
III. gaOrijang. 2Tr. 00

Per uncjariMie

Isen Hit.
gitt unpartetifdjes $rgatt

für die gesammten Interessen des Judenthums.

^Sonnement:
ganjjäfaig 6 fl., falbj ijjrig 3 fl., '
Pterteijäiirfg 1 fl. 50 fr.; fiir bn» 
■ulfanb ganjjäfaig 4 Sanier, falb- 
jäfafg 2 Sfalcr, Pierteljäfafg 1 Jfar. ׳ 

Ciitjelne Wummern 12 fr.
Snfetafe »erben billigft beregnet.

£r(djeint jeben gfretiag.

Sigentljfirner unb nc.aiitroortlidjer 'Jtebncteur: 
Tr. 3g. 9S. ®<rf. 

emerit. !Rabbiner unb ?Jrebiger.

Budapest, den 28. Juli 1876.

Sfimmtlidje ®infenbungen finb ju 
abreffiren an bie 3U»actten be• 

״ngarif<fan }(raettt)״5
SSubapeft, $ßereffeuffabf, Königs- 
gaffe JIt.l6,n.$fg.llnbenfipte SRanu■ 
feripte toevben nidjt retournirt unb un• 
franfirte Bufdjriftcn nidjtangenommen, 
,lud) um lefetlidje Sdjrift loirb gebeten.

^nffaff: E'li Czijon. — Sir *Dlofe« ÜRontefiot'« Seridjt über feine Weife nad! bem fall. ßanbe. — HUiance ifr. UninerfeHe. — ®otfantfaonif
ßiterarifdjc«: lieber Waturrofffenfdjaftlidje Senntniffe ber Stalmubiften. — geuiUeton : ©al römiftfje ®fatto. — ®ingefenbet. — 3nferate.

E’li Czijon • • • צק אלי
R e g i gyäszenek Jeruzsälem elpusztuläsäröl.

(A lieber ereelcti utäu.)

Czijon jajgat värosiban, 
Mint a no, 11a vajüdik;

S mint az ara könyez büsan, 
Kedveset 11a temetik.

Kar: Czijon jajgat stb. 

Jajgat a szent palotäert, 
Vetkinel mely roniba diilt; 

S hogy az eilen hada betert, 
Trönusäba pogäny ült.

Kar: Czijon jajgat stb•

Büsul, Isten szolgäinak, 
Dalnokinak kinjain;

Dräga verök mint a patak 
Vegig folyt hatärain.

Kar: Czijon jajgat stb. 

Keserg a szent enek miatt, 
Terein hogy elnemult;

S mert elhullott vagy elriadt, 
Aki itelt vagy tanult.

Kar: Czijon jajgat stb. 

Jajgat a szent äldozatok
Engeszteld füstjeert;

S 011! a templom-bütorzatok, 
Miket riit gyaläzat ert. 

Kar : Czijon jajgat stb.

Biisul David nemzetsege 
Fejedelmi gyermekin;

Oda szekök diesdsege, 
Osztälyreszök bii es kin.

Kar: Czijon jajgat stb.
Keserg vesztett tekintelyen, 

Templomäval mely elinült;
Ez sebezi szive melyen, 

Lelke azert gyäszboriilt.
Kar: Czijon jajgat stb.

Jajgat, szomorii az eite, 
Veszni lätvan nagyjait;

A vad eilen nem kimelte 
Csecsemöit, aggjait.

Kar: Czijon jajgat stb.

Biisul — kaczag ellensege; 
Mily fajdalom s kärhozat!

Szabadsäg! te nep szentsege, 
Itt leled a sirodat.

Kar: Czijon jajgat stb.

3>te|er Hegt eine ^eifage Gei.

Keserg, tudva önhibäit, 
Melyek öt megtevesztek;

Fenevadak nepe nyäjit 
Sötet ejnek szelesztek.

Kar; Czijon jajgat stb.
Jajgat a güny hallatära: 

“?Hova lettek gyermeki״
Szent lielvin is sohajära 

Csak kaczaj felel neki.
Kar: Czijon jajgat stb.

Biisul, Isten! szent nevedert, 
Mit az eilen becsmerel; . ..

Neped erted onta sziv-vert: 
Környezd, övjad kegyeddel!

Kar: Czijon jajgat stb.

Keserg, töled el nem terve, 
Nyujtsad neki balzsamod;

Olts keblebe—s gyögyul serve— 
Csak a jöra hajlamot!

Kar: Czijon jajgat stb.

Budapest. FISCHER NÄTÄN.
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Str ’jJRontefiore’‘» 'Skridjt iißer feine Steife 
nadj bem Ijeif. oSanbe.

(gdjtuß.)
©ie ®enteinben Oon Hebron unb Safeb bitten bringend 

um einen 9lrjt, meldjem ®efueß, fomeit möglich, naeßgefommen 
merben foll.

Ein Eßadjam reift nach Sllgier unb ber Berberei, um j 
Spenben für bie jepßarbifdjcn ®enteinben ju fammcln. 'Bon bie■ ( 
fett Spenben, roirb Bi. Bon ben §erren Siabbiner 'Jlucrbadj unb 
'Jiabbi Salant Berfidjert, erhalten bic ben beutfehen ®emeinben 
angehörigen Slrmcn feinen Bntßeil. ©ie? roirb angeführt, um 
geroiffe in neuerer Seit gemachte '2lu?ftcllungen baßin ju berichtigen.

Sn Bcjug auf bie Verleihung Bon ®ilgcrrooßnungen auf j 
brei Sabre Bon Seiten btt ®cfcllfdjaft מהסי *DZ gibt ba? go• 
calcomite ftet? ben Siepräfcntanten aller ®emeinben itunbe baoon 
fie bittenb, ihnen 10 roürbige atme gamilien für bie freien §äu• 
fer ju bejeidjnea.

Bor feinet Slbreife, bic Biittroodj ben 18. Sluguft in aller ן 
Stille ganj früh ftattfanb, um eben feinen glufruljr ju erregen, 
beauftragte ,JJ1. ben סו£ר Etja?loroißcr, für ihn ein neue? □פר 
 tu fcßreiben, unb er felbft beginnt ba?;elbe mit bem ®ort I תורה
 en 211. fdjiffte er fid) in Saffa auf bem franjöfifcßen© •בראשית
©ampfer ״geiage" ein unb gelangte nadj einer recht glücflicben 
,'Reife über 'Jleapcl, SJlarfcille unb ®ari? ben 9. September nach 
einer brcimonatlidjen 'llbroeienljeit in lRam?gate an.

®ir haben int Borßebenben eine furje Stijje be? 148 
Seiten ftarfen äußerft intereffanten Berichte? Bon Sir SJlofe? 
iDlontefiore gegeben.

©er Bericht ift ein ivciterer Bewei? oon bem echt frommen 
uno für ba? ®oßlergeben unferer ®rüber im heil• ganbe ernft 
befolgten ®emüthe be? ebleit ®hilantljropen.

©et Schluß beffelben, in bem ba? vorläufige Slefultat bcr 
®eife niebergefdjriebcn ift, meldje? für bie fpätere )Rcalifirung ber 
m ®uefidjt genommenen Broctfe oott beftimmenben Einfluß fein 
wirb, veröffentlichen roir feiner ®idjtigfeit halber jiemlidj roört• 
lid). Er lautet:

 Subern id) biefe Erjähluttg fdjließc, fühlte id) e? al? eine״
erfreuliche ®flidjt, alle greunbe Sion? ju benad)ridjtigen, baß ich 
nochmal? ®elegenheit gehabt habe, mich 0011 bet :)lidjtigfeit jener 
Biittheilungen ju überjeugen, welche in ben ״Erroiebcrungen", 
bie ich auf meine gragen 00m 15. ©etober 5634 erhielt ,gemacht 
würben, ©ie große Sichtung, welche id) immer für unfere Briiber 
im heil• ganbe empfanb, hat fid) !.׳ßr, roenn c? möglich ift, bop• 
pelt Bcrntehrf, fo baß, wenn fic mid) fragen follten: ״Sinb fic 
be? Bciftanbe? roürbig unb ocrbienen fie benfelben ?" ich Shnen 
antworten würbe: ״®anj entfdjiebcn." Siitb fie arbcitßfäljig 
unb baju bereit?* ״©bne Sweifel." ״Sinb iljre geiftigen gäßig■ 
feiten befriebigenb ?" ״Seroiß." ״Sollen roir fie, befonbern al? 
SSraeliten, unterftüßen?" ״gernen Sie," würbe id) entgegnen, 
 roenn 3l)te heiligen Schriften Sie nidjt bcfricbigeit, Bon ben״
Bidjtjnben, welcher Srab oon llnterftüßuitg benen gewährt wirb, 
tveldje iljt geben bent ©ienfte ®otte? roibmen. ®erfen Sic einen 
Bliclaufbie jaljlreidjcn milbtljätigen Sdjenfungcn, auf bic präd)■ 
tigen Slnftalten, auf bie jährlichen Beiträge berfelben nicht nut in 
Serufalem, fonbern in jebem ®eltthcile, unb bic nidjt nur oon 
Subioibucn, fonbern oon jebem mächtigen Regenten auf Erben j 
(jerrüljrcn. Erinnern Sic fid) an ben firieg, iveldjer au?bradj, al? 
e? fid) um ein ®rioilegium hanbelte, ein .ftlofter ju oerbeffern, ®llc? 
für ben eittjigen ®egenftanb, bie Dteligion aufrecht ju erhalten — 
unb foilen roir 3?raeliten jurücfflehen unb fagen: ®ir finb alle 
praetifdje geute; c? möge jeber in Serufalem arbeiten, ®ir brauchen 
fein träge? 350lf, welche? fid) über Bücher oerbreitet, um ®otte? 
gehre funbjugeben, uub babei benft, baß e? feine ®flidjtcn im 
geben erfülle unb aut unfere ipilfe wartet." ©ie Suben in Scru• 
falem, in jebem iljeile be? heiligen ganbe?, arbeiten, finb fogar 
fleißiger alb manche geute in Europa, fonft würben feiner am 

geben bleiben, ®tut aber bie Arbeit nicht genügen? bejnßlt roirb, 
ivenn e? feinen l'Jlarft für bie Erjeugniffe beb ganbe? ßibt.inenn 
$unger?1totlj, d^olera unb anbere Unglücf?fälle bie Bewohner 
Ijeimfuchen, fo muffen roir Sfraeliten, benen ®ott fid) auf bem 
Sinai offenbarte, meljr al? irgenb ein anbere? 'Bolf für fie ein• 
treten itjncn helfen, unb fie bon ihrem troftlofen Suftanbe auf• 
richten. ®enn Sie mir bie grage oorlegten: ״®ir !vollen ju ei־ 
nem Kapitale beiftcuern, roeldjc? baju beftimmt ift, ihnen fo biel 
Beiftanb ju leiften, alb fic forbern; mit finb fogar bereit, Opfer 
»on unfern ®litteln, menn bic? nötfjig fein follte, ju bringen ; 
tocldjeb Schema fdjlagen Sie Bor, baff in ber heften ®eife bem 
fraglichen liebel abgeholfen merben fann?" mürbe idj Sljnen er■ 
miebern: ״Reifen Sie juerft bem ab, mab fie felbft geratljen [ja• 
ben ; aber fangen Sie in erftcr Sinie mit bem ülufbau Bon §äu■ 
fern in Serufalem an.

 ; üblen Sie außerhalb ber Stabt ein Stücf ganb aub®״
erridjtcn Sie bann in ber gönn eine? großen 'Bicrecf? eine '?In■ 
jaljl anftänbiger •§äufer mit europäifdjen 35erbefferuugen, unb 
im Blittclpinifte bebfelhcn eine Synagoge, eine höhere Schule 
uub eine öffentlidje 'Babcanftalt. gaffen Sie jebe? §aub auf bet 
SSorberfeite ein Stücf Erbe haben, welche? groß genug ift, 11m 
©lioenbäumc, ®einftöcfe unb bab nötßige ®cmiif: ju pflanjen, 
um fo ben Bewohnern ber ■päufer einen ®efdjtnacf für ben glcfer■ 
bau beigubringen.

 •ie Käufer füllten eine mäßige ®lietlje tragen, burch be©״
ren Betrag ein Berein auf fidjere ®ruitbfäße gegrünbet merben 
follte jum ®oljle ber ärmeren, arbeitenben Slaffcn, beb •pänb• 
lerb, beb ganbmann? ober irgenb eineb armen Blaitne?, bet cb 
Berbicnt; oorljer aber follte bie Summe jur Befolbung eineb 
Schreiber? unb ©berauffeher? unb um bic •Käufer aubjnbeffern, 
benuht merben.

 ,galt? ba? (Kapital aubreicht, fann man nadj bemfelben״
®laue in Safeb, Jiberiabunb Hebron päujct erbauen, unbburd) 
bie l'Jiiethe aud) geihhäufer, auf gleiche ®runbf äße ber Sicherheit 
geftüßt, errichten, llnb menn 3ßr Unternehmen weiter gelingt, 
unb Sic übe: 30,000 ober 50,000 g. ju Beifügen haben, mer- 
ben Sie oljne Schmierigfeit im Stanbe fein, fo Biel ganb, mie 
Sie mollen, iit ber 'Bäße Bon Safeb, ®ifee—in Liberia?, $cbron• 
Seruialem, Saffa unb ftßaifa ju taufen, unb Sic merben in al• 
len biefen ®läßen eine glnjaßl Bon geuten finben, meldje gern 
bereit finb, 'Befer bau ju treiben. E? finb mehr alb 150 ®erfonen 
in Safeb unb Liberia? allein baju bereit, ®ifee uitb ftljaifa bic• 
ten aud) eine gute ?Injaßl bar, unb ohne Smeifel gibt e? fogar 
in Serufalem geute. meldje gern ganb bebauen, ®enn Sie fid) 
jeßt an mid) roenben unb tagen; ״®eiche Seit märe günftig, ba? 
®ert ju beginnen, Borauegefeßt, baß mir bereit baju finb unb 
non 3t)rem Diatbe geleitet merben ?" bann mirb meine Slntroort 
fein : ״gangen Sie gleich an, beginnen Sic bab ® erf noch heute 
menn Sie fönnen.

 Unfere Brüber in Europa, ®erfien unb bcr iürfei finb״
oon ihren 'Berfprcdjungen, meldje Shnett in bcr ljoffnung?Bollften 
®eife burch bie ®reffe bcr Bctfdjiebenen gänbet befannt mürben, 
aufgeroccft morben. ©iefclbcn hielten fie in ber Hoffnung aufrecht, 
baß Sie gemiß feinen '?luffdjub fjerbeifüßren in bem ®erfahren, 
bie gagc bcr Söhne Sion? ju oerbefiern. Seßt rufen fie au?: 
 ;ier finb mir, geben Sic un? gelb, geben Sie unb Ülrbeit(^״
Sic Bcrlpradjen un? beibe?. ®ir finb bereit, unferer giebe ju 
Serufalem wegen, bie glubführung ber anftrengenbften '.Arbeiten 
ju nute rnebmen ; aber bie ®emeinbcöorfteher geben unb feilte 
Slntmort ; fie fagen einfach nadj ben '®orten be? Jtönig? Sa• 
lomo: ״®ölten unb ®inbe ohne Siegen. וגשם״ ותה נשיאים  
 -Sie finb alfo, ich wiebcrßolt c?, nach heiliget ®fließt genö .איז
tljigt, fie nidjt länget ju täufdjen. Beginnen Sic bie geheiligte 
'Aufgabe foglcid), unb jeber, meldjcr feine ®0!1ne an Sion fiiibet, 
mirb Sßncti behilflich fein, ba? ®erf ju vollbringen. ומעשה 
*.?!f e ? sBontefio .ידינוכוננהו 0
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^Äonateßeridjt bet ״jMTiance ist. uitiverf1 ־
(gortfepung.)

Dian autivortetc ipm, 1) bap e? geiertag unb (gabbntp 
wäre, unb bap bie Suben lieber ipren ipalB bem 3.0be preis■ 
gäben, al« bap fie ibr Sabbatbgcbot übertreten; 2) bap fein 
Sfroelit im Staube wäre, felbft opne Saft eine foldje fReife ju 
madjen, ba fie nidjt gewöhnt feien eine äBüft» ju bnrdjjicljen, 
ein unwegfame«, grauenhafte«, bürre« i׳anb, wo 55erge fid) crlje■ 
ben unb !Mbgrünbe fid) öffnen unb bie Sßaffer ungefunb finb; 
unb 3) bap es fein ®efep unfere« §errn, bc« Sultan, ber gepriefen 
fei, gäbe, ba« bie Sfraeliten jroänge, il)rc Sleligion ju übertreten, 
unb bap man niemal« bergleidjcn oon einem Sfraeliten oerlatigt 
pätte. S2U« jener SBeamtc biefe tffiorte hörte, gerieth et in Sam 
unb fagte: Siffet, bap, wenn Spr in brei Sagen bie oerlangte 
üDiänner nicpt geftellt habt, wir am oierttn Sage Solbaten fd)icfen 
werben, um (Sud) alle arrctiren unb jüdjtigen ju laffen. ©ie Sfra• 
eliten baten ihn herauf flehentlich, bap er fid) für fie oerwenben ן 
unb bie '.Rücfnafjme ber ipm geworbenen Crbre ju bewirfen fud)e. 
@r ging fort, aber fdjon am Slbenb beffclben Sage« forberte ber 
ßommanbant ber arabifdjen Sruppen 80 ifrael. •Jlotabdn ; man 
Verweigerte iljm biefelben namhaft ju madjen, worauf er felbft 
nach ®utbünfen bie Flamen auffebrieb, unb Sonntat Jölittag 
fam ber genannte Beamte wieber, ihnen ju melben, bap fie fid) 
auf ben 2ßeg ju madjen hätten ; alle« Sitten palf nidjt«. 3)1011• 
tag Dlorgcn in aller frühe famen arabifdjc Solbaten in Seglei• 
tung oon Sürfen unb ergriffen alle Silben, bie ihnen in bie §änbe 
fielen, fdjlugcn fie unb warfen fie in« ®cfängnip, brangen jobanr. 
burd) Spür unb genfter in bie §äu|et. bie fie burdjroiiblten, wälj־ 
renb fiep bie Suben vor gurdjt unb Sdjrccfen oerfteeften. Sille, 
bie gefunben worben, würben unter Schlägen unb SJerwunbun■ 
gen fortgcfdjleppt; am ?Ibenb waren fie oor ben Beamten oer■ 
fammclt unb riefen beten Sarmljcrjigfeit an, ober boten Selb■ ! 
!trafen an, um auf ipre Sfoften ©telloertretcr ju fdjaffeii, ober : 
baten, bap man bie ßrpebition toenigften« bi« jum ?Iblauf be« ן 
gefte« oerfdjiebe; Sille« vergeben«, ©ie ganje Stacht burdjiudjten 
bie arabifdjen Solbaten alle ®intcl ber §äufer, um bie Suben ! 
ju arretiren, unb ©ienftag SJiittag enblid) (20. ©ctober) wur■ ! 
ben bie Suben au« bem ®cfängniffe gelj lt unb in )Hotten oon je 
4 SJlann getpeilt, beren jebe einen SSerwunbeten mit feinem 
ganzen ®epäcf ju tragen befam; man jtvang fie, ju marfdjiren, 
opue bap man ihnen Betjrung für ben ®eg mitgab; fie erhielten 
nidjt mehr al« gwei !Minlnt L'ob״ pro fßerfou. ©ie ®eiber unb 
ftinber begleiteten fie mit ®einen, Sdjludjjeit unb filagegefdjrei. 
©ie Sluffeper befahlen ipnen unaufljöclidj ju beeilen, uub über■ 
häuften fie bei jebetn Schritt mit Stoiffdjlägen. Siele brachen 
mepr al« ein 3Ral unter ipr 2aft jufammen aber man jwang 
fie bennodj mit Schlägen, biefen ganzen Sag unb bi« in bieffllit■ 
ternadjt hinein ben SJiarfd) fortjuiehen. ©ie Siadjt verbrachten fie 
in ber Sälte ohne Spcife unb Sranf. Sim anberen Sage mupten 
fie weiter marfdjiren, unb bie e« nidjt mehr fonnten, würben ge■ 
idjiagen, bie fie bie Sefinnung verloren unb man fie liegen liep 
nadjbem man ihnen bie jwei Slialat abgenommen. 5njwiid)cn 
fudjten bie Slotablen Von Sana ipren Stübern ju £>ilfe ju fom- 
men; fie fummelten ®clb, Ülicbl, Srot, unb ?Inbere beeilten fid), 
bem 3uge nacbjulaufen, um ben Unglücflidjcn Srot unb ®af■ 
fer ju bringen uub ihnen ihre 2aft abjunepmett. SJlan gab ihnen 
fogar ju biefem 3wecfe bie ßrlaubnip, nötpigenfall« ba« Sabbat- 
unb ffjeftgebot ju übertreten, unb fie erreichten ben SugamSim■ 
rfjat Sorci, am Sorabenb bc« Sabbat, ©ie ©fficierc famen alle
3)iorgcn,  bie Sfraeliten ju infpiciren, unb wenn fie unter ipnen 
welche fanben, bie nicht weitergehen fonnten, fo überhäuften fie fie 
mit Schlägen unb liepcn fie palbtobt auf ber Strape liegen, nicht 
ohne ihnen früper ipr ®elb abgenommen ju haben, ©ie Snbern 
mupten ipren ®eg bi« Samftog ?Ibcnb« (23. ©et.) fortfepen. 
©a warf (Sott ihnen einen ®lief bet ®nabe ju. Unfere ®rüber, 
bie Sfraeliten von £araj, wo ber 3ug camp rte, gingen ju ben 

Siabthauptmann bafelbft unb riefen fein fDlitleib an. Sie fan׳ 
ben vor iljm ®nabe, er fdjicfte fofort einen ©fficier, um bie 
Sljatladjen feftjuftcllen, mit ber Störe, Snftructionen ju ♦rtfjei- 
len, bn& biefen ®raufamfeiten ein ®nbe ^emjefjt werbe.

(gortfepung folgt.)

^üdjen-ßljronili.
0cfterr. ungar. ptfoitarrfjie.

*** ©ie Sungfrau ®taria S., röm.־tatlj. Sonfeffion,mürbe Bon bem 
Beamten Simon SR. ofaifc^er ffonfeffton, ®tutter eineä Stute«, meldje» 
in ber fatl)0lifd)en Äirdje am Sabau tn Ofen nad) bem Kamen ber ®tut־ 
ter getauft nnb immatritulirt mürbe, ßin 3at)r fpätcr begab fid) ®iatie 
S. nad) SBien, mo fie Bor bem bortigen !Rabbiner jum mofaifd)en ©lau« 
ben übertrat unb ihren bisherigen Saufnamen ®taria in Sara oerroanbeite. 
Sie fehlte bann wiiber nad) Ofen jurüct, mo fie auf ®runb beä in SBien 
genommenen äeugniffe«, bap fte 3übin geworben fei, Born Ofner !Rabbiner 
mit bem Beamten Simon !R. getraut mürbe. Sie mürbe bann ®lütter bou 
jwei Stubern, bie im Bürgcrmciftramtc als fonfeffionSioS angemeibet unb 
in baO bi.Jbcjüglidje Berje1d)11ifi aufgenommen mürben. Bor Surjem iudjte 
Simon SR. beim Sultueminifter nm bie Bewilligung an, aud) fein erfte« 
aufierebdidjeS Sinb, rvcldjeö in ber Sabaner röm!f<b־tatl)0lifd)e11 Sirrte 
getauft worben war, im Bürgerm.ifteramte immatrituliren unb in gotge 
feiner fpäteren (Sbc legitim erflären ju laffen unb bemfelben feinem ga־ 
miliennomen geben pi biiifen. Str golge beä ®efudjcä bat ber ÄultuSmi• 
uifter bie Stabtbcbörbe befragt: wie eä möglid) war, bap ®taria S. Bor־ 
malä römifd)־tatbohfd), in ibrem £raufd)ein nie Sara S. als 3übtn Bor- 
tomme ? Sliifierbem wünfdjt btr ®tinffter ju roiffen, wie es mäglid) mar 
bap — ba ber Übertritt Bon ber tatbolifcpen jur mof. !Religion gefepmäpig 
nicht gefdj.ben fann unb wenn ein folcber Übertutt im StuSlaube gefehlt), 
berfelbe hier als ungültig ju betrachten ift — ®taria S. mit Simon 3t. 
in Ofen buid) ben bortigen !Rabbiner getraut mürbe? ©er Btagiftrat bat 
in golge biefe« ßtfaffeS ®taria S. unb Simon 1R. protofoQartfdj per- 
Kommen uub ben ©()atbeflanb in ber obenerwähnten SBeife bem JbuftuS־ 
miuifter gemelbet. ©er Sultuäminifter bat nun auf fflrnnb bcS ihm mit־ 
geteilten iljatbi'ftanöi■« bem ®tagiftrate jur Senntnip gebracht, bap er 
ben !Religions-Übertritt ber ®taria S. nnb bereit ßlje mit Simon 9t. 
als ungiltig unb aud) bi. fpätcr geborenen jwei Sinter als illegitim er־ 
flöte, ©er ®tagiftrat bat bemjufolge Bcrfügt, bap bie jnlept geborenen bei־ 
ben Sinber bes erwähnten ®aarcS in bie ®tatrifel ber Jabaner röm.־fa־ 
tl)0lifd)cn Sirene und) ber gefeplid)111 !Religion uuB bem Kamen ihrer ®tut- 
ter eingeirageii werben. — ©icfe Cntfdjeibun.j bes BttnifteriumS ift oon 
grober priiijipicdcr SBidjtigfeit unb bat für bie [)iefigen Serhältniffe umfo 
gröpere Bcbeutnng. als ber mitgetbeilte gall nidjt Berefnjelt ftcfjt unb hier 
jahlreicpc fiben unter gleichen Bcrljältniffen gefcbloffen würben, ©ie Siege־ 
lung bet Steli ionS־ unb ®befrage wäre wahrlid) bringenb geboten, bemerft 
ber 8״,“ wir aber fügen binju, bap es in SBabrbcit befdjämcnb ift, roeitn 
bie jenfeitige !Reid1äl)älftc uns an Biberalität übertreffen foll.

*** £err ©r. Sdlinef weilt gegenwärtig jur firbolung in utlferem 
giircb. ®löge berfelbe gefiärft unb Berjüugt in feinen fdjönen. gropen SBir> 
fungSfieiS jurücf(ehren.

**, ©ie 3a()rcSprnfu11gen an bem biefigen Änabcninftitut besseren 
Saut. Stent, fielen aud) bicSmal wie gewöhnlich jur bödjften Jufriebeiiljeit 
ber betreffenben filtern, wie ber jahlreid) anwefenben Säfte aus.

*** Hin 24. bicfeS fanbent am Jödjterinftitutc ber grau SBilftdm 
Sieleti bie 3aljre«־'Prüfungen ftatr. Stirn bürften uufere gefd). Befer fiep 
nod) wol)l erinnern, wie wir bereits oorigcS 3apr mit über bicfeS 311fti• 
tut, feine Beiter, Bebrer nnb ßeiftungen lobcnb auSgcfprotpen haben unb 
mir fönnen auep bieSmol mir nach beftem SBiffcn unb («emiffen fagen unb 
behaupten, bap biefem 3nftitute Weber irgenb eine Sdjule ober ein Sttfti• 
tut iu nuferer ®tctropolc, nod) felbft in irgenb einer Stabt ber ®loitatcpie, 
gleid) fönimt. ©enn ba wirb in ber J[)at bödjft überrafdjenbe« gelefftet. 
Ohne alles ®eräufcp, oljnc !eben ®omp ; ohne alle glaufen, roeldje bie 
'äugen blenbcn, bie Obren täufepen uub bie Sinne betäuben roirb baS 115• 
tpige, bas !Rede grünbfidj geleljrtunb gelernt SBir nennen oon ben ®e 
genftänben, bie b.ulfdie, ung. franj. unb engliidje Sprachen, Stpl, !Redjnen, 
Staturgefcpicpte, ©cfd)id)tc . anper ben anbern obligaten ®egenftänben ! ®iit 
reept betonte baper nufer hodjBcrebttcr greunb, £>er1■ ©r. Herrmann !Reid) 
als ©elegirter beS Scpiitftul S am Scpluffe ber 'Prüfung in feiner Äufpra• 
d)e, bap bicfeS Snftitut als 'JJlufter bes guten Strebens, beS reblidjen gleipeS 
unb ber aufrichtigen, ebtlidjeu ttrbeit gelten rönne, unb bap er bis beute 
noch fein ähnliches gefnaben habe, ®lögen biefe uns aus tiefftem ßerjen 
fommenben ffiorte benjenigen filtern, pier wie auf bem Baabe, welcpe ipren 
Södjtern in SBabtpeit einen gebiegenen lluterricpt unb eine feine Srjiepung 
anpebeihen laffen wollen em ©ircctio fein unb biefelben werben uns gerofp 
piefür nur ben beften ©aut miffen.

,*« SBie uns aus ®ran getrieben wirb fanb bort am 23. b.®t. 
bie !Rabbi nerroahl ftatt. Bon 117 Stimmen erhielt ber gegenwärtig fit 
Stenbcf fungirenbe !Rabbiner §err ©r. 3. SBeip 115, fein ®egencanbiba 
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■9■ Ä. SBoget, Stabbtner in Utmenß 2 Stimmen. (3ubem mir foroofjl bcr 
®emeinbe ®ran al« bem Stabbiiicr £>. ©r. SBeip ju biefer ®erbinbung 
®lütt roünfcßen, fügen roir nur ßieju, baß biefer Sunb aud) ein baueritb 
fllüdltcßer jum §eile be« 3ubentbum« fei. ©. 31.)

jpeutfdjfanb.
®ir machen unfere gelehrten greunbe auf bie bic»10ö> 

djentlidje Beilage unfere» Blatte» ganj befonber» aufmerffam. 
?Iber nicht nur biefelben, welche ben ®ertß einer correctcn Tofcfta• 
au»gabe, wofür fd)0n ber literarifd) riibmlicbft befannte nnb aner- 
fannte ?tarne be» Ebitor» wie bic großen ?tarnen ber ?Ipprobato־ 
ren, wir nennen blo» Sunj, Sajaru» u.Sclipfd), bürgen, ju würbigen 
oerftehen, rufen wir unb hoffentlich überflüffiger ®eife, ju Theil■ 
nähme auf, fonbern unb oorjüglid) unfere Mcidjcn, bie fid) über*  
jeugt holten mögen, baß fie burch bie görberung biefe» ®eite» 
»et ftrcngjübifchen ®iffenfehaft einen wefentlid) guten ©ienft 
leiften. _________

^iferarifdjes.
35011 §err11 ®rebiger ©r. ®ß. Slocß 9tabb. in ®ofen, erfeßien: 

 rof. 3t 0 ß l i n g’« galfcßmünjerct auf talmubifdjem Scbietc.“ ©aä 32®״
Seiten ftarfeSrodjürcfjeii tft ebenfo originell fdjon al« neu. ©crfelbe bemüht 
fid) mit Utecht, roeber bie ®cunbloftgtciteit jener Sefeßiilbigungen jii roibcrlegen, 
roa« nur alten Soßl aufroätmen hieße, noch überhaupt ben Jalmub uub 
feine Scnbenjen fammt unb fonber« ju rechtfertigen, roa« raieber überflüf« 
fig rcäie, fonbein roie ein guter 9t«ht«a11roalt gcljt bctfelbc ganj juribtfdj 
oor unb flogt ißn mit unwiberCcgCidjen ®croeifen folgcnber ©inge an : 
a) baß bcr ®erfaffer ein arger, bö«tuilli!1cr !Plagiator fei, bei־ ben Salmub 
nießt au« eigener Slnfeßauung front, b. I)■ er bic 0011 il)m al« bemißt 
namhaft gemachten Jalmubonägalen nidjt benußt. b) baß bein roßen 
®logiafor übitßaupt jebe ftenntniß ber rabbinifeßen Siteratur abgehe, 

c) baß biefer fogenannte ®erfaffer niele rabbinifdie Slu«fprücße nerfdjnittca 
unb für feinen gcßäffigen 3roccf ptäparirt ßat unb enblid! d) baßer rab־ 
binifeße Sptücßc au« eignen ®tittcln fabrijirt ßat, b. ß. 3lu«1nürfe feiuer 
feßroarjen Seele ben Siabbincu unterfeßoben ßat. 3nbem ber gelehrte ®erf. 

bic« StUcä in einem feßtgemiißigten, eben fo Haren, roie roiffeufcßaftlicßen 
unb anjießenben Jone rodjrocift, fo fönnen wir biefer feßönen Strbeit nur 

ben roeitefteu ßcfetreiä roünfdjcn, roa« auch hoffentlich ber galt ift. ffifc 
roir ßören, gibcnft §crr ©r. Gart Spißet ®cjitf«rabb. in Simanb biefe« 

Brod)ür(ßen in« llng. ju übetfeßen, roa« um fo angejeigter roäre, al« 
aueß bie Stoßling'ftße SDtacße leiber einen ung. Uiberfeßer fanb.

____________ ©r. S.

gießet naturwil|fenfdj11ft(idje /tenntniffe ber 
Safmubtflen.

XII.
©er eine ©almubift Baw glaubt,baß ba» junehmenbe ®affer 

im Euphrat jeige an, baß e» itt ®aläftina geregnet l)abe.©em aber 
roicberfpricht Samuel: ©er Euphrat erhalte eine Zunahme bc» 
®affer» blo» oon feinem C.uellcngcbict (£ח*מבי  ®abbat, 56,2) 

Befannthd) entfic&et bcr Euphrat in ?Irmcnicn au? jwei, 
im Taurusgebirge entfpringenben Cuellflüffen, nach beren Ber׳ 
einigung in Eßarput bcr eigentliche Euphrat in füböftlichcr Siid)• 
tung flicßenb ®iefopotamien oon Stjrien unb berfprifcheit ®üfte 
trennt, fid) bei ftorni mit bem Tigri» Oerciniget unb fid) bann 
tn ben perfifdjen ®leerbuien ergießt.

2luf biefem febt langen Saufe nimmt ber Euphrat wohl 
mehrere ?iebcnfliißc auf aber nicht einen Einjigen au» bem pa• 
läftinifchen Sebicte, beffen fübweftliche Sage במעיבא burd)au» 
in feine Strommoetbinbung mit bem Euphrat flehen fnnn.©a» 

*) Bin foldjer Seßnißer flehet uießt ifolirt ba. SÄaro behauptet, 
(ÜÄegil. 11, 1) 3ubien fei au einem Bube ber — bama!« befamiteu —
®eit unb flethiopien am atibcin Bube, bem roiberfpridit Samuel, beibe 
fagt er, liegen febt nahe beieinanber. ©ie ®fetnung be« ileßtern tßeilt aud)
ber ®erf. be« 1 <1) ״,צנ* ״תרגום ) mit bem tiaioen 311faße Subieit fei 
roeftlicß unb Hethiopien öftlicß gelegen!! —

Steigen be» ®affer» im Euphrat fann bemnad) 1(01טו bem ju׳ 
itrömenbcn )Hegcnwaffer aber nid)t bem au» ffjaläftina fom■ 
menben jugefdjricben merben.

•Vat fid) nun ber gute »tarn einen geograpljifchen Sehniger ju 
Schulben fommett laffen *),  fo macht Samuel einen förmlichen 
Berftoß gegen bie Erfahrung. Er behauptet nämlid); ba» Stei■ 
gen bc? glußwaffer» wirb bloß burd) ba» oerftärfte ?lusftrönten bcr 
Quelle nidjt aber burd) ßufluß be» 'Jiegenwaffet? ücrurfacht, wa» 
gerabeju im ®iberfprudje mit bet täglichen Erfahrung ift. **)

Samuel bürfte e» mir aber oiclleidjt ©anf roiffen, menn ich 
| ihn gegen bie feine ®orte mißoerfteljenben Talmubiften in Sd)ut; 
 nehme. (Segen ben geograpl)ijd)en gehler feine» Segnet» glaubt ן

Samnel ber Euphrat rnctbe 00m iRegenwaffer feine» eigenen 
Strommgcbiete» (מכיפ״ה)*** ‘) rcidjlidi Oerfehen, unb ift bemnad) 
nicht im ®ibcrfprudjc mit feiner anbermeitigen Behauptung, 
bafj bet Euphrat jur ?legenjeit nicht jum gtauenbab geeignet ift. 

' (Bergt. Bcd)0r. 55, 2)
XIII.

דש בלא בעילות במה לבעול יכולני שמר^ אמר
(?iiba 64, 2). ©iefe felbftgerül)mte gertigfeit mirb aber (ftetub. 
6, 2) baburd) Verringert, baß bort angegeben mirb äuget betiBa• 
bilotiicrn Vcriteljen aud) bie meiften ®Jänner eine folche ®Ja• 
nipulation.

Sdion im grauen ?lltcrthume mar bie ?In« ober Sbwefen■ 
heit bcr Sung .. .fdiaft einer 9leu0etmä()Iten ein wichtiger Sc• 
genftanb juribifdjer Berhanblungcn,bereit etnjigen ?Inhaitbpunft 

' bcr ?Ibgang oon Blut nad) bem crftenBropagationbact al» 3cid)cn 
be» üerlctjten •ftpmen«, mar. (©enter. 22,13)

9lud) bie Talmubiften batten im fSUgcmeincn fein anbe• 
re? •Hilfsmittel über eine berart oorfommenbe Streitfadjc ju 
entfd eiben. 'Bloß Einjelitc berfelben menbeten ein eigene» Ber■ 
fahren an. Sic ließen nämlid) ba» betreffenbe ®eib auf ba» 
Spunblod) eine» ®einfaffc» feßen unb wollten bei einer Ent■ 

 .ferten ben ®cingerud) aus bem ®Junbe auffangen. (Sebam . . . ן
60, 2— •ftetub. 10, 2) ®ie lädjerlid) ein foldjc» Bcrfabrcn ift 
fann jeber cinfcbcii bcr nur einige anatomifdje Renntniffe befitjt 
Erften? Jtehct bic vöhlung ber weiblichen Scfdjl .. . heile in fei■ 
netlct Bcrbinbung mit bcr ®iunbhöble nnb jioeitcn» fd)licßt ja 
ba» unocrkßtc YDmen nicht gänjlid) bie £ffnung;wic fämc benn 
fonft bei jungen ®iäbchcn bie ®ienftruation jum Borfdjcine ?

Ein ©heil nüdjtcrner Talmubiften l)ält bie Bewei?fraft 
bc» oorhanbenen ober feljlenben ■Hijmcn? für nidjt ganj ftidjhaltig 
inbem fie, wie Eingang» erwähnt,bic®löglid)fcit eine» ®ropagati» 
onsactc» ohne Jctnoiung bc» •'j'pmen» jugeben,woburd) fie fid) ben 
®ahrnchmungen bcr ?icujeit bebeutenb nähern.

©er in grage ftehenbe Segcuitanb hat in neuerer Seit eine 
weit größere Buebdjnung erhalten. Es betrifft nicht mehr bloß 
bic ftlage be» ?Jamcn» wegen ®lange( bcr Sung . .. fdjaft feine» 
eben angetrauten ®eibc», !onbern aud) bie ftlage bcr Settern 
über ?nipotenj il)re» ®lanne». gerner forbert er gerichtliche Ent• 
feheibung :;ber 910thjud)t, Schwangfdjaft ober über ftattgefunbene 
Entbinbung*

©ie Entfcheibung in allen bcrgleidjcn gällen fann un• 
möglich bloß bem richterlichen Sutbünfen überlaffen bleiben, fon- 
bern muffen bem ®utaeßten eine» facboerftänbigen ?Irjte» an 
heimfallcn, weldicr aud) alle in biefer Bcjiißung gewonnenen 
Erfahrungen ju berücffichtigen Ijat.

Eine oielfadje Erfahrung lehrt aber cinerfeit», ba» Bei• 
fd)• • • Sd)wangcrfd)aft, ja fogar Scburt bei unoerfchrtem tpümen

**) 3d) fann nießt umhin antß eine« ähnlichen ßßbiaulifdjen Sdjni• 
| per« ju gebellten, ©ie meiften abroäit« gelegenen glüffc foilen ihr fflaffer 

au« bem ßupßtat erhalten, bie ßößer gelegenen Cuetlen aber baburd), baß 
j bu« ßupßratroaffcr unter ber ßrbc teiterartig in bic §öße fteigt!— (Stmci 

13, 2 - ®edjorot ,55, 2)
, ♦**).« יבה נחל יד ״כל  (®entr. 2,37) überfeßt Ontelo« ״"בנא

I כל״ ף*כ נחלא
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ftattfinbeii fönnen. (®raun ©cburteljilfe'l Rnberfcit« fann ba« i 
 | men burdj üerfdjiebene Sranfljciten (®lattern, SDtafcrn, Sräßc(ר1>.
unb bgl.) mie burdj in bie Sdjei. .. gebrungenen fremben Sörper ' 

ץ1י׳ סוכר!  berleßt merbe n.
©ie Sntegrität unb Slbmcfenljeit be« §pmen ober ber C“ ׳ 

C^rÜfönncn bemnad) für fidj allem burebau« fein untrügliche« 
®Icrfmal ber Sung. .. fdjaft abgeben. G? finb ()ierju nodj anbere 
®elege erforbcrlidj, bie moljl jeber erfahrne gndjmann nuffinben j 
mirb unb meldje benlalmubiftcn ganj unbefannt mären, ©aber bie ■ 
Oielen unerquicflidjen Sofiftereien über ben ermähnten ®egenftanb. I

(gortfeßuua folgt.)

gfeuirfeton.
römifdje gjßetto.

Troßbem fann man an biefem alten ©ebrnuefje nidjt jtvei• 
fein, menn ber apoftolifdje ®rotonotar ®lonfignor ©affiat in fei• 
nem ®udje ״Roma vendicata“ e« nicht nur berichtet fonbern [ 
t« auch rühmt, unb mit befonberer ®orliebe eijäljlt, mie ber ®re■ 
biger Grfläruttgcn unb Kommentare ju ben ®falmen oerfnßte, 
meld): bie ®odje Ijinburcb 00m )Rabbiner gelcfen unb gelungen 
mürben. Gr beftätigt, baß man nie in jenen Konferenjen unlieb- 
fame ®orte non ben Sippen ber Suben gehört Ijabe, ma«, menn 
nidjt ein ®emei« oon gurdjt, menigl'ten« ein ®emei« ihrer Slug■ 
ljeit märe, unb cr fügt binju, baß bie .1pebräer nm Gnbe ber ®re־ j 
bigt hingegangen feien, um ben ®rebiger ju beglücf tvünfctjen, I 
inbem fie fidj ohne ßmeifel über ben heftigen Slnqriff munberten, j 
ben biefer gegen ihre tiefgcmurjeltcn ©lauben«jäße gerichtet 
hatte. 3ut Gljrc ®iu« IX. fei c« gefagt, unter feinem ®ontificat 
mürbe biefe Sitte abgefdjafft, bie fidjer jene ®efehrungen nicht ju 
Stanbe brachten, meldje oon bin ©laubigen, bie föitiglidjer al« ber ' 
Äönig unb papiftifdjer al« her ®apft finb, fo fehr gerühmt mer־ 
ben. ilnb menn biefe, bem ©eifte be« Gongclium« fo oöUig miber■ I 
fpredjenbe Sitte beftanben hat, fo fönnen mir ba« ®efteßen nnbe■ 
rcr Sitten nidjt meljr bejmeifeln, mie j. ®. jener, bap man bem 
neu crmäljltcn ®npfte, fobalb cr ju bem Triumphbogen be« Situ« 
fommt, ber nn bie ßerftörung Serufalem« eiinncrt, eine ®ibcl 
überreicht, fomie and) bic 1848 abgefdjaffte ®lutftcuer unb bie 
grembenfteuer, bte man alljährlidj am ®orabenbe be« gafdjing« 
ben römijcheit Senatoren jaljltc unb bafüt einige bemütljigenbe j 
unb bcleibigenbe Slu«briide anjuljören befam.

®ir jagen e« nu« mnbrer Siebe jur Unpaiteilidjfeit. ©en 
®emei«, bnß bie päpftlidje ®eiejjgebung nodj unbegreifliche ©rau■ 
jamfeiten juläßt, finbcn mit in bet Sefdjidjte jene«, auf ®eran■ 
ftaltung einer fanatifdjen SRagb heimlich getauften Subenfinbe«, 
meldje«'her göttlichen, ber natürlichen unb buidj nicht« ju erfeßen• 
ben Slutorität bc« ®ater« unb ber ®lütter entjogen unb in ein 
Älofter gefteeft mürbe, ba« nicmal« bic gamilie erfepen, um eine 
Krjiehu'ng ju erhalten, auf ber, bn fie ben ®orfdjriften be« na־ 
türlicben 'Rechte« miberftreitet, ebenfomenig bet Segen ®otte« 
ruhen fann. ®enn biefe« Sinb in’« reifere Sliter fommt, unb menn 
e« bann noch eine ®lütter hat, unb biefer begegnen«, in feinem 
«?erjen bie natürliche finblidje Siebe füljlt, unb fie erjählen hört, 
mie fehr fie gelitten habe, al« fie oon bem heiligen ©egenftnnbe ihrer 
Siebe, oon ber grudjt iljn׳« Seihe«, oon ihrem tröftenben K'ngcl 
getrennt mürbe fürchtet ihr nidjt, baß c« bann eine )Religion oer- 
jludjett unb oerleugnen merbe, bie feiner ®lütter fo oiele Xhrnnen 

oergiefeen ließ ?
'Rad) biefem ®eifpicle jauberc idj nidjt mc(jr, auch jenen 

anbern Xl)nt|ndjcn ©laubcn beijumefjen, bie oon rcoolutionären 
Sebrijtjtellcrn berichtet toerben, unb bic bn bcmcifen, mie bicrömi• 
fdjen Suben, menn fie fidj jum Sntljolici«mu« befehren, in berfel- 
ben ®eife mie bie alten äRnuren in Spanien fidj ber natürlidjftcn 
Slutorität, ber bc« ®ater«, unb ben heiliflften ®flidjten gegen bie 

gamilic und) ®elicbcn cntjietjen fönnen, *’pflirfjten nidjt nur in 
bürgerlicher, fonbern aud) in moralifc^er ®ejiehung unoerbriicblich 
unb auf beten Erfüllung ba« apoftolifdje Slmt auf« fdjärffte ad)• 
ten follte.

G« ift nötljig, bafe jebe 3been-®erfolgung ein Gnbe erreiche. 
Sdi tablc bie römifdje Regierung, menn fie bie Suben unterbrücft, 
mie ict> bie preußifdje ?Regierung fable, menn fie bie Sefuiteit oer• 
bannt. 3d) jage bie Sheen Oerfolgen fei baffelbe al« oerfolgt man 
ba« Sidjt, bie Suft, bie Ölectricität, ba« magnetifdje gluibum, 
benn bie Sheen entgehen jeber ®crfolgung unb btängcn fidj jeber 
äRadjt auf. ®enn idj nidjt begreifen fann, mie man Sbecn ber• 
folgt, fo fann idj nodj meit meniger begreifen, mie man ®efell׳ 
fdjaften oerfolgt, meldje bie ©efinition unb ®orbereitung eine« 
®rinjip«, eine« religiöfen ober ftattlidjen Stjftem? bejmecfcn. ©ie 
Sheen orbnen fidj au« eigner Straft in ®cfeUfdjaften. ©arum ift 
bic Sbee unb iljre Slnmcnbung in oollfommer Einigung mie bie 
Seele unb ber Sörper, ba« Sicht unb bic ®arme. ?Iber menn id) 
nidjt begreife, ivarum man bie Sbecn unb ®efellfdjatten, meldje 
biefelben ju bcfinircn unb an«jubreitcn ftreben Oerfolgt, fo begreife 
idj nodj meniger, marum man gange Dineen unb ganje ®ienfdjen• 
familien befolgt, unter bem Stormanbe, bafj eine gefdjidjthdje Xljat 
biefer Race fie für alle Saljrljunberte ber ®etbaiumniß ®1ei« gege• 
ben habe. ®lögen alle ber jübifdjen Race jugefdjriebemn gebier mäht 
unb fclbit ibr übermäßiger £>ang jum (Srmetb unb iljre Gigennufj 
jugegeben fein, fo ift bod; iljr llnglücf größer al« ihre gehler. Unb 
oor allem ift bie Strafe unoerbient, meldje feit fo Oielen Snljrljnn• 
berten auf ihrem ®emiffen unb ihrem Stben laftet, meil fie einen 
religiöfen ?Reformator getöbtet haben, G« giebt nidjt nur einen, 
fonbern oiele Srlöfcr in ber menfdjlidjen ©efdjidjte: biefer l)at bie 
©emiffen, jener bie ®ernunft, ein anberer bie Slrbeit befreit. Unb 
faft alle biefe ®efreier finb für iljr ®erf geftorben, gefeßlidj ober 
ungefefjlicb oon tljranniidjen ©tjnafticn, 0011 unbulbfamen Sir• 
djen, oon barbarifdjen Snftitutionen bingeopfert, gegen bic fie mit 
ber 3bee unb bem ®orte fidj erhoben hatten.

®eiche« ®oif hnt fidj nidjt eine« äljnlidjen ®erbrechen« 
fdjulbig gemacht mie bic ■^äbräer ? '®elcher große ®lann mürbe 
nidjt ba? Spfer ber ©efejc unb bet menfdjlidjen Unbantbarfeit? 
©ie ®riechen opferten ben Gnthüller be« mcnfcblidjcn ®emiffen«, 
bie ?Römer ben Tribun ber gefellfdjaftlidjen )Reform ; bic glotcn■ 
tiner ben ®orläufer ber mobernen Rcoolutionen; bie ßnglänber 
ben *Propheten ber religiöfen ©ulbung; bie granjofenben )Riefen 
ber bemofratifdjen Sbecn ; bie Spanier ben Gntbccfer, faft möchte 
idj fagen ben Schöpfer einer neuen ®eit im unermeßlichen Ccean. 
So opferten audj bic Suben ßljri|tu«. ?Iber fagt mir, mie oiele 
*Propheten, mit oiele Erneuerer mürben nidjt oon ben (itjriften ge• 
opfert, menn fie gegen bie Sirdje mie Gbriftu» gegen bic Synagoge 
prebigten, menn fie banadj ftrebten, ba« ®efcß Gljrifti ju refotmi• 
ren ober ju Oollcnben, mie Gljriftu« bnnadj ftrebte, ba? ©efeß 
®ioji« ju reformiren ober ju oerüollftänbigen ? ©arum muß ber 
Celbcrg, mo ber •£>cilanb ®lut fdjmißte, feine infame ©efangen- 
ncljmu'ng, ber falfdje Suß be« Suba«, ba« ®erhör oor ben Tribu• 
nalen, bic Slngft im ®rätorium, bie ®adenftreidje unb bie ®e■ 
fdjimpfung feine« ®amen«, ber toeite Sdjmerjenemeg, mo et brei 
SRal fiel, bie Siägcl, meldje feine §änbe burdjbohrten, bic ©ornen, 
meldje feine Schläfen rieten, bie ©alle unb ber Gffig, bie feine 
Sippen ncpteti, bie Spiße Sanje, meldje feine Seite burdjftadj, bie 
$obe«angft am Sreuje, bie halb bittern, halb traurigen '®orte 
jener fdjmerjlidjcn SIngft, bet Tobe«fdjrei, ber felbft bie Steine 
fprengte, fie müffen bie leßte Gpopöe ber religiöfen greiljeit fein.

G« füll feine Oerfluchten )Raccn mehr auf (Srben geben, e? 
möge ein jeher fein Semujjtfein offenbaren unb ein jeber frei mit 
feinem ©otte oertehren bürfen: bet ®ebanfe merbe nur burdj ben 
miberfpredjcnben ©ebanfen berichtigt: ber Srrtljum fei eine Sranf• 
beit, fein ®erbredjen : gemahnen mir uu«, anjuerfennen, mie bie 
Sbecn fidj mit ber oollften greiljeit unfere« ®illen« bem ©eifte 
aufbrängen. Seien mir gerecht unb fetjen mir ju, bi« ju welchem 
©tabe jebe« ®olf jur Grjiehung bc« ganjcn ®itnjdjenßcfdjlecbte« 
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beiße tragen ^>at. ©itfe von ter djriftlidjen ®cfchgehung berfludjten 
Suben fing bod) biejenigen, weldje uns bie 3bee oon ber Einheit 
®o:te? gegeben hoben, weldje nnb ben ©ecalog überlieferten, bet 
im h’H’rjen unierer g-atnilien unb im Ipeiligtljum linieret SBof)■ 
nungen eingeprögt ift; jene Söhne ber alten *Propheten, jene 
9ie.djfomnten ©aoihb, beffen *pjalmcn ivir nod) immer in unfern 
Hitdten fingen, bie Unter!Ijanen Solomon?, beffen Sprichwörter 
ben ®tunb unfere? *Bolfi'gloubens bilben, bie burd) *Diofe«, ben 
aud) mir ju unferen Jeroen gätjlen, oub ber egpptifdjen ®efungen׳ 
fdiaft ^Befreiten, bie ßöglinge be? 3efiob unb 3eremiab, bie mir 
unter unfere *Propheten redjnen, überhaupt alle, meldje baju bei■ 
getragen haben, bie Uffenj unferer 3bcen unb bie tpefe unfere? 
ifel״ub ju bilben. SSicviel mürbe ber Satljolicibmus in biefer au■ 
fterften Mtifi« nidjt geminneti, fogte id) mir, intern id) burd) ben 
Sdjniuj) beb ®faetto Idjritt unb auf ben ®efidjtern feiner SJemob■ 
jur bie Slicten ihrer religiöfcn unb moralifdjen *Berfommenbeit 
fab. mmn ba? mcnidjlidje ®ewiffen bie ®erbienfte rrmöge, welche 
her Crjitbung btr *Dicnfcbbeit oon allen Snfiilutionen unb oon 
olltn Sjölfetn geleiftet mürben.

gcntdnnü^iöer ^erfönfi^ßeifett ber 
^,rager ^uffusgemeinbe

(Criginal-geuiUcton.)
II—g. C« bfirftc taum eine jweite Sultubgcmcinöe im öftetreitg־ 

uitgarifcgi'ii Staate geben, iu bereu Stgooge ber pumattc Sinti ber Suben 
fidj fo japlreidje ®entmäler errichtet pätte, al« in ber alten, eprwürbtgen 
Sultiifgemcinbe ju ®rag.

®ieffijicitet unbSubtipcftcr Jtulfufgemctnbcn leifteu otcHcidjtSropartige 
re« unb t) cdjloitigcicf.obei giWip nitpt fo ®!attigfadjc« attf ba« gefatnrntc, 
faft utiiibetfcpbare ®tblct bc« täglichen Elenb« fid) ctftrctfcnbc«, als bie 
®raget Äultufgcmeinbe.

£l1t witb llnterftiiguitg unb §tlfe gebracht Staufen aller‘Ärt, burd) 
öpublidie ob. Spitaltpflcge, ®eiabicitgung oon SÄineralwäffern unb ®äbern 
im ©rtc, llnteibtiuguiig in Sniplöpen mb reidjlidje ®erforgung mittdlofet 
ffi edittetinen ; gier wetten ®otfen, fowogl Snobcn als ®fäbdjcn, in gefon: 
betten Käufern gepflegt, unb ffir nügllcpe unb näprenbe ®etufe erjogett; 
wetbin ctiretburgbfäpige ©reife unb ®reifiren ober ®cbredjl dje in Sicdjen־ 
nnb ®etfoigtini«! äufn 11ntc.hc.tgt, pafdjämte fiouSatme in fcporenbftcr unb 
jaiiiftit Sücife bwd) bcbcutenbi' ®oben, bibiängte ®cwerlbtcntc burch un, 
ro.jit «Hd;e ®orlipcn iintiif.iigl ; gier b<ftcpn gcfut.be unb nette gtciwop־ 
iiurgtn für eine gioge Stijcibl 001: gamiltcn, unb eine nod) gtögetc ?In. 
jabl eihilt ju jebem Citatfa e einen Bit Sbcifrog bcrabfolgt; arme Sittbe;■ 
werben in g eper ?lnje.ll urcnfgcltlicg unttnidjtet uub mit Stpulrequift 

ten Berfcgcn, ®pir.mfiaften werben buid) gieitifdie unb Stipcubien unter, 
ftiigt, nie beim eine gtege ?11 japl oon Stipcubien aller ?Itt beftept fiit 
■Reibbinot« canbibalen, *Piripatetibigen, SKcbijiner unb Suriften ; fcpwacpe 

ßente, tb r 9tcfn ooltfjenfin eigoltcn träftige ® flügelfuppen fowol an 
Sabbat al« an geiettogen, tu b wiib notnrniltcp jum ®affapfefte gerobejti 
ffitopartige« gcleiftc», inbetn t a u f e n b e mit ®htjotp oerforg. 
uttb mit gletfd)1:1 ־.b ffieit tajionen unterftiittt tue:ben ; aupetbem werben 
arme Sräirte mit £uitot«o11fflattnngcn, in bett SSinteimonctcn unjäplfg6 
«erfd>äm e unb wel end) llnt>nfd)ämte mit §olj unb Sople auSgiebig bc־ 
tpellt. unb gnubeite uon Slttbctn mit jtmefmäpfgen Sietbern oerforgl '

Sebetift man nun,bap olle« bie« unb nod) ofele« ?(tibcre nicht bem pre• 
töten Bufiille, bem »011 Sniinen 1111b Setpältniffcn abgängigen ffiopltpätig־ 
feitefinne ber 3nbioibiten entfpringt, bap vielmehr biefer gefammte Sog[־ 
tllätigfeilJoppaiot fclbftpäubig aibcilet, bap jebwebe bem Seibenbett unb 
®ebiieftrgen ju leifteitbe §ilfe unb llnteiftiipnng bttteg 8 e r c t n e ober 
 ■g e n gefidjett ift ; fo wirb man c« nicht fiir eine lieber " " י f י‘®
ttelbung galten, wenn id) behaupte, bog fid) bet gitmane Sinn ber Subett 
iu ®rag. meljr al« irgenbwo, j a p l r e i d) e ®entmäler erriep־ 
tet hat! —

C« ift fclbpbciftönbltd), bop ein foteger ttmfangreieger ®oljitpätig־ 
fehJ.rpporat jaglrcidpז. tbeitfo tpatfräftig:r al« uiteigennügiger ®etfonen 

bebarf, um ipit tiicgt nur iu ungeftöttcm (Sauge ju etgalfen, fonbern aud» 
ipm fortrvätjrenb neue Sretbfraft jujufüpren, anf bag er nictjt eine« Sage«, 
ins Stocfen geratbe, ober gang unb gar uerfage.

?Iber gerate in biefem ®uuftc manifeft';' fidj 1׳.. gefunbc, innere 
Sern ber fraget Sultuägemeinbe in giiinjenbftet SSiife!

ffiäptenb man allentgalben nicpt« al« Slagon über Snbolenj unb 
SnbefferentiSmu« in Sadjen gcmeinnüpfger S()ätigfeit gört, pat bie *JJra־ 
ger Sultubgemcinbe — treu ihren alten, glorreichen Srabitioucn — nodj 
immer SJlänner genug, weldje ihre Beit unb ihre Sraft nidjt nut unoei־ 
broffen,fonbern mit wahrer Eingebung unb Siebe bem gemeinnüjigen 3tt־ 
tereffe förmlich peiligen !

Unb menn es in ®rag jahlretdje, ntepr ober rnfnbev reiche SJlänner 
gibt, bie ftet« bereit finb, fowol bet prioaten wie bet öffentlidjen 2901)1־ 
tpätigteit bebeutenbe Summen tu obfern, wie j. ®. S. 3. Sunjl, ®ormi• 
Jet׳, granfel, gifegel unb ®oüat, ®ribtam, Seiler u. a. SKepr; fo gibt 
e« auch — unb ba« will nad; bem bcfannten unb pfpcpologifcf> woblbe־ 
grünbeten Sptudj העישה מן "תר המעשה גדול  weii mepr fagen ! 
®änner, bie entweber ben überwiegenb giöpten ®peil ihrer Beit bet g e־ 
m e i n 11 ü t) i g e n 2 p ä t t g f e i t wibmen, wie j. 8. S. 
S. grantl, ®eotg geigt, Soppelmatin ®loljn. ©anib Bappert u. ?1. ; ober 
boeh, trog ihrem eigenen, auägebrciteten SBitfungSfreife, einen gropen Spell 
ihrer Bett betn 3ntereffc be« ®cmcinbewoplä opfern, wie j. ®. ©r. ®raun, 
®r. ®enbiner, Salomon itopn, ®r. Seifig. ®Jot. Ungar, Seopolb ®öl' 
u. a. ®e.

ß« würbe bett befdjräntteu Dtaum biefer ®lütter weit überfdjreiten 
wollte id) bie umfangreiche SBirffamfeit aller biefer SJlänner ausführlich 
barftellen ; unb werbe mir nur baper geftatten, ba« ®idjtigfte au« bem 
Scbett unb SBirfen einiger biefer SJläuner bett geehrten ßefern be« ״llug. 
3«r.־ itt möglicgft gehängter Siirjc mitjutpeileii. SieHeidjt bap fiep ber 
Gitte ober ber Slnbere bewogen füljlt bent gegebenen löblidjeu Seifpiele in fei 
nei ®emeinbe, nadjjuapineu, unb bett ®runbfteiu ju matidjetn SBerte b.« 
§eils ju legen.

((f 111 # e f e 11 b e t)
öCsr’ für g-ttmi,

weldje ihre in ber §auptilabt ftubierenbett Sutber, Weber bem erfteti beffer. 
 Minberjäger“, noch jebent unbekannten §aufe, nodj ®crufämcnfdjeti, weldje״
tageäuber aufjer ihrer ®eljaufttug befdjiiftigt, noch enblicp in fogenannten 
.,®ettfionSfafetnen/wo bie oerfdjirben» artigen unb unartigen Sin־ 
bet cinattber nur bie gepler abguefen. fonberit einem foliben Saufe,in wel־ 
cbem ®ilbung, literarifdje Spätigfeit, gute Sitte, ünftanb unb Siclfgion perr■ 
tdjen, ansertraueit wollen,bietet fid; eine Heine gantilie jur Crjiepitng, lliberwa: 
djung wie non überhaupt jur ®flege 2-«3־ Sinbern aus guten Käufern für b i 1־ 
l i g e Sebittgnttgen, an. Soldje ®Item baljer. weldje auf ein berartig folibe« 
£'au8 reflcctircii, wollen fief) t> rtrouuitgSvoll wenbett an bie SHebactioit 
btefet ®lütter.

((£ i 1t g e f e n b e t)
Sftt emertirter Diabbiner, ber jiigleidj ein vorzüglicher לה2ת כ>ל  

ift bereit iu irgenb einer ®enteinbean ben fontmeuben נוראים ימים  »er 
jiibctben. 2lu«funft ertpeilt an« fflefädigfeit bie ülebaction biefer ®lättcr

f c r a U מ §

$raßfleinfager
Budapest, Raitinerstrasse Nr. 5. (vis-a-vis der Radialstrasse.) 

ßmpficplt ft<h affen Seiten roeldje bie traurige ®fliegt be« SrabfteinfeJenS 
ju erfüllen gaben. Sehr fegönc ®rabfteine au« £Sarmor (firanit uttb itt 
allen Stögen unb gormen finb in reicher SluJwagl oorrätgig. Gorreftp 
®taoirungen, wie fepr fdjötte Schriften mit echter Sergolbuttg werben be־ 

fteii« unb auf’« ®iüigfte auägefüprt unb beforgt.

gcfut.be
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Caffee

 וו
 וי
 מ
 מ
 וו
 וו
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n

Zucker
ת
מ

מ l/1 מ

Budapest, grosse (?) Kronengass Nr. Iß. 'flampei sches Haus.)

STE FÜR HAUSHALTUNGEN,
Tageäpreife per */, ftifo.

?für tabefl'ofe Qualität ber paaren wtrb garanftrf.
feinst 
fein 
mittel 
gehackt fein 
pulverisirt 
Zanzibar .
Portorico .
Cuba superfein
Cuba echt Bordeaux 
Mocca elegirt 
Gold Java echt . 
Gebrannt gut

 (.Mocca, Cuba Java) ״
Aracan fast bruchfrei 
Rangoon feinst

Glace ״
non plus ultra ״

Gerste alle Sorten ä 25, bis 
Kerzen Stearin 6-er und 8-er .
Mandeln süsse
Rosinen hochprima 
Salatöl superfein
Gries fein- oder grobkörnig 
Hausseife Szegediner 
Starke exquisite Sorte .

" feinste Tullanglais

ä 25 <r.
מ 34 וו
n 23 וי
מ 27 מ
וו 26 מ
מ 7 6 וי
מ 80 מ
n 88 וי
n 90 וי
מ 84 וי_,1מ וו
וו 90 מ
מ 1.05 מ
מ 10 וו
מ 12 »
וי 16 וי
מ 20 וי
מ 10 מ
מ 50 וי
מ 54 וו
מ 32 ד
מ 60 ה
יי 15 וי
מ 22 מ
מ 22 וי
מ 18 וי
מ 12 מ
מ 28 וי
»י 12 וי
מ 12 וי
מ 18 וי
מ 11 י•
וי 7 מ

Stück n 20 וו
וי 3.50 וו

2.50 וי
• מ 1.50 וי

9 26 וו

Maccaroni beliebige Starke
Tarhonya .
Sago
Chocolad 
Chocolad

מ
מ
וו
וו
יו
מ
.III ? ״

Haselnüsse italien. rund .
Maroni görzer
Senf beste Sorte ’/, Glas

מ מ מ 11  
Sardines */! boite fl. —.80 4/י boite

״ 1/2 ״  ,
Grüne Erbsen französische 2/י Dosen 
Rum superfein Jamaica in ’/, Flaschen 

מ מ מ  n /! n
. sehr fein in ’/! Flaschen ״
מ מ מ /2 מ * «
 Brasilianer grosse Flasche ״

Thee Melange Nr. 1 vorzügliche Sorte
2 ״ ״ ״  extrafeine .

vanillee surfine 
vanillee surfine

 . bonce Qualite ״
de Sante surfine 
fine superiure ״ ״
bonne Qualite ״ ״

Bodenbach I. Qual, vanilliöe
מ •
מ ♦

a
 מ
 מ
 מ
 מ
 וו
 מ
 וו
 מ
 מ
וו
n
ו!
n
 ת
 ת
 וו
 מ
 מ
 וו
 מ
מ

וו
n
מ

26 kr•
מ
וו
ת
מ
מ
j»
מ
וו
*
מ
וו
מ
וו
וו
וו
מ

18
24

1.80
1.40
1.20
1.60
1.40
1.10

80
70
60

35
25
42
55
70

1.25
70
65
45
70

4.25
3.25

Aufträge

inctulive TKaßßtnatsfieflcf unb gertificat

auf gorfü אתרומם w* bie Rifte Boti 25 ©tuet . 8. ®. fl. 40

«oritca אתרומם וו . 25 מ ♦ , 24
^rüne ?atmen לולבים » n ״ 25 וו • , 18
Ärüne ?Iprtßen הרש » וו ״ 100 וי " » 2

übernimmt fdjon jept

bas ^übfrüdjten-gxporfOauö: 
TAMBUR.LINI&C0. 

trieft.
Aufträge werben nur gegen ^infenbung bes ganjes ?etrages 

ober einer A«J«ßfung oon ber Aötfte ber Beträge unb ?adjnalfme 
bes ?efies angenommen. 4—12 ,

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, omeritertem Abthoilungs- 
Arzt im k. k. Garnieons-Hauptspital allhier, ord. und 
Ehrenmitglied in- und ausländischer wissonschaflicher 

und humanitäter Gesellschaften.
Es cirkuliren und werden violo ähnliche Brochuren 

angekündigt, die unter verschiedenen Titeln gogon Ge- 
echlechtskrankbeiten und vorzüglich gegen geschwächte 
Manneskraft sichorc Hilfe und Hoilung versprochen. Lies1 
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man• aber dieselben der Reihe nach durch, sofindot inan, 
dass keine einzige derselben irgend ein Heilverfahren 
enthält. Wie ist aber Hilfe und Heilung aus einem Buche 
zu erlangen, das keinorloi Heilverfahren angibt ?Um diese 
Lücke auszufüllen, war Verfasser nichtbestrebt, nur die 
der geschwächten Manneskraft zu Grunde liegenden 
zahlreichen Krankheitsursachen ausführlich zu erörtern 
sondern, wie dies bei keinem einzigen bisher existiren- 
den Werke der Fall ist, auch ein auf reiche Erfahrung 
um! streng wissenschaftliche Grundsätze bassirtes 
Heilverfahren demselben beizufügen.

Dieses Werk, behufs welchem näheren Verstand- 
nisses zahlreiche anatomische Abbildungen beibeigege- 
ben sind, wird auch all jenen Belehrung und Hilfo brin- 
gen, die in früher Jugcndzoit 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 Hautnusschlägen, Ilarnboschworden, veralteter Sy- 
philis, Gicht uud Rheumatismus leiden, werden mit 
Hilt c dieses Buches vollkommene Heilung ihrer Leiden 
erlangen. — Zu beziehen in der Ordinations-Anstalt 
des Vefassers: Neuweltgasse 1, 1. St. — Breis 2 fi.

Inhaber mehrerer Auszeichnungen.

®eheimeMratiKlietten £
jeder Art, so auch

Schwächezustände.Hautausschläge, 
Harnbeschwerden, etc.

ן
=1?

seihst hartnäckige, werden nach einer in Militär- und 
Civilspitäl! rn in unzähligen Fällen während einer 
IU ihe von Jahren glänzend erprobten einfachen 
Methode, ohne Berufsstörung, unter Gewährleistung 
eines sicheren und dauerhaften Erfolges staunend 
sclnell 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 mell« 
r< rer Auszeichnungen.

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

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

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

liehe Pflege entbehrlich.

ALOIS KORNIS'S

BECHERUCKEREI
 liibupeft. gr. ^toitengafl'e. 18.?׳

llebmiininit alle 5lrten $ tuet forte 11 jur 
?liwftattung, ab: ®etfe/Biodjüre, ^olitil’dje 
ober 3Met1ifti|d)e SB 0 d) e 11« unb ,Di0 n a t - 
S 0 u v 11 a (e; ferner Girculaire, sBerlobu11g6-־, 
Srauunge-■ unb Jraucrt’artcn, Ginlnbungeii• 
ju ,-Bällen unb anbcren ®elegenljeiten, Jaiij-־ 
orbniiiigeu, (Speife- unb "Bifit-Äarteu, Sied)-- 
uungen, greif' ßourante, gradjtbriefe, *,Via- 
rate, wie überljaupt alle in bieleo 73־ a d) 
einidjlngenbc ®degcnljcituarbeiteii.

Qhwwärtige Aufträge werben piinftlid) 
unb fdjuell effectuirt.

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

Geburtshilf und Augenheilkunde 
heilt gründlich unter GARANTIE eines % 

glänzenden und dauerhaften Erfol״cs

GEHEIMEKHANKBEITEN t
jeder Art, besonders V

£(finnidjeju|länbe, fo wie aud) ^antaus- J׳ 
fdjfäge unb ^)iirnüi’fdjwerben. \

Ordinirt täglich: Vormittags von 10—1 Uhr, Tp 
Nachmittags von :1—5 Uhr und Abends von X 

7-8 Uhr. £
Wohnt PEST, innere Stadt, Schlan- 
gengasse Nr. 2, Ecke Schlangen- und A 
Rathhausgasse im Rottenbiller’schen J׳

Hause, 1. Stock, Eingang an der & 
Stiege. at

Honorirte Briefe werden sogleich beant- V 
wortet und Medicamente besorgt. J

ibudibturferti öce Alois Komis, Söuöupe|t, gn Slrontniinlie 9ir. 18.


