbjrtljcn הדש ״ ״

5. ®. fl 40
24
18
*

מ
מ
מ

מ •
r •

מ •
incfiißtit ^laßßinnlsrtcgcf unb Ccrtificat

übernimmt fdjon jept
bas gitbfritdjffn gxportßaus

TAMBURLINI&Co, Xrieft.
Aufträge werben nur gegen tfinfenbuug be» ganje» betrage» 

ober einer Jtajatyfung von ber <6äffte ber JSeträge u,nb •}Jiidiruljme 
be» ang«no■■»■ . .... ! ..... * ?■״tt
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'gPaflTenbrs
für Frauen und Töchter.

Soeben ift trfdiicncn 1:110 burd) unterfertigt« ®tid)• 
biucftrct unb ®rilagslntiibluug fo ivic burd) alle 

®udibnntluiig.’u ju bcjichen:

Kochbuch fiir israel. Frauen, 
bcrauSgrgrbtn 0011 Therese L e d e r e r, geb. 
K1 auss. (^rünblidje 3l11lei:urg, rljne jctc 'Bor■ 
frnntirffc oll■־ Vlrtrn 21’1'i'rr, vcrpigfidic original׳ 
(Rendite brr ifr. Äliirtic ouf bie icbmaifoollfte unb 
billigjti■ '2111 ju beieinii.

®1!1d) bie in nicbi als 30 3al1rn1 gdamtncl■ 
leti ßrfabruugeu bet •verausgebrnn ift allen itraeli• 
tiiiten *‘'nubfraiieii, $räulem, ilbirtbitfanftcrinen unb 
ftödiinen ®elt׳g. nfjeit giboten, oljiic jebe '!torii- 
biing $Ieif(^fpetfcn, Starfcrcicn, Tnuft־ 
obft, ©cfrorncd, Siqucrc etc. etc. in überra- 
jebenbet iSeijc jdjmnrfbaft nnb billig 311 bereiten, 
1:11 b in ber hiidie bie gröltmöglidjiten SlbiocdjMungen 
unb Cjrfparungen gu erjiclen, ba in ben barin 
enthaltenen, naljegn 600 2ln1vcif1tngcn 
aud) betartige t'tnb, bereu ßubercitung ben '-äknig• 
l'ten bifannt fein büifte.

Pe feil bice ®ud) alfo in feiner ■vauebaltung 
fehlen, uni io weniger, ba bie flotten besfelbeit bei 
aufgejeidinetet 91u#|tattu11g febr billig finb.

'^rciö brodjirt fl. 1, gebnnben 1 fl. 20, 

MAX DESSAUER’S 
 XJuifjbrudurei unb ^erfagsßanbrung־

tiubapcst, 3 Jirontngasse £lr. 26.

Soeben ist erschienen das in seiner Art ausführlichste Werk 

Die ״geschwächte Manneskraft“, 

deren vielseitige Ursachen u. gründliche Hei lung. vom Spezialisten 

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

un<j humanitäter Gesellschaften.
ha cirkuliren und werden viele ähnliche Brochuron 

angekündigt, die unter vorschiedonen Titoln gegen Ge

I sehlechtskrankheiten und vorzüglich gegon geschwächte 
I Mannoskraft sichere Hilfe und Hoilung verspreohon. Liest 

nun aber dieselben der Reihe nach durch, so findet man, 
dass keine oinzigo derselben irgend ein Heilverfahren 
enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus einem Buche 
zu erlangen, das keinerlei Heilverfahren angibt ? Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser bestrebt, nicht nur die 
der geschwächten Mannoskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existireil־ 
den Werke der Fall ist. auch ein auf reiche Erfahrung 
und streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizufügen.

Dieses Werk, behufs welchem näheren Vorstand- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beiboigege•*■ 
ben sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfe brin- 
gen, die in früher Jugendzeit dem heimlichen Laster 
oder Ausschweifungen sich hingegeben haben, und in 
Folge dessen an geschwächter Manneskraft und Zerrüt- 
tung des Nervensystems leiden. Auch diejenigen, die 
an Hautausschlägen, Harnbeschwerden, veralteter Sy- 
philis, Gicht und Rheumatismus leiden, werden mit 
Hilfe dieses Buches vollkommene Hoilung ihrer Leiden 
erlangen. — Zu beziehen in der Ordinations-Anstalt 
des Vefassers: Neuweltgasse 1,1. St. — Preis 2 fl.

&Tic cvftc niig. electvifdjc
$0118- und Simuier-IWqjrafen

bt«
IGNATZ KLEIN 

tluhaptst, @C8bakgasse $r• 7. 
ömpfieljlt fief) jur llibernaljme 1 ט0ו  Tclegva- 
fnilcitungen befonberö für gab-־
vifen• 60111 p toir־^riwo tiool) nun gen 
e. t. c. $ l i fc n b l e i t e r und) nenefter 

60nftvucti011.
3lud) werben alle in bitten ftad) fd)lagenbe 
3lrbeiten uub Reparaturen angenommen unb 

bißigft bciedjnet.
V

Sudjbrucferei öc® Alois Komis, ®ubaptft, gr. ftrontngaffe 91 r. 18.


